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Kurzkonzept 

 

„Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen“, so steht es zu 

Beginn der Bergpredigt im Neuen Testament. Blickt man zurück in die Geschichte des 

Christentums, könnte man meinen, die Kinder Gottes haben diesen edlen Grundsatz nicht 

immer besonders ernst genommen: „Gott will es“, schrieben sich die Kreuzfahrer auf die 

Fahnen und zogen zu tausenden gegen Muslime (und andere Christen) in den Krieg, um nur 

ein besonders bekanntes Beispiel herauszugreifen. Aus dieser Spannung entstehen die 

Fragen, denen wir in diesem Seminar gemeinsam auf den Grund gehen wollen: Treibt der 

Glaube an einen einzigen Gott die Menschen dazu, sich gegeneinander zu erheben? Was hat 

der Aufruf zum Gewaltverzicht, den doch alle Religionen an die Menschen richten, tatsächlich 

bewirkt? Wie vereinbaren wir den Glauben an einen friedfertigen Gott mit dem Leben in einer 

Welt, die ohne Gewalt nicht auszukommen scheint? Und wie gehen wir um mit solchen 

Geschichten, in denen Gott selbst voller Zorn über die Menschen zur Gewalt greift?  

In diesem Seminar untersuchen wir das komplexe Verhältnis von Religion und Gewalt in 

verschiedener Hinsicht und lernen dabei eine Vielfalt von Methoden und Inhalten kennen: 

Angefangen bei der Analyse biblischer Texte und ihrer Wirkungsgeschichte (etwa Kain und 

Abel oder die Bergpredigt), über historische Zugänge (etwa die Kreuzzüge oder die 

Friedensdemos in der DDR) und ethische Perspektiven (etwa die Lehre vom gerechten Krieg) 

bis hin zum Blick auf andere Religionen (etwa dem viel diskutierten Jihad im Islam oder den 

angeblich so friedfertigen Buddhismus). Daneben besteht Gelegenheit, tagesaktuelle 

Ereignisse und Entwicklungen aufzugreifen wie etwa den bei uns wieder erstarkenden 

Antisemitismus oder Formen des religiösen Extremismus. 

Themen für Seminararbeiten können aus der ganzen Breite der eben skizzierten Zugänge 

entstehen, also beispielsweise eine bestimmte Religion oder ein (historisches) Ereignis unter 

die Lupe nehmen, sich einer Bibelgeschichte und ihrer Wirkung widmen oder auch 

Grundsatzschriften der Kirchen untersuchen 


