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Hilfsgerüst zum Thema:

Gott und Gewalt

Die These: Monotheismus verursache Konflikt
und Gewalt

• Eine beliebte, sehr einflussreiche These, die insbesondere
gegen Religion gerichtet wird, lautet: Wahrheit verursache
Konflikte und Kriege!

• Heinz von Foerster: „Meine Auffassung ist in der Tat, dass
die Rede von derWahrheitkatastrophale Folgen hat und
die Einheit der Menschheit zerstört. Der Begriff bedeutet
. . . Krieg.“1

„Wenn der Begriff der Wahrheit überhaupt nicht mehr vor-
käme, könnten wir vermutlich alle friedlich miteinander
leben.“2

• Ernst von Glasersfeld: „Mit dem Verzicht auf objektive
Wahrheit verliert alles Rechthaberische seinen Sinn.“3

• Herbert Schnädelbach: „die grauenvolle Kriminalgeschich-
te des Christentums“

„die Wahrheit ist: Die ‚sieben Todsünden‘, die der Papst
nennt, sind nicht trotz, sondern wegen des Christentums
geschehen; die Täter haben dabei nicht gegen dessen Prin-
zipien verstoßen, sondern nur versucht, sie durchzusetzen.
Nicht bloß die Untaten einzelner Christen, sondern das
verfasste Christentum selbst als Ideologie, Tradition und

1Foerster (und Bernhard Pörksen),Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gesprä-
che für Skeptiker, Heidelberg 1998, S. 30; zit. bei: Winfried Franzen,Wahrheitsnimbus,
Wahrheitsdeflation, Wahrheitsdepotenzierung, in: Interpretationen der Wahrheit, S. 213
(Hervorhebung im Original).

2Foerster, a. a. O., S. 32.
3Ernst von Glasersfeld,Die Radikal-Konstruktivistische Wissenschaftstheorie, in:

Ethik und Sozialwissenschaften, 9 (1998) S. 503ff., Absatz 60.
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Institution lastet als Fluch auf unserer Zivilisation, derbis
zu den Katastrophen des 20. Jahrhunderts reicht, während
der christliche „Segen“ stets von Individuen ausging, die
das, was sie Gutes taten, allzu oft gegen den Widerstand
der amtskirchlichen Autoritäten durchsetzen mussten.“4

„die christliche Lehre vom relativen Naturrecht: Men-
schenwürde und Menschenrechte existieren im Christen-
tum nur für Glaubende als von Gott Begnadigte. Wer da-
zugehört, darüber entscheidet die Kirche: ‚Extra ecclesiam
nulla salus.‘ “5

1. Eine Quelle der Monotheismusthese: Jan
Assmann

• Ulrich Beck beruft sich auf ihn: „Die religiöse Abwer-
tung des Anderen und die Religionsgewalt beginne mit der
‚Mosaischen Untersheidung‘, das heißt: der ‚Unterschei-
dung zwischen wahr und falsch in der Religion‘ (Assmann
2003: 12). Durch diesen Absolutheitsanspruch der offen-
barten Wahrheit entstehe das zu bekämpfende Böse der
sich gegen die ‚Wahrheit‘ entscheidenden Ungläubigen.
Nach Assmann gilt dies zunächst für das Judentum, nicht
weniger jedoch später für das Christentum und den Islam.
Die Ambivalenz des Monotheismus hat neben der Affini-
tät zur religiösen Gewalt auch die Individualisierung zur
Folge.“6

(a) Die Monotheismus-These

• Jan Assmann: „Religiöse Gewalt“ ist Gewalt mit Bezug auf
den Willen Gottes. „Meine These ist, dass diese Form der
Gewalt nur in monotheistischen Religionen vorkommt.“7

4Herbert Schnädelbach, „Der Fluch des Christentums. Die sieben Geburtsfehler einer
alt gewordenen Weltreligion.Eine kulturelle Bilanz nach zweitausend Jahren,DIE ZEIT,
den 11. Mai 2000, Nr. 20.

5Ebd.
6Ulrich Beck, Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential

der Religionen, Frankfurt am Main 2008, S. 85.
7Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism(Madi-

son: University of Wisconsin Press, 2008), S. 144. „What, then, is religious violence? By
this term I mean a kind of violence that stems from the distinction between friend and
foe in a religious sense. The religious meaning of this distinction rests on the distinction
between true and false. Ritual violence rests on the distinction between pure and impure.
Only the pure may be offered up in sacrifice. The distinction between true and false does
not play any role here. Religious violence, conversely, is directed against pagans, unbe-
lievers, and heretics, who eiter would not convert to the truth or have defected from it and
are therefore regarded as enemies of God.“ Ebd.



Gott und Gewalt 3

• „‚Monotheismus-These‘ selbst: „Die sogenannten mono-
theistischen Religionen sind intrinsisch gewalttätig, die
sogenannten polytheistischen Religionen sind intrinsisch
friedfertig.“8

• „über den Monotheismus und dessen ‚intrinsische Gewalt-
tätigkeit‘ “.9

– „Die ‚Monotheismus-These‘ liefe dann auf die Be-
hauptung hinaus, die polytheistischen Gesellschaften
seien friedfertig gewesen und die Gewalt sei erst mit
den monotheistischen Religionen in die Welt gekom-
men.“10

– „Dennoch ist mit den monotheistischen Religionen
eine bestimmte Form von Gewalt zuallererst in die
Welt gekommen: die Gewalt im Namen Gottes. Das
ist die Gewalt, mit der die Welt – die westliche und die
östliche – heute konfrontiert ist und die uns, beson-
ders nach den Ereignissen des 11.9.2001, beschäftigt,
wenn es um die Frage ‚Sind Religionen gefährlich?‘
geht.“11

