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Töten im Namen Gottes. Blick nach vorne durch
den Blick zurück

von Raymond Olusesan Aina

Die langwierigen sozialen Konflikte in Nigeria haben sozioökonomi-
sche, ethnische, politische, rechtliche und religiöse Dimensionen. Re-
ligion ist nur eine Variable in den verfahrenen sozialen Konflikten.
Diese These über die Beziehung zwischen Religion und Gewalt in Ni-
geria scheint der öffentlichen Meinung zuwiderzulaufen. Sie wird
von Samuel Huntingtons Clash of Civilisations, dem „Zusammen-
prall der Zivilisationen“ und seiner These der „zerrissenen Länder“1

sowie von John Padens Analyse des Islam in Nigeria vor dem Hinter-
grund der „Bruchlinien“ zwischen den Zivilisationen2 untermauert
und hilft uns, die religiös motivierte Gewalt in Nigeria zu verstehen.
Nichtsdestotrotz ist Nigeria nicht zur Selbstzerstörung verdammt.
Jenseits des Zusammenpralls von Zivilisationen ist es möglich, eine
„Akzeptanz der Zivilisationen“ anzustreben. Paradoxerweise spielen
dabei die Religionen eine einzigartige Rolle.

„Kämpfen und Töten für Gott“ in Nigeria

Für Nigeria, das kürzlich sein hundertjähriges Bestehen feierte, sind
religiöse Konflikte ein relativ neues Phänomen. Das erste Auftreten
eines offenen religiösen Konflikts wurde für Oktober 1977 in Zaria

1 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the
World Order, New York 1996, deutsch: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung
der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Hamburg 2006, besonders Kap. 6 und 9.
2 Vgl. John Paden, Muslim Civic Cultures and Conflict Resolution. The
Challenges of Democratic Federalism in Nigeria, Washington, D.C. 2005,
S. 36.
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im Bundesstaat Kaduna (Nordwesten) dokumentiert. Vor dem Ter-
rorismus von Boko Haram (seit 2009 bis heute) bestand die verhee-
rendste Welle religiöser Gewalt in den sogenannten Maitatsine-Auf-
ständen im Nordosten und Nordwesten Nigerias von 1980 bis 1985.
Diese Vorläufer von Boko Haram waren intrareligiös.3 Dabei handelte
es sich um Gewaltausbrüche innerhalb der Ummah (islamischen Ge-
meinschaft) mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu säubern, die von „bö-
sen Muslimen“ verdorben worden war, welche die traditionelle, reli-
giöse, politische und wirtschaftliche Macht innehatten.4 Dieser
Drang zum Wiedererstarken des Islam war ideologisch motiviert.
Damit sollte einem zerrissenen Land5 wie Nigeria eine religiöse Ideo-
logie übergestülpt werden, indem die Maitatsine-Aufstände in Nord-
nigeria (Kano 1980, Kaduna 1982, Yola 1984, Bauchi 1985) instru-
mentalisiert wurden.

Religiöse Konflikte betreffen nicht allein Nordnigeria. Keine von
Nigerias sechs geopolitischen Zonen ist frei vom „Kämpfen und Tö-
ten für Gott“. Im vorwiegend christlichen Bundesstaat Anambra
(Südosten) schwelt ein konfessioneller Konflikt zwischen Anglika-
nern und Katholiken. Der Konflikt hat jedoch nichts mit den meta-
physischen Ansprüchen der beiden Konfessionen zu tun. Im Gegen-
teil: Der Konflikt hängt mit dem Gerangel um politische Macht und
den Zugang zu den raren Staatsressourcen zusammen. Die Anglika-
ner wurden beschuldigt, die Politik im Bundesstaat Anambra lange
Zeit dominiert zu haben, bevor sich die Katholiken zusammen-
geschlossen und den Anglikanern politische Macht abgetrotzt haben.
Im Laufe dieses Prozesses kam es zu politisch motivierter Gewalt,

