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„Religion und Gewalt“ und die Bedeutung des
Dialogs

von Marco Moerschbacher

Im Namen von Religion wird Gewalt verübt. Gewaltlosigkeit und Pa-
zifismus sind häufig religiös motiviert. Religiöse Gefühle und Identi-
täten werden in der Austragung politischer Machtkämpfe instrumen-
talisiert. Interreligiöse Zusammenschlüsse praktizieren Dialog und
Deeskalation. Zur Stärkung religiöser Identität werden Andersden-
kende diskriminiert und ermordet. Religiöse Gruppen setzen sich
für Gewaltopfer, Vertriebene, Fremde ein.

Diese Gegenüberstellungen machen die Komplexität und Ambi-
valenz, aber auch die praktische Relevanz des Themas Religion und
Gewalt deutlich. Wo liegen die Ursachen von Gewalt? Was ist nötig,
um Gewalt zu überwinden und Gewaltlosigkeit zu praktizieren und
zu stärken?

Ein von missio initiiertes Forschungsprojekt zu „Religion und Ge-
walt in afrikanischen Ländern“ geht diesen Fragen nach. In aus-
gewählten Ländern werden in Zusammenarbeit mit Partnerinstitu-
tionen vor Ort angesichts konkreter Konfliktsituationen die
Ansichten und Vorstellungen verschiedener Protagonisten zur Frage,
welche Rolle die Religion beziehungsweise die Religionen in dieser
Gewaltsituation, in der Geschichte dieser Gewalt und in den Mög-
lichkeiten ihrer Überwindung spielen. In diesem Beitrag erfolgen zu-
nächst einige kurze Hinweise zum Zusammenhang von Religion und
Gewalt nach René Girard sowie zum kirchlichen Verständnis des in-
terreligiösen Dialogs. Sodann werden Ergebnisse dieses Forschungs-
projekts vorgestellt und einige mögliche Perspektiven aufgezeigt.
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Zum Verhältnis von Religion und Gewalt

Der französische Literaturwissenschaftler René Girard (1923 –2005),
der in Kanada lehrte, hat auf der Grundlage seiner literarischen Stu-
dien zu antiken Mythen und Dramen ein Verständnis von Gesell-
schaft, Gewalt und Religion vorgeschlagen, das den Zusammenhang
von Religion und Gewalt und Gewaltlosigkeit zu erhellen vermag.1

Anthropologischer Ausgangspunkt ist das inhaltlich zunächst
nicht festgelegte Streben des Menschen, das seinen Gegenstand erst
im Neid angesichts des Erfolgs eines anderen und im Begehren der
Nachahmung (Mimesis) findet. Dieses mimetische Streben führt zu
einer Situation der Konkurrenz zwischen Brüdern, zu einem fort-
währenden Kampf aller gegen alle, zu einer Spirale der Gewalt. Die
Spirale der Gewalt wird nur dadurch aufgelöst, dass ein zufällig er-
folgreicher Schlag eines Mitglieds der Gesellschaft gegen ein anderes
Nachahmer findet und sich so die Gewalt aller auf ein einziges Opfer,
den Sündenbock, konzentriert. Diese so gefundene Einmütigkeit ist
die Grundlage der Siedlungsgesellschaft. In den (religiösen) Mythos
gekleidet, liefert sie die Grundlage für die Siedlungsgesellschaft, an
deren Anfang der Brudermord (Kain und Abel, Romulus und Re-
mus) steht. Dabei wird einerseits die eigentliche Unschuld des Sün-
denbocks verschleiert und zudem die Gewalt auf Gott projiziert, der
zur Herstellung des Friedens das Opfer fordert und zur Wieder-
herstellung des Friedens weitere gewaltsame Opfer (Menschen oder
Tiere) verlangt, die dann in rituellen Handlungen immer wieder voll-
zogen werden.

Dieser systemischen Verschleierung der eigentlichen Ursachen
von Gewalt, die beim Menschen und nicht bei Gott liegen, tritt
nach René Girard nun die jüdisch-christliche Offenbarungs-
geschichte entgegen, indem sie die Unschuld des Opfers Abel festhält

1 René Girard, La violence et le sacré, Paris 1972, deutsch: Das Heilige und
die Gewalt, Zürich 1987, sowie ders., Des choses cachées depuis la fondation
du monde, Paris 1978, deutsch: Das Ende der Gewalt. Analyse des Mensch-
heitsverhängnisses, Freiburg/Basel/Wien 1983.
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und Kain mit dem Kainsmal davor bewahrt, getötet zu werden. Be-
sonders deutlich wird diese Demaskierung in der Kultkritik der alt-
testamentlichen Propheten, nach denen Gott Gerechtigkeit fordert,
nicht Opfer. Ihren Höhepunkt schließlich findet diese Aufdeckung
der Gewaltmechanismen in der Bergpredigt, in der Jesus klar macht,
dass einzig der Verzicht auf Gewalt und Gegengewalt die Spirale der
Gewalt zu stoppen vermag. Die Menschen aber, die diese Botschaft
nicht annehmen, führen schließlich den Tod Jesu herbei. Wie die
Jünger in ihrer nachösterlichen Verkündigung betonen, wurde dieser
Tod von Menschen, insbesondere von den religiösen Führern der da-
maligen Zeit, verursacht. Jesu Tod und Auferstehung machen alle
Opfer im Tempel überflüssig und weisen konsequent den Weg der
Gewaltlosigkeit. Dies nennt Girard eine „nichtsakrifizielle“ Deutung
von Tod und Auferstehung Jesu.

Dass trotz dieser nunmehr aufgedeckten Gewalt in der Geschichte
des Christentums weiterhin Gewalt im Namen der Religion – „Deus
lo vult“ – geschehen konnte, führt Girard auf sakrifizielle Lektüren,
etwa eines Anselm von Canterbury zurück, nach denen Gott den
Tod Jesu für seine Versöhnung mit den Menschen gefordert hätte.
Ein solches Verständnis schreibt wiederum Gott die Gewalt zu und
ermöglicht weiterhin die Instrumentalisierung von Religion für die
Durchsetzung von Machtinteressen und die vermeintliche Legitimie-
rung von Gewalt.

Die Theorie von René Girard ist diskutiert, kritisiert, rezipiert
und ergänzt worden.2 Auch wenn sie möglicherweise ihren eigenen
Erklärungsanspruch an manchen Stellen nicht einzulösen vermag,
liefert sie doch ein hilfreiches Instrumentarium etwa zum Verständ-
nis biblischer Texte oder zur Erfassung der Ambivalenz des Religiö-
sen im Zusammenhang mit Gewalt.

2 Etwa Raymund Schwager, Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und
Erlösung in den biblischen Schriften, München 1978; Georg Baudler, Erlösung
vom Stiergott. Christliche Gotteserfahrung im Dialog mit Mythen und Reli-
gionen, München/Stuttgart 1989; Hugo Assmann (Hrsg.), Götzenbilder und
Opfer. René Girