
Leipzig 2012

Working Paper Series 
 of the Graduate Centre Humanities and Social Sciences 
 of the Research Academy Leipzig 

Religiös legitimierte Gewalt  
und das Ringen um Macht

Tobias Funke 
Christoph Günther

No. 10



Tobias Funke / Christoph Günther:  
Religiös legitimierte Gewalt und das Ringen um Macht

DFG-Graduiertenkolleg „Religiöser Nonkonformismus und 
 kulturelle Dynamik“

Working Paper Series of the Graduate Centre Humanities and Social 
Sciences of the Research Academy Leipzig, No. 10, Leipzig 2012.

The Working Paper Series is edited by the Graduate Centre 
 Humanities and Social Sciences. The Graduate Centre is part of the 
Research Academy Leipzig, a central institution of the University of 
Leipzig which concentrates on structured PhD-programmes crossing 
disciplinary boundaries. 

Currently the following classes are part of the Graduate Centre: 

International PhD-programme “Transnationalisation and  
Regionalisation from the 18th Century to the Present” 
(Spokesperson: Matthias Middell  / Stefan Troebst)

Research Training Group “Critical Junctures of Globalisation” 
(Spokesperson: Ulf Engel)

PhD-programme “Cultural Exchange Classical Studies’,  
historical and ethnological perspectives” 
(Spokesperson: Annegret Nippa / Charlotte Schubert)

German-American PhD-programme “German as a Foreign 
 Language / Transcultural German Studies” 
(Spokesperson: Erwin Tschirner)

Research Training Group “Religious Nonconformism and Cultural 
Dynamics” (Spokesperson: Hubert Seiwert)

PhD-programme “Central-German Doctoral Programme Economics” 
(Spokesperson: Thomas Steger)

IPID “The New Europe” (Spokesperson: Stefan Troebst)

PhD-programme “East-Central Europe in a Transnational Perspektive” 
(Spokesperson: Frank Hadler)

PhD-programme “Secularities: Configurations and Developmental 
Paths” (Spokesperson: Gert Pickel)

For further details see www.uni-leipzig.de/ral/gchuman

 

Distribution:

Leipziger Universitätsverlag GmbH 
Oststr. 41 
04317 Leipzig 
e-mail: info@univerlag-leipzig.de

or:  
Graduate Centre for the Humanities  
and Social Sciences 
Emil-Fuchs-Str. 1 
04105 Leipzig

Copyright by the author of this working paper 

 
e-mail: ral.humanities@uni-leipzig.de



Abstract
This article explores two specific cases of religio-political actors striving for power through the use of 
violent acts which they legitimate on grounds of religious duty. It compares the case of the Maccabean 
uprising in the 2nd century B. C. to the case of Jihādist battles in contemporary Iraq. Although one might 
find these cases too different in terms of historical framework, hence social environment, and other rele-
vant conditions are comparable. 

In a first step theoretical considerations of strategies used by certain religio-political actors to delineate 
themselves from their social environment, consolidate their beliefs and strengthen their own identity, 
will be discussed. Being regarded as “nonconformist”, they try to fight against those in power whom they 
consider as culturally offensive and politically as well as religiously illegitimate.

In the second part of this article empirical evidence is presented, that focusses not only on the descrip-
tions of battles against the powerful, but rather on confrontations with the ‘enemy within’, i. e. all the people 
that are being regarded by the Maccabees or the Jihādists as undermining the community of “orthodox” 
believers and thus compromise their “covenant with God”. Being so strict and even conducting acts of 
violence against their coreligionists has to be legitimized through the selective use of traditions (mainly 
their “holy scriptures”) as well as through evident changes of traditions if that serves the very purpose. This 
transformation of their own tradition can be labelled as a process of cultural dynamics, recognizable in 
religious conduct and production of media.

Dieser Aufsatz beleuchtet zwei spezifische Fälle in denen religiös-politische Akteure um Macht ringen 
und dabei nicht vor dem Einsatz von Gewalt zurückweichen, welche sie wiederum mit religiösen Werten 
legitimieren. Es werden Parallelen zwischen der Aufstandsbewegung der Makkabäer des 2. Jh. v. Chr. und 
ǧihādistischen Gruppierungen im zeitgenössischen Irak aufgezeigt. Auch wenn beide Fälle historisch weit 
von einander entfernt liegen, sind dennoch soziale Umstände und andere relevante Bedingungen mitei-
nander vergleichbar. 

Zuerst werden die theoretischen Voraussetzungen allgemeiner Strategien diskutiert, die von verschie-
denen religiös-politischen Akteuren benutzt werden können, um sich von ihrem sozialen Umfeld abzu-
grenzen, ihre religiösen Ansichten zu konsolidieren und die eigene Identität zu stärken. Als „Nonkonfor-
misten“ bezeichnet versuchen sie gegen die Machthaber zu kämpfen, welche sie wiederum als kulturell 
anstößig und politisch wie auch religiös illegitim ansehen. 

Im zweiten Teil des Aufsatzes werden empirischen Belege präsentiert, wobei nicht nur die Beschrei-
bungen der Kämpfe gegen die Machthaber analysiert werden, sondern auch die Konfrontationen mit dem 
‘enemy within’, welches all jene sind, die in den Augen der Makkabäer bzw. der Ǧihādisten die Gemein-
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schaft der Rechtgläubigen unterwandern und somit den „Bund mit Gott“ gefährden. Die Akteure gehen 
so weit, dass sie sogar Gewalt gegen ihre eigenen Glaubensbrüder einsetzen, welche sie wiederum durch 
die selektive Verwendung der Tradition (vor allem der „heiligen Schriften“) wie auch – wenn es ihrem Ziel 
nützt – durch offensichtliche Änderungen dieser Tradition legitimieren. Diese Transformation der eigenen 
Tradition kann als Prozess von kultureller Dynamik beschrieben werden, die sich in religiöser Praxis wie 
auch medialer Produktion erkennen lässt. 



I. Theoretische Näherung 

1. Meta- vs. Subsysteme 

Der vorliegende Artikel geht von der Prämisse aus, dass allen Gesellschaften ein Mindestmaß an hierarchi-
scher Ordnung inhärent ist und Machtverhältnisse ein zentrales Element gesellschaftlichen Wandels sein 
können. So werden Gesellschaften als Spannungsfelder beobachtbar, in denen Akteure ihre Ideen, Werte, 
Normen und Überzeugungen in sozialen Handlungen ausdrücken und sich dadurch zu positionieren 
suchen. Dabei spielen Abgrenzungsstrategien gegenüber anderen Individuen oder sozialen Großgruppen 
eine entscheidende Rolle, die nicht nur als Funktion der Differenz und Konkurrenz zwischen unterschied-
lichen Positionen im religiösen Feld, sondern auch als eine Funktion der dialektischen Beziehung von 
Fremd- und Selbstwahrnehmung der Akteure1 zu begreifen sind. Sie können wahrgenommen werden 
als Prozesse der Zuschreibung und Stigmatisierung  –  zugespitzt als „Prozesse hochgradiger, medial 
verstärkter Selbst- oder Fremdstereotypisierung“2. Zwar sind diese ohne Zweifel als religions- sowie „zeit- 
und kulturgebundene Auseinandersetzungsstrategien“3 zu betrachten, jedoch lassen sich auch Prozesse 
identifizieren, die über den jeweiligen religiösen, historischen und sozialen Kontext hinaus als gültig 
erkannt werden können.

Als weiterer Faktor dieser Abgrenzungsstrategien werden die Spannungen und Konflikte interessant, 
die um die Geltungsansprüche von Normen und Werten entstehen. Diese werden besonders dann virulent, 
wenn gesellschaftliche Akteure die Geltung universeller Werte bestreiten. Das heißt, dass die Konkur-
renz um Geltungsansprüche zwischen gesellschaftlichem Metasystem4 und den ihm untergeordneten 
Systemen auf die Nichtanerkennung von Normen hinweist, die im Sinne einer legitimen Ausübung von 
sozialer Kontrolle durch die Inhaber politischer Macht eingefordert werden. In einem Fall solcher Normen-
konkurrenz soll hier von „Nonkonformismus“, und wenn dieser zudem religiös motiviert oder begründet 
ist, von „religiösem Nonkonformismus“ gesprochen werden. Wenn weiterhin religiöse Nonkonformisten 
der Legitimität des gesellschaftlichen Metasystems politisierend eigene Ansprüche entgegensetzen und 
somit nicht nur das religiöse Feld, sondern auch das profane kulturelle Feld in Unruhe versetzen,5 wird 
„religiöser Nonkonformismus“ auch von säkularen Akteuren als Provokation wahrgenommen und kann 
als solcher stigmatisiert und sanktioniert werden. Umgekehrt können in religiösem Nonkonformismus 
auch Momente der defensiven Abgrenzung von dominanten gesellschaftlichen Strukturen, z. B.ein 
Moment „symbolischer Emigration“ enthalten sein.6

Die vorliegenden Ausführungen wagen eine vergleichende Betrachtung dieser Abgrenzungsstrategien 
anhand zweier historisch weit entfernter – inhaltlich jedoch verwandter Beispiele. So werden die Analyse 

1 Forschungsprogramm des DFG-Graduiertenkollegs „Religiöser Nonkonformismus und kulturelle Dynamik“, 5, einzusehen 
unter https://mahara.uni-leipzig.de / artefact / file/download.php?file=134&view=54 (27.8.2012).

2 Ebd., 5.
3 Ebd., 11.
4 Der Systembegriff soll hier nicht im theoretisch aufgeladenen Sinne der soziologischen Systemtheorie verstanden werden, 

und zwar insbesondere nicht im Sinne „geschlossener Systeme“, daher wird nicht unterstellt, dass die Systemgrenzen klar 
bestimmbar sind. Vielmehr gehen wir davon aus, dass ein System aus Elementen (z. B.Regeln, Deutungen, Handlungen 
etc.) besteht, deren Beziehungen miteinander „verdichtet“ sind. Damit ist gemeint, dass die Beziehungen zwischen den 
Elementen eines Systems zahlreicher sind als zu den Elementen anderer Teilsysteme oder Sub- und Metasysteme. Wir 
danken Hubert Seiwert für diesen Hinweis. Der Begriff Metasystem wird hier verwendet um die Relativität von Nonkonfor-
mismus im Verhältnis zu den unterschiedlichen Bezugssystemen zu verdeutlichen.

