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Die Ursachen der religiösen Gewalt

von Salim Daccache

Die Gewalt der Religionen – eine vor 1980 verkannte Frage

Im Jahr 1975 berief die UNESCO eine große Versammlung von Ex-
perten zur Frage der Ursachen der Gewalt in der Welt ein und be-
schloss daraufhin eine Untersuchung durchzuführen, deren Ergeb-
nisse im Jahr 1980 in einem berühmten Buch veröffentlicht
wurden.1 Allerdings muss man feststellen, dass hier die Frage nach
religiöser Gewalt und deren Ursachen nicht gestellt wurde. In dieser
Studie, die Schule machte, wurden die Ursachen der Gewalt auf die
ideologische, ethnische, politische, wirtschaftliche und soziale Ebene
beschränkt. Die Gewalt wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt
des Klassenkampfes, des Kampfes der Proletarier gegen die Kapitalis-
ten, gesehen, wobei die marxistische und kommunistische Ideologie
als intellektuelles und praxeologisches Movens diente.2

Dieses Modell der von gesellschaftlichen Klassen ausgehenden Ge-
walt, das die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat und die
Entwicklung der Beziehungen zwischen den großen Weltmächten be-
lastete, war nicht von langer Dauer, hauptsächlich aufgrund der Tat-
sache, dass viele Länder, Bevölkerungen und Regionen, vor allem im
Nahen und Mittleren Osten, stark enttäuscht vom Gebaren der soge-
nannten sozialistischen Regierungen und erschüttert vom wiederhol-
ten Scheitern der arabischen und internationalen Politik hinsichtlich
der Lösung des Palästinenserproblems, dazu übergingen, die Religion
als Rettungsanker zu ergreifen. So entstand das, was man als „religiöse

1 Vgl. Jean-Marie Domenach u. a., La violence et ses causes. Collections
actuel, UNESCO 1980.
2 Vgl. Georges Corm, La question religieuse au XXIe siècle, Paris 2006, In-
troduction.
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Erweckung“ bezeichnet hat. Diese beschränkte sich nicht nur auf ara-
bisches Gebiet, sondern breitete sich auch auf den afrikanischen Kon-
tinent, auf Asien und Südamerika sowie auf die Randbevölkerung der
westlichen Welt aus. In gewissen Fällen wurde aus der politisch-reli-
giösen Erweckung ein gewaltsamer Gegenschlag im Namen der Reli-
gion in Verbindung mit ethnischen Loyalitäten; ein Beispiel ist der
Kampf gegen die sowjetische Präsenz in Afghanistan.

Die unbezweifelbare Rückkehr der Religion

Das Wiedererwachen oder die Rückkehr der Religion beziehungs-
weise die gewaltsame Rückkehr der Religion auf gesellschaftlichem
Gebiet, in die Bereiche der Politik und die Sphäre der Öffentlich-
keit ist eine unbezweifelbare Tatsache; seit dem letzten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts war dies – und ist es bis heute – eine der am
meisten debattierten Fragen.3 Seit mehr als hundert Jahren hatte
man geglaubt, dass die Religion von der Geschichte zur Bedeu-
tungslosigkeit verurteilt wäre. Soziologen, Historiker und Philoso-
phen, angefangen von Max Weber bis hin zu Marcel Gauchet,
stimmten überein hinsichtlich einer vorherrschenden Rationalisie-
rung und der Diagnose der „Entzauberung der Welt“, des unwider-
ruflichen Verschwindens der Gegenwart des Göttlichen in der heu-
tigen Welt und der Behauptung der Autonomie des menschlichen
Subjektes gegenüber einer jeden äußeren Autorität.4 Dennoch hat
es der Historiker Marcel Gauchet nicht versäumt, diesen Kurs der
zunehmenden Entzauberung, den die soziologische Vernunft fest-

3 Vgl. ebd.
4 Ein Aufsatz von Jean-Louis Schlegel, in: Études. Revue de culture contem-
poraine (1985) 10, sprach vom Ende der Religion angesichts der Entzaube-
rung der Welt, wie sie Marcel Gauchet erkannte und behauptete. Derselbe
Autor sagte in einem Interview mit der Tageszeitung Le Monde vom
21.11.2015, dass die gewaltsame Rückkehr der Religion ernst genommen wer-
den müsse, dass sie aber keine Alternative zur derzeitigen Lebensform im
Westen darstelle. Die einzige Reaktion war die Macht gegen eine Macht, die
keine ist.
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gelegt hatte, zu korrigieren: Blutige Zwischenfälle und lang andau-
ernde Konflikte entzweien Gruppen und Gemeinschaften, die sich
in der ganzen Welt auf ihre religiösen Überzeugungen berufen, um
politische Interessen zu befördern und zu verteidigen. Die derzei-
tige internationale Lage hat ständig diese getarnten oder offen er-
klärten Kriege provoziert, in denen Christen und Muslime in Nige-
ria, im Kongo, im Sudan oder auf den Philippinen in Gegnerschaft
zueinander stehen oder Buddhisten und Hindus in Sri Lanka ge-
geneinander kämpfen, Muslime sich auf Hindus in Indien stürzen,
Katholiken und Protestanten einander in Nordirland bekriegen,
muslimische Kosovaren und orthodoxe Kosovaren Kämpfe austra-
gen, die zwischen den Volksgruppen des ehemaligen Jugoslawien
begonnen haben. Was die heutige Welt an Gewalt und Terror mit
religiösem Hintergrund erlebt, ist Bestandteil einer kontinuierlichen
Entwicklung, die sich weiter fortsetzen könnte, falls ihre Ursachen
nicht durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden. Der gemeine
Menschenverstand und auch die wissenschaftlichen Analysen deu-
ten diese Konflikte als religiöse Auseinandersetzungen oder als Aus-
einandersetzungen zwischen Anhängern unterschiedlicher Religio-
nen. Eine genauere Analyse muss jedoch dazu führen, eine solche
Auffassung zu relativieren und besser zwischen dem zu unterschei-
den, was der politischen Ebene angehört, und dem, was aus der Re-
ligion beziehungsweise deren Instrumentalisierung für politische
Zwecke in sehr komplexen Situationen hervorgeht.