3 Ebenda, Tabelle 1–2.
4 Vgl. Ignatius Kaigama, „Living the Christian Faith in the Face of Islamic
Extremism in Nigeria“, in: Abuja Journal of Philosophy and Theology 3
(2013), S. 1–19, hier: S. 4 – 6; John Paden, a. a. O., S. 57.
5 Zerrissene Länder sind gleichmäßig auf zwei oder mehr konkurrierende
kulturelle und religiöse Wertesysteme aufgeteilt. Nigerias Bevölkerung ist
fast gleichmäßig zwischen Muslimen, die vorwiegend im Norden leben, und
Christen, meist im Süden, aufgeteilt.
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wenn auch mit religiösen Untertönen. Wir sollten nicht vergessen,
dass die Konflikte zwischen den beiden Glaubensgemeinschaften ei-
nen weiter zurückreichenden, historischen Ursprung haben. Wäh-
rend der Kolonialzeit kamen die katholischen Missionare hauptsäch-
lich aus Irland, wohingegen die Kolonialbeamten Anglikaner aus
England waren. Irland und England übertrugen also ihre ungelösten
Konflikte auf die Missionsgebiete.

Im Bundesstaat Edo (Süden) gibt es viele Religionen, wobei drei
davon besonders stark vertreten sind. Daher sind die religiösen Kon-
flikte in Edo interreligiös (Christen versus Animisten und Christen
versus Muslime). Einmal wurden Christen auf ihrem Weg zum Sonn-
tagsgottesdienst von maskierten Personen angegriffen. Diese Ein-
schüchterung sollte nicht nur zwischen Christen und Animisten (An-
hänger der afrikanischen traditionellen Religionen, ATR) eine
Reaktion provozieren, sondern auch zwischen Christen und Musli-
men. Beispielsweise führte eine Auseinandersetzung zwischen einer
christlichen Frau und ihren muslimischen Nachbarn in der Stadt ei-
nes meiner Studenten zu Gewalt. Die christliche Frau ging ihre mus-
limischen Nachbarn mit verbaler Gewalt (Beleidigungen) an. Diese
wandte sich an die Ummah und berichtete, wie jene Frau gegen ihren
Gott und ihre Religion gelästert habe. Daraufhin rächte sich die mus-
limische Gemeinschaft mit Ausschreitungen. Die Christen wiederum
entweihten die Moschee, indem sie dort urinierten.

Auch im Stadtstaat Lagos, Nigerias Wirtschaftshauptstadt, gibt es
interreligiöse Konflikte, insbesondere zwischen Muslimen und Ani-
misten. Ein Gewaltausbruch im Stadtbezirk Lagos Mainland vor
nicht allzu langer Zeit entzündete sich an gegenseitigen Übergriffen
auf religiöse Symbole. Als Animisten einmal einen öffentlichen Mas-
kenumzug veranstalteten, hielt sich eine muslimische Frau nicht an
die traditionelle Regel, wonach es Frauen verboten ist, sich während
solcher Umzüge auf der Straße aufzuhalten. Daraufhin wurde ihr der
Hidschab, ein ihren Kopf und Nacken bedeckendes Tuch, herunter-
gerissen, was für einen Muslim haram (verboten) ist. Die Frau ging
schnell nach Hause, um muslimische Männer zu Hilfe zu holen. Sie
rannten zum Umzug zurück und verwickelten die Maskenträger in
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ein Handgemenge. Dabei rissen sie einigen der Maskenträger die
Kleider vom Leib, was wiederum für einen Animisten eewo (eine Ab-
scheulichkeit) ist. Wenn die Führer der Animisten und der Muslime
nicht schnell eingegriffen hätten, wäre wohl eine Massenschlägerei
entbrannt.