• Der erste Fall geht auf Moses zurück: „Wogegen die erst
im Rahmen des Gottesbundes denkbare spezifisch religi-
öse Gewalt sich richtet, wird mit der Episode des Goldenen
Kalbes (Ex 32) deutlich gemacht. Hier tritt erstmals in der
Exodusgeschichte die Vorstellung des Götzendienstes als
der falschen Religion in den Vordergrund. Die Strafaktion,
die Mose daraufhin durchführt, indem er von den Leviten
3000 Mann niedermetzeln lässt, ist der (nicht historisch,
sondern narratologisch) erste Fall religiöser Gewalt. [. .. ]
Erst im Rahmen des Gottesbundes, der am Sinai gestifte-
ten, auf Treue gegründeten Religion, kommt es zu religi-
öser Gewalt, Gewalt im Namen Gottes. Diese Form von
Gewalt kann es erst geben auf dem Boden der Unterschei-
dung zwischen wahrer und falscher Religion bzw. Treue
und Abfall (‚Sünde‘).“12

8Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

9Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

10Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

11Ebd.
12Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,

http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.
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• Assmann beruft sich auf David Hume13.

– Hume (1757): „Dadurch, dass der Polytheismus oder
der götzendienerische Kultur sich ganz auf die Über-
lieferung der Masse gründet, ist er mit dem großen
Nachteil behaftet, dass jeder Brauch und jede Mei-
nung, wie barbarisch oder verderbt sie auch sein mö-
gen, durch ihn gerechtfertigt werden können. Die
Schürkerei erhält auf diese Weise weiten Spelraum,
sich die Leichtgläubigkeit zunutze zu machen, bis
Sittlichkeit und Menschlichkeit aus den religiösen
Systemen der Menschen schließlich verbannt sind.“14

– Hume: „Da dieses System eine einzige Gottheit von
vollkommener Vernunft und Güte annimmt, sollte es
bei richtiger Befolgung alles Nichtige, Unvernünf-
tige und Unmenschliche von der religiösen Vereh-
rung ausschließen und den Menschen das herrlichste
Beispiel und die stärksten Motive zu Gerechtkeit
und Wohlwollen vor Augen führen. Diese gewalti-
gen Vorteile werden indessen durch Mißstände, die
aus den Lastern und Vorurteilen der Menschen ent-
stehen, zwar nicht überwogen (denn das ist nicht
möglich), wohl aber etwas beinträchtigt. Indem ein
einziger Gegenstand der Verehrung anerkannt wird,
wird die Anbetung anderer Gottheiten für absurd und
gottlos gehalten. Ja diese Einheit des Gegenstandes
scheint natürlicherweise die Einheit des Glaubens
und der Zeremonien zu verlangen und liefert somit
intriganten Menschen einen Vorwand, ihre Gegner
als Religionsschänder und als Objekte göttlicher wie
menschlicher Rache hinzustellen. “15

– Hume: „Die Intoleranz nahezu aller Religionen, die
die Einheit Gottes behauptet haben, ist ebenso bemer-
kenswert wie das entgegengesetzte Prinzip der Poly-
theisten.“16

(b) Die Moaische Unterscheidung zwischen Wahr und
Unwahr

• Assmann: die Mosaischen Unterscheidung „zwischen Wahr-
heit und Unwahrheit“17

13Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism(Madi-
son: University of Wisconsin Press, 2008), S. 109: „One harbors the suspiciojn that David
Hume might have been right after all when he postulated a connection between monothe-
ism and violence in chapter 9 ofThe Natural History of Religion(1757).“

14David Hume,Die Naturgeschichte der Religion: Über Aberglaube und Schwärmerei.
Über die Unsterblichkeit der Seele. Über Selbstmord, Hamburg: Meiner, 2000, 36..

15Ebd., 36–37.
16Ebd., 38.
17Jan Assmann,Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur(München:

Hanser, 1998), S. 273.
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• „[. . . ] ein Konzept, das ich die ‚Mosaische Distinktion‘,
d. i., die idee einer exklusiven und emphatischen Wahrheit
[groß geschrieben!], die Gott von allem, was nicht Gott ist,
entfernt.“18

. . . „die Unterscheidung zwischen wahr und falsch im Bereich
der Religion. [. . . ] das charakteristische Merkmal des Mo-
notheismus.“19

(c) Die Unterscheidung zwischen Natur und Offenbarung

• „Hinter dem Gegensatz von Monotheismus und Polytheis-
mus steht also in letzter Instanz der Gegensatz von scriptu-
ra (im Sinne von schriftlich kodifizierter Offenbarung) und
natura (im Sinne von religiös gedeuteter Natur). Die Ka-
tegorie der emphatischen, d.h. ein Drittes zwischen wahr
und falsch ausschließenden Wahrheit hängt in ihrem re-
ligiösen Verständnis unmittelbar mit dem Begriff der Of-
fenbarung zusammen. In der natürlichen Religion gibt es
diesen Wahrheitsbegriff nicht, hier herrscht das Prinzip des
‚Sowohl-Als auch‘.“20

• „Nun geht es bei diesem ‚Sowohl-Als auch‘ nicht darum,
sowohl Jahwe als auch Marduk anzubeten, sowohl Christ
als auch Muslim zu sein, sowohl dem eigenen als auch
fremden Göttern zu folgen, sowohl die eigene als auch an-
dere Religionen zu praktizieren. Es geht vielmehr darum,
sowohl die eigene Religion zu praktizieren, als auch die
anderen Religionen in ihrem je eigenen Wahrheitsbezug
anzuerkennen und zu respektieren. Das Problem ist nicht
der Monotheismus im Sinne der Verehrung eines einzigen
Gottes, sondern die Vorstellung der Offenbarung als ei-
ner schriftlich kodifizierten Wahrheit, die exklusiv, einem
einzigen Volk, einer einzigen Gruppe gegeben, und doch
zugleich von universaler, alle Menschen angehenden Gel-
tung sein soll.“21

18„My concern is not with the history of monotheism buit ratherof a concept that I call
‚the Mosaic distinction,‘ the idea of an exclusive and emphatic Truth that sets God apart
from everything that is not God“ Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the
Rise of Monotheism(Madison: University of Wisconsin Press, 2008), S. 3.