5 Forschungsprogramm des DFG-Graduiertenkollegs „Religiöser Nonkonformismus“, 5.
6 Ebd., 5.
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der textlichen Zeugnisse der Anfänge des makkabäischen Aufstandes (2. Jh. v.  Chr.) und eine Untersu-
chung der Propagandapublikationen des „Islamischen Staates Irak“ (auch al-Qāʿida im Irak, 2003–2010) 
einander gegenüber gestellt.7 

Da Selbst- oder Fremdzuschreibung von Nonkonformismus stets mit Bezug auf die Beziehung 
zwischen gesellschaftlichen Meta- und Subsystemen erfolgen, sollen hier zunächst weniger die spezifi-
schen Merkmale der untersuchten Gruppen, sondern vielmehr deren Relationen zur gesellschaftlichen 
Umwelt im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Welche gesellschaftlichen Strukturen auf politischer wie 
religiöser Ebene hier dominant sind, ist jedoch keineswegs eindeutig: Die Rahmenbedingungen beider 
Untersuchungsbereiche – die Levante im 2. Jh. v. Chr. und der Irak seit 2003 – sind geprägt von Verhält-
nissen, in denen die politische Macht zwar formal in den Händen regionaler Autoritäten liegt, jedoch 
unter dem starken Einfluss auswärtiger Herrschaftssysteme steht. Erschwert wird dieser Umstand noch 
dadurch, dass nur zu einem Teil klar ersichtlich ist, inwiefern die durch die Inhaber politischer Macht 
repräsentierten Gesellschaftssysteme auch den Vorstellungen der Bevölkerungsmehrheit entsprechen. 
Die literarischen Quellen8 bezüglich der religiösen wie soziopolitischen Situation in der Levante des 2. Jhs. 
v.  Chr. wurden zum größten Teil von den Machthabern selbst tradiert und können somit nur ungenau 
über die Anerkennung ihres Legitimitätsanspruches in ihrem Herrschaftsbereich Auskunft geben. Somit 
lassen sich zur Bestimmung dominanter gesellschaftlicher Strömungen lediglich Aussagen aufgrund der 
historisch zu rekonstruierenden Machtverhältnisse erlangen. Diese Rekonstruktion kann mit Hilfe der 
Auswertung der archäologischen Funde geschehen, die wiederum das in den literarischen Quellen (z. B.
den Wirkungsbereich der Makkabäer, Zerstörungen und Wiederaufbau von Siedlungen) Beschriebene 
verifizieren müssen.9 

Anders verhält es sich im Irak nach dem Sturz Ṣaddām Ḥusayns: Hier liegen Studien vor, die ein recht 
detailreiches, ambivalentes Bild der Stimmung in der irakischen Bevölkerung bezüglich der Anerkennung 
der Legitimität herrschender Institutionen vermitteln.10 

  7 Diese Betrachtungen beruhen auf zwei Untersuchungen, die derzeit als Promotionsprojekte im Rahmen des DFG-Graduier-
tenkollegs „Religiöser Nonkonformismus und kulturelle Dynamik“ an der Universität Leipzig bearbeitet werden. Der Arbeits-
titel des intertextuell und sozialgeschichtlich angelegten alttestamentlichen Dissertationsprojekts von Tobias Funke lautet 
„Pinhas als Identifikationsfigur verschiedener Priestergruppen der (spät)nachexilischen und zwischentestamentlichen Zeit“, 
es wird von Prof. Dr. Angelika Berlejung betreut. Das islamwissenschaftliche Dissertationsprojekt von Christoph Günther 
trägt den Arbeitstitel „Islamistischer Extremismus im Irak am Beispiel von at-Tawḥīd wa-l-ğihād und Dawlat al-ʿIrāq al-is-
lāmīya“ und wird von Prof. Dr. Verena Klemm betreut. Das Projekt befasst sich mit vier Gruppierungen, die im genannten 
Zeitraum aufeinander folgten und ineinander übergingen. Sie werden im Folgenden mit dem deutschen Äquivalent ihrer 
arabischen Selbstbezeichnung Muǧāhidūn (Kämpfer im Ǧihād) als „Ǧihādisten“ bezeichnet. 

  8 Als Quellen seien hier allen voran das Erste und Zweite Makkabäerbuch genannt, die als propagandistische Quellen gelesen 
werden müssen, aber auch die hebräische Bibel, die in dieser Zeit wahrscheinlich standardisiert wurde (der proto-masore-
tische Text). Auch Josephus ist als historische Quelle mit Fingerspitzengefühl zu lesen, da er in seine historischen Beschrei-
bungen nachweislich immer wieder seine eigenen Ansichten einbaut. Vgl. dazu Rodgers, Z. (Hg.): Making History. Josephus 
and Historical Method (JSJ.S). Leiden 2007. 

  9 Zu den aktuellen Debatten über das Verhältnis zwischen archäologischen Funden und den biblischen Quellen siehe die 
Diskussion zwischen Minimalisten und Maximalisten vgl. Frevel, Christian: Grundriss der Geschichte Israels in: Zenger, E. 
u. a. (Hgg.): Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 72008, 587 ff; Zur Sozialgeschichtsschreibung der Zeit des Zweiten 
Tempels: Sasse, M.: Geschichte Israels in der Zeit des Zweiten Tempels. Historische Ereignisse – Archäologie – Sozialge-
schichte – Religions- und Geistesgeschichte. Neukirchen-Vluyn 2009, 20 ff.; Kessler, R.: Sozialgeschichte des alten Israel. 
Eine Einführung. Darmstadt 2006 11 ff. Speziell für die Vorgeschichte des Makkabäischen Aufstandes und den Aufstieg der 
Hasmonäischen Dynastie sowie deren regionaler Ausbreitung und Machtentfaltung: Keel, O.: Die Geschichte Jerusalems 
und die Entstehung des Monotheismus (OLB, 4). Göttingen 2007, Bd. 2; 1174–1266.

10 D. h. die Coalition Provisional Authority (CPA) und der „irakische Regierungsrat“ als Interimregierung, sowie die 
seitdem gewählten Regional- und Nationalparlamente. Vgl. zusammenfassend Cordesman, A.: Iraq’s insurgency and 
the road to civil conflict. Bd. I, 60, 108 f. ; Ausführlich Umfragen der Brookings Institution unter www.brookings.edu /
about / centers / saban / iraq-index (14.7.2012).
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Dies jeweils als gegeben annehmend lässt sich der Ansatz bestärken, den Begriff Nonkonformismus als 
durch die Inhaber politischer Macht vorgenommene Zuschreibung für Phänomene unerfüllter Normen-
konformität zu konzipieren, bei denen die beteiligten Akteure um soziale Kontrollhegemonie und somit 
um Macht ringen.

Auf religiöser Ebene ist die Bestimmung von Nonkonformismus nicht weniger schwierig: Sowohl im 
Islam wie auch im Judentum fehlt seit jeher eine autoritative Leitungsinstanz, die eine für alle Anhänger 
dieser Religionen normativ verbindliche Exegese der heiligen Texte vornehmen könnte. Das heißt, dass 
die Forschung sich hier nur der als Konsens wahrgenommenen und von einer Mehrheit der Religionsan-
hänger vertretenen, subjektiven Position nähern kann, mit Blick auf die Relativität nonkonformer Ideen 
und Handlungen vermeintlich objektive Aussagen mit allgemeiner Gültigkeit jedoch unterbleiben müssen. 

Für die Einordnung der ersten Makkabäer bedeutet dies Folgendes:
Aus Sicht des hellenistischen Machtgefüges, das die gesamte Levante durch ihre Politik aber auch 

mit ihrer Kultur beeinflusste, galten die ersten Makkabäer,11 die sich gegen diesen „Kulturdruck“ wandten 
und auf ihrer religiösen Tradition beharrten, als religiös nonkonform. Aus der Sicht der ersten Makkabäer 
stellten jedoch gerade die hellenisierten jüdischen Beamten und Priester in Jerusalem die religiösen 
Nonkonformisten dar, da diese ihrer Meinung nach die religiöse Tradition verrieten und sich zu sehr dem 
Hellenismus gegenüber assimilierten.12 

Auch die hier untersuchten ǧihādistischen Gruppierungen lassen sich zunächst als nonkonform klas-
sifizieren, weil sie von Personen so gekennzeichnet werden, deren politischer und religiöser Autoritäts- 
und Repräsentationsanspruch von der Mehrheit der Gesellschaft anerkannt wird.13 Dies heißt aber nicht, 
dass die von den Ǧihādisten in gleicher Weise erhobenen Ansprüche keinerlei Anerkennung finden, um 
damit als nonkonform bezeichnet zu werden. Im Gegenteil suchen sie Anschluss durch Rückgriff auf einen 
weiten Erfahrungshorizont ihrer Rezipienten, präsentieren sich selbst als die einzig legitim zu den ‚wahren 
Wurzeln’ ihrer Religion Konformen und lehnen alle gegenteiligen Ansprüche als obsolet ab.

11 Im Folgenden wird der Begriff „erste Makkabäer“ verwendet. Der Name „Makkabäer“ geht zurück auf Judas Makkabäus 
(1Makk 2,4), einen der Hauptprotagonisten der Makkabäerbücher. Der Name leitet sich möglicherweise von dem aramä-
ischen Wort maqqabaj (Hammer) ab und könnte somit auf die Schlagkräftigkeit von Judas bzw. seiner Gefährten und 
Nachkommen anspielen (zur Diskussion vgl. Keel 2, §  1728). Josephus verwendet den Namen Makkabäer hingegen nicht 
sondern spricht vom Geschlecht der Hasmonäer, da deren Urahn sich „Hasmon“ genannt haben soll (Jos, Ant. XII, 265) (vgl. 
Keel 2, § 1667). Eingebürgert hat sich die Verwendung des Begriffs „Makkabäer“ für den Beginn des Aufstandes (ab ca. 167 
v. Chr.), des Begriffs „Hasmonäer“ eher für die Dynastie, die sich nach dem erfolgreichen Aufstand in Jerusalem für ca. 100 
Jahre etablieren konnte (ca. 150–63 / 37 v. Chr.). Als Hauptquellen für die Aufstände der Makkabäer liegen das erste und 
zweite Makkabäerbuch (1Makk / 2Makk) vor. Beide Bücher sind nur griechisch überliefert. Während das 2Makk mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch auf griechisch verfasst wurde, stellt das 1Makk höchstwahrscheinlich eine Übersetzung aus dem 
hebräischen dar, da noch im Griechischen der hebräische Sprachduktus an vielen Stellen zu finden ist (vgl. Berlejung, A.: 
Die Makkabäerbücher, in: Gertz, J. C. (Hg.): Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und 
Geschichte des Alten Testaments. Göttingen , 570 f). Desweiteren berichtet Josephus in seinen Antiquitates Judeaorum 
ausführlich über den Aufstand der Makkabäer. Den Aufstieg der Hasmonäer belegen archäologische Funde, die die 
umfängliche Bautätigkeit nachweisen und Münzen welche auch deren Machtstellung belegen (zu den Münzen siehe Keel 2, 
§ 1789 ff.; Krupp, M.: Die Hasmonäischen Münzen. Jerusalem 2011; Ostermann, S.: Die Münzen der Hasmonäer. Ein kritischer 
Bericht zur Systematik und Chronologie (NTOA, 55). Fribourg, Göttingen 2005). Mit dem Begriff „erste Makkabäer“ sollen nun 
im besonderen die vor allem in 1Makk 2 konstruierte Gruppierung der Söhne und Anhänger des Mattathias beschriebenen 
werden, die mit der Lokalisierung in Modein (1Makk 2,1) auch noch nicht mit Jerusalem verbunden war. 

12 Ein Beispiel für diese Einstellung ist die Erzählung in 1Makk 2,15ff, wo Mattathias einen hellenistischen Beamten so wie 
einen judäischen Mann ermordet, da ersterer zum heidnischen Opfer aufruft, bei Nichtgehorsam mit Gewalt droht und 
zweiter diesem Aufruf folgt. Historisch ist jedoch stark umstritten in wie weit die hellenistischen Machthaber tatsächlich 
gewaltsamen Druck auf die Einwohner ihres Reiches ausübten oder ob diese „Kulturdruck“ nicht viel mehr schleichend 
daherkam. Zur Religionspolitik Antiochus IV. vgl. Keel 2, § 1674 ff., dort auch die verschiedenen Hypothesen („Nivellierungs-
hypothese“, „Kulturkampfhypothese“, „Hypothese eines innerjüdischen Vorgangs“).

13 Der Mehrheitsbegriff ist hier bezogen auf die Zuerkennung legitimer politischer Repräsentation auf der Basis von Wahlen.
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Deshalb ist es geboten, sich der Bestimmung von Nonkonformismus im vorliegenden Zusammenhang 
einzig über die durch politische Machthaber vorgenommenen Zuschreibungen und Stigmatisierungen 
von sowie die Sanktionen gegen und die Auseinandersetzungen mit den ersten Makkabäern bzw. Ǧihā-
disten zu nähern.