In Zentralnigeria, insbesondere in den Bundesstaaten Nasarawa
und Plateau, leben viele Völker unterschiedlicher Religionen. Die Ge-
walt ist daher sowohl ethnisch als auch religiös motiviert und spielt
sich zwischen Muslimen und Christen und zwischen Animisten und
Muslimen ab. Gewaltsame Konflikte in diesen Gebieten gehen auf
eine ethnoreligiöse Zusammenarbeit zwischen den Hausa-Fulani
und Muslimen anderer Volkszugehörigkeit zurück, mit der den
Christen und den Animisten (den Ureinwohnern) der Zugang zu
den Schaltstellen der Macht im Staat verwehrt werden soll. Daher
gibt es mehrere Initiativen der Ausgegrenzten, um sich selbst zu be-
freien. An den gewaltsamen Konflikten in diesen Gebieten können
wir erkennen, dass Religion ein Instrument für Politiker ist, um sich
eine politische Vormachtstellung zu sichern. Alles ist erlaubt, um
Macht zu erlangen, auch wenn es bedeutet, Religion ins Spiel zu
bringen. Somit greift das, was eigentlich als Kampf um Gebiete und
politische Macht begann, auf die Religion über.

Der Bundesstaat Taraba ist ein Sonderfall im Nordosten. Obwohl
der Nordosten mehrheitlich muslimisch ist, gibt es in diesem Bun-
destaat hauptsächlich Christen. Bis zu den nationalen Wahlen 2011
traten die meisten gewaltsamen Konflikte in diesem „christlichen“
Bundesstaat im Zusammenhang mit den Expansionsbestrebungen
der mehrheitlich muslimischen Volksgruppe der Jukon auf.6 Im Vor-
feld der nationalen Wahlen 2011 und auch danach verschärften sich
die „religiösen“ Konflikte. Die Christen verlangten, der Gouverneur
im Bundesstaat sollte Christ sein, worauf die Muslime damit reagier-
ten, von den politischen und religiösen Akteuren in den angrenzen-

6 Vgl. Monica Emmanuel, „Federalism in Nigeria. Between Divisions in
Conflict and Stability in Diversity“, in: Christoph Stückelberger (Hrsg.),
Ethics Theses, Genf 2016, S. 170 –171.
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den muslimisch dominierten Bundesstaaten Unterstützung einzufor-
dern, um gegen diese „Ungerechtigkeit“ der christlichen politischen
Elite vorzugehen. Folglich gehörten die Gouverneurswahlen 2011
und 2015 in diesem Bundesstaat genau aus diesem Grund zu den ge-
walttätigsten und blutigsten Wahlgängen im Land.

Der Bundesstaat Kaduna im Nordwesten ist ein „zerrissener“
Staat. Diese Konstellation ist Ursache für die endlose interreligiöse
Gewalt in Kaduna. Den Charakter, den Ursprung und die Tiefe der
Konflikte in Kaduna kann man nur ermessen, wenn man sich ins Ge-
dächtnis ruft, dass das Emiratesystem der Hausa, das die britischen
Kolonialherren im Vorfeld und während des Unabhängigkeitsprozes-
ses Nigerias 1960 unangetastet ließen, eine zentrale Rolle spielt, weil
es den Emiren in Nordnigeria erlaubt, ihre Vertreter (Distriktchefs)
in den halbstädtischen Orten im Norden zu ernennen, die mehrheit-
lich dem Volk der Hausa-Fulani und dem Islam angehören und de-
ren Oberhoheit örtliche Steuern, Landangelegenheiten, Streitschlich-
tung usw. umfasst.7 Folglich wurden die Hausa-Fulani gegenüber den
Ureinwohnern vor Ort institutionell bevorzugt.