19„distinction between true and false in the realm of religion– which I have called
the ‚Mosaic distinction,‘ and in which I see the distinctivehallmark of monotheism ...“
Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism(Madison:
University of Wisconsin Press, 2008), S. 84.

20Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

21Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.
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• „Die Unterscheidung zwischen wahr und falsch bedeutet
die Unterscheidung zwischen Gott und Welt.“22

• Im Christetum macht diese Unterscheidung keinen Sinn.

• Theologisches Axiom: Die Gnade setzt die Natur voraus
und vollendet sie.

(d) Lessings Ringparabel als Assmanns Ideal

• „Die Ringparabel in ‚Nathan der Weise‘, deren Vorstufen
bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen, läuft auf eine ähnliche
These hinaus. Jeder soll seine bestimmte Religion prakti-
zieren, als ob sie die wahre wäre, in voller Anerkennung
der Möglichkeit, dass die Wahrheit bei einer anderen liegt
oder vielmehr: dass die Wahrheit verborgen ist und alle Re-
ligionen sie auf ihre Weise anstreben. Da es Religion nun
einmal nur im Plural gibt und geben wird, ist diese Form
des ‚Sowohl-Als auch‘ – sowohl Treue zum Eigenen als
auch Respekt vor dem Anderen – eine vernünftige Lösung.
Diese Form schafft die Differenz nicht ab, sondern respek-
tiert sie im Hinblick auf etwas Übergreifendes, das man im
18. Jahrhundert ‚natürliche Religion‘ nannte und das sich
heute in erster Linie mit dem Begriff der Menschenrechte
verbindet.“23

• „Die Ringparabel relativiert den Wahrheitsanspruch der
drei monotheistischen Religionen, die sich allesamt auf
eine absolute Wahrheit berufen, eine Wahrheit, die nur je-
weils einer von ihnen aus göttlicher Offenbarung zuteil
geworden, aber gleichwohl von universaler, alle Menschen
angehender Bedeutung sei. Sie relativiert diesen Wahr-
heitsanspruch, ohne ihn darum als Lüge und Betrug zu de-
nunzieren, und vollbringt dabei den Balanceakt zwischen
zwei Positionen, die das 18. Jahrundert wie kein anderes
unter intellektuelle und spirituelle Hochspannung versetzt
haben.“24

• „Der Grundgedanke der Ringparabel (dass nämlich die
Wahrheit verborgen sei und dass es trotzdem eine verbind-
liche Offenbarung gibt) geht übrigens noch viel weiter
zurück.“25

22„As a final consequence, the distinction between true and false means the distinction
between God and world.“ Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of
Monotheism(Madison: University of Wisconsin Press, 2008), S. 125.

23Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

24Jan Assmann,Religio duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung
(Berlin 2010), S. 166.

25Jan Assmann,Religio duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung
(Berlin 2010), S. 167.
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• „In der Ringparabel wird die Wahrheitsfrage eingeklam-
mert. Dass es die Wahrheit gibt, wird nicht bestritten. Es
gibt den echten Ring: Aber er ist nicht auszumachen, die
Wahrheit ist verborgen, sie ist immer nur anzustreben, aber
niemals zu besitzen. Man muß sie, wie Goethe sagt, ‚aus
ihren Manifestationen erraten‘. Diese Manifestationen be-
stehen für Lessing im Handeln. Nicht die beste Theologie,
sondern die beste Handlungsweise manifestiert die Wahr-
heit, jenes Handeln nämlich, das dazu angetan ist, den
Handelnden ‚bei Gott und den Menschen beliebt zu ma-
chen‘ “26

• Assmann: „Lessing will aber die positive, geoffenbarte Re-
ligion keineswegs zugunsten der natürlichen Religion ver-
werfen. ‚Die Unentbehrlichkeit einer positiven Religion,
vermöge welcher die natürliche Religion in jedem Staate
nach dessen natürlicher und zufälliger Beschaffenheit mo-
dificiret wird, nenne ich die innere Wahrheit derselben, und
diese innere Wahrheit derselben ist bei einer so groß wie
bei der anderen. Alle positiven und geöffenbarten Religio-
nen sind folglich gleich wahr und gleich falsch.‘27“28

(e) Gegenreligion

2. Die Zurückweisung des Wahrheitsbegriffs

• Der Soziologe Ulrich Beck

– Wahrheit müsse durch Frieden ersetzt werden.

– Seine weitreichende These lautet: „Inwieweit Wahr-
heit durch Frieden ersetzt werden kann, entscheidet
über die Fortexistenz der Menschheit.“29

26Jan Assmann,Religio duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung
(Berlin 2010), S. 167–168.

27Lessing,Über die Entstehung einer geoffenbarten Religion, in: Lessing, Werke, Bd.
2, S. 720.

28Jan Assmann,Religio duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung
(Berlin 2010), S. 172.

29Ulrich Beck, Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential
der Religionen, Frankfurt am Main 2008, S. 209.
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– Seine Lösung liegt in einer Art von interreligiöser
Toleranz, „wo Nächstenliebe“, wie er Christen un-
terstellt, „nicht Todfeindschaft bedeutet“. Diese wäre
nach ihm eine „Toleranz, dessen Ziel nicht Wahrheit,
sondern Frieden ist“30.

