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Religiöse Gewalt in Indonesien und was dagegen
getan werden kann

von Franz Magnis-Suseno

Vier typische Fälle

Im August 2016 hat eine indonesische Dame mit chinesischem Hin-
tergrund in der Stadt Tanjungbalai im Norden Sumatras die Kon-
trolle über sich selbst verloren. Weil sie die plärrenden Gebete der
Moschee just gegenüber ihrem Haus nicht mehr ertragen konnte,
verlangte sie lautstark, dass die Lautsprecher ausgeschaltet werden.
In kürzester Zeit verbreitete sich in den sozialen Medien die Nach-
richt, dass eine Chinesin den Islam beleidigt habe. Die Frau und ihr
Haus konnten gerettet werden, aber sechs buddhistische Tempel wur-
den niedergebrannt. Tage später verlangte die Stadt, dass eine sechs
Meter hohe Buddha-Statue, gegen die sich die Muslime schon lange
ausgesprochen hatten, niedergerissen werde.

Im Juli 2016 wurde ein katholischer Priester während einer Messe
in einer Kirche in Medan angegriffen, aber Gemeindemitglieder
konnten den Angreifer niederringen. Später sagte dieser, er sei vom
Mord an einem Priester durch zwei IS-Sympathisanten in Paris in-
spiriert worden.

Im Juli 2015 hielt eine kleine protestantische Kirche der GIDI
(Evangelische Kirche Indonesiens) ihren Landeskongress in der
Stadt Tolikara in Indonesiens östlichster Provinz Papua ab. Weil
der Kongress mit dem muslimischen Fest des Fastenbrechens zu-
sammenfiel, verlangten die Mitglieder, dass die muslimischen Ge-
bete nicht außerhalb der Moschee abgehalten werden sollten, damit
der Kongress nicht durch den Lärm der Lautsprecher gestört wür-
de. Aber die Muslime verrichteten ihre Gebete – wie es in Indone-
sien Sitte ist – unter freiem Himmel, weil ihre Moschee zu klein
war. Angehörige der GIDI stellten die Muslime zur Rede, es flogen
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Steine und einige muslimische Läden aus Holz sowie die Moschee
wurden niedergebrannt.

Vier Monate später wurden zehn Kirchen in der vorwiegend von
Muslimen bewohnten Region Singkil (Nordsumatra) abgerissen, weil
sie angeblich ohne Baugenehmigung errichtet worden waren.

Diese vier Fälle von religiöser Gewalt zeigen die Komplexität der
jeweiligen Hintergründe. In Tanjungbalai kamen ganz klar alte anti-
chinesische Gefühle an die Oberfläche, so dass die chinesische Ge-
meinschaft in Angst versetzt wurde (man erinnerte sich an die letzten
großen antichinesischen Unruhen 1998, die zum Sturz von Präsident
Suharto führten). In Tolikara war die Situation völlig anders. Die
Muslime, die aus anderen Teilen Indonesiens zugewandert sind, wa-
ren in der Minderheit. Die GIDI ist eine evangelische, ausschließlich
aus Ureinwohnern Papuas bestehende Kirche, die auch andere pro-
testantische Gemeinschaften und Katholiken ablehnt. Hintergrund
ihres „intoleranten“ Verhaltens ist die Tatsache, dass die meisten Pa-
pua die indonesische Herrschaft über Papua ablehnen. Die Region
Singkil liegt zwar in der stark islamisch geprägten Provinz Aceh, die
Mitglieder der verschiedenen Gemeinden, deren Kirchen geschlossen
wurden, gehören aber zum Volk der Batak und sind aus den mehr-
heitlich protestantischen Nachbarregionen eingewandert. Daher
ging es hier, ebenso wie in Tolikara, um den Protest von Ureinwoh-
nern gegen Neuankömmlinge.