2. Nonkonformismus vs. Assimilation

Diese Überlegungen vorausgesetzt, lohnt sich ein Blick auf ein spezifisches Element des Nonkonfor-
mismus’: auf die Frage, wogegen Nonkonformisten die von ihnen verheißenen Ideen, Normen und Werte 
richten. Die im Folgenden zu analysierenden Individuen und Gruppierungen lassen sich zunächst auf Basis 
ihres Selbstverständnisses als Bewahrer spezifischer kultureller – und damit auch religiöser – Traditionen14 
beschreiben. Sie sehen sich und ihre Kultur dem Druck eines vor allem quantitativ überlegenen Herr-
schaftsapparates ausgesetzt, der versucht, Werte und Normen zu naturalisieren und zu internalisieren, die 
seitens der jeweiligen Kultur als fremd oder gar feindlich erachtet werden. Diese Bemühungen zur Veranke-
rung ‚fremder‘ Wertvorstellungen können insofern als Anstoß einer kulturellen Dynamik im weiteren Sinn 
gesehen werden, als dass sie als Implikationen ‚ausländischer’ Herrschaft Spuren auf der Ebene lokaler 
Kulturen hinterlassen und damit nachhaltige Veränderungen in Gang setzen.15 Dieser Entwicklung setzen 
die untersuchten Gruppierungen einen als legitim empfundenen Anspruch auf uneingeschränkte Geltung 
des von ihnen postulierten Gesellschaftsmodells entgegen, der auf einer retrospektiven und utopischen 
Konstruktion der ‚Fundamente’ und ‚Wurzeln’ der jeweiligen Kultur und Religion basiert. Diesem Konst-
rukt wird eine allumfassende normative Bedeutung für Gegenwart und Zukunft zugeschrieben, da es sich 
nicht auf das religiöse Feld beschränkt, sondern seine Inhalte als Normen und Werte der soziopolitischen 
Ordnung gedeutet werden. Es speist sich gleichsam reduktionistisch und homogenisierend durch Selek-
tion und Hierarchisierung aus einem Pool von Erinnerungen und Rekursen, die auf ein kollektives Wissen16 
der jeweiligen Kultur aufbauen, was eine kulturelle Dynamik im engeren Sinne darstellt.17 Aufgrund dieser 
spezifischen ideologischen Ausrichtung, deren wichtigste Stütze ein nach innen wie außen kommuni-
zierter Konservatismus ist, sind Prozesse des Wandels und der Anpassung von Ideen, Normen und Werten 
zeitgeschichtlich nur unter der Oberfläche zu beobachten, da sie entweder im Inneren der Bewegungen 
nicht wahrgenommen und / oder explizit verneint werden. 

14 Die Traditionen, auf die sie sich berufen, sind nicht primär als kanonisierte oder thesaurisierte Verhaltenscodices aufzu-
fassen, sondern vielmehr als (idealtypische) Konstruktionen einer Vergangenheit, die in der jeweiligen Lebenswirklichkeit 
reproduziert werden soll.

15 Vgl. zum Begriff „kulturelle Dynamik“ das Forschungsprogramm des DFG-Graduiertenkollegs „Religiöser Nonkonformismus, 
10. Die Verwendung des Begriffs „kulturelle Dynamik“ bedarf noch weiterer theoretischer Ausführungen.

16 Überlegungen dazu finden sich grundlegend bei Halbwachs, M.: Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1925. Aktualisiert 
durch Jacke, nach dem dieser Begriff hier verstanden wird als die „größtmögliche Menge geteilten Wissens eines kulturellen 
oder sprachlichen Verbandes oder einer Gesellschaft über sich selbst, „welches aber keinesfalls als „thesaurisierter Infor-
mationsbestand“ (Schmidt 2006: 22) aufzufassen ist, sondern eine operative Fiktion gegenseitiger Unterstellungen ist, auf 
deren Grundlage überhaupt erst sinnvoll gehandelt und kommuniziert werden kann. Dieses kollektive Wissen wird definiert 
durch für die Lebenspraxis zentrale Handlungs- und Bezugnahmebereiche in gesellschaftlichen Interaktionen: den Umgang 
mit den Umwelten, mit anderen Aktanten, mit Vergesellschaftungsformen, mit Gefühlen und mit moralischen Orientie-
rungen. Diese Bereiche sind eng miteinander verschränkt und konstituieren die Identitätskonstruktionen von Aktanten, 
Gruppen und eben Gesellschaften.“ [Hervorhbg. CG] Jacke, C.: Einführung in Populäre Musik und Medien. Berlin 2009, 151. 
Wir danken Judith Zimmermann und Felix Papenhagen für diesen Hinweis.

17 Vgl. die 3.5 genannten Beispiele in denen das Außerkraftsetzens religiöser Gesetze legitimiert wird (z. B.das Kämpfen am 
Shabbat, oder das Töten von Apostaten). 
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3. Herrschaftslegitimation und der Einsatz von Gewalt

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ist der Legitimitätsanspruch der hier untersuchten 
nonkonformistischen Gruppierungen zu verstehen. Richtet man dabei den Fokus auf die Mittel, die eine 
Durchsetzung dieses Anspruches garantieren sollen, gerät die Anwendung physischer Gewalt als extremes 
Mittel in den Blick: Die Nichtanerkennung der universellen wie partikularen Werte und Normen des gesell-
schaftlichen Metasystems und anderer Subsysteme manifestiert sich sowohl im Freiheitskampf der ersten 
Makkabäer, als auch bei ǧihādistischen Gruppierungen in der gewalttätigen Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt. Die Anwendung von Gewalt wird bei beiden Gruppierungen religiös legitimiert, da hiermit Gottes 
Anspruch genüge getan werden soll, die von ihm verheißene Ordnung auf Erden durchzusetzen.

 
II. Empirie 

1.	 Meta – vs.	Subsysteme	

Im Folgenden sollen zunächst die historischen, sozialen und politischen Ausgangssituationen in beiden 
Untersuchungsräumen umrissen werden, um im nächsten Schritt die Entwicklungen der hier zu untersu-
chenden Gruppierungen mit Blick auf nonkonformes Handeln zu analysieren.

1.1 Der nahe Osten im 2. Jh. v. Chr.

Die Levante war in der Folge des Sieges von Alexander dem Großen (332 v.  Chr.) geprägt durch die 
Herrschaft der Griechen.18 Unter dessen Söhnen Ptolemäus I. und Seleukos I. wurde die Region in zwei 
Bereiche geteilt: Im Süden der Einflussbereich des ehemaligen Großreichs der Ägypter mit Alexandria als 
Hauptstadt, im Norden der Bereich der ehemaligen Perser mit Antiochia als Hauptstadt. Es entwickelten 
sich jeweils Dynastien, die um den Handelsweg entlang der Mittelmeerküste (Gaza, Aschkelon, Aschdod, 
Jafo, Tyrus, Byblos) als seit jeher wirtschaftlich wichtigen – da diese Kulturkreise verbindenden – Landkor-
ridor rangen und wechselnd ihre Macht dort ausübten. Ebenso fortwährend umkämpft war das an den 
Küstenstreifen angrenzende fruchtbare Land, das dahinterliegende karge Bergland hingegen weniger, so 
dass es sich über Jahrhunderte zum Rückzugsort von den Großmächten gegenüber unterlegenen Grup-
pierungen entwickelt hatte.19 Doch auch bis in diese Winkel hatte sich der Hellenismus ausbreiten können 
und beeinflusste die lokalen Bevölkerungen. So war auch Jerusalem als Zentrum der Hyparchie Judäa, 

18 Vgl. Keel 2, § 1572 ff. Maier, J.: Israel als Gegenüber der Diadochenreiche. In: Siegert, F. (Hg.): Israel als Gegenüber. Vom 
Alten Orient bis in die Gegenwart. Studien zur Geschichte eines wechselvollen Zusammenlebens (Schriften des Institutum 
Iudaicum Delitzschianum, 5). Göttingen 2000, 53–73.Siehe auch die Standartwerke: Tcherikover, V.: Hellenistic Civilization 
and the Jews. Peabody, Mass 1959; sowie Hengel, M.: Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter beson-
derer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.s v. Chr. (WUNT, 10). Tübingen 31959.

19 Vgl. z. B.Carter, C. E.: The Emergence of Yehud in the Persian Period. A Social and Demographic Study (JSOT.S, 294). Sheffield 
1999, 76.
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in der der Hohepriester lokale Macht über die hierokratisch strukturierte Gesellschaft ausübte,20 durch 
die Innovationen des Hellenismus geprägt. Davon zeugen die Berichte über den Bau eines Theaters und 
Gymnasiums (vgl. 2Makk 4,7–15; Jos. Ant. XII, 241), welche zu starken Kontroversen geführt haben soll.21 
Sogar ein Zeusaltar soll auf dem Jerusalemer Tempelberg gestanden haben (vgl. 2Makk 6,2; 1Makk 1,41 ff.; 
Dan 8,13).22 Große Teile der Jerusalemer Aristokratie scheinen jedoch mit der schleichenden Hellenisie-
rung ihrer Gesellschaft nicht in Konflikt geraten zu sein, was sich z. B.an der Tendenz der Hellenisierung 
ihrer Namen sowie verschiedenen archäologischen Funden23 erkennen lässt.24 Das erste Makkabäerbuch 
berichtet auf der literarischen Ebene zunächst von den Kämpfen der ersten Makkabäer um 150 v. Chr. 
gegen diese hellenistische Besatzungsmacht. Demnach seien die Makkabäer in ihrem religiös wie auch 
national motivierten Freiheitskampf sehr erfolgreich gewesen. Münzfunde legen nahe, dass sie tatsächlich 
ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erlangen konnten,25 jedoch wird schon in ihren eigenen propagan-
distischen Büchern deutlich, dass die anfänglich so hervorgehobene anti-hellenistische Einstellung sich 
mit zunehmendem Machterwerb verflüchtigte. Sie wechselten somit von den „Nonkonformisten“ zu den 
„Konformisten“. Was sie einst verurteilten, praktizierten sie nun selbst (hellenistische Kultur, Architektur, 
Namen, Trinkgelage, Bündnispolitik, …). Mit Max Weber gesprochen wandelten sie sich von einer „Sekte“ 
zur „Kirche“ und die Veralltäglichung brachte den Abfall von so manchen einstigen Idealen mit sich.26 Mit 
diesen Gedanken im Hintergrund lohnt sich ein zweiter kritischer Blick auf die Quellen: die Makkabäer-
bücher stammen aus einer Zeit, in der die Hasmonäer bereits an der Macht waren.27 Sie blicken somit 

20 Vgl. dazu z. B. Onias der sowohl Hohepriester war, aber ebenso auch die prostasia to laou (die Macht über das Volk) 
innehatte (Jos. Ant. XII 161). Auch der Hasmonäer Simon wird in 1Makk 14,47 sowohl mit dem Titel des Hohepriesters wie 
auch der Aufgabe prostatein agion kai laou autou (der Machtausübung über Tempel und sein Volk) ausgestattet. Zum 
Amt des Hohepriesters und dessen Entwicklung in persisch-hellenistischer Zeit zu einem zusehends mit mehr politischem 
und repräsentativen Amt aus Ermangelung eines Königs vgl. Brutti, M.: The Development of the High Priesthood During 
the pre-Hasmonean Period. History, Ideology, Theology (JSJ.S, 108). Leiden, Boston 2006; Rooke, D. W.: Zadoks Heirs. 
The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel. Oxford 2000; Schaper, J.: Priester und Leviten im 
achämenidischen Juda. Studien zur Kult- und Sozialgeschichte Israels in persischer Zeit (FAT, 31). Tübingen 2000; Schunck, 
K.-D.: Hohepriester und Politiker? Die Stellung der Hohepriester von Jaddua bis Jonatan zur Jüdischen Gemeinde und zum 
hellenistischen Staat, VT 44 (4) (1994), 498–512. Demzufolge beschreibt Josephus auch die Gesellschaftsform der Juden 
als „Theokratie“ (Contra Apionem 2,165) einem auch durch Max Weber (Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, 51972, 689) 
und in dessen Folge stark aufgegriffenen Begriff. Zum Begriff Theokratie siehe Dörrfuß, E. M.: Art. Theokratie im „Wissen-
schaftlichen Bibellexikon im Internet“ (www.wibilex.de). Passender wäre es jedoch von einer Herrschaft der Priester, also 
einer Hierokratie zu sprechen. Vgl. Trampedach, K.: Die Hasmonäer und das Problem der Theokratie, Historische Zeitschrift. 
Beiheft 43 (2007), 37–65. 