– Beck unterstellt, dass verschiedene Religionen ver-
schiedene Wahrheitsansprüche aufstellen, die einan-
der widersprechen und wechselseitig in Frage stellen.

* Es ist das, was er „die Eine Wahrheit“ nennt, was
die Fortexistenz der Menschheit gefährde.31

– Die Intoleranz der Religion schildert er denkbar ra-
dikal: „Bei sozialen Differenzierungen setzt Religion
ein Merkmal absolut – Glauben. Alle anderen so-
zialen Unterschiede und Gegensätze sind daran ge-
messen unerheblich. Das Neue Testament sagt: ‚Vor
Gott sind alle gleich.‘ Diese Gleichheit allerdings gilt
nur für jene, die besagten Gott anerkennen. Neben
der Aufhebung von Klassen und Nation innerhalb
der Glaubensgemeinschaft setzt Religion also eine
neue Fundamentalunterscheidung in die Welt: die
zwischen richtig Gläubigen und falsch Gläubigen.
Religion birgt immer auch (mehr oder minder latent)
die Dämonisierung des religiösen Anderen.“32

– „Religion könnte eine Erfindung des Teufels sein“,
schreibt er. „Man predigt mit der einen Zunge Näch-
stenliebe und mit der anderen Zunge Hass und Tod-
feindschaft. Aller Humanität der Religion wohnt eine
totalitäre Versuchung inne.“33

– „Der humanitäre Universalismus der Glaubenden be-
ruht auf der Identifikation mit Gott und auf der Dämo-
nisierung der Opponenten Gottes . . . . Das Samenkorn
religiös motivierter Gewalt liegt im Universalismus
der Gleichheit der Glaubenden begründet, die den
Anders- oder Ungläubigen entzieht, was sie dem
Glaubenden verheißt: Mitmenschenwürde, Gleich-
heit in einer Welt von Fremden.“34

– „Wer sich zum Glauben bekennt, dem ist die Erlösung
verheißen. Wer dagegen nicht glauben will oder kann,

30Ebd., S. 3.
31Vgl. ebd., S. 238.
32Ebd., S. 3.
33Beck,Gott ist gefährlich, DIE ZEIT, 19.12.2007, Nr. 52, S. 12.
34Ebd.
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dem droht die Verdammnis – im Diesseits und Jen-
seits. So schafft die Absolutheit des einen monothe-
istischen Gottes eine ganze Welt der zu bekämpfen-
den Anderen. Sämtliche Kategorien des Unmenschen
oder Untermenschen . . . sind die Kehr-, die Nacht-,
die Gewaltseite, mit der das universale Christentum
die transethnische Humanität beschwört.“35

– „Heute entscheidet die Frage, inwieweit Wahrheit
durch Frieden ersetzt werden kann, über die Fortexi-
stenz der Menschheit. Aber ist die Hoffnung auf eine
Nächstenliebe ohne Todfeindschaft nicht das Un-
wahrscheinlichste, Naivste, Törichteste, Absurdeste,
das man erhoffen kann?“36

– Beck wirft Papst Benedikt XVI. eine „Skatlogik“
vor: „Glaube sticht Verstand. Christlicher Glaube
sticht alle anderen Glaubensarten (insbesondere den
Islam). Römisch-katholischer Glaube ist der Kreuz-
bube, der alle anderen christlichen Skatbrüder des
Glaubens sticht. Und der Papst ist der allerhöch-
ste Trumpf im Wahrheitsskatblatt der katholischen
Rechtgläubigkeit.“37

– Seine Empfehlung: „Die Gesundheitsminister war-
nen: Religion tötet. Religion darf an Jugendliche un-
ter 18 Jahren nicht weitergegeben werden.“38

– Seine Lösung: die Individualisierung der Religion.

* ein Polytheismus ohne Konflikt

* Er spricht vom „religiösen Melange-Prinzip“,
womit „das humane Prinzip eines subjektiven
Polytheismus zur Geltung“ kommt.39

* die Zivilisierung der Religion.

– Die Aufklärung sei der Schlüssel.

* „Die Aufklärung hat den Menschen von Gott be-
freit und ihm zur Autonomie in allen Bereichen
verholfen. Religiöser Glaube ist atavistisch, ein
Produkt des schlechten Gewissens. Der Europäer
blickt auf diejenigen, die immer noch oder schon

35Beck,Der eigene Gott, S. 77.
36Beck,Gott ist gefährlich, S. 12.
37Ebd. Ebenfalls: Beck,Der eigene Gott, S. 218. „Aber der Papst kann oder will nicht

einsehen, dass so exemplarisch im hochsensiblen, gewaltanfälligen Verhältnis zwischen
den Religionen Frieden durch Wahrheit ersetzt und dadurch Frieden verletzt wird.“ Ebd.

38Ebd.
39Ebd., S. 86.
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wieder religiös sind, mit Verachtung herab. Zum
Bild des modernen, aufgeklärten Europäers ge-
hört es, den vormodernen Aberglauben überwun-
den zu haben.“40

– Beck beruft sich auf Jan Assmann.

– John Rawls

* „Die Annahme, eine politische Idee sei wahr und
allein aus diesem Grund die einzig angemessene
Basis der öffentlichen Vernunft, ist exklusiv, so-
gar sektiererisch und infolgedessen vermutlich
zertrennend.“41

* Rawls plädiert dagegen für einen „vernünftigen“
Pluralismus.