Ein Phänomen, das seit Anfang 2016 zunimmt, ist religiös motivierte
Gewalt gegen Einzelpersonen. Im Mai und Juni 2016 wurden zwei
Christen in den Bundesstaaten Niger und Kano ermordet, weil sie
beschuldigt wurden, Gotteslästerung begangen zu haben, wobei eines
der Opfer eine 74-jährige Frau war. Während des Ramadan wurde
ein christlicher Jugendlicher im Bundesstaat Kaduna grausam ange-
griffen, weil ihn die Angreifer beschuldigten, nicht zu fasten. Obwohl
der junge Mann protestierte, er sei kein Muslim, hat die muslimische
Bande ihm Machetenhiebe zugefügt. Am 9. Juli 2016 wurde eine Dia-
konisse einer der Pfingstkirchen während ihrer üblichen Morgen-
runde der Evangeliumsverkündigung in der Nachbarschaft in Kubwa,
einer Satellitenstadt Abudjas, zu Tode gehackt. Am 15. Juli 2016
wurde eine katholische Kirche in einer Stadt an der Grenze zwischen
dem Hauptstadtterritorium (Federal Capital Territory) und dem

7 Vgl. ebenda, S. 172.
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Bundesstaat Niger von Muslimen nach deren Jumaat-Gebeten (Frei-
tagsgebete) angegriffen. Anscheinend muss zunehmend keine Strafe
gefürchtet werden, denn niemand wurde letztendlich für diese vor-
sätzlichen Angriffe und außergerichtlichen Tötungen strafrechtlich
verfolgt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wunsch nach
Homogenität in einer heterogenen Gesellschaft die interreligiöse Ge-
walt im Nordosten und Nordwesten Nigerias antreibt. Anscheinend
wollen die Muslime die Christen loswerden, um die „Homogenität“
des islamischen Nordens von Nigeria wiederherzustellen.8 Diese Be-
gründung hilft uns, die endlosen Angriffe auf Christen und ihr Ei-
gentum speziell vor dem Hintergrund der terroristischen Umtriebe
von Boko Haram und der zunehmenden Attacken von Fulani-Hirten
zu verstehen. Diese Angriffe breiten sich vom Norden und Nordosten
auf den Süden aus. Sie sind eine Mischung aus Expansionsstreben
und religiösem Kreuzzug. Diese „Tötungen im Namen Gottes“ füh-
ren uns zur grundlegenden Frage, die die Muslime umtreibt: Ist es
möglich, gleichzeitig ein guter Bürger und ein guter Muslim zu sein?
Sowohl Muslime als auch Christen haben nämlich die gleiche zwie-
spältige Haltung zur in der nigerianischen Verfassung festgeschriebe-
nen Säkularisierung.

Die zwiespältige Haltung des Islam und des Christentums zur
verfassungsmäßigen Säkularisierung

Wenn das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
nicht in der Verfassung verankert wird,9 ist ein Konflikt zwischen
Gewohnheitsrecht einerseits und Individualrecht und Unversehrt-
heit andererseits vorprogrammiert. Dies betrifft Zwangskonvertie-

8 Vgl. Matthew Hassan Kukah, Religion, Politics and Power in Northern Ni-
geria, Ibadan 1992, S. 256.
9 Vgl. Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 [Verfassung der
Bundesrepublik Nigeria von 1999], Artikel 38.
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rung und Ehrenmorde wegen eines Religionswechsels sowie Diskri-
minierung von Menschen, die sich zu einer anderen Religion be-
kehren oder sich weigern, zu einer vorherrschenden Religion zu
konvertieren.