21 Zu den „Innovationen“ des Hellenismus in Jerusalem vgl. Hengel, M.: Jerusalem als jüdische und hellenistische Stadt. In: 
Funck, B. (Hg.): Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des helle-
nistischen Zeitalters. Tübingen 1996, 269–307. Der Hohepriester Jason hat ca. 174 ein Gymnasium und Ephebaium eröffnet

22 Zur Diskussion vgl. Kell 2, § 1686–1694 „Was war der „Gräuel, der Entsetzen hervorruft“?“ 
23 Z. B.die Paläste der Hasmonäer. Vgl. Netzer, E.: The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. Jerusalem 2001; 

Rocca, S.: The Forts of Judaea 168 BC–AD 73. From the Maccabees to the Fall of Masada. Oxford; New York 2008; sowie die 
Beschreibung des Grabmales der Makkabäer in Modein mit hellenistischen und ägyptischen architektonischen Elementen 
siehe 1Makk 13,25–30, Keel 2, § 1788. 

24 z. B.die Namen Jason (ehemals Josua), Onias (ehemals Jonatan), Alkimos (ehemals Jakim), vgl. Mittag, P. F.: Antiochos 
IV. Epiphanes. Eine politische Biographie (Klio.B, N. F., Bd. 11), Berlin 2006, 245; Lohse, E.: Umwelt des Neuen Testaments, 
Tübingen 1983, 13.

25 Jedoch erst unter Johannes Hyrkanus und nicht bereits unter Simon wie es das 1Makk nahe legt. Vgl. Keel 2, § 1789 ff. (Lite-
ratur siehe Fn 11).

26 Vgl. Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie (1922), Tübingen 1980, 721 f.; Bourdieu, 
P.: Das religiöse Feld. Texte zur Ökonomie des Heilsgeschehens, Konstanz 2000, 23. 

27 Zu der Frage der Datierung der Makkabäerbücher siehe Berlejung, A.: Die Makkabäerbücher in: Gertz, J. C.(Hg.): Grundinfor-
mation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments. Göttingen 42010, 573 f. 
580 f.; Keel 2, § 1658 bzw. § 1667; Lichtenberger, H.: Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung im 1. und 2. Makkabäer-
buch. In: Becker, E.-M. (Hg.): Die antike Historiographie und die Anfänge der christlichen Geschichtsschreibung (Beihefte zur 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 129). Berlin 2005, 197–212.
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zurück auf die Anfänge des Aufstandes und verklären diese, ja benutzen die Konstruktion dieser Erzäh-
lung für ihre eigene Propaganda als Gründungslegende, indem sie somit darstellen, dass alle ehemaligen 
und derzeitigen Nonkonformisten sich nun in ihrer Herrschaft repräsentiert fühlen dürfen. Der Grund des 
Aufstandes scheint nicht primär der Konflikt mit den Truppen der hellenistischen Könige gewesen zu sein, 
sondern vielmehr ein innerjüdischer zwischen Antihellenisten und Prohellenisten.

1.2 Der Irak nach 2003

Die irakische Bevölkerung wurde durch den Einmarsch der multinationalen Militärkoalition auf mehreren 
Ebenen nachhaltig geprägt: Der Sturz des Baath-Regimes hinterließ ökonomische, politische und soziale 
Vakua, die durch die Koalitionstruppen ad hoc nicht zu füllen waren.28 Zusätzlich sollte die Neustrukturie-
rung dieser Bereiche durch die Interimregierung – im Wesentlichen beraten von Kräften der Exilopposi-
tion – auf Grundlage politischer Maßnahmen erfolgen, die fundamentale gesellschaftliche Auswirkungen 
zeitigten: Die Erhebung konfessionalistischer Ideen29 zu einem politischen Paradigma und das strikte 
Festhalten an einer Restrukturierung des politischen Systems anhand eines ethnisch-konfessionellen 
Proporzes, von dem die Kurden sich größtmögliche Autonomie im Nordirak erhofften30 und durch den 
die schiitische Bevölkerungsmehrheit gegenüber den arabischen Sunniten an Macht gewinnen sollte,31 
trugen wesentlich zur Entstehung des gewaltbereiten Widerstandes gegen die Autoritäten in Bagdad bei. 
Diese Prozesse gingen mit Tendenzen der räumlichen, politischen und sozialen Spaltung der irakischen 
Gesellschaft einher und damit zulasten einer nachhaltigen innerstaatlichen Stabilität, da nicht alle Bevöl-
kerungsgruppen gleichwertig in die Schaffung einer neuen irakischen Republik eingebunden wurden.32 
Dabei engagierten sich mannigfaltige Interessengruppen öffentlich oder klandestin, die auf Basis unter-
schiedlicher Ideale unter bestimmten Bedingungen am politischen Prozess partizipierten, eine Partizipa-
tion daran verweigerten oder beide Positionen im Wechsel einnahmen.33

Im Folgenden liegt der Fokus auf einem sehr kleinen Teil im Irak aktiver politischer Interessengruppen: 
ǧihādistische Gruppierungen, die eine Teilhabe am derzeitigen, durch die Zentralregierung in Bagdad 
repräsentierten Gesellschaftsmodell sowie die damit verknüpften Normen und Werte ablehnen. Auf 
der Basis eines dual strukturierten Weltbildes mit religiös-politischer Agenda und sozialrevolutionärem 
Impetus versuchen sie, eine Änderung dieser sozialen Rahmenbedingungen herbeizuführen, indem sie 
die zunehmende soziale Desintegration der einzelnen Bevölkerungsteile, xenophobe Tendenzen und die 

28 Vgl. Allawi, A.: The occupation of Iraq. New Haven / London 2007, 114–131.
29 Der Begriff ‘Konfessionalismus’ wird hier im Sinne ideologischer Abgrenzung verschiedener Ethnien oder unterschiedlicher 

religiöser Bekenntnisse im Islam gegeneinander verwendet und meint die Organisation und Abgrenzung politischer Interes-
sengemeinschaften entlang religiöser und / oder ethnischer Identitätsmerkmale.

30 Vgl. Gunter, M. M.: ‘Kurdish future in a Post-Saddam Iraq.’ In: Journal of Muslim Minority Affairs, 23 (2003) 1, S. 9–23.
31 Die Verwendung der Begriffe „Schiiten“ oder „arabische Sunniten“ ist sowohl in der Sekundärliteratur, als auch in den hier 

untersuchten Primärquellen zu beobachten und verweist auf eine recht vereinfachende Auffassung ethnisch-konfessio-
neller Identitäten. Es ist zu beachten, dass es sich keineswegs um homogene Gemeinschaften handelt, sondern vielmehr 
um eher unstete Zusammenschlüsse vieler Individuen und sozialer Großgruppen handelt, in denen unterschiedliche Auto-
ritäten wirken und verschiedene religiöse und politische Vorstellungen existieren. So firmieren unter dem Sammelbegriff 
„Schiiten“ sowohl Befürworter säkularer, als auch religiös ausgerichteter Gesellschaftsmodelle mit arabischem, kurdischem, 
turkmenischem und anderen ethnischen Hintergründen. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Sunniten“, der zunächst 
auf ein Bekenntnis verweist und damit auch viele Kurden einschließt. „Sunnitische Araber“ würde diese jedoch ebenso wie 
viele Turkmenen ausschließen.

32 Vgl. Visser, R.: A responsible end? The United States and the Iraqi transition, 2005–2010. Charlottesville 2010, 17 ff.; Interna-
tional Crisis Group: Unmaking Iraq: A constitutional process gone awry. (ICG Middle East Briefing Nr. 19) Amman / Brüssel 
2005.

33 Vgl. zusammenfassend Marr, P.: Iraq’s new political map. (USIP Special Report 179) Washington 2007.



Tobias Funke / Christoph Günther12

anomischen Zustände zu nutzen und zu verstärken suchen, die in vielen Landesteilen herrschen. Bei ihrer 
politischen Positionierung ist zunächst nicht entscheidend, wieviel Macht sie tatsächlich auf irakischem 
Territorium auszuüben vermögen, sondern vielmehr das projektierte und propagierte Gesellschaftsmo-
dell als Alternative zur parlamentarischen Republik Irak. Dabei dienen propagandistische Publikationen 
dazu, die Kohäsion der Gruppierung zu stärken, Gegner einzuschüchtern und mögliche Unterstützer zu 
überzeugen. Diese Ziele – Zuspruch von Legitimität, Sieg über die „Feinde“ und gleichzeitig Erweiterung 
der sozialen Basis – sind für die Ǧihādisten durch propagandistische Balanceakte erreichbar: Einerseits 
müssen ihre Positionen exklusiv sein, um den Gruppenzusammenhalt zu bewahren und sich nach außen 
abzugrenzen. Andererseits sind sie in bestimmtem Maße auf die Unterstützung von außen angewiesen 
und müssen deshalb ihre exklusivistischen Ideen verändern – jedoch weit entfernt davon, sich zu verall-
täglichen.

2. Nonkonformismus vs. Assimilation

Sowohl die ersten Makkabäer als auch die Ǧihādisten lassen sich auf zwei Ebenen als ‚nonkonform’ 
begreifen: Einerseits sind sie gesellschaftlich nonkonform, da sie grundsätzlich eine Teilhabe an dem 
Gesellschaftsmodell verweigern, das durch die Inhaber politischer Macht projektiert und durchgesetzt 
wird.34 Da die ersten Makkabäer bzw. die ǧihādistischen Gruppierungen nicht die einzigen sind, die eine 
Teilhabe an diesem Gesellschaftsmodell ablehnen,35 können sie als Beispiele für das Phänomen wahrge-
nommen werden, das die Gesellschaft und/oder die bestehende Ordnung in Unruhe versetzt und entspre-
chend durch die Machthaber zu sanktionieren ist.

Hier stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die sowohl von außen wahrnehmbare als auch identi-
tätsstiftende Ausübung der Religiosität der untersuchten Gruppierungen zu einer zusätzlichen Qualität 
ihres Nonkonformismus’ beiträgt. Da das Wertesystem der ersten Makkabäer wie auch der Ǧihādisten 
auf einem religiösen Begründungssystem basiert, wie oben beschrieben jedoch die tatsächliche gesell-
schaftliche Anerkennung der vertretenen Ansprüche nur in geringem Maße geklärt ist, ist es sinnvoll, in 
vorliegendem Zusammenhang von einem religiös begründeten gesellschaftlichen Nonkonformismus 
zu sprechen. Hierbei werden sowohl Momente der Fremd- wie der Selbstzuschreibung von Nonkonfor-
mismus sichtbar: Die Stigmatisierung als deviantes Phänomen geht mit der Verwendung von Begriffen 
wie „Apostaten“, „Unruhestifter“, „Aufständische“ oder „Terroristen“ durch die Inhaber politischer Macht 
und religiöser Autorität einher. Auf der anderen Seite positionieren sich die ersten Makkabäer als Märtyrer 
(2 Makk),36 die Ǧihādisten als „Auswanderer“ (arab. Muhāǧirūn) und präsentieren sich damit nicht nur als 
physisch auf die Schlachtfelder – im Irak – Übersiedelnde, sondern auch als symbolische Emigranten, die 
die fremde Überformung tradierter Normen und Werte – durch das hellenistische bzw. westliche Meta-
system in Kollaboration mit hellenisierten Judäern bzw. westlich beeinflussten Muslimen ablehnen.

34 D. h. hier: Die hellenistischen Statthalter bzw. hellenisierten Hohepriester in Jerusalem unter dem Einfluss seleukidisch/
ptolemäischer Beamter bzw. die Zentralregierung in Bagdad unter dem Einfluss US-amerikanischer und britischer Diplo-
maten.

35 Auch säkulare und moderate religiöse Interessengruppen lehnten beispielsweise eine Teilnahme an den Parlamentswahlen 
2005 aus unterschiedlichen Gründen ab. Vgl. Allawi, A.: The occupation of Iraq. New Haven/London 2007, 334–347.

36 Zum Problem der unterschiedlichen Darstellung in 1Makk und 2Makk vgl. Schwartz, D. R.: The Other in 1 and 2 Maccabees. 
In: Stroumsa, G. G. (Hg.): Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity. Cambridge 1998, 30–37. Trampedach, 
K.: Die Hasmonäer und das Problem der Theokratie. Historische Zeitschrift. Beiheft 43 (2007), 48. Zur Entstehung der 
Martyriologie im Judentum: Henten, J. W. van: The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People. A study of 2 and 
4 Maccabees. Leiden; New York 1997; Henten, J. W. van; Dehandschutter, Boudewijn; van Klaauw, H. J. W. der (Hgg.): Die 
Entstehung der jüdischen Martyrologie. Leiden, New York 1989.
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3. Herrschaftslegitimation und der Einsatz von Gewalt

3.1 Die Bewahrer der Tradition 

Die ersten Makkabäer scheinen tatsächlich für die Bewahrung der „Tradition der Väter“ (1Makk 2,19) und 
gegen die Überformung durch den Hellenismus gekämpft zu haben, auch wenn ihre Nachfolger selbst 
dem hellenistischen Kulturdruck erlegen sind und viele der einst angeprangerten hellenistischen Bräuche 
in ihr Kultursystem übernommen haben. Die Verwendung der Figur des Priesters Pinhas (1Makk 2,24) zeigt 
exemplarisch, wie auf ein überliefertes Narrativ der Tradition (Num 25) zurückgegriffen wird, um in der 
aktuellen Situation das eigene politische Handeln zu legitimieren. Mattathias tötet den hellenistischen 
Religionsbeamten so wie einst Pinhas den Simri ermordet hatte, weil dieser sich mit einer heidnischen 
Midianiterin verbunden hatte (Num 25,11f). Den infolge dessen dem Pinhas und seinen Nachkommen 
von Gott zugesagten „ewigen Priesterbund“ nutzen nun auch die Makkabäer, um ihre Herrschaft als von 
Gott autorisierte Führer der Gesellschaft zu legitimieren.37 Es ist der „Eifer für das Gesetz“ (1Makk 2,26 f.50) 
des gegenüber dem Metasystem Nonkonformen, der zur Wiedererrichtung der „alten Ordnung“ beiträgt.

Auch die ǧihādistischen Gruppierungen positionieren sich in einer existenziellen Konkurrenzsitua-
tion mit dem gesellschaftlichen Meta-System, präsentieren sich als Alternativen zu diesem und erheben 
Anspruch auf uneingeschränkte Legitimität. Dieser Anspruch beruht auf der Überzeugung, ein von Gott 
mit dem Koran und durch das Wirken des Propheten Muḥammad projektiertes Gesellschaftsmodell zu 
repräsentieren, das als einzig mögliche Form der Vergemeinschaftung gelten soll. Die Formulierung dieses 
Anspruches wird bereits bei der Namensgebung einer der hier untersuchten Gruppierungen deutlich: der 
„Islamische Staat Irak“ (ISI) soll als Institution verstanden werden, die fähig ist, physische und psycho-so-
ziale Bedürfnisse der Muslime – und das heißt hier: vor allem der Sunniten – zu erfüllen. So heißt es in 
der Gründungserklärung, dass diese Instanz gelten soll als „ein Protektorat unserer Religion und unserer 
Bevölkerung, bis niemand (mehr) versucht (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen.“38 Damit sind 
Sinn und Zielstellung klar umrissen. Die Legitimität der verheißenen Ordnung und ihre konkrete Ausge-
staltung erhalten ihren Rahmen wie folgt:

Wir versprechen euch, dass wir euch treu sein werden und Gerechtigkeit und Wohltätigkeit 
verbreiten werden, euch beistehend gemäß dem Buch Gottes und dem Vorbild seines Propheten, 
ohne davon abzuweichen. (Und weiterhin versprechen wir,) dass wir die Invasoren vertreiben 
werden und den Menschen Sicherheit und Schutz bringen werden. Wir versprechen, dass wir 
euch ein würdiges Leben verschaffen werden, (und) dass wir euch nicht des Wohlstands eures 
Landes berauben werden, der von euch und für euch ist.39

37 Die ausführliche Schilderung Mattathias’ „Eifern für das Gesetz“ in 1Makk 2 spielt kompositorisch eine wichtige Rolle für das 
gesamte 1Makk. So ziehen sich intertextuelle Linien bis zu Kap. 14, wo Simon alle Ämter zugesprochen bekommt, sowohl 
die „politischen“ (prostasia) und „militärischen“ (strategos) als auch die „religiösen“ (Hohepriester). 

38 „ “. Videobotschaft Abū Bakr al-Ǧubūrī:  (Die Verkündung 
der Entstehung des Islamischen Staates Irak), o. O. 2006. Auf dem populären Internetportal Youtube.com existiert unter 
anderem eine Kopie dieser Videobotschaft mit englischen Untertiteln. Vgl.: http://youtube.com/watch?v=0rwE__jXkoM 
(16.7.2012).

39 „

 Videobotschaft Abū Bakr al-Ǧubūrī: .
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Mit diesem Kommuniqué wird neben dem Ansprechen der affektuellen Ebene bei den anvisierten 
Publika40 die Herrschaft des ISI als Ausdruck verpflichtender Normen und Werte identifiziert, indem Treue, 
Gerechtigkeit und Wohltätigkeit versprochen und umgekehrt auch verlangt werden. Weiterhin wird auf die 
religiöse Legitimitätsgarantie dieser Ordnung verwiesen, die sich am Koran, dem Beispiel des Propheten 
und seiner direkten Nachfolger orientiert und ihren Anhängern damit implizit einen Heilsgüterbesitz in 
Aussicht stellt. Und schließlich werden Erwartungen an spezifische Folgen durch die Errichtung dieser 
Ordnung geschürt, die auf das Ende der Besatzung, die Herstellung von Schutz und Sicherheit sowie die 
Anwendung religiöser Gesetze in den Gebieten des Herrschaftsbereiches hindeuten. 

3.2 Die Macht der Stellvertreter Gottes 

Die Herrschaft der Makkabäer scheint ein sehr nationales aber auch diesseitiges Weltbild vertreten zu 
haben.41 So sehr sie sich auf die religiösen Traditionen ihrer Vorväter beriefen ignorierten sie weltoffe-
nere Konzepte wie die der Weisheit (Koh, Hiob, Sir), aber auch apokalyptisierende / eschatologisierende 
Strömungen innerhalb des Judentums (z. B. Ez).42 Diese Tendenz nahm wiederum die Jachad-Gemein-
schaft vermehrt auf, die sich wahrscheinlich auch aufgrund der rigorosen Machtpolitik und der aus ihrer 
Sicht zu geringen Normenkonformität der Makkabäer / Hasmonäer von diesen abgrenzte und z. B.deren 
Unreinheit anprangerte.43 Auch die Mitglieder der Jachad-Gemeinschaft verstanden sich als die ‚wahren’ 
Konformisten, wählten aber andere Mittel, z. B.den des Rückzugs in die Wüste. Möglicherweise aus Erman-
gelung an Gelegenheit, vielleicht aber auch aus Überzeugung eschatologisierten diese im Gegensatz zu 
den ersten Makkabäern ebenso ihre Gewaltvorstellung (vgl. die sogenannte Kriegsrolle, 1QM) (s. u.).

Die Vorstellungen der Ǧihādisten hingegen verweisen auf die Gleichzeitigkeit und Interdependenz von 
Immanenz und Transzendenz im avisierten Gesellschaftsmodell: Nur, wenn diese gottgewollte Ordnung 
auf Erden durchgesetzt werde, sei auch eine endgültige Erlösung der Muslime im Paradies möglich. 
Damit werden der formulierte Machtanspruch und die weltliche Ordnung als göttlich legitimiert und 
gleichzeitig heilsnotwendig präsentiert. Das heißt auch, dass religiöse und politische Dimensionen dieses 
Projektes nicht trennbar sind, denn es wird angenommen, dass es für Muslime verpflichtend sei, sich einer 

40 Zu den möglichen Rezipienten ǧihādistischer Propaganda vgl. Torres, M. R. [et al.]: ‘Analysis and evolution of the global 
Jihadist movement propaganda.’ In: Terrorism and political violence, 18 (2006) 3, 404; weiterhin Adhami, W.: ‘The strategic 
importance of the Internet for armed insurgent groups in modern warfare.’ In: International Review of the Red Cross, 89 
(2007) 868, 870 f.; Paz, R.: ‘Reading their lips: The credibility of Jihadi websites in Arabic as a source for information.’ In: 
PRISM – Occasional Papers, 5 (2007) 5, 4, www.e-prism.org/images/PRISM_no_5_vol_5_-_Reading_Their_Lips_-_Dec07.pdf 
(7.2.2012).

41 Zu den unterschiedlichen theologischen Konzeptionen in 1Makk und 2Makk siehe Lichtenberger, H.: Geschichtsschreibung 
und Geschichtserzählung im 1. und 2. Makkabäerbuch. In: Becker, E.-M. (Hg.): Die antike Historiographie und die Anfänge 
der christlichen Geschichtsschreibung (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der 
älteren Kirche, 129). Berlin 2005, 197–212.

42 Zu den unterschiedlichen Strömungen des Judentums in dieser Zeit siehe z. B.: Baumgarten, A. I.: The Flourishing of Jewish 
Sects in the Maccabean Era. An Interpretation (JSJ.S, 55). Leiden 1997.; Boccaccini, G.: Roots of Rabbinic Judaism. An intel-
lectual history, from Ezekiel to Daniel. Grand Rapids 2002.

43 Diese Gemeinschaft wird u. a. in den Texten der Funde in den Rollen bei Qumran beschrieben. Die Diskussion zur Auswer-
tung und um die gesellschaftliche Einordnung der Funde in Qumran hat sich zu einem eigenen Forschungsdisziplin entwi-
ckelt. Zum Überblick: Cargill, R. R.: The State of the Archaeological Debate at Qumran. Currents in Biblical Research 10 (1) 
(2011), 101–118; Zum Begriff Jachadgemeinschaft Collins, J. J.: Beyond the Qumran Community. The Sectarian Movement 
of the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids 2010; Zum Hintergrund der Verwendung des Begriffs „Sekte / sects“ für die Jachad-
gemeinschaft in der Forschungsgeschichte vgl. Chalcraft, D. J. (Hg.): Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances. 
London 2007.
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ordnenden Struktur ihres Gemeinwesens zu beugen, indem sie einen der ihren zu einem von Gott verord-
neten Sachwalter, zu einer autoritativen Leitungsinstanz, bestimmten.44