* „Es kann nur eine wahre Lehre, aber viele ver-
nünftige Lehren geben.“42

– Peter Sloterdijk: „Tatsächlich bietet die Erzählung
vom Bundesbruch durch das Volk Israel während
der Absenz des Moses auf dem Gottesberg, wie sie
im Kapitel des Buchs Exodus zu lesen ist, das un-
überbietbare Paradigma eines durch den Singulari-
sierungsvertrag motivierten Gewaltakts. Im Bericht
hiervon findet sich einer der schlimmsten Sätze der
Religionsgeschichte aller Zeiten. Als Moses vom
Berg zurückkehrend das Volk unter ‚Lärmen und
Jauchzen‘ beim Tanz um das Idol findet, stürzt er
das Bildwerk um, läßt es verbrennen und zu Pulver
zermahlen. Etwas mysteriös bleibt die Anordnung
des Religionsführers, den Staub des zerstörten Kalbs
in Wasser zu schütten und die Israeliten zu nötigen,
davon zu trinken. Darauf beginnt eine beispiellose
Schlächterei: ‚Da stellte sich Moses an das Tor des
Lagers und rief: ’Wer für den Herrn ist, trete her zu
mir!’ Da scharten sich alle Leviten um ihn. Er sprach
zu ihnen: ‚So spricht der Herr, der Gott Israels: Es
gürte ein jeder sein Schwert um die Hüfte! Zieht hin
und her im Lager von Tor zu Tor! Es töte ein jeder
selbst den Bruder, Freund und Nächsten.‘ Die Levi-

40Beck,Der eigene Gott, S. 34f.
41Rawls,Political Liberalism, New York 1993, S. 129.
42Ebd.
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ten handelten nach des Moses Befehl. ‚So fielen an
jenem Tag vom Volk gegen dreitausend Mann.‘ “43

3. Assmanns Selbstkorrektur

– „Wenn es wirklich so ist, dass ich in ‚Moses der
Ägypter‘ und ‚Die mosaische Unterscheidung‘ bei
einigen meiner Leser den Eindruck erweckt habe,
dass [. . . ] dieser Monotheismus inhärent gewalttätig
ist und die Gewalt in eine bis dahin friedfertige po-
lytheistische Welt gebracht hat, [. . . ] dann möchte
ich diesen Unsinn hier in aller Deutlichkeit widerru-
fen.“44

– Assmann: „In dieser pauschalen Form möchte ich
sie auch nicht stehen lassen. Der Begriff ‚inhärent‘ –
das muss ich hier präzisieren – ist nur im Sinne einer
Implikation, einer angelegten Möglichkeit gemeint
und nicht im Sinne einer logischen Konsequenz, die
früher oder später mit Notwendigkeit eintreten muss.
Die Quelle dieser potentiellen Gewalt sehe ich in
dem, was ich die ‚mosaische Unterscheidung‘ ge-
nannt habe. [. . . ] Gemeint ist die Unterscheidung
zwischen wahr und falsch im Bereich der Religion,
die einer Unterscheidung entspricht, die etwa Par-
menides, Platon und Aristoteles in den Bereich des
Denkens eingeführt haben. Sie beruht auf einem em-
phatischen Wahrheitsbegriff, der die Kategorie der
Unvereinbarkeit impliziert. Was als wahr gelten soll,
schließt alles aus, was damit unvereinbar ist. So ist
mit der Vorstellung eines wahren Gottes die Ver-
ehrung von anderen Götter und deren Bildern un-
vereinbar. Die Unterscheidung schließt keineswegs
aus, dass andere Religionen andere Götter weiterhin
anbeten. Im Rahmen einer auf einem solchen Wahr-
heitsbegriff basierenden Religion entfaltet sich eine
Orthodoxie, die für die eigene Gruppe das Falsche
festlegt und ausmerzt. Im Kern handelt es sich also
um eine Gewalt, die nach innen wirkt und sich gegen

43Peter Sloterdijk, „Im Schatten des Sinai. Über Ursprünge und Wandlungen to-
taler Mitgliedschaft“, in:perlentaucher,http://www.perlentaucher.de/essay/im-schatten-
des-sinai.html, 21.02.2013.

44Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.
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die Abtrünnigen aus den eigenen Reihen richtet.“45

– „Damit sind wir zur Frage der ‚intrinsischen Gewalt-
tätigkeit‘ zurückgekehrt [. . . ]. Dass ich sie nicht als
eine notwendige Konsequenz, sondern nur als eine
mögliche, aber abwendbare Gefahr verstehe, habe
ich schon gesagt. Was in der Unterscheidung zwi-
schen wahrer und falscher Religion angelegt ist, ist
nicht Mord und Totschlag, aber doch die Idee der
Unvereinbarkeit. Was in einem neuen, emphatischen,
auf Offenbarung gegründeten Sinne als wahr gel-
ten soll, schließt alles aus, was damit unvereinbar
ist. Im Horizont eines solchen Wahrheitsbegriffs ent-
faltet sich eine Orthodoxie, die das Falsche festlegt
und ausmerzt. Dass das Gefühl der Unvereinbarkeit
unter bestimmten Umständen in Intoleranz, und In-
toleranz in Gewalt umschlagen kann, ist kaum zu
bestreiten.“46

– „Warum Wahrheit in Gewalt umschlagen und was Re-
ligion überhaupt mit Gewalt zu tun haben sollte, ist
nicht einzusehen. Im Gegenteil scheint Religion das
einzige Mittel zu sein, das dem Menschen gegeben
wurde, Gewalt – soziale und politische – einzudäm-
men und sich gegen sie zur Wehr zu setzen. Diese
große und unverzichtbare Aufgabe kann Religion nur
erfüllen, wenn sie ihrerseits auf jede Art von Gewalt
verzichtet und ihre zivilisierende, humanisierende
Kraft mit den ihr eigenen (und nicht politischen) Mit-
teln ausübt.“47

– „Gewalt – immer als Neigung und nicht als Folge – ist
inherent nicht in der Idee des Einen Gottes, sondern
in der Ausschließung anderer Götter, nicht in der Idee
der Wahrheit, sondern in der Verfolgung des Unwah-
ren. Es gibt keine logische Notwendigkeit dafür, dass
die Unterscheidung zwischen wahr und unwahr zur
Gewalt führt.“48

– Gewalt ist nicht eine notwendige Folge, sondern le-
diglich eine Möglickeit.49

45Jan Assmann: , „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

46Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

47Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt“, in:perlentaucher.de,
http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html, 29.01.2013.