Friedliche und gewaltsame Rückkehr

Dennoch muss man sehr wohl zur Kenntnis nehmen, dass sich die
Rückkehr der Religion auf zweierlei Weise vollzogen hat: Einerseits
hat diese Rückkehr im Rahmen eines Wettstreits von Religionen
stattgefunden, die jede auf ihre Weise das Heil für eine ratlose und
hilflose Welt verkündet, allerdings unter eher friedlichen und am
Zusammenleben orientierten Bedingungen. Auf der anderen Seite
geht diese Rückkehr mit einer Entfesselung maßloser Gewalt einher,
die Gott für sich in Anspruch nimmt oder direkt oder indirekt auf
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ihn Bezug nimmt. Das ist bei den dschihadistischen und terroristi-
schen Bewegungen der Fall, die mehrheitlich islamistisch ausgerich-
tet sind. Wenn wir von Gewalt im Namen der Religion oder in di-
rekter oder indirekter Verbindung damit sprechen, dann entfaltet
diese Gewalt einen ausgesprochen mörderischen Prozess, selbst
wenn dieser nicht immer an sein Ziel führt und nicht in der physi-
schen Vernichtung der ins Visier genommenen Person oder Gruppe
mündet. Ihr erstes Ziel ist die Zerstörung des anderen in seinem
materiellen oder immateriellen Besitzstand. Der Wille, den anderen
zum Verschwinden zu bringen, der Wille, ihn zu verstoßen, ihn
auszugrenzen, ihn zum Schweigen zu bringen, wird stärker als der
Wille, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Gewalt meint dabei nicht
den Konflikt an sich. Gewalt ist das, was infiziert, was daran hin-
dert, einen guten Ausgang des Konflikts zu erreichen und größer
daraus hervorzugehen. Die Gewalt ist das, was zur physischen
oder psychischen Negation des anderen führt. Was sind die Ursa-
chen dieser als religiös bezeichneten Gewalt? Sind die Motive dieser
Entfesselung von Gewalt der Religion selbst zwangsläufig einge-
schrieben, wie dies die Kritik an den monotheistischen Religionen
glauben machen will? Ist sie eine Begleiterscheinung ihres Bekennt-
nisses und ihrer Dogmen oder nur ein zufälliger Bestandteil ihrer
Geschichte, der nicht zu ihrem Wesen gehört? Wie können die Re-
ligionen ihre Sendung für einen universalen Frieden geltend ma-
chen, wie man ihn in Assisi erklärt hat?5 Meine Untersuchung
wird die der Religion selbst, den politischen und wirtschaftlichen
Motiven und den ideologischen Faktoren innewohnenden Ursachen
auf den Prüfstand stellen und dabei die Tatsache im Auge behalten,

5 Die Begegnungen der Religionen, um miteinander vereint für den Frieden
zu beten, begannen im Jahr 1986 mit Papst Johannes Paul II. Die letzte dieser
Begegnungen fand im September 2016 statt und schloss mit einer feierlichen
öffentlichen Proklamation des Aufrufs zum Frieden, der den Geist von Assisi
erläutert: „Dies ist der Geist, der uns beseelt: die Begegnung im Dialog ver-
wirklichen, sich jeder Form von Gewalt und des Missbrauchs der Religion
zur Rechtfertigung von Krieg und Terrorismus widersetzen.“
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dass es recht schwer ist, diese Motive säuberlich voneinander zu
trennen und differenziert zu benennen.

Der Religion selbst innewohnende Ursachen: Die Monotheismen

Wir wissen, dass Terroristen oftmals religiöse Gründe für Ihre Taten
nennen. Der religiöse Charakter der Angriffe dient als Rechtfertigung
für die unerbittliche Grausamkeit, die meint, sie könne die Regeln
des Rechts zugunsten eines angestrebten „Guten“ außer Kraft setzen.
Hier steht die Religion nicht im Dienst des Friedens, sondern im
Dienst der Rechtfertigung der Gewalt. Es kommt übrigens nicht sel-
ten vor, dass einflussreiche Schriftsteller mit dem Finger auf die mo-
notheistischen Religionen zeigen und sie beschuldigen, Gewalt her-
vorzubringen.

Im Gegensatz dazu wären die polytheistischen Religionen an eine
Zivilisation gebunden gewesen, die Götter gehörten zu einem Volk
oder einer Stadt. Es handelte sich um „ethnische“ Religionen. Ihre
Grundlage waren im Wesentlichen die Rituale. Die monotheistischen
Religionen tendierten hingegen dazu, sich von der Bindung an ein
Land loszulösen und Religionen zu werden, an die man „glaubt“.
Sie wären „universalistisch“ und als Folge davon proselytisch gewor-
den. Der Glaube und die Dogmen hätten eine wachsende Bedeutung
erlangt, womit die Rituale ins Hintertreffen geraten wären. In diesem
Sinne sagt der Verhaltensforscher Richard Dawkins6 aus Großbritan-
nien, dass die Religion, da sie in Anspruch nimmt, über die einzige
Wahrheit zu verfügen, die Ursache von Konflikten sei.