Zum Hintergrund: Von den 255 Millionen Indonesiern (60 Pro-
zent der Bevölkerung leben auf der Insel Java) sind 87 Prozent Mus-
lime, 10 Prozent Christen (zwei Drittel davon Protestanten), 1,7 Pro-
zent Hindus (hauptsächlich auf Bali), 0,7 Prozent Buddhisten und
0,5 Prozent Angehörige indigener Religionen. Laut dem Forum for
Communication of Religious Communities (FKUB) gab es in den
letzten zehn Jahren 442 von Muslimen provozierte Zwischenfälle im
Zusammenhang mit der Religionsfreiheit von Christen.
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Vier Typen religiös motivierter Gewalt

Man kann vier Typen religiös motivierter Gewalt in Indonesien un-
terscheiden. Erstens das, was ich als „normale Intoleranz“ bezeichnen
würde. Das bedeutet, dass Menschen einfach keine Aktivitäten ande-
rer Religionen in ihrer Nachbarschaft haben wollen. So wollen musli-
mische Gemeinschaften – oder zum Beispiel Christen auf Timor, ei-
ner traditionell christlichen Region – erfahrungsgemäß nicht, dass
andere religiöse Gemeinschaften Gotteshäuser in ihrem Gebiet be-
treiben. Im Allgemeinen gibt es keine Gewalt gegen Menschen, und
die Kommunikation funktioniert im täglichen Leben reibungslos.
Aber die Eröffnung eines neuen Gotteshauses einer anderen Religion
in ihrer Mitte führt dazu, dass die Tatsache, dass es „andere“ gibt,
sozusagen offiziell anerkannt werden muss, so dass sich plötzlich Wi-
derstand regt, wohingegen bestehende Gotteshäuser von Minderhei-
ten in der Regel unbehelligt bleiben.

Die Beispiele aus Tanjungbalai, Tolikara und Singkil sind dem
zweiten Typ zuzurechnen, bei dem Gruppen unterschiedlicher Volks-
zugehörigkeit zusammenleben, ohne wirklich integriert zu sein, was
in Indonesien häufig vorkommt. Menschen unterschiedlicher Völker
treffen jeden Tag auf Märkten oder im öffentlichen Nahverkehr auf-
einander, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Wenn eine Ge-
meinschaft aus Ureinwohnern besteht und die andere aus Einwande-
rern – die in der Regel wirtschaftlich erfolgreicher sind –, ist die
Situation potenziell explosiv. Kleine Zwischenfälle – zum Beispiel
sich neckende Jugendliche – können sogar in der Hauptstadt Jakarta
zu örtlicher Gewalt führen.

Besonders besorgniserregend sind die antichinesischen Gefühle,
die immer noch unter der Oberfläche schwelen. Drei Prozent der
Indonesier mit chinesischen Wurzeln beherrschen einen Großteil
der Wirtschaft des Landes. In einer typischen Stadt sind alle (!) Lä-
den an den größeren Straßen in der Hand von Chinesen. Die
Mehrheit der indonesischen Chinesen sind Christen, keine
Buddhisten. Weil Christen und Muslime die zwei großen Religions-
gemeinschaften sind, die in Indonesien im Wettbewerb miteinander
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stehen, befinden sie sich als doppelte Minderheit in einer exponier-
ten Lage.

Die dritte Form religiös motivierter Gewalt – der Angriff in
Medan – rührt vom islamischen, fundamentalistischen Radikalismus
her. Man könnte sie als ideologisch motivierte Gewalt bezeichnen.
Sie ist auf einen a priori vorhandenen Hass auf „Heiden, Heuchler
und Konsorten“ zurückzuführen. Seit dem Sturz von Präsident Su-
harto stieg der Terrorismus in Indonesien wieder sprunghaft an (es
gab schon zuvor Terrorismuswellen). Seinen Höhepunkt erreichte er
mit dem Bombenanschlag auf Bali im Jahr 2002, bei dem mehr als
200 Menschen getötet wurden. Eine „logistische Meisterleistung“ wa-
ren die Bombenattentate an Weihnachten 2000, als über 30 Bomben
innerhalb von 60 Minuten in christlichen Kirchen in einem sich über
2.000 Kilometer erstreckenden Gebiet explodierten, durch die 17
Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden. In Indonesien
gibt es mehrere Terrorgruppen, die teilweise dem IS zuzurechnen
sind. Aber die Weihnachtsanschläge zeigen etwas anderes. Sie wurden
nie richtig untersucht. Obwohl nachgewiesen wurde, dass in den
Bombenanschlag auf Bali einige bekannte muslimische Terroristen
verwickelt waren, legt der äußerst ausgeklügelte Charakter des An-
griffs etwas Unheimlicheres nahe, nämlich dass die eigentlichen
Drahtzieher zum sogenannten „schwarzen Militär“ gehören, zu den
Teilen der indonesischen Armee, die ihren Verlust politischer Macht
nach dem Sturz Suhartos bedauern. Im Indonesien der Nach-Suharto-
Ära genießt das Militär immer noch Straffreiheit.