48„Violence – always understood as propensity and not as consequence – is inherent not
in the idea of the One God but in the exclusion of other gods, not in the idea of truth but
in the persecution of untruth. There is no logical necessityfor the distinction between true
and untrue to turn violent. The implication turns real only if the distinction between truth
and untruth or ‚us‘ and ‚them‘ is interpreted in terms of friend and foe.“ Jan Assmann,
Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism(Madison: University of
Wisconsin Press, 2008), S. 110–111.

49Vgl. Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism
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– „Dieser ist der Weg, den man gehen sollte. Monothe-
ismus selbst bewegt uns über die Logik der Exlusivi-
tät und der Sprache der Gewalt hinaus. Diejenige, die
an Offenbarung glauben, müssen erkennen, dass die-
se die Menschheit auf einen neuen Weg auf Wahrheit,
aber nicht in den Besitz ‚der‘ Wahrheit. Die Wahrheit
jeder konkreten Religion wird immer relativ bleiben –
nicht im Verhältnis zu einer anderen konkreten Reli-
gion, [. . . ] sondern im Verhältnis zur absoluten Wahr-
heit [Truth], welche das transzendente und verborge-
ne Ziel jeder Religion ist.“50

– Absolute Wahrheit

* „In dieser Form paßt das Modell auch in unsere
Zeit, in der die Kulturen und damit die Religio-
nen dieser Erde sich in einer Weise nahegerückt
sind, die es keiner von ihnen erlaubt, sich im Be-
sitz absoluter und universaler Wahrheiten als ‚al-
lein seligmachend‘ zu verstehen. Nur alsreligio
duplex, das heißt eine Religion auf zwei Ebenen,
die sich als eine unter vielen und mit den Au-
gen der anderen zu sehen gelernt hat und den-
noch den verborgenen Gott oder die verborgene
Wahrheit als Fluchtpunkt aller Religion nicht aus
den Augen verliert, hat Religion in unserer glo-
balisierten Welt einen Ort.“51

* „When die Idee der Wahrheit verstanden wird als
etwas sowohl absolut und in einer Schrift geof-
fenbart, d. h. ‚gegeben‘, ist die im Monotheis-
mus inhärente Intoleranz nicht irreduzibel. Die
Begriffe ‚absolut‘ und ‚gegeben‘ schließen sich
gegenseitig aus.“52

(Madison: University of Wisconsin Press, 2008), S. 125: „Inthis context it is important
to realize that violence is not inherent in the distinction bewteen treu and false in religion
in the sense of a necessary consequence. Rather, it is just a potential implication and a
possibility that could turn into reality under certain historical circumstances, especially in
situations involving fear and uncertainty.“

50„This is the road that should be taken. Monotheism itself pushes us to go beyond
the logic of exclusivity and the language of violence. Thosewho believe in revelation
must realize that the latter has put humankind on a new path toward truth but not in the
possession of ‚the‘ truth. The truth of any concrete religion will always remain relative
not in relation to any other concrete religion – which would end up by reducing both truth
and religion to banality – but in relation to absolute Truth,which is the transcendent and
necessarily hidden goal of every religion.“ Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel,
and the Rise of Monotheism(Madison: University of Wisconsin Press, 2008), S. 126.

51Assmann,Religio duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung (Berlin
2010), S. 23.

52„Whenever the idea of truth is conceived of as something bothabsolute and scriptu-
rally revealed, that is, ‚given,‘ the intolerance inherentin monotheism is irreducible. The
concepts of the ‚absolute‘ and the ‚given‘ are mutually exclusive. Anything ‚absolute‘ is
categorically transcendent and hidden, and anything ‚given‘ is catgegorically relative and
open to transformation.“ Jan Assmann,Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of
Monotheism(Madison: University of Wisconsin Press, 2008), S. 139 (my translation).



14 Gott und Gewalt

4. Die anstrengende Tugend der Toleranz

• Als Tugend wird Toleranz aufgrund von Wiederholung und
gegen die eigene Neigung erlangt. Manwird tolerant; man
ist es nicht von Natur aus.

• Toleranz setzt eine Selbstbeherrschung voraus. Sie enthält
sowohl ein Ja als auch ein Nein.

• Man respektiert etwa die Wahrhaftigkeit des anderen, wäh-
rend man das zurückweist, was er für wahr hält.

• Die Grundlage der Toleranz liegt in der Liebe, und zwar in
der Liebe zur Wahrheit.

• Wahrheitsebenen

• Komplexität und Identität

• R. Forst: „Das tolerante Selbst ist daher auch kein gespal-
tenes Selbst, das . . . einen Teil von sich selbst abschnitte.
Es ist vielmehr ein komplexes Selbst, dessen Identität sich
in der Spannung zwischen verschiedenen normativen Polen
konstituiert. Die Identität ergibt sich aus der Fähigkeit der
Person, diese verschiedenen Pole zu integrieren, das heißt
um diese Spannungen zu wissen und sich zu ihnen reflek-
tiert zu verhalten.“53

• Toleranz impliziert keineswegs eine Relativierung der
Wahrheit.