Die Originalität des Monotheismus beruht also weder auf der
Einzigkeit Gottes noch auf dessen Transzendenz oder auf ethischen
Werten. Was der Monotheismus hervorgebracht hat, ist eine neue

6 Richard Dawkins ist Professor an der Universität Oxford und ein glühen-
der Verteidiger des Rationalismus, des wissenschaftlichen Denkens und des
Atheismus. Er bekämpft leidenschaftlich die Auffassung des „intelligent de-
sign“, den Kreationismus, die Religionen.
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Kategorie von Wahrheit, die offenbarte Wahrheit, eine exklusive und
ewige Wahrheit. Dieser Exklusivismus prägt unser westliches oder
nahöstliches Denken, ob wir nun gläubig sind oder nicht. Daraus
würden sich zwei Konsequenzen ergeben: einerseits die Konstruktion
eines Individuums „nach dem Bild Gottes“, das mit einem Ego und
einer Subjektivität ausgestattet ist, welche sich ohne Zweifel von der
der Orientalen unterscheidet, andererseits die monotheistische Ge-
walt. Die Monotheismen werden als die Brutstätten von Gewalt be-
trachtet, die unter ihren Gläubigen fast ununterdrückbare Tendenzen
zur Auslöschung des anderen im Namen der geoffenbarten Wahrheit
nährten, welche sie vom einzigen Gott erhalten zu haben vorgäben
und welche sie anderen auferlegten. Sie wären allesamt vom selben
Drang zur Gewalt beseelt. Es sei im besten Falle nutzlos, sich auf
ihre heiligen Schriften zu berufen, um die Debatte zu lenken. „Es
geht nicht darum, zu wissen, was der Koran wirklich sagt, denn wie
jeder heilige Text ist seine Bedeutung ambivalent und hängt von der
Lesart und Deutung der Menschen ab. Die Bibel rechtfertigt die In-
quisition ebenso wie einen Franz von Assisi.“7 Der Bibel und dem
Koran lastet man es auf diese Weise an, dass sie das Verbrechen und
die Heiligkeit gleichermaßen rechtfertigen.

Natürlich können ernsthaftere Argumente diese Urteile unter-
mauern. Man könnte sagen: Wenn der Monotheismus ein Werk-
zeug der Gewalt in den Händen der Menschen ist, dann deshalb,
weil er Ausschließlichkeitsanspruch erhebt, weil er totalitär und in-
tolerant ist, denn er ist Träger einer Wahrheit, die alle anderen ver-
drängen muss. Sind in seinem Namen oder unter seiner Kontrolle
nicht alle Mittel gerechtfertigt, selbst die kriminellsten? Hier dient
wie so oft Nietzsche als Rechtfertigung, der in der Tat den Willen
zur Wahrheit um jeden Preis mit der Herrschaft eines einzigen
Gottes gleichgesetzt hat.8

7 Paul Valadier, „Violence et monothéismes“, in: Études. Revue de culture
contemporaine (2003), S. 754 –764.
8 Vgl. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und
keinen, Zweiter Teil: „Von den Priestern“, Berlin 2013, S. 348f.
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Dieser Behauptung, die von den Medien allgemein verbreitet
wird, muss man als Antwort entgegenhalten, dass die Vorwürfe ge-
genüber den monotheistischen Religionen natürlich nicht völlig der
Grundlage entbehren. Wenn es auch schwierig sein mag, im Evan-
gelium Aufforderungen zur Gewalt gegen die Feinde zu finden (eher
im Gegenteil), so weiß man doch nur zu gut, dass das Christentum
im Lauf seiner Geschichte gegen die Häretiker, die Juden oder später
die Atheisten mit Gewalt vorgegangen ist. Umgekehrt ist es nicht
schwer, in der Bibel Textabschnitte zu finden, in denen Gott die Ver-
nichtung der Feinde verlangt. Schon früh haben die Exegeten die
Notwendigkeit einer allegorischen Deutung dieser Textstellen begrif-
fen. Dem Jesuiten und Philosophen Paul Valadier zufolge „entrinnt
niemand – der Monotheismus ebenso wenig wie die anderen – der
Gewalt, und dies ist der Schlüssel zu allem. Jeder weiß, bis zu wel-
chem Grad die Geschichte aus Grausamkeiten und Machtmissbrauch
gemacht ist, an denen die Religionen ihren Anteil haben“9. Die intel-
lektuelle Redlichkeit verlangt auch, dass man nicht nur in archaischer
Weise einen toleranten und friedliebenden Polytheismus preist,
sondern dass man vor allem auch die verschiedenen Gestalten von
Monotheismus zur Kenntnis nimmt. Einerseits stellt uns der Mono-
theismus im Gegensatz zum Polytheismus vor einen Gott, der sich
offenbart und zu dem man sprechen kann – damit knüpft dieser
Gott eine Beziehung zum Menschen, die er aus dem Bann der Natur-
gottheiten oder politischen Gottheiten befreit. Der Mensch ist also
der Träger einer Freiheit, die sehr allgemein die Bezugnahme auf obs-
kure Mächte oder auf ein in Bann schlagendes Heiliges nicht kennt.
Andererseits und vor allem ist die abrahamitische monotheistische
Tradition keine einheitliche, denn sie hat Arten von Monotheismus
hervorgebracht, die man unmöglich verwechseln kann. Diese Mono-
theismen haben unter anderem weder denselben Begriff vom offen-
barten Gesetz noch dieselbe Vorstellung von der gesellschaftlichen
und politischen Rolle dieses Gesetzes. In welchem Verhältnis steht
dieses Gesetz zu Gott selbst? Will dieses Gesetz zur einzigen und be-

9 Paul Valadier, a. a. O.
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stimmenden gesellschaftlichen Norm werden? Verlangt es nach ei-
ner prinzipiellen Unterscheidung zwischen der Stadt Gottes und
der Stadt des Menschen? Lässt es Raum für die Beständigkeit und
Autonomie menschlicher Gesetze, ohne diese im göttlichen Gesetz
aufgehen zu lassen? Hat es die Herausbildung einer gemeinschafts-
bezogenen Verfassung unter diesem offenbarten Gesetz mit Aus-
schließlichkeitsanspruch gegenüber anderen geeinten Gemeinschaft
zum Ziel? Und schließlich: Welchen Stellenwert räumt man der Re-
ligionsfreiheit oder dem Gewissen der einzelnen Person ein?