In Indonesien ist die Situation für religiöse Gruppen außerhalb
der offiziell anerkannten sechs Religionen (Islam, Protestantismus,
Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus) äußerst
heikel. Während die Existenz der anerkannten Religionen und der
Status ihrer Anhänger als indonesische Bürger noch nicht einmal
von islamischen Hardlinern in Frage gestellt wird, werden Schiiten,
Ahmadis und lokale islamische Sekten, wie zum Beispiel Gafatar,
Zielscheibe für Hassreden und körperliche Angriffe. Der Staat bietet
ihnen keinen vollen Schutz, so dass sie wiederholt Opfer von Mas-
senattacken und Gewalt werden. Zurzeit leben mehr als 1.000 Schi-
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iten und Ahmadis in Lagern, weil sie seit vielen Jahren nicht in ihre
Dörfer zurückkehren können.

Die vierte Form religiös motivierter Gewalt sind natürlich die bei-
den schrecklichen Bürgerkriege zwischen Christen und Muslimen,
die von 1999 bis 2002 getrennt in zwei östlichen indonesischen Pro-
vinzen wüteten und fast 8.000 Todesopfer forderten sowie zu mehr
als einer halben Million Flüchtlingen führten. Diese Konflikte sind
geradezu typisch. In beiden Fällen wurde eine protestantische indi-
gene Mehrheit von muslimischen Migranten verdrängt und verlor
entsprechend die politische Macht. In beiden Regionen führte ein
kleiner Zwischenfall zu einem ausgewachsenen Krieg mit Kriegs-
zonen und grünen Linien, die mit der falschen religiösen Identität
zu überschreiten den sofortigen Tod bedeutete. Beide Seiten haben
Massaker begangen. In beiden Fällen waren traditionelle lokale Ge-
bräuche, die Stammeskriege eindämmen sollten, nicht mehr wirk-
sam, weil sie vom Suharto-Regime bewusst zerstört worden waren.
Als der Friede letztendlich wiederhergestellt war – durch das energi-
sche Eingreifen des indonesischen Vize-Präsidenten Yussuf Kalla, ei-
nes vernünftigen Politikers mit starker muslimischer Orientierung, in
den die Christen Vertrauen hatten –, wurde den sich bekriegenden
Lagern bewusst, dass sie von meist aus Militärkreisen stammenden
politischen Akteuren in Jakarta aufgewiegelt worden waren. Jetzt ha-
ben Christen und Muslime in beiden Regionen Kommunikations-
netzwerke aufgebaut, die sich als fähig erwiesen haben, jedweden
Versuch, den Krieg neu zu entfachen (davon gab es mehrere), im
Keim zu ersticken.

Was kann getan werden?

Von Indonesien kann man eine Menge über religiös motivierte Ge-
walt lernen. Reine Ideologie und sehr geringe „Rationalität“ findet
man offensichtlich nur in der dritten Kategorie, die auf einen a priori
Fanatismus gegen die „Feinde der Religion“ zurückgeht; a priori in
dem Sinne, dass die Eindringlinge persönlich nichts gegen ihre Opfer
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haben. Ihr Verständnis ihrer Religion rechtfertigt Gewalt, und natür-
lich lässt sich diese Art der religiösen Mentalität psychologisch gut
erklären.