– Forst: „Um die der sich selbst gewissen Vernunft ent-
sprechende Selbstrelativierung vorzunehmen, bedarf
es keines Verzichts auf den Anspruch ‚absoluter‘ ethi-
scher Wahrheiten, sondern einer Einsicht in die Diffe-
renz von Kontexten der Rechtfertigung, in denen je-
weils bestimmte Gründe gefordert sind.“54

• Die Rangordnung, bzw. Hierarchie, der Wahrheiten

53Forst, a. a. O., S. 669.
54Ebd., S. 674.
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• Forst: „Die Tugend der Toleranz setzt voraus, dass die-
ser Impuls aus moralischer Einsicht gebremst wird. Darin
liegt, wie bemerkt, ein gewisses Vermögen der Selbstbe-
grenzung und auch der Selbstüberwindung.“55

• Die Tugend der Toleranz ist nicht die Verletzung der Ver-
nunft, sondern die Leistung des Willens.

5. Die Verkehrtheit der Verabsolutierung des
Friedensideals

• Ulrich Beck lehnt die Wahrheit als Ziel der Toleranz ab.
Ihm zufolge impliziert Wahrheit Intoleranz: Wer die Wahr-
heit als oberstes Ziel der Toleranz behauptet, „verurteilt,
verdammt zugleich alle diejenigen, die sich dieser ‚Wahr-
heit‘ nicht beugen wollen“56.

• Carl Friedrich von Weizsäcker hat eine aufschlussreiche
Metapher für die Beziehung zwischen Wahrheit und Frie-
den gefunden: „Ein Friede ist der Leib einer Wahrheit.“57

• Václav Havel spricht vom verführerischen Irrtum, „der
so viele aufrichtige und gute Menschen mitreißt und der
‚Kampf für den Frieden‘ heißt“58.

– „Die Abwesenheit von Helden, die wissen, wofür sie
sterben“, gibt er zu bedenken, „ist der erste Schritt
zu den Leichenhaufen derer, die nur noch wie Vieh
geschlachtet wurden.“59

– Er stellt fest, „dass ein Leben, das nicht bereit ist, sich
selbst für seinen Sinn zu opfern, es nicht wert ist, ge-
lebt zu werden“60.

– das Überleben als abolutes, das heißt: nichts lohnt das
Opfer des Lebens:

„ohne den Horizont des höchsten Opfers [verliert] je-
des Opfer seinen Sinn. Oder: Es lohnt gar nichts mehr.

55Ebd., S. 666.
56Beck,Der eigene Gott, S. 67.
57Weizsäcker,Der Garten des Menschlichen, S. 40.
58Havel,Am Anfang war das Wort, S. 104.
59Ebd., S. 105. Vgl. S. 143
60Ebd.
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Nichts hat Sinn. . . . Das ist die Philosophie der reinen
Negation des Menschseins.“61

• Robert Spaemann über die Idee, dass man Toleranz zum
höchsten Wert Europas erklärt: „Darin steckt aber ein
Denkfehler. Toleranz gilt den Überzeugungen anderer
Menschen, die wir für irrig halten, aber achten, weil es
Menschen sind, die sich mit ihnen identifizieren. Und
solche Toleranz gründet selbst in einer höchst vorausset-
zungsvollen eigenen Überzeugung von der Würde jedes
Menschen.“62

• Toleranz ist eine Folge, nicht selbst das eigentliche Ziel.

6. Die absolute Wahrheit als Begründung der
Toleranz

• Wahrheiten können sich nicht wiedersprechen.

• Einzelne Wahrheiten sind gleichsam ‚intolerant‘, aber sonst
wäre die Tugend der Toleranz gar nicht möglich.

• Der Wahrheitsbegriff im AT ist anders als unserer.

– Beständigkeit

• Die christliche Lehre von der Toleranz geht auf Augustin
von Hippo zurück.

– Klaus Schreiner: „In der theologischen Gedankenwelt
Augustins nimmt ‚tolerantia‘ den Charakter einer so-
zialen Grundtugend an, die für den Zusammenhalt
der christlichen Gemeinden eine unabdingbare Vor-
aussetzung darstellt. . . . Die Notwendigkeit, Geduld
[tolerantia] zu üben, ergibt sich nach Auffassung Au-
gustins aus der Grundverfassung des Menschen, der
in dieser Welt keine feste Bleibe hat. Als endliches,

61Ebd., S. 105f.
62Spaemann, Wahrheit spricht mit leiser Stimme, in: Kölner Stadt-Anzeiger,

13.06.2008, Kultur, S. 9.
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sündhaftes Wesen bedarf der Mensch der ‚tolerantia‘
seiner Mitmenschen.“63

– Aus einer in Liebe gegründeten Toleranz entsteht
Friede: „Friedenstiftende Geduld (tolerantia pacifica)
verbürgt, dass wir uns gegenseitig in Liebe ertragen.
Weil Liebe, wie der Apostel Paulus versichert, alles
erträgt (quia caritas omnia tolerat; 1 Kor 13, 7), sollen
wir ‚cum tolerantia‘ selbst die Sünden anderer ertra-
gen.“64

– Für den frühen Augustin gilt es, die „Andersdenken-
den mit Sanftmut zurechtzuweisen“65. Die Toleran-
ten, die die ‚Bösen‘ in ihrem Irrtum dulden, verdie-
nen nach ihm Lob und Ehre, „weil sie aus Liebe zur
Einheit dulden, was sie aus Liebe zur Gerechtigkeit
hassen“66.

– die Freiwilligkeit des Glaubens: „Der Mensch kann
nur freiwillig glauben [Credere non potest homo nisi
volens]“67.