Artikel 38 der Verfassung Nigerias schützt das religiöse Versamm-
lungsrecht. Artikel 38.2 garantiert, nicht zwangsweise an religiösen
Zeremonien teilnehmen oder religiöse Unterweisungen erdulden zu
müssen, wenn sie nicht der eigenen Religion entsprechen oder von
einem Elternteil oder Vormund genehmigt wurden. In mehreren
nördlichen Bundesstaaten und in einigen konfessionellen Schulen
werden jedoch diese Verfassungsbestimmungen und Grundrechte
nicht beachtet. In Nordnigeria ist christlicher Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen verboten. Die nigerianischen katholischen Bi-
schöfe haben Präsident Muhammadu Buhari während seines Besuchs
am 6. Mai 2016 darauf aufmerksam gemacht. In konfessionellen
Schulen ist selbst im Süden keine andere Gottesdienstform außer
der des Schuleigentümers vorgesehen. Im Südwesten Nigerias gibt
es den einzigartigen Fall einer Universität, auf deren Campus die Re-
ligionsausübung verboten ist. Die Studierenden dürfen sich nicht aus
religiösen Gründen treffen. Interessanterweise ist der Eigentümer der
Universität einer der angesehensten Jura-Koryphäen Nigerias. An-
scheinend gibt es eine de-facto-Haltung zahlreicher Religionsanhän-
ger, ihre Religion als über der Verfassung stehend anzusehen. Der
Konflikt um unterschiedliche Interpretationen der Verfassungs-
bestimmungen, insbesondere der Artikel 10, 38, 39 (Recht auf freie
Meinungsäußerung), 40 (friedliches Versammlungs- und Vereini-
gungsrecht), 41 (Recht auf Freizügigkeit), 42 (Recht auf Diskriminie-
rungsfreiheit) und 43 (Recht auf Eigentum und Erwerb von Immo-
bilien in Nigeria), wird normalerweise auf der Straße, nicht im
Gerichtssaal ausgefochten.
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Blick nach vorne jenseits religiöser Gewalt

Inspiration von der Katholischen Bischofskonferenz Nigerias

Zu Beginn dieses letzten Abschnitts soll auf die Katholische Bischofs-
konferenz Nigerias (Catholic Bishops’ Conference of Nigeria, CBCN)
als Inspirationsquelle eingegangen werden. Im April 2014 hat diese
eine Verlautbarung über die Beziehung zwischen Staat und Religion
in Nigeria aus Anlass einer vom damaligen Präsidenten Goodluck Jo-
nathan einberufenen Nationalkonferenz herausgegeben.10 In diesem
Dokument geht die CBCN auf die allgemeine Behauptung ein, Nige-
ria sei von seiner Verfassung her ein säkularer Staat. Nigeria ist weder
ein gottloses Land noch ein religiöser Staat (Nr. 3), sondern multi-
religiös. Daher sollte die Regierung nur eine eingeschränkte Rolle
bei der Religionsausübung spielen und keine Religion besonders
schützen (Nr. 4). Von überragender Bedeutung für ein multireligiö-
ses Land ist „unsere gemeinsame Staatsbürgerschaft für jeden überall
in Nigeria“ (Nr. 2). Dies kann über einen Dialog der Zivilisationen
erreicht werden, wobei die Zivilisationen in Nigeria ihre gemein-
samen Werte und Herausforderungen für nationale Einheit und In-
tegration nutzen können (Nr. 2). Daher sollte eine multireligiöse Op-
tion, die sich auf die Tyrannei der Mehrheit stützt, „verhindert und
in ihren vielen Formen beendet werden“ (Nr. 6). Wie sieht dann ein
Weg nach vorne aus?

Nigeria muss wieder auf den Weg der strengen Auslegung und Be-
folgung des Artikels 10 der nigerianischen Verfassung zurückkehren:
„Die Bundesregierung beziehungsweise die Regierung eines Bundes-
staates darf keine Religion als Staatsreligion einführen.“11 Dement-
sprechend muss das Land seine Verfassung bereinigen und alle etwai-