Diese Situation wird von den indonesischen Durchschnittsmusli-
men erkannt. Für sie stellt dieses fanatische, gewaltumfassende Ver-
ständnis des Islam eine theologische, soziale und kulturelle Heraus-
forderung dar. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Jugend davon
infiziert wird. Sie versuchen, gegenzusteuern, indem sie einen Islam
fördern, der den indonesischen Staat und seine pluralistische Gesell-
schaft unterstützt. In ihren Augen sollte der Islam in Indonesien, ge-
rade weil der Islam eine universelle Religion ist, in die indonesische
Kultur integriert werden. Sie sehen die pluralistischen Christen ohne
Bekehrungseifer sogar als ihre Verbündeten an. Es wird darüber
nachgedacht, wie man das radikale Verständnis des Islam theologisch
in Frage stellen kann.

Die anderen drei Formen der religiösen Gewalt sind klar das Er-
gebnis eines traditionellen, aber engen Verständnisses dessen, was Is-
lam bedeutet, mit widerstreitenden wirtschaftlichen und politischen
Interessen, mit Gefühlen, ausgegrenzt und ungerecht behandelt zu
werden. Im Hintergrund wirken sehr oft ethnische Spannungen. In
Indonesien hat die Gesellschaft tatsächlich größere Probleme bei der
Bewältigung von Konflikten zwischen den Volksgruppen als zwischen
den religiösen Gruppen. Sogar auf Java, wo innerethnische Spannun-
gen keine große Rolle spielen, wirken sehr häufig ethnische Faktoren
im Hintergrund, wenn wir uns die Intoleranz gegenüber religiösen
Minderheiten genau anschauen. Insbesondere bei kleinen, ethnisch
homogenen protestantischen Gemeinden kommen die Mitglieder
häufig per Auto aus ganz Jakarta zusammen, um in nur zwei oder
drei Kirchen zum Gottesdienst zu gehen. Sie haben sehr wenig Kon-
takt zu Ortsansässigen, so dass sie leicht als Eindringlinge wahr-
genommen werden.

Wenn wir fragen, was getan werden kann, um die religiöse Tole-
ranz zu fördern, gibt es drei Adressaten: den Staat, die Menschen
selbst sowie religiöse Führer und Lehrer.
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• Der Staat: Er kann eine Menge tun. Er sollte allen religiösen Ge-
meinschaften effektiv Schutz bieten. In Indonesien sind sechs Reli-
gionen offiziell anerkannt: Islam, Protestantismus, Katholizismus,
Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Obwohl die loka-
len Behörden sehr häufig opportunistisch das Recht von Minder-
heiten missachten, ihren Glauben zu praktizieren – diese haben
Schwierigkeiten, Kirchen oder Tempel zu eröffnen –, wird Gewalt
im Allgemeinen nicht toleriert. Für Gemeinschaften außerhalb
dieser sechs Religionen, wie Schiiten, Ahmadis oder kleinere Sek-
ten, ist das jedoch ganz anders. Sie sind häufig körperlichen An-
griffen brutaler Massen ausgesetzt und der Staatsapparat hält sich
zurück. Wenn der Staat auf „Null Toleranz“ gegenüber örtlicher
Gewalt bestünde, würden die meisten dieser Angriffe nie passieren.
Daneben sollte der Staat sicherstellen, dass Gerichtsentscheidun-
gen zugunsten von Minderheiten umgesetzt werden – was häufig
nicht der Fall ist.

• Die Indonesier selbst: Aufgrund des bemerkenswerten Sozialkapi-
tals der Toleranz wissen die Indonesier, dass Menschen mit einer
anderen Kultur, Sprache und religiösen Orientierung mitten unter
ihnen leben. Ein strenges wirtschaftliches Klima gepaart mit ideo-
logischer Aufstachelung zum Hass können jedoch Menschen dazu
bringen, sich an Massenbrutalität zu beteiligen. Das zweite Prinzip
von Indonesiens Staatsphilosophie Pancasila, „gerechter und zivi-
lisierter Humanismus“, bezieht sich genau auf diese Situation. Die
Menschen sollten verinnerlichen, dass sich anständige Menschen
immer zivilisiert und vernünftig verhalten, was bedeutet, Gewalt-
ausübung abzulehnen. Die Menschen wissen zwar, dass niemand
in ihrer Mitte in Angst leben soll. Trotzdem ist eine fortwährende
Erziehung durch den Staat und religiöse Führer nötig.