In Bezug auf den Schauplatz Irak wird die Notwendigkeit eines islamischen Staates aus dem beschrie-
benen dual strukturierten Weltbild abgeleitet, das von einer Bedrohung der muslimischen Gemeinschaft 
im Allgemeinen sowie der sunnitischen Muslime im Besonderen durch ‚den Westen’ ausgeht. Im Irak sei 
diese Bedrohung geistlich wie weltlich virulent, da das Land erstens über Jahrzehnte von einem ungläu-
bigen Baath-Regime (niẓām / dawlat al-baʿṯ al-kāfir) regiert wurde, die Notwendigkeit zur Rückkehr zu 
einer islamischen Lebensweise also umso dringlicher sei.45 Zweitens würden die Sunniten im Irak durch 
die Besatzung in ihrer Ehre verletzt sowie ihrer Gesundheit und ihres Vermögens beraubt, weswegen sie 
des Schutzes einer übergeordneten und durch die Offenbarung legitimierten Instanz bedürften.46 Nur 
diese vermöge die Feinde des Islams und der Sunniten zu bekämpfen, ihre lügnerischen Behauptungen 
zu entlarven und eine einheitliche islamische politische Organisation zu schaffen, unter deren Schirm-
herrschaft sich die Muslime versammeln sollten.47 Und Drittens wird der Irak als eines der besetzten islami-
schen Gebiete betrachtet, weshalb die Bemühungen der Ǧihādisten zum Präzedenzfall für die „Befreiung 
der muslimischen Länder“ (taḥrīr bilād al-muslimīn) stilisiert werden.48

3.3 Religiös legitimierte Gewalt zur Durchsetzung der Ansprüche

Aus den Spannungen zwischen Metasystem und nonkonformen Ansprüchen kann ein Klima der Gewalt 
entstehen, das mittels jeglicher Formen von Medien sprachlich und bildlich ausgedrückt wird. Der Aufruf 
zu Gewalt kann der Abgrenzung gegenüber den ‚Gegnern’ dienen und gleichzeitig auch als kohäsives 
und werbendes Moment wirken. Erst in einem zweiten Schritt wird dieser Aufruf auch in aktive Gewalt 
umgesetzt, was jeweils gesondert analysiert werden muss. Die Gewalt der religiösen Nonkonformisten 
wird auf der Textebene als „Eifer für Gott“ in Stellvertretung für Gottes Eifer legitimiert, gewalttätige Ausei-
nandersetzungen mit den „Feinden Gottes“ werden als religiöse Pflicht gedeutet, ja als Gottesdienst.49 
Die Berechtigung zu gewaltsamem Handeln erwächst aus der gesetzten Macht Gottes als Basis für die 
weltliche und überweltliche Kraft der in seinem Namen Kämpfenden. Die Gewalt der Nonkonformisten 
entlädt sich durch guerilla-ähnliche Kämpfe, sie überschreitet dabei oftmals Grenzen und Normen der 
eigenen Tradition, wenn es der Kampf gegen die Widersacher von Gottes Angelegenheiten erfordert.50 Die 

44 Diese Überzeugung fußt auf dem ḥadīṯ: „Für drei Personen, die sich auf fremder Erde befinden, ist es nicht gestattet, nicht 
einen von ihnen zum Führer zu ernennen.“ (  ) Aḥmad ibn Ḥanbal: 
Musnad. Ähnliche Bedeutung ist dem Ḥadīṯ „Wenn drei Personen sich auf einer Reise befinden, sollen sie einen von ihnen 
zum Führer erwählen“ (  ) zuzumessen, das in der Legitimation des ISI in direktem 
Bezug zum erstgenannten steht. Überliefert bei Abū Dāʾūd (ed. Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī): Ṣaḥīḥ. Riyad 1989, 
Nr. 2272 / 2608; ähnlich 2273 / 2609.

45 Vgl. Audiobotschaft Abū ʿUmar al-Baġdādī:  (Ernten der zwei Jahre im Staat der Bekenner des 
Monotheismus), o. O. 2007; Audiobotschaft Abū Ḥamza al-Muhāǧir:  (Die Herrschaft gebührt fürwahr Gott), 
o. O. 2006; Mediengesellschaft al-Furqān (Hg.):  (Die Verkündung der Geburt des islamischen 
Staates für die Menschen), o. O. 2007, 10.

46 Vgl. Videobotschaft Abū Bakr al-Ǧubūrī: ; Video:  (Der islamische Staat 
besteht fort) o. O. o. Z.; al-Furqān (Hg.):  .

47 Vgl. al-Furqān (Hg.):  48 ff. Die Einigung der Muslime und ihre Versammlung unter einem Banner ist ein zentrales 
Motiv der Propaganda des ISI.

48 Vgl. Audiobotschaft al-Baġdādī:   (Sag: Mir liegt ein klarer Beweis von Seiten meines Herrn vor), o. O. 
2007; Audiobotschaft al-Baġdādī:  (Die Macht für die Bewahrung der Religion und der Ehre), o. O. 
2009; aṣ-Ṣumūd (Hg.):  (Eine Wahrheit ist kein Hirngespinst und eine Tatsache kein Traum), o. O. 
2009, 12; al-Furqān (Hg.):  74.

49 Vgl. Kippenberg, H. G.: Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung. München 2008.
50 Siehe unten Abschnitt 3.5 „Legitimation des Außerkraftsetzens religiöser Gesetze“.
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Machthaber hingegen verfügen über ein größeres Potenzial, politische und weltliche Macht auszuüben 
und wenden damit auch andere, primär nichtreligiöse Legitimationsstrategien für die Sanktion nonkon-
formistischer Phänomene an. 
Jedoch lassen sich unter den Nonkonformisten unterschiedliche Konzepte der Gewaltausübung finden. 
So wird in Num 25, der Ursprungserzählung über Pinhas im Rahmen des Pentateuch, die Gewalt direkt 
durch Gott und dessen Bundesverheißung legitimiert, wenn Pinhas stellvertretend für Gott eifert, im 1Makk 
wird auf dieses nun schon kanonische Konzept des Eiferers Pinhas zurückgegriffen, die direkte Gewaltaus-
übung durch Priester mit dem Messer in der Hand aus der Tradition legitimiert. In Qumran wird hingegen 
die Gewalt apokalyptisiert (vgl. 1QM),51 indem die Gewalt in die Hände Gottes delegiert und gehofft wird, 
dass am Tag der Rache die Feinde bestraft werden.52 Hier ist es die neue nonkonforme Gruppe, die es nicht 
geschafft hat an die Macht zu kommen. Deutlich ist dabei, dass diese verschiedenen religiösen Interpre-
tationsstrategien die erlebte meist gewaltdurchsetzte Geschichte widerspiegeln. So wird das gewalttätige 
Vorgehen gegen Mischehen in persischer Zeit und der erfolgreiche Aufstieg der Makkabäer, der Nonkonfor-
misten zu den Konformisten, im Nachhinein legitimiert. Der Misserfolg der Jachadgemeinschaft demge-
genüber wird relativiert, indem die Gewalt in die Zukunft projiziert und somit die Gemeinschaft getröstet 
bzw. motiviert wird, das erlittene Leid zu verarbeiten und weiterhin zusammenzuhalten.53

Um all diese Ansprüche durchzusetzen, wird auch Gewalt als legitimes Mittel betrachtet. Wie oben 
beschrieben, versuchen die Ǧihādisten mit bestimmten Symbolen, Semantiken und Narrativen in unter-
schiedlichen Medienformaten auch die Emotionalität ihrer Rezipienten zu schüren. Da sie die islami-
sche Gemeinschaft in einer existenziellen Bedrohungslage verorten, appellieren sie an jeden einzelnen 
Muslim, sich im Ǧihād zu engagieren. Zur Verstärkung ihrer Überzeugungskraft können sie dabei auf den 
Erfahrungshorizont eines breiten Publikums in der arabisch-islamischen Welt zurückgreifen, von Erzäh-
lungen von der Durchsetzung des Islams auf der arabischen Halbinsel bis zur Nutzung von Photographien 
misshandelter Gefangener im Gefängnis Abu Ghrayb. Zusätzlich zur textlichen Darstellung erfüllt gerade 
die Veranschaulichung einer solchen Wirklichkeit eine wichtige strategische Funktion, da mittels Visua-
lisierungen eine stärkere persönliche Identifikation des Zuschauers mit den dargestellten Handlungen 
und den Handelnden erreicht werden kann. Das Gezeigte kann bei den Rezipienten die Empfindung von 
authentischer Augenzeugenschaft sowie emotionale Eindrücke auslösen, die gleichsam nachhaltiger 
wirken, als durch abstrakte textliche oder in Audioform präsentierte Propaganda zu erreichen wäre.54

Abū Muṣʿab az-Zarqāwī, der 2006 getötete Anführer von at-Tawḥīd wa-l-ǧihād, nutzte die Emotionen, 
die der Skandal um Abu Ghrayb auslöste und nahm dies zum Anlass, die Muslime zum Handeln aufzu-
rufen:

Wie kann denn ein freier Muslim ruhig schlafen, während er zusieht, wie der Islam abge-
schlachtet wird? Und die Ehre [der Muslime] entwertet wird und ihn die demütigenden Bilder 
und Neuigkeiten der verächtlichen teuflischen Behandlung der Muslime – unter ihnen Frauen 
und Männer – im Gefängnis von Abu Ghrayb erreichen? Und wo ist die Eifersucht? Und wo ist 

51 Zur Frage, welche Rolle die Priester im Krieg hatten und den genauen Unterschieden zwischen 1Makk und 1QM siehe Funke, 
T.: Pinhas und Anti-Pinhas? Priestertum und Gewalt im 1Makk und 1QM. In: Berlejung, A.; Heckl, R. (Hg.): Ex oriente Lux. 
Studien zur Theologie des Alten Testaments (ABG 39), Leipzig 2012, 199–224.

52 Vgl. Duhaime, J.: The War Texts. 1QM and related manuscripts (Companion to the Qumran Scrolls, 6). New York; London 
2004; Erho, Ted: The Motif of the Eschatological Battle in the War Scroll (1QM). In: Flint, P. W.; Duhaime, J.; Baek, K. S. (Hg.): 
Celebrating the Dead Sea Scrolls. A Canadian collection. Leiden; Boston 2011, 359–374; Jassen, A. P.: The Dead Sea Scrolls 
and Violence. Sectarian Formation and Eschatological Imagination. In: R. S. Boustan (Hg.): Violence, Scripture, and textual 
practices in early Judaism and Christianity. Leiden, Boston 2010, 13–44.

53 Vgl. für die Jachadgemeinschaft in Qumran Jassen, A. P.: The Dead Sea Scrolls and Violence: Sectarian Formation and 
Eschatological Imagination. biblic interpret 17 (1) (2009), 12–44.

54 Vgl. Meyer, T. [et al.]: Die Inszenierung des Politischen. Zur Theatralität von Mediendiskursen. Opladen 2000, 133f.
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die Verteidigung? Und wo ist der Eifer für die Religion Gottes? Und wo ist die Eifersucht für die 
Würde der Muslime? Und wo ist die Rache für die Würde der Muslime und der Musliminnen in 
den Gefängnissen der Kreuzfahrer? Und was euch angeht, die Gelehrten des Islam […] Ist es jetzt 
nicht für euch an der Zeit, von ihnen [der Jugend des Islams] zu lernen, was das „Verlassen auf 
Gott“ angeht und ihr bezüglich Aufopferung und Selbsthingabe eure Lektionen aus ihren Taten 
lernt? […] [und die Gelehrten verhalten sich so] als ob sie die Worte des Allerhöchsten nicht 
gehört hätten: {Prophet! Feure die Gläubigen zum Kampf an!} (8:65) […] Seid ihr die verbale 
Zankerei und die öffentlichen Debatten nicht leid? […] Die Zeit ist nun gekommen, Ǧihād zu 
betreiben und das Schwert zu schwingen, das uns der Prophet gesandt hat […] Verurteilt nicht 
das, was wir tun, um den Amerikanern genüge zu tun.55

In diesem Zitat werden die Kernmotive ǧihādistischen Strebens noch einmal verdeutlicht und mit dem 
Aufruf zu selbstständigem Handeln, d. h. zur Verteidigung der Gemeinschaft der Gläubigen sowie zur Rache 
für die von den „Kreuzfahrern“ verübten Verbrechen abgeschlossen. Da die religiösen Autoritäten diesen 
Entwicklungen tatenlos zusehen, obwohl der Koran und das Beispiel des Propheten klare Handlungsan-
weisungen vorgeben, sei es an denen, die sich wahrhaft für Gott bemühten und für ihre Religion ereiferten, 
die von Gott gewollte Ordnung auf Erden einzusetzen. Dabei sollten sie „das Schwert schwingen, das uns 
der Prophet gesandt hat“,56 um als Werkzeuge Gottes zu dienen.57 

3.4 The enemy within

Die Analyse der historischen Kontexte – allen voran die kritische Auswertung der Quellen, und das Offen-
legen der Tendenz des 1Makk als hasmonäische Hofpropaganda  –  führen zur Relativierung der dort 
beschriebenen Situation. Während – so die Intention – der Konflikt zwischen gesellschaftlichem Meta- und 
Subsystem dem Leser auf den ersten Blick auffallen soll, handelt es sich bei näherem Hinsehen doch 
vielmehr um einen Konflikt innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft und somit auch um die Legiti-
mation von Gewalt gegen „Apostaten“. So ist es bezeichnend, dass die Opfer der ersten Makkabäer wohl 
eher unter den Abweichlern in den eigenen Reihen zu finden sind, wie auch die Ǧihadisten vor allem auf 
Schiiten sowie auf alle Iraker zielen, die sich ihren Bestrebungen widersetzen. Der Konflikt richtet sich 
demnach vor allem gegen den ‚enemy within’.58 Da diesem gegenüber die angestrebte Herrschaftslegi-
timation häufig besonders unsicher ist, findet die Konfrontation durch Handlungen Ausdruck, die eine 
allumfassende Sozialkontrolle ermöglichen sollen.