10 Catholic Bishops’ Conference of Nigeria (CBCN), Religion and State in
Nigeria. A Statement of the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria on the
National Dialogue Conference [Abuja], Catholic Secretariat of Nigeria, 4.
April 2014.
11 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, Artikel 10.
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gen Mehrdeutigkeiten in der Praxis, die dem Buchstaben oder dem
Geist der Verfassung zuwiderlaufen, eliminieren. Ohne die erforder-
liche Bereinigung kann das Land nicht effektiv regiert werden.12 In
seiner Verlautbarung erkennt die CBCN an, dass der Vorschlag, Arti-
kel 10 der Verfassung konsequent umzusetzen, von denen abgelehnt
wird, die an die Widersprüche gewöhnt sind. Nichtsdestotrotz ist
dieser Vorschlag umsetzbar, wenn jeder die Einheit und das Wohl
der Nation an erster Stelle sieht (Nr. 7). Der Islam muss daher seinen
Status als eine Religion unter vielen im Land akzeptieren (Nr. 9). Er
muss aufhören, nach einem Sonderstatus zu streben, wie er ihn be-
reits in Nordnigeria innehat. Abschließend räumt die CBCN in ihrer
Verlautbarung die Zwiespältigkeit der Religion ein. Sie war und kann
weiterhin die Triebfeder für abscheuliche Gräueltaten in Nigeria sein.
Sie hat jedoch auch das Potenzial für Gutes und Frieden, aber nur,
wenn wir den Mut finden, Streit so weit als möglich aus der Religion
herauszuhalten.13 Neutralität des Staates in Sachen Religion, so dass
weder der Staat noch irgendeine Verwaltungseinheit eine bestimmte
Konfession bevorzugt, ist der Religion nicht abträglich.

Inspiration vom Islam im Yorubaland

Was die CBCN verlangt, ist weder unmöglich noch undenkbar. Im
Islam im Yorubaland (Südwestnigeria) findet sich ein inspirierendes
Beispiel für bürgerliche Werte und interreligiöse Vermischung in ei-
nem multireligiösen Kontext. Der Ansatz des Islam im Yorubaland
scheint eine Ausnahme im Islam in Nordnigeria zu sein14, auch
wenn er dem Ansatz des Islam in Westafrika des 19. Jahrhunderts
folgt und direkten Einflüssen des Dschihad im nordnigerianischen
Hausaland unterliegt.

12 Vgl. CBCN, Religion and State in Nigeria, a. a O., Nr. 6.
13 Vgl. ebenda, Zusammenfassung.
14 Vgl. Peter B. Clarke, West Africa and Islam. A Study of Religious Deve-
lopment from the 8th to the 20th Century, London 1982, S. 153.
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Der Islam war im Westafrika des 19. Jahrhunderts „quietistisch“
und „pazifistisch“ geprägt.15 Der pazifistische, evolutionäre und
quietistische Ansatz zur Gesellschaftsveränderung ist vielleicht eher
von den Umständen als von einer Doktrin diktiert worden.16 Men-
schen, die sehr früh zum Islam konvertierten, blieben in ihre Fami-
lien integriert. Trotz der Konversion wurden sie weder von ihren Fa-
milien noch von der Gesellschaft verfolgt oder ausgegrenzt. Die
bürgerlichen Werte der Yoruba waren mit den Familienwerten und
der interreligiösen Vermischung kompatibel. Die Komplexität des
Familienlebens der Yoruba ließ es zu, dass es in vielen Familien aktive
Anhänger „traditioneller afrikanischer Religionen, christlicher und
muslimischer Gemeinschaften“ gab.17 Diese Offenheit fehlte weit-
gehend in anderen Teilen Nigerias, so dass dort die Feindschaft zwi-
schen den Religionen und religiöse Konflikte fortdauern.