Wajih Kanso, der Leiter des orientalischen Zentrums islamischer
Studien an der öffentlichen Universität des Libanon, stellt die musli-
mische Sichtweise der Gewalt in den heiligen Schriften folgenderma-
ßen dar: An erster Stelle betont er, dass fast alle heiligen Texte, ob sie
nun einer monotheistischen Religion angehören oder nicht, Ge-
schichten von Gewalt und auch von Versöhnung enthalten, doch
sehr wohl in unterschiedlichem Maße. Aufgrund dessen können
diese Texte entweder im Sinne einer Verschärfung von Konflikten
oder im Sinne der Förderung des Friedens benutzt werden. Die Reli-
gion nimmt in diesem Sinne eine Deutung dieser heiligen Texte vor.
Die Gläubigen einer Religion können sich selbst auf die Gefahr der
Spaltung hin auf die eine oder die andere Seite schlagen. In der Ge-
schichte des Islam, so sagt Kanso, habe es Zeiten gegeben, in denen es
den Muslimen verboten gewesen sei, Waffen zu tragen, und nur all-
mählich wurde der Kampf gegen die Ungläubigen zu einer Form des
gewalttätigen Dschihad, der in die muslimische Lehre Eingang
fand.10 Zweitens analysiert Kanso das Phänomen, welches ihm zu-
folge die Schönheit und die Gefährlichkeit des Korans sichtbar
macht, der mehrere Facetten und mehrere Bedeutungsebenen um-
fasst. Er weiß hierbei sehr wohl, dass man den verborgenen Sinn
oder die Bedeutung zwischen den Zeilen freilegen und deuten muss.
Deshalb hängt die Deutung oder bereits die Lesart der Abschnitte des
Korans, die von Gewalt und Frieden sprechen, vom historischen

10 Vgl. Wajih Kanso, „How did religion assume a violent role in the Middle
East?“, in: Revue Proche-Orient 66 (2016), S. 129 –133.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 168 – 21.9.18

Salim Daccache168



Kontext ab, in dem diese Lektüre erfolgt. Die heutige Lektüre bleibt
Kanso zufolge die Geisel einer Interpretation aus der Zeit zwischen
dem dritten und vierten Jahrhundert nach dem Propheten. Trotz
der Tatsache, dass diese Interpretation antiquiert und überholt ist,
stellt sie doch immer noch die Norm dar. Für Kanso „ist es eine der
wichtigsten Herausforderungen des Interpreten heute, dass er eine
Deutung wagt, die die Fortschritte der Humanwissenschaften und
den Kontext der Moderne berücksichtigt“11. Ebenso gilt: „Der Kon-
text, in dem die Lehren des Korans von gestern entwickelt wurden,
unterscheidet sich völlig vom heutigen Kontext.“12 Wajih Kanso zu-
folge ist die wirkliche Herausforderung einer jeden Religion eine
dringende moralische Herausforderung, um eine große theologische
Sensibilität für die Kontextualität der Lektüre und der Deutung der
Schriften zu erlangen. Diese Sensibilität, die eine Voraussetzung bil-
det, muss heute alle Deutungen, die zum Frieden auffordern, ande-
ren vorziehen. In Wirklichkeit aber bleiben die konservativen Deu-
tungen stärker in Mode und sind im Geist der Theologen und
Gläubigen stärker verankert, denn sie werden von den Schulen und
politischen Strömungen übernommen. Diese Deutungen haben
auch eine sehr einfache Logik, eine Voraussetzung und eine Schluss-
folgerung zur Grundlage. Wenn im Text von einem Ungläubigen die
Rede ist, den man bekämpfen muss, dann lautet die Schlussfolge-
rung, dass man jeden Ungläubigen bekämpfen muss, weil es eine Ge-
fahr für den Islam darstellt, wenn der Ungläubige weiter existiert.
Denn, was die religiöse Haltung auch festlegt, ist: Entweder ist man
religiös und damit rein, oder man ist nicht religiös und damit unrein.
Diese Art von Unterscheidung, die der Alterität als Errungenschaft
der Moderne keinen Raum gibt, entspricht eher einer gewissen Hal-
tung der nicht humanisierten menschlichen Natur.