So sollen Bevölkerungsgruppen, die innerhalb des durch die Makkabäer eroberten Territoriums gelebt 
haben, sogar zwangsjudaisiert worden sein, was einer Zwangsmissionierung gleichkam, die im Judentum 
auch in dieser Zeit nicht üblich war.59 Den äußersten Punkt der Eskalation dieser Politik wird wahrschein-
lich die Zerstörung des Heiligtums (ca. 128 v. Chr.) auf dem Berg Garizim dargestellt haben, dem religions-

55 Video:  (Der schlachtende Fürst Abū Muṣʿab az-Zarqāwī versetzt 
die Kreuzfahrer in Angst und schlachtet ihren Ungläubigen Berg), o. O. 2004.

56 Video: 
57 Zum nicht erst in der Neuzeit auftretenden Phänomen, die eigene Gewaltausübung im Sinne eines „Werkzeugs Gottes“ zu 

verstehen vgl. Kippenberg, H. G.: Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung. München 2008.
58 Vgl. zum Begriff Knoppers, G. N.: Nehemiah and Sanballat. The Enemy Without or Within? In: Lipschits, O.; Knoppers, G. N.; 

Albertz, R. (Hgg.): Judah and the Judeans in the fourth century B. C. E. Winona Lake 2007, 305–332. 
59 In 1Makk 2,45–48 wird sogar von einer Zwangsbeschneidung der Kinder in den eroberten Gebieten berichtet. Vgl. auch Jos. 

Ant. XIII 257 f., 318 f., 397. Die Historizität dieser Aussagen ist jedoch stark umstritten, da keine weiteren Belege zu finden 
sind. Vgl. Krauter, S.: Bürgerrecht und Kultteilnahme. Politische und kultische Rechte und Pflichten in griechischen Poleis, 
Rom und antikem Judentum. Berlin, New York 2004, 336 f.
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geschichtlich eng verwandten Nachbarheiligtum zu Jerusalem.60 Die Okkupationspolitik der Hasmonäer 
ging nicht nur in Fragen der praktischen Religionsausübung hin zur Vereinheitlichung, sondern auch in 
Bezug auf die Lokalitäten, indem u. a. somit das Konkurrenzheiligtum zerstört wurde was die Zentralisie-
rung der Macht in Jerusalem festigen sollte. 

Ähnliche Prozesse lassen sich auch beim Umgang der Ǧihādisten mit ihren inneren Gegnern feststellen. 
Denn trotzdem die multinationale Militärkoalition als Besatzungsmacht besonders im Fokus steht, werden 
Andere als stärkere langfristige Bedrohung wahrgenommen: Den Angehörigen des eigenen Glaubens wird 
ein größeres Potenzial der Schwächung des Islams durch eine ‚Unterwanderung’ oder ‚Aushöhlung’ von 
innen unterstellt, sie werden als Verräter (Ḫawwānūn), als „nahe Feinde“ erachtet.61 Dabei stehen die Schi-
iten besonders, als vom ‚wahren’ (d. h. sunnitischen) Islam abgefallene, als Apostaten oder Abtrünnige 
(Rawāfiḍ), im Mittelpunkt der Typologie derjenigen, gegen die das Schwert geschwungen werden soll. 

Zarqāwī fasste die hier zugrunde liegenden Vorwürfe in einem Brief an Usāma bin Lādin zusammen, 
als er davon sprach, dass die Muǧāhidīn im Irak wegen der janusköpfigen Schiiten einen Kampf auf zwei 
Ebenen führen müssten: Einen offenen Kampf gegen einen attackierenden, ungläubigen Gegner und 
einen Kampf gegen 

einen raffinierten Feind, der die Kleidung des Freundes trägt, Übereinstimmungen zustimmt und 
Solidarität einfordert; aber er verhehlt die Bösartigkeit […] von offensichtlichem Polytheismus 
und Anbetung der Gräber und dem Umkreisen der Mausoleen bis hin zum Erklären der Prophe-
tengefährten zu Ungläubigen und dem Beleidigen der Mütter der Gläubigen [der Frauen des 
Propheten] und der Notabeln dieser Umma kommen sie dazu, den Koran als Produkt der Logik 
zu begreifen, zur Schmähung derjenigen, die ihn (den Koran) gut kennen […] und sie versichern, 
dass ihnen göttliche Offenbarung zuteil wurde; bis hin zu anderen Formen des Unglaubens und 
Äußerungen von Ketzerei, von denen ihre autorisierten Bücher und grundlegenden Nachschla-
gewerke […] nur so überfließen.62

In dieser ‚Verketzerung’ (takfīr) der Schiiten ist nicht nur das Motiv religiöser Devianz, sondern auch die 
Anerkennung einer politischen Konkurrenzsituation enthalten, die auf der Grundlage des großen islami-
schen Schismas präsentiert und mit Blick auf den politischen Einfluss Irans auf die irakischen Schiiten 
als relevant für die Jetztzeit ausgemacht wird.63 Um dieses Konkurrenzverhältnis zu bereinigen, begann 
die Gruppierung auf der rhetorischen Ebene die Schiiten im Allgemeinen als legitime Ziele von Gewalt 
zu propagieren und setzte diese Rhetorik in gezielte Anschlägen auf schiitische Würdenträger, Kleriker, 
Politiker, Milizen schiitischer Parteien und die Zivilbevölkerung um. Auf der anderen Seite schuf sie durch 

60 Auf dem Berg Garizim hat – nun auch durch die Ausgrabungen von Y. Magen archäologisch für das 3. Jh. v. Chr. nachge-
wiesen – ein mit dem in Jerusalem vergleichbare JHWH-Heiligtum gestanden. Somit wird es über Jahrhunderte bereits 
Konkurrenzverhältnis zwischen Jerusalem und Samaria gegeben haben wie es in manchen Biblischen Erzählungen auch 
beschrieben ist (vgl. 2Kö 17), jedoch ist hat sich Jerusalem wahrscheinlich erst in hasmonäischer Zeit gegen Samaria als 
alleiniger JHWH-Kultort durchgesetzt. Einen Überblick zum Stand der Forschungen gibt Hjelm, I.: What do Samaritans and 
Jews have in common? Recent trends in Samaritan studies. Currents in Biblical Research 3 (1) (2004), 9–59.

61 Vgl zur Unterscheidung zwischen nahen und fernen Feinden in der Rhetorik ǧihādistischer Gruppierungen Rogan, H.: 
Jihadism online – A study of how al-Qaida and radical Islamist groups use the internet for terrorist purposes. (FFI / Rapport-
2006 / 00915) o. O. 2006, 8.

62 Zarqāwī:  (Brief von Abū Muṣʿab az-Zarqāwī an den Šayḫ Usāma bin Lādin), 
o. O. 15.2.2004, 5 f.; ausführlich Audiobotschaft Zarqāwī:  (Hast Du von der Rāfiḍa gehört?), o. O. 1.6.2006.

63 Vgl. Lassner, J.: ‚Responses to unwanted authority in early Islam. Models for current Shi’i and Sunni activists.’ In: Bengio, 
O. / Litvak, M. (Hgg.): The Sunna and Shi’a in history. Division and ecumenism in the Muslim Middle East. Basingstoke 2011, 
17–36.
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die Zerstörung von Moscheen, Grabmälern und Mausoleen  –  einer damnatio memoriae gleichkom-
mend – auch plastisch Fakten mit Bezug auf die nach ihrer Ansicht ‚wahre’ Ausübung des Islams.

3.5 Legitimation des Außerkraftsetzens religiöser Gesetze 

So sehr sich die ersten Makkabäer als Verfechter der religiösen Tradition, als Verteidiger der Fundamente 
bezeichneten, so sehr änderten sie auch diese Tradition zu ihren Gunsten. Dies lässt sich besonders an 
zwei Beispielen deutlich machen: Zum einen wird erheblicher argumentativer Aufwand betrieben, um 
den Kampf am Shabbat zu legitimieren (vgl. 1Makk 2, 29–41), was dem Gebot der Shabbatruhe eigentlich 
widerspricht (vgl. Ex 23,12; 34,21). Anscheinend gab es etliche Gruppierungen, die daran starken Anstoß 
nahmen (z. B. die Jachad-Gemeinschaft). Dass das Thema Kampf am Shabbat umstritten war, belegen 
auch andere Quellen,64 die Makkabäer scheinen dieses religiöse Gesetz jedoch für sich relativiert zu 
haben. Zum anderen ist es bezeichnend, dass Mitglieder der eigenen Gruppe getötet werden durften, was 
ja eindeutig dem Tötungsgebot widerspricht (Ex 20,13; Dtn 5,17).65 Dies stellte eine „Innovation“ gegen-
über der eigenen Tradition dar, die im Unterschied zur Diskussion über theologische Lehrmeinungen auch 
ganz praktische Auswirkungen für die Gläubigen in deren Alltagsleben nach sich gezogen haben dürfte. 
Dieser Prozess wurde oben mit dem Begriff „kultureller Dynamik im engeren Sinn“ umschrieben wurde66 

Ähnliches lässt sich auch für at-Tawḥīd wa-l-ǧihād und ihre Nachfolger sagen: Betrachtet man deren 
idealtypische Feind-Kategorien und die daraus abgeleiteten Handlungsanweisungen, verstärkt sich der 
Eindruck, dass mit Mitgliedern der eigenen Glaubensgemeinschaft härter ins Gericht gegangen wird, als 
mit den von ‚außen’ herangetragenen Bedrohungen. Vereinfacht gesagt werden die „Ungläubigen“ (im 
Sinne eines anderen oder keines Glaubensbekenntnisses) primär ihrer Bedrohung des Islams für schuldig 
erachtet, da sie die ‚Wahrheit’ nicht kennen. Diejenigen jedoch, die als Muslime ihre eigene Religion 
verraten – sei es durch passive Duldung oder aktive Unterstützung einer Bedrohung der Glaubenssätze –, 
sind schwerer zu bestrafen.

Solche Vorstellungen erfordern jedoch eine andere Ebene theologischer Legitimation. Sie räumen 
nämlich die Möglichkeit der Bekämpfung eines inneren Feindes – und das heißt hier die Anwendung von 
Gewalt gegen Muslime gleich welchen Geschlechts, Ansehens oder Alters – mit allen Mitteln ein. Dies stellt 
eine extreme Form der Kriegführung dar, die einerseits bei vielen Sunniten im Irak und der arabisch-isla-
mischen Welt sowie andernteils bei vielen ǧihādistischen Aktivisten auf scharfe Kritik stößt.67 Damit wird 
nicht nur ein Bruch mit der als Konsens zu erachtenden Tradition, sondern auch mit den Vorstellungen 
der eigenen Gruppe offensichtlich. 