An dieser kurzen Geschichte des Islam im Yorubaland ist eines
auffällig. Die interreligiöse Vermischung in Familienstrukturen trägt
dazu bei, die „Religion zu entpolitisieren“18. John Paden schlägt vor,
die Erfahrung der Yoruba mit religiöser Identität und Gemeinschafts-
werten solle im nigerianischen Kontext ein stärkeres Gewicht bekom-
men.19 Ich teile Padens Meinung. Der Islam im Yorubaland hat sich
angepasst und ist ein aktiverer Akteur in der säkularen Demokratie
als sein (dschihadistisches) Gegenstück in Nordnigeria. Die Zukunft
des Islam beziehungsweise die friedliche Koexistenz in Nigeria hängt
davon ab, ob man den traditionellen Ansatz des Islam im Yorubaland
umsetzt. Leider ist dieser Ansatz nun durch die Umtriebe einer
neuen Generation islamischer Fundamentalisten, verkörpert durch
den derzeitigen Gouverneur des Bundesstaates Osun (Südwesten),
bedroht. Der traditionelle Ansatz wird von den Muslimen in Nord-
nigeria abgelehnt; diese glauben, jede Strategie außer ihrem dschiha-

15 Vgl. ebenda.
16 Vgl. ebenda.
17 Vgl. John Paden, a. a. O., S. 113.
18 Ebenda.
19 Vgl. ebenda, S. 114.
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distischen Ansatz sei nicht islamisch. Bezeichnenderweise beachten
auch westliche Experten, die sich für den Islam im multireligiösen
Kontext interessieren, die Bedeutung des Islam im Yorubaland nicht.
Dies scheint ungewollt das Vorurteil zu bestätigen, der Islam im Yo-
rubaland vertrete nicht das, wofür der Islam stehe. Doch die besten
Chancen für Partnerschaften mit gemäßigten Muslimen bestehen mit
Muslimen aus Yorubaland.

Fazit

Unsere Zukunft liegt in der Akzeptanz der Zivilisationen. Durch
diese Akzeptanz können wir Gemeinsamkeiten der Zivilisationen
aufdecken, die auf Theologie und Moral aufbauen, die allen Religio-
nen insbesondere in Fragen der öffentlichen Politik gemeinsam
sind.20 Dies erklärt vielleicht den neuen Lehrplan in der Grundschule
in Nigeria, der eine Menge Staub aufgewirbelt hat. Um die Notwen-
digkeit gemeinsamer Werte zu unterstreichen, die zusammenfassen,
was es bedeutet, Nigerianer zu sein, findet sich im neuen Lehrplan
ein neues Fach „Religion und nationale Werte“, das fünf unterschied-
liche Fächer integriert: Christliche Studien, Islamische Studien, Ge-
meinschaftskunde, Staatsbürgerkunde und Sicherheitserziehung.21

Obwohl das Fach lehrreich erscheint, führte die Art und Weise, wie
es verabschiedet und umgesetzt wurde, zu Anfeindungen und Ver-
schwörungstheorien, wonach dies eine weitere unterschwellige Stra-
tegie der Islamisierung sei, mit der die Bedeutung des Christus-Ereig-
nisses als Norm geschmälert werden soll. Meiner Meinung nach ist
das Fach „Religion und nationale Werte“ jedoch ein Schritt, mit
dem sich Nigeria stärker am Beispiel Singapur orientiert. Statt es ab-

20 Vgl. Rasoul Rasoulipour, The Challenge of Religious Freedom, in: Pro
Dialogo 150 (2015), S. 108 –115, hier: S. 114.
21 Vgl. Charity O. Igbokwe, Recent Curriculum Reforms at the Basic Educa-
tion Level in Nigeria Aimed at Catching Them Young to Create Change, in:
American Journal of Educational Research 3.1 (2015), S. 31–37.
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zulehnen, wie viele christliche konfessionelle Schulen es getan haben,
sollte dieses Fach mit seinem hehren Ziel im Blick gelehrt werden:
interreligiöse Erziehung, die gemeinsame Werte hervorbringt, die
das zusammenfassen, was es im Kern bedeutet, im 21. Jahrhundert
Nigerianer zu sein. Auf diese Weise wird eine neue Generation Nige-
rianer in einem anderen Geist herangezogen.
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