• Religiöse Führer und Lehrer: Sie spielen natürlich die entschei-
dende Rolle dabei, wie sich ihre Gemeinschaften in Beziehung zu
anderen sehen. Eine Person wie der aufgeschlossene und beliebte
Abdurrachman Wahid, der lange Jahre Vorsitzender von Indone-
siens größter islamischer Organisation Nadlatul Ulama (NU) und
von 1999 bis 2001 der vierte Präsident Indonesiens war, hat die
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Haltung seiner 40 Millionen Mitglieder starken Organisation und
anderer Muslime gegenüber Christen, Buddhisten und anderen
dahingehend verändert, dass die Minderheiten nun enge Bezie-
hungen zur NU unterhalten und die NU selbst auf diese Beziehun-
gen stolz ist. Daher spielt es eine entscheidende Rolle, ob es auf-
geschlossene, pluralistische und für den Dialog offene religiöse
Führer und Intellektuelle gibt.

Einige Anmerkungen

An dieser Stelle sollte daran erinnert werden, dass religiöse Toleranz
zuerst vom Islam praktiziert wurde. Daher lebten die alten Kirchen
im Nahen Osten, denen 9 Prozent der Bevölkerung angehörten, fast
1.400 Jahre meist in Frieden unter muslimischer Herrschaft (bis der
Irak-Krieg alles veränderte). Wir Christen haben diese Tradition
nicht. Kreuzzüge, Verfolgung von Juden und Häretikern, Inquisition,
Hexenverbrennungen, die Vertreibung von Juden und Muslimen aus
Spanien: Wir schämen uns nicht für unsere gewalttätige Vergangen-
heit. Die christliche Intoleranz wurde von außen durch die Aufklä-
rung (die von der Kirche ziemlich lange en tout als moderne Häresie
angesehen wurde) in Frage gestellt. Der wahre Durchbruch erfolgte
erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit den Schriften Per-
fectae Caritatis und Nostra Aetate und der gnadenlos ehrlichen Er-
klärung in Abschnitt 16 von Lumen Gentium, dass Gott allen Men-
schen unabhängig von ihren religiösen Überzeugungen Erlösung
anbietet.

Diese katholische Position wird von vielen indonesischen musli-
mischen Freunden geschätzt und insbesondere, dass das Vatikanische
Konzil es vermieden hat, in zwei Fallen zu tappen: den Exklusivismus
und den Relativismus. Wenn der Glaube – als Bedingung, gerettet zu
werden – bedeutet, sich dem Absoluten zu unterwerfen, wie immer
dieses konzeptionell gestaltet ist, kann Erlösung Menschen aller
Überzeugungen zuteilwerden. Wir Katholiken müssen die „guten
Heiden“ nicht länger dafür bemitleiden – wie der heilige Franz
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Xaver –, dass sie in die Hölle kommen. Wir werden sogar ermutigt,
anzuerkennen, dass es in anderen Religionen auch Elemente gibt, die
„wahr und heilig“ (Nostra Aetate 2) sind. Andererseits weisen wir die
Behauptung zurück, dass alle Religionen gleich seien, und Muslime
stimmen dem natürlich zu. Wir beginnen, gemeinsam zu lernen,
dass man von der Wahrheit seines Glaubens überzeugt sein kann,
ohne die anderen Überzeugungen zu ver- oder auch nur zu beurtei-
len. Von muslimischem Publikum bekomme ich wiederholt freundli-
che, lächelnde Reaktionen, wenn ich sage, dass zwischen uns Unter-
schiede existieren, die nicht in Einklang gebracht werden können,
aber dass wir das endgültige Richten dem überlassen können, der
die Wahrheit ist, nämlich Gott. So können wir Toleranz und sogar
aufrichtigen Respekt oder auch Bewunderung für den Glauben ande-
rer haben – ohne unsere eigenen Überzeugungen zur Disposition zu
stellen.