11 Ebenda.
12 Ebenda.
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Politische Ursachen für die manipulative Benutzung des Religiösen

Der Rückgriff auf die Religion ist sehr häufig Ausdruck einer Legiti-
mationskrise der politischen Macht, die eine stabilere Stütze sucht,
als sie selber darstellt, und diese in der Religion findet. Doch im
Gegenzug sucht auch die Religion eine Legitimation von außen, in
der Hoffnung, dass auch sie ihre eigene Krise eindämmen kann.
Man muss betonen, dass, wenn man näher hinsieht, gerade die Län-
der von Krisen heimgesucht werden, in denen der Monotheismus
vorherrscht. Hier verschärfen sich die politischen und religiösen
Konflikte unaufhörlich, um zu Kriegen und Gewalt vonseiten des
Staates oder der extremen aktivistischen Gruppen auszuarten. Dieser
Krieg, der die kulturelle und auch die soziale Sphäre überrollt und
von den Mächten vor Ort gerechtfertigt wird, ist ein „Krieg der Zivi-
lisationen“. Der Konflikt findet nicht länger wie im 19. Jahrhundert
zwischen den Nationalstaaten oder zwischen kollektivistischen bezie-
hungsweise liberalen Wirtschaftsideologien statt. Der Konflikt wird
auf die tiefere Ebene der Identität verlegt – es geht um einen Konflikt
zwischen einem in sich selbst verschlossenen, rigoristischen, rück-
ständigen und gewalttätigen Islam einerseits und den westlichen Län-
dern jüdisch-christlicher Tradition andererseits, die offener und tole-
ranter sind.

Um das Entstehen des Bewusstseins von Identität besser zu verste-
hen, ist es nötig, den religiösen Faktor näher zu betrachten, der dieses
Bewusstsein und dessen Auswirkungen geformt hat. Dabei stellt man
wiederum fest, dass der Monotheismus eine bestimmende Rolle in
der Entwicklung dieses Bewusstseins spielt, sei es nun westlich oder
islamisch.

In den großen Krisen, die die Welt heute durchziehen, und ange-
sichts der wirtschaftlichen und kulturellen Mondialisierung stellt es
die Kehrseite der amerikanischen Hegemonie dar, die man „den
neuen Humanismus des 20. Jahrhunderts“13 genannt hat, dass viele
Gruppen von Menschen versuchen, sich wieder auf ihre eigenen Tra-

13 Georges Corm, a. a. O., S. 14.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 170 – 21.9.18

Salim Daccache170



ditionen zu besinnen – sie suchen Zuflucht bei alten Bräuchen und
Normen und bei einer Identität, die noch immer im Gedächtnis
oder auch in den heiligen Texten verankert ist. So können die Men-
schen eine Dimension wiederentdecken, die sie durch die Moderne
fast verloren haben: die Dimension der Wurzeln, der ursprünglichen
Identität, kurz der religiösen Matrix, die noch in vielfacher Weise ge-
genwärtig ist. Jürgen Habermas, der den Akzent auf die Erinnerung
innerhalb dieses Neuerstehens der Religion legt, erläutert: Die eman-
zipatorische Kraft der Erinnerung wird hier nicht dafür in Anspruch
genommen, die Gegenwart von der Last der Vergangenheit zu befrei-
en, sondern die Schuld der Gegenwart gegenüber der Vergangenheit
zu begleichen.14 Für Habermas ist der ethische Universalismus auch
dazu angehalten, selbst die bereits begangenen und ganz offensicht-
lich irreversiblen Ungerechtigkeiten auf sich zu nehmen, die in der
Vergangenheit stattgefunden haben, wie etwa das Unrecht des Kolo-
nialismus, der Französischen Revolution, des Stalinismus, des Mao-
ismus usw.; durch das Band der Solidarität zwischen den früheren
und der jetzigen Generation vollzieht sich die Erinnerung und wird
Identität wiederhergestellt. Diese Rekonstruktion der Identität, die
zu einem fast allgemeinen Phänomen geworden ist, wird in der Tat
rasch eine politische Ideologie oder man versteht es, aus diesem Phä-
nomen politischen Profit zu schlagen. Diese Ideologie wäre eine Art
Ergebnis der „sehr tiefgehenden Erschütterungen der von den west-
lichen Eliten mehrheitlich geteilten Weltbilder“, die man im Lauf der
1980er und 1990er Jahre erleben konnte. Diese Erschütterungen
fanden nach fast zwei Jahrhunderten der Herrschaft sogenannter
progressiver Werte statt, die die Kolonisierung ebenso wie das Phä-
nomen der Entkolonisierung ermutigt haben. In diesem Sinne ver-
weisen das Ende des Kommunismus, symbolisiert durch den Fall
der Berliner Mauer, das Verschwinden von politischen Regimen im
Westen oder das Ende des Schah-Regimes zugunsten von Khomeinis
islamischer Herrschaft auf das Entstehen einer Politik, die sich auf
Ideologien der Identität auf religiöser Grundlage stützen, zum Bei-

14 Vgl. ebenda, S. 32.
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spiel die von Reagan und dann von Vater und Sohn Bush in den
USA, deren Handeln in den verschiedenen Bereichen des Lebens
und der Beziehungen der USA zum Ausland im Wesentlichen von
den vor allem protestantischen Kirchen geleitetet war. Die Rückkehr
des Religiösen erfolgt auf zwei Ebenen: Sie wirkt einerseits der Mon-
dialisierung, die die kulturelle Identität bedroht, entgegen; anderer-
seits entstehen religiöse oder religiös eingefärbte postmoderne Ideo-
logien, die das Erbe der Aufklärung überwuchern. Der Rückgriff auf
die Religion rührt von der Tatsache her, dass man bewusst oder un-
bewusst politisches Handeln bemänteln musste, das oft im Namen
der Religion vollzogen wurde. Für gewisse Analytiker der politischen
Philosophie ist das Phänomen der Rückkehr der Religion keineswegs
ein natürliches Phänomen und seine Rechtfertigung keineswegs
harmlos, geht es doch darum, das Religiöse zu instrumentalisieren,
um politische Ziele zu rechtfertigen und durchzusetzen.15 Es bleibt
festzustellen, dass die katholische Kirche durch die Stimme des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, welche von Päpsten wie Johannes Paul II.
und Franziskus verstärkt wurde, sowie auch die wichtigsten protes-
tantischen Kirchen ihre Missbilligung gegenüber jedem Versuch ge-
äußert haben, die Religion für politische Zwecke zu benutzen, vor al-
lem, wenn es sich um den Gebrauch von Gewalt handelt, um Macht
zu erlangen.

Religiöse Gewalt im Namen des Islam

Es ist zum Beispiel heute bekannt, dass die Rückkehr eines gewalt-
samen Islam, der sich nicht scheut, seine politischen Herrschafts-
ansprüche offen zu verkünden, auf frühere und jüngere Bewegungen
rekuriert, die die politische Macht auf unterschiedlichen Wegen zu
erobern versuch(t)en. In vielen Fällen ist der Abstand zwischen dem
religiösen und dem politischen Bereich aufgehoben. Alle Mittel sind
recht, auch die politischen Mittel, zu denen ebenso die gewalttätigen

15 Vgl. ebenda, S. 33.
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gehören, um die Grenzen der Herrschaft auszuweiten. Eine Schlüs-
selrolle für die Rückkehr der Religion in ihrer islamistischen Spielart
kommt daher der Bewegung für die iranische Revolution vom De-
zember 1978 zu, die gezeigt hat, wie der Islamismus die Politik in
den Dienst der Religion stellt und wie das Religiöse für politische
Ziele in Anspruch genommen wird.16 So predigte der frisch gekürte
iranische Führer, der Ayatollah Khomeini, der von Paris im Namen
der Menschen- und Bürgerrechte aufgenommen worden war, die
Ausdehnung der islamischen Revolution auf die gesamte islamische
Welt. Für ihn war der Islamismus eine ideologische, politisch-religiö-
se, radikale und integralistische Strömung von internationalem Aus-
maß, die aus dem Islam hervorgegangen ist. Die iranischen schiiti-
schen Muslime, die im Iran die überwiegende Mehrheit bilden und
die noch verstärkt werden durch die schiitischen Minderheiten ande-
rer islamischer Gesellschaften, haben demnach die Pflicht, diese
Revolution in Gang zu setzen und ihre Flamme am Leben zu halten;
die Sunniten sind dazu aufgefordert, sich dieser Bewegung anzu-
schließen.

Diese Bewegung predigt die Gewalttat und den bewaffneten
Kampf. Die Feinde des Islamismus sind einerseits die USA und ande-
rerseits Israel. Sie wurden von Ayatollah Khomeini „der große Satan“
beziehungsweise „der kleine Satan“ genannt. Der Ursprung dieser
Bewegung ist religiös: „Der Islam ist die einzige Schule, um die
Menschheit mit der Hilfe Gottes in naher Zukunft zu retten.“

Die iranische Revolution des Jahres 1979 förderte die Verbreitung
des Islam in vielfachen schiitischen Spielarten (die Hisbollah im Li-
banon, die Dawa-Partei im Irak usw.) und das Erwachen von sunni-
tischen dschihadistischen Bewegungen (Hamas in Palästina, Al-
Qaida in Afghanistan und in zahlreichen anderen Ländern). Der
Islamismus entwickelte sich nach und nach in allen Kontinenten,

16 Vgl. Mohammad Manzoor Nomani, Khomeini, Iranian Revolution, and
the Shi’ite Faith, Lucknow 1986. Dieses Buch erläutert sehr gut die Beziehung
zwischen der schiitischen Religion und der Politik sowie dem Gebrauch von
Gewalt.
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und sein Einfluss verfestigte sich in Nigeria, in Pakistan, aber auch in
Marokko, in Algerien, in Ägypten, im Irak, in Afghanistan und in
Indonesien. Diese Ausbreitung geht mit sehr gewaltsamen Aktionen
einher (Selbstmordattentate), die im Inneren von islamischen Staa-
ten wie Marokko, Algerien oder dem Irak durchgeführt werden,
aber auch außerhalb, wie in den USA im Jahr 2001, in Indonesien
im Jahr 2002, in Spanien im Jahr 2004, in Großbritannien im Jahr
2005 und in Indien im Jahr 2006. Der Aufruf Khomeinis zur Revolu-
tion konnte nur in einer Mentalität des Wettstreits radikale sunniti-
sche islamistische Bewegungen wie die „Muslimbrüder“ in Ägypten,
die salafistische Gruppe für Predigt und Kampf (GSPC) in Algerien
oder Jemaah Islamiya in Indonesien erwecken. Von derselben Krank-
heit angesteckt wurden bestimmte islamische Staaten wie der Sudan
und Saudi-Arabien. Letzteres steht fest in seiner wahhabitischen
Ideologie, ergreift Initiativen zur Verbreitung des Islam und kommt
so den Herolden der Islamischen Republik im Iran zuvor. Die finan-
ziellen Mittel, die man aus dem Erdölhandel erzielt und die moder-
nen Medien beziehungsweise sozialen Medien werden weitgehend
vor allem für die Propaganda eingesetzt.