64 Vgl. Jub 50,12 f. „Mose spricht: wer jemanden erschlägt und tötet […] wer am Sabbat fastet und Krieg führt, [–] soll sterben, 
damit die Kinder Israel Sabbat feiern gemäß den Geboten der Sabbate des Landes.“ Ähnlich auch die Sabbatregel aus 
Qumran in der Damaskusschrift 10,4–11,18; vgl. auch Josephus in Bell II, 147 über die Essener. Außerdem Ass. Moss. 9,6–7 
„Lasst uns drei Tage lang fasten und am vierten Tag in die Höhle gehen, die auf dem Felde ist, und lasst uns lieber sterben, 
als die Gebote des Gottes unserer Väter übertreten.“ Auch im 2Makk wird die Shabbatruhe strikt eingehalten. Zur Diskussion 
vgl. auch Keel 2, § 1703 ff. 

65 Dies wurde wahrscheinlich unter dem Rückgriff auf andere Bibelstellen legitimiert, wie zum Beispiel dem Apostatengesetz 
(Dtn 13,1–10), dass ausdrücklich die Tötung von Apostaten erlaubt, ja sogar anordnet (dessen historischer Kontext noch zu 
untersuchen wäre). 

66 Ein weiteres Beispiel stellen die bereits erwähnten, wenn auch historisch fragwürdigen Zwangsbeschneidungen dar. 
67 So beispielsweise auch der geistige Mentor Zarqāwīs, Abū Muḥammad al-Maqdisī. Vgl. Ders.:  (az-Zarqāwī. 

Hoffnung und Schmerz), o. O. o. Z., 10.
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3.6 Passiver Widerstand / Martyrium 

Gegenüber dem aktiven Widerstand bzw. der aktiven Gewaltausübung der religiösen Eiferer kann jedoch 
auch die Ausübung von passivem Widerstand in Form des Martyriums beobachtet werden, welches im 
2Makk religionsgeschichtlich eine seiner ersten Beschreibungen findet und dann in Judentum, Christentum 
und Islam zahlreich aufgegriffen wurde.68 Jan Assmann bezeichnet Märtyrertum und Eifer als zwei Seiten 
derselben Medaille, die beide der Legitimation durch einen exklusiven Monotheismus bedürfen.69 Neben 
der Beobachtung der bezeichnenderweise in diesem Aspekt konzeptionell unterschiedlichen Darstellung 
des Aufstandes der Makkabäer im 1Makk (aktiver Widerstand) und 2Makk (passiver Widerstand)70 stellt 
sich die Frage, welche Bedingungen dazu führen, dass die eine bzw. die andere Konzeption gewählt wird. 
In beiden Fällen wehrt sich die gegenüber dem Metasystem nonkonforme Gruppe, in beiden Fällen ist sie 
militärisch (zumindest zunächst) unterlegen. Im Fall der passiven Märtyrer entwickelt sich jedoch eine 
eschatologische Hoffnung, so dass im Tod ein Sinn gefunden werden kann71, im Fall der aktiven religiösen 
Eiferer im 1Makk ist gerade von einer solchen Eschatologisierung keine Rede. 

Die Ǧihādisten wiederum kombinieren diese beiden Erwartungen, indem sie gerade die aktive Gewalt 
und somit auch den religiösen Eifer mit Heilserwartungen verknüpfen und dadurch zu legitimieren 
suchen. Zarqāwīs Gruppierung betonte wiederholt, dass die Aufgabe aller weltlichen Bindungen – und 
damit auch die Aufgabe des physischen Selbst – notwendig sei, um im Kampf gegen die Besatzung zu 
bestehen und einem gottgegebenen Regelsystem Geltung zu verschaffen. Sie rief zum aktiven Widerstand 
auf und verdammte diejenigen, die ihre persönliche Sicherheit über das Wohl der Gemeinschaft stellten, 
denn die islamische Umma könne nicht 

leben ohne den Duft des Martyriums und den Wohlgeruch des (Duft) ausströmenden Blutes, das 
auf dem Wege Gottes vergossen wird; denn die Menschen erwachen nicht aus ihrer Erstarrung, 
bis das Sprechen über das Martyrium und die Märtyrer ihre abendliche wie morgendliche Unter-
haltung zu sein beginnt.72

Grundlage dieser Auffassung ist ein Verständnis von Zeit und menschlicher Existenz, in dessen Mittelpunkt 
die irdische Sterblichkeit steht und das gerahmt wird vom Kampf für Gott und den Islam sowie den damit 

68 Vgl. Keel, 2 § 1722 ff. „Gewaltloser Widerstand und die Entstehung des Auferweckungsglaubens“. Zur Rezeption der Erzäh-
lung der Makkabäerkriege sowie deren Märtyrertums in Geschichte und Kunst vgl.: Heidrich, J.; Höink, D. (Hg.): Gewalt, 
Bedrohung, Krieg. Georg Friedrich Händels Judas Maccabaeus: interdisziplinäre Studien. Göttingen 2010; siehe auch den 
Tagungsbericht „Für den Glauben sterben, für den Glauben töten: Alttestamentliche Glaubenskämpfer im Wandel der 
Zeit. 28.02.–01.03.2008, Weingarten, in: H-Soz-u-Kult, 15.03.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de / tagungsbe-
richte / id=2043.

69 Vgl. Assmann, J.: Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Wien 2006, 49, sieht gerade im Martyrium der Makkabäer eine 
»entgegengesetzte Form des Eiferns für Gott, die sich nicht im Töten, sondern im Sterben für das Gesetz manifestiert« , diffe-
renziert jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen Konzeptionen von 1Makk und 2Makk. „Die Makkabäerbücher konfron-
tieren uns mit einer ganz anderen, geradezu entgegengesetzten Form des Eiferns, für Gott, die sich nicht im Töten sondern 
im Sterben für das Gesetz manifestiert, dem Martyrium. Martyrium heißt sterben für das Gesetz, es ist die äußerste Form 
eines Lebens am oder nach dem Gesetz, eines Ausagierens der zum „Drehbuch“ der Lebensführung verinnerlichten Schrift. 
Das Martyrium, das dann später ein so zentrales Motiv der jüdischen und christlichen Religion wird, tritt uns zum ersten Mal 
in den Makkbäerkriegen entgegen. Das ist ebenso wie sein aktives Gegenstück, das Töten für Gott, ein Phänomen, das nur 
im Horizont des exklusiven Monotheismus und seiner Devise „Keine anderen Götter!“ denkbar ist.“ (ebd.).

70 Dies bedürfte einer gesonderten historisch-kritischen Auswertung die hier jetzt nicht erfolgen kann und muss. 
71 Diese Sinnfindung im Tod entwickelt sich parallel mit der Entwicklung der Auferweckungshoffnung (vgl. Fn 68). 
72 „
                           .“  Zarqāwī: 14, .



Religiös legitimierte Gewalt und das Ringen um Macht 21

verbundenen Heilserwartungen. Dabei ist nicht die körperliche Teilnahme am Kampf73 das entscheidende 
Kriterium, sondern das Engagement für den Ǧihād sowie die Zeugenschaft für den ‚wahren’ Glauben mit 
Worten und Taten ist Voraussetzung für einen „ehrenwerten Tod“ (mawt al-karīm) und die Anerkennung 
als Märtyrer (šahīd).74 

IV. Zusammenfassung
Es wurde gezeigt, dass religiöser Nonkonformismus eng verbunden mit Spannungen ist, die durch die 
Konkurrenz um Macht entstehen. Suchen Gruppierungen, deren politische Agenda auch religiös moti-
viert und begründet ist, gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen, indem sie dem gesellschaftlichen 
Metasystem politisierend eigene Ansprüche entgegensetzen, kann dies in Konflikte münden, die auch 
gewaltsam ausgetragen werden. Ist zudem das gesellschaftliche Metasystem sichtbar der politischen 
Steuerung und damit hegemonialen Sinndeutungsansprüchen eines äußeren Herrschaftsverbandes 
unterworfen, können insbesondere diese Ansprüche die Reibungsfläche für nonkonforme Bewegungen 
bilden. In ihrem Bestreben, sich gleichsam im religiösen und politischen Feld zu positionieren, richten sie 
sich entweder gegen bereits bestehende oder noch im Fluss befindliche kulturelle Dynamiken im weiteren 
Sinn, als deren Anzeichen sie äußere, ‚fremde’ oder gar ‚feindliche’ Einflüsse identifizieren. Eben diesen 
erfahrenen Veränderungen stellen sie vermeintlich fundamentale Werte und die (Re-)Konstruktion einer 
idealisierten Vergangenheit entgegen und bilden somit eine teilweise neu geschaffene Legitimationsbasis 
ihrer Machtansprüche. Dieser Prozess kann in Bezug auf die hier besprochenen Fälle – sowohl die Makka-
bäer im 2. Jh. v. Chr., als auch die Ǧihādisten im heutigen Irak – als kulturelle Dynamik im engeren Sinne 
bezeichnet werden

Dabei spielt sowohl die direkte und indirekte rhetorische Auseinandersetzung durch Schriftenproduk-
tion, Propaganda und argumentativen Austausch eine entscheidende Rolle, als auch Taten, die den Wider-
stand gegen das als falsch empfundene System öffentlich bezeugen sollen. Dieser Widerstand richtet sich 
nicht nur gegen das jeweilige, von außen gesteuerte Metasystem, sondern und vor allem gegen gesell-
schaftliche Subsysteme, die aufgrund ihrer Position als stärkere Feinde erachtet (und als solche bekämpft) 
werden. Dabei reicht das Spektrum der tätlichen Auseinandersetzung mit ‚äußerem’ und ‚innerem’ Feind 
von passivem Widerstand (Martyrium) bis hin zum aktiven Widerstand (religiöser Eifer). Die dabei erfah-
rene oder eingesetzte Gewalt wird durch Rückbezug auf Gott und / oder die Tradition religiös legitimiert 
bzw. im Falle des Martyriums eschatologisiert.

73 Zum Spezialfall des sog. Selbstmordattentats, das auf militärischer wie kommunikativer Ebene ein wichtiges strategisches 
Werkzeug ǧihādistischer Gruppierungen darstellt, soll hier nicht ausführlich Stellung genommen werden. Vgl. dazu Tosini, 
D.: ‘Calculated, passionate, pious extremism: Beyond a rational choice theory of suicide terrorism.’ In: Asian Journal of 
Social Science, 38 (2010) 3, 394; Zu frühen sunnitischen Märtyrervorstellungen Horsch al-Saad, : Tod im Kampf. Figurationen 
des Märtyrers in frühen sunnitischen Schriften. Würzburg 2011. Zu Debatten um das Verbot von Selbstmordattentaten im 
Islam vgl. Hafez, M.: ‘The alchemy of martyrdom. Jihadi Salafism and debates over suicide bombings in the Muslim world.’ 
In: Asian Journal of Social Science, 38 (2010) 3, 364-378; ähnlich Munir, M.: ‘Suicide attacks and Islamic law.’ In: International 
Review of the Red Cross, 90 (2008) 869, 71-89. Zu Selbstmordattentaten im Irak ausführlich Hafez, M.: Suicide bombers in 
Iraq. The strategy and ideology of martyrdom. Washington 2007; Tosini, D.: ‘Al-Qaeda’s strategic gamble. The sociology of 
suicide bombings in Iraq.’ In: Canadian Journal of Sociology, 35 (2010) 2, 271-308.

74 Aus den Publikationen der Gruppierung und ihrer Nachfolger wird ersichtlich, dass diese Klassifizierung auch Ideologen und 
Theoretiker der Bewegung einschließt.
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