Das bedeutet auch, dass man sich nicht länger von der bloßen
Tatsache bedroht fühlen muss, dass es ernsthafte Gläubige gibt, die
völlig anders sind als man selbst. So verliert ein unterschwelliger
Grund für Gewalt zwischen den Religionen an Macht, nämlich das
Gefühl, die Existenz anderer Gläubiger stelle den Anspruch auf Uni-
versalität des eigenen Glaubens in Frage. Auf der Grundlage einer
entspannten gegenseitigen Akzeptanz ist es leichter, die Werte zu ent-
decken, die wir mit Menschen anderer Religionen teilen. Der Brief
„Ein gemeinsames Wort zwischen Uns und Euch“, der von 138 geist-
lichen Führern des Islam an christliche Führer geschrieben wurde, ist
ein hervorragendes Beispiel für das zunehmende Bewusstsein, dass
wir in Werten verwurzelt sind, die wir gemeinsam besitzen.

Um hingegen ein solches Bewusstsein auch innerhalb unserer Ge-
meinschaften und nicht nur bei intellektuellen Eliten zu wecken, ist
eines von entscheidender Bedeutung: Vertrauen zueinander zu ent-
wickeln. Und dies braucht fortwährende Kommunikation. Daher
müssen in einem Land wie Indonesien, in dem die Christen in der
Minderheit sind, die Christen die Initiative ergreifen und den Dialog
mit Muslimen eröffnen, wo immer sie sind. Der gegenseitige Besuch
von Nachbarn, silaturahmi genannt, ist eine in Indonesien gebräuch-

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 111 – 21.9.18

Religiöse Gewalt in Indonesien und was dagegen getan werden kann 111



liche Sitte und führt fast ausnahmslos zu echter Freundschaft und
gegenseitiger Wertschätzung. Wir sollten nach einem ausdrücklichen
Konsens der Ablehnung von Gewalt, egal unter welchem Vorwand,
streben und uns verpflichten, unsere Religionen so auszuüben, dass
nicht andere Personen oder Gemeinschaften wegen ihrer religiösen
Überzeugungen und Praktiken in Angst leben müssen.

Trotz aktueller Beispiele der Intoleranz haben die Beziehungen
zwischen Christen und Muslimen in Indonesien in den letzten 25
Jahren große Fortschritte gemacht. Trotzdem muss zur Vorsicht ge-
mahnt werden. Fortdauernde Anstrengungen sind gefragt: Dialog
mit dem Islam und anderen Religionen, Sensibilität gegenüber den
Gefühlen anderer Religionen1, Kommunikationsinitiativen2 (die ak-
tiv organisiert werden müssen, sonst gerät die Kommunikation ins
Stocken), sich Zeit nehmen, um die anderen zu treffen. Und Geduld,
wenn es immer noch Hindernisse gibt.

Es gibt also keine Wundermittel gegen religiös motivierte Gewalt,
aber wenn wir Katholiken versuchen, die Haltung zu leben, auf die
das Zweite Vatikanische Konzil so eindringlich hingewiesen hat, kön-
nen sich unsere Beziehungen zu anderen Religionen, insbesondere
zum Islam, so entwickeln, wie unsere Beziehungen zu anderen Chris-
ten in den letzten 100 Jahren.

1 Warum sich ein örtlicher Bischof bereit erklärt hat, eine 42 Meter hohe
Marienstatue zu segnen, die von reichen Katholiken in einem ausgesprochen
muslimischen Gebiet in Zentraljava errichtet wurde, damit sie als größte Ma-
rienstatue der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird,
kann ich nicht verstehen.
2 Ich „predige“ den Gemeindepfarrern (und sogar den Bischöfen), sie soll-
ten 10 Prozent ihrer Zeit dafür aufwenden, mit den Muslimen in Dialog zu
treten.
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