* Der frühe Augustin lehnt es ab, „jemanden wider
seinen Willen zur Gemeinschaft mit der katho-
lischen Kirche zu zwingen. Vielmehr soll allen
Irrenden die offenbare Wahrheit erklärt werden,
damit sie mit Gottes Beistand durch unsere Ver-
mittlung ans Licht komme und sich selbst jegli-
chem empfehle, dass er sie annehme und ihr fol-
ge.“68

• Rainer Forst: „Toleranz . . . übt sich in Barmherzigkeit und
Geduld angesichts der Verfehlungen anderer.“69

63Klaus Schreiner,‚Duldsamkeit‘ (tolerantia) oder ‚Schrecken‘ (terror). Reaktionsfor-
men auf Abweichungen von der religiösen Norm, untersucht und dargestellt am Beispiel
des augustinischen Toleranz- und Gewaltkonzeptes und dessen Rezeption im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit, in: Religiöse Devianz: Untersuchungen zu sozialen, rechtli-
chen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen
Mittelalter, hg. v. Dieter Simon, Frankfurt am Main 1990, S. 159ff.; hierS. 165 (Her-
vorhebungen im Original). Als Beispiel für das verbreitetegegenteilige Vorurteil führt
SchreinerBrockhaus: Allgemeine deutsche Realencyclopädie für die gebildeten Stände.
Conversations-Lexikon, Bd. 14, Leipzig91847, S. 327, an: „Der Grundsatz der Toleranz,
welcher seine Berechtigung in der Gewissensfreiheit hat, gehört der neueren Zeit an. Das
Mittelalter kannte keine Toleranz und alle, die von der herrschenden päpstlichen Kirche
abwichen, verfielen der Inquisition und wurden als Ketzer verfolgt und vertilgt.“

64Ebd., S. 165f.
65Augustin,Briefe, Nr. 43, 1 (CSEL, 34, 2).
66Ebd., 21.
67Augustin,In Johannis, 26, 2.
68Augustin,Briefe, Nr. 34, 1 (CSEL, 34, 2).
69Rainer Forst,Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrit-

tenen Begriffs, Frankfurt am Main 2004, S. 71.
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• So verstandene Toleranz ist weit entfernt von Gleichgültig-
keit.

• Christen bekennen sich zur absoluten Wahrheit, aber nicht
zueinerabsoluten Wahrheit.

– Der Glaube an die Wahrheit ist wie ein Instinkt: man
ist nicht imstande, dazu ‚nein‘ zu sagen.

– Dies [d. h., dass Gott die Wahrheit selbst ist] soll aber
nicht bedeuten, dass Gläubige die Wahrheit selbst er-
fassen. Thomas ergänzt, dass es sich um die Wahrheit
gerade „als nicht sichtbar“ [ut non apparens]70 han-
delt.

• Becks These macht dann keinen Sinn: „Selbst wenn keine
Gewalt droht, tötet der Anspruch auf absolute Wahrheit
das Gespräch mit den Anderen. Wahrheit, die ein für al-
lemal gilt – sei sie wissenschaftlichen, sei sie religiösen
Ursprungs und Anspruchs –, begünstigt die Unmensch-
lichkeit in allen zwischenmenschlichen Bezügen.“71

• Thomas von Aquin: „Es muss gesagt werden, dass, ob-
wohl es viele partizipierte Wahrheiten gibt, es dennoch
eine einzige absolute Wahrheit gibt, die von ihrem Wesen
her Wahrheit ist, nämlich das göttliche Sein selbst, und
aufgrund dieser Wahrheit alle Aussagen [verba] Aussagen
sind.“72

• So kann Thomas lehren, dass Gott nicht der Gegenstand
der Religion, sondern deren Ziel ist.73

• Christen bekennen sich zur absoluten Wahrheit, aber nicht
zueinerabsoluten Wahrheit.

• Ulrich Beck ist die Unterscheidung zwischenderWahrheit
und Wahrheiten augenscheinlich unbekannt.

70Thomas von Aquin,Summa theologiae, II II, Frage 1, Artikel 1.
71Beck,Der eigene Gott, S. 172f.
72Thomas von Aquin,Super Iohannem, c. 1, lectio 1.
73Vgl. Thomas von Aquin,Summa theologiae, I-II, q. 81, a. 6, ad 2.
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– Die Christen haben Gott nicht, sie glauben an ihn. Sie
sind nicht im Besitz der absoluten Wahrheit, sondern
verhalten sich zu ihr in der Weise des Glaubens und
Liebens.

– Keine Einzelwahrheit darf also verabsolutiert werden.

Die geoffenbarten Wahrheiten werden auf diese Wei-
se relativiert. Sie repräsentieren gleichsam Expli-
zierungen.74 Zum eigentlichen Glauben stehen sie
in einer Beziehung, die mit konkreten Beispielen
vergleichbar ist, die als Anlässe zur Einsicht in all-
gemeine Prinzipien dienen.75 Die Einzelwahrheiten
des Glaubens werden außerdem als das Material
gedeutet.76

– Im Unterschied zur rationalistischen Aufklärung
kennt Thomas keineewigenWahrheiten.

• das irrende Gewissen bezeugt die Unterscheidung zwi-
schen Wahrheiten und der Wahrheit.

74Vgl. ebd., a. 6, corpus: „Explicatio credendorum fit per revelationem divinam.“
75Thomas von Aquin,In Boethii De trinitate,q. 3, a. 1, ad 4: „Der Glaube kommt auf

zwei Weisen von Gott her, nämlich sowohl auf die Weise des inneren Lichtes, das zur
Zustimmung hinführt, als auch auf die Weise dessen, das von außen vorgelegt wird,
welches seinen Anfang aus der göttlichen Offenbarung genommen hat. Und das ver-
hält sich zur Erkenntnis des Glaubens wie das durch die Sinneswahrnehmung Empfan-
gene zum Erkennen der Prinzipien . . . Wie daher die Erkenntnis der Prinzipien von der
Sinneswahrnehmung empfangen wird, und das Licht, durch dasdie Prinzipien erkannt
werden, dennoch eingeboren ist, so stammt der Glaube vom Hören, und dennoch ist die
Glaubenshaltung eingegossen.“

76Siehe S.??, Anm.??.