Eine der Folgen der iranischen islamischen Revolution ist die Isla-
misierung von islamischen Gesellschaften und Ländern. Dies macht
sich auf allen Ebenen bemerkbar. In Ägypten und anderen islamischen
Ländern zum Beispiel ist die Islamisierung in dem Maße deutlich
sichtbar, als die Unterscheidungsmerkmale der männlichen und weib-
lichen Muslime das alltägliche gesellschaftliche Leben prägen. Was die
Buchpublikationen betrifft, kann man feststellen, dass in den ara-
bischen Ländern die Werke von Ibn Taymiyya17 in Mode sind, einem
sunnitischen Rechtsgelehrten aus dem 16. Jahrhundert, der alles
Nichtsunnitische exkommuniziert und für ungläubig erklärt hat; des

17 Taqil Din Ibn Taymiyya ist einer der meistgelesenen und meistzitierten
Autoren der sunnitischen fundamentalistischen Milieus. Er verurteilt die Ver-
ehrung der Heiligen und der Gräber. Seine Fatwas, sein Brief über den isla-
mischen Glauben und die Wasitiyia (Glaubenslehre zu Wasit) sind Pflicht-
lektüre.
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Weiteren die Bücher von Muslimbrüdern wie etwa Sayyid Qutb18, der
im Jahr 1966 erhängt wurde und in seinem berühmten Werk „Zeichen
am Weg“ zur gewaltsamen Revolution gegen den ägyptischen Staat
unter Nasser und gegen jegliche westliche Zivilisation aufgerufen hat.
Einer der am weitesten verbreiteten Texte ist der des saudischen Refor-
mators Mohamad ibn Abd al Wahhab. Die symbolische Gewalt, die in
den gemischten Wohnvierteln oft zur konkreten Tat wird, zeigt sich in
der gesellschaftlichen Diskriminierung in der Arbeitswelt, wo es für ei-
nen Christen oftmals schwer ist, eine Arbeitsstelle zu bekommen, auch
wenn er gut qualifiziert ist, und in der Verurteilung alles Denkens, das
sich nicht der offiziellen Linie des Islamismus fügt, wie es etwa beim
Denker Hamid Abu Zaid19 der Fall war.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursachen

Es gibt eine These, die besagt, dass nicht die Armut die Ursache der
Gewalt sei, sondern vielmehr die religiöse Indoktrination. Die Armut
macht, gerade weil sie keine Gewalt hervorbringt, die Armen verletz-
lich und zur leichten Beute für falsche Propheten, die mittels Indok-
trination die Armen manipulieren und sie fanatisieren, um aus ihnen
wahre Brigaden von Märtyrern zu machen, die sich der Sache Gottes
verschreiben, die auf diese Weise zur Quelle der Gewalt wird. Fast
alle theologischen oder theologisch-politischen Texte beziehen sich
überdies auf heilige Texte, um ein ablehnendes gewaltsames oder
friedliches Handeln Regimen gegenüber zu begründen, die die Ar-

18 Er ist einer der herausragenden Gestalten der Muslimbrüder und tilgt im
Namen eines universalistischen Islam jede Bezugnahme auf Nationalismus
und Arabismus.
19 Nasr Hamid Abu Zaid wollte eine neue Deutung der heiligen musli-
mischen Texte im Namen der Aufklärung und der Moderne anwenden, was
ihm die Anschuldigung des Abfalls vom Glauben einbrachte. In der Folge
wurde seine Ehe von der ägyptischen Justiz annuliert. Heute lebt er im Exil
in den Niederlanden.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 175 – 21.9.18

Die Ursachen der religiösen Gewalt 175



men ausbeuten, und gegenüber den internationalen, vor allem west-
lichen Mächten, die die Länder der Dritten Welt nur ausplündern.
Die Schriften der Vordenker der Muslimbrüder und der islamisti-
schen Bewegungen, ob sie nun ägyptisch, sudanesisch, türkisch, in-
donesisch oder afrikanisch sind, erinnern ohne Unterlass an das Ge-
setz Gottes gegen den Westen, der die Länder des Südens ausbeutet,
indem er jede Sekunde Rohstoffe des gesamten Gewichts des Eiffel-
turms in den Westen transferiert.

Ebenso gibt es klare Verbindungen zwischen dem wirtschaftlichen
Scheitern und dem Erfolg der Fundamentalisten. Ein gescheiterter
Staat schafft günstige Bedingungen für die Entwicklung von fun-
damentalistischen Organisationen. Sie profitieren vom Fehlen öffent-
licher Dienstleistungen, um den Staat in Gestalt von informellen
Netzwerken der Fürsorge oder religiösen Schulen zu ersetzen. Daraus
entsteht eine Gesellschaft, die der politischen Kontrolle und der öf-
fentlichen Debatte entgleitet und sich in ein konservatives Denken
verschließt, das sie für das einzig gültige hält.

Die Mondialisierung ist die Zielscheibe derer, die in ihr die Ursache
allen Übels und der Entfesselung religiöser Gewalt sehen. Diese Mon-
dialisierung ist die Ausweitung politischer, wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher etc. Angelegenheiten auf Weltebene, die vorher lediglich
auf Nationen oder Regionen beschränkt waren. Die Mondialisierung
hat zahlreiche Konsequenzen nach sich gezogen, die den Aufstieg des
Terrorismus begünstigt haben, da sie die Durchsetzung eines herr-
schenden Wirtschaftsmodells und die Zunahme von Ungleichheit und
sozialer Ausgrenzung bedeutet. Wenn es einen Klassenkampf gibt, dann
wird er in Gestalt von religiöser Legitimität gedacht und erlebt. Wir ha-
ben hier ein charakteristisches Beispiel von Entstellung der Religion.

In der Folge hat die Mondialisierung auch die Entwicklung von
Technologien auf die Spitze getrieben. Die Terroristen machen sich in
der Tat die Entwicklung der neuesten Informations- und Kommunika-
tionstechniken sowie auch die Mittel der Piraterie und der Fälschung
zunutze, um ihre terroristischen Taten möglich zu machen, wie etwa
die interne Kommunikation und Koordinierung, die Propaganda und
Desinformation, die Rekrutierung und Finanzierung, das Sammeln
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von Informationen und das Einziehen von Erkundigungen.20 Einem
Bericht für den US-Kongress zufolge hat sich übrigens in den 1990er
Jahren, als die Mondialisierung gerade begann, die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Terrorakt Opfer verursacht, im Vergleich zu den 1970er Jahren
um 35 Prozent erhöht. Die Mondialisierung hat es also möglich ge-
macht, dass sich der Terrorismus perfektioniert, und zugleich hat er
neuen Formen des Terrorismus zum Dasein verholfen wie etwa dem
Cyber-Terrorismus sowie dem Terrorismus, der sich Massenzerstö-
rungswaffen bedient.

Ideologische Ursachen

Die Religion birgt die Gefahr in sich, in eine Ideologie und vor allem
in eine Ideologie zur Eroberung der Macht verwandelt zu werden.
Der Weg, der vom Glauben als einem individuellen Akt des Herzens
gegenüber seinem Gott zur Religion und von der Religion zur Ideo-
logie führt, verläuft über den Dogmatismus, indem versucht wird,
ein unwandelbares System von Wahrheiten zu schaffen. Institutio-
nen, die aus Ideologien hervorgehen, erhalten die Zustimmung ihrer
Mitglieder nicht nur, indem sie Einzelnen und Gruppen ihr System
von Ideologien näherbringen, sondern auch, indem sie ihnen dieses
aufoktroyieren und den Zusammenhalt dadurch sichern, dass sie
eine soziale Kontrolle über die Mitglieder ausüben. Auf diese Weise
ist die Ideologie veranlasst, ihren Begriff von Gesetz, Nation und
Staat zu präzisieren.

Gewalt entsteht nicht aus der Religion im eigentlichen Sinne, son-
dern vielmehr aus der Konfrontation mehrerer ideologischer, nicht
miteinander vereinbarer Systeme und vor allem aus der Entschei-
dung einer Gruppe, die sich in einen Krieg gegen eine andere Ideo-
logie stürzt, indem sie auf die darin implizit enthaltenen materiellen
und wirtschaftlichen Interessen abstellt. Die Religion trägt dennoch
ihren Teil der Verantwortung in dem Maße, in dem sie sich (durch

20 Vgl. El Khadir, Le terrorisme et ses effets, mémoire online, 2005.
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ihre Texte und deren autorisierte Deutungen) dazu hergibt, ein in
sich geschlossenes politisches System zu schaffen.

Man darf die Rolle der Ideologien, die sich auf Religion beziehen
wie die der islamistischen Dschihadisten oder der fundamentalisti-
schen Juden oder auch der christlichen Milizen (Libanon, Kongo),
die ohne zu zögern zu gewaltsamem Handeln übergehen, nicht in
den Hintergrund drängen. Diese Gruppen, die eine Ideologie zur
Grundlage haben, sind mit einer wichtigen Macht ausgestattet, um
die Menschen und die Gesellschaften, die Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu formen. Diese Ideologie liefert einen legitimierenden
Deckmantel für Machtsysteme und politische Regime, die sich in
aussichtslosen Situationen wie an einen Rettungsanker daran klam-
mern. Wenn die jüdische Religion im Namen ihres Glaubens die aus-
schließliche Inbesitznahme eines Landes für sich beansprucht, dann
streut sie ebenfalls den Samen der Gewalt aus. Aber ist es wirklich der
Glaube, der in dieser Art von Forderung zum Ausdruck kommt?
Dasselbe gilt für die christlichen Milizen im Libanon: War es der
Glaube des Evangeliums oder der an einen ewig christlichen Liba-
non, der eingefordert wurde? Handelt es sich hier nicht vielmehr
um eine neue ideologische Entstellung der Religion unter dem Druck
von im Wesentlichen ethnischen Forderungen? Der Einfluss der
Ideologie auf das Verhalten ist also sicher vorhanden, aber er ist nicht
allein für die Gewalt verantwortlich.

Schlussbemerkung

Thomas Römer schreibt: „Wir würden alle gern die Gewalt ausschlie-
ßen, […] aber sie ist Bestandteil der menschlichen Natur […]. Des-
halb ist es angemessen zu lernen, mit ihr umzugehen.“21 Um diese
Aussage weiter zu fassen: Anstatt „menschlicher Natur“ sollte man
besser davon sprechen, dass die religiöse Gewalt Bestandteil des Le-

21 Thomas Römer, Psaumes interdits. Du silence à la violence de Dieu, Paris
2007.
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bens in all seinen Formen ist, des menschlichen und des göttlichen,
des irdischen wie des ewigen und des geistigen. Im religiösen Bereich
verdrängen die einseitigen Apologien die Gewalt nur, indem sie sie
leugnen. Im Gegensatz dazu muss man meiner Meinung nach die
Frage nach dem „guten Umgang“ mit der Gewalt stellen. Genau
dies versuchen etliche muslimische Denker, denen es darum geht,
ihre Auswirkungen zu begrenzen, indem sie Grenzen und Normen
ihres Gebrauchs vorschlagen. Man muss sich ebenso auf verschiede-
nen Ebenen bemühen, ihre Ursachen zu erkennen, vor allem jene, die
dazu führen, dass Gewalt ausufert, so dass sie nicht mehr einzudäm-
men ist; dies geschieht vor allem, wenn sie die Geisel der Politik und
der Eroberung von Macht wird und von der Ideologie bestimmt ist,
im Wissen darum, dass es beiden wenig um den positiven Wert der
Religion und der Notwendigkeit zu tun ist, dem persönlichen Glau-
ben Raum zu geben, der dem Menschen hilft, den verschiedenen
Phasen seines Lebens Sinn zu verleihen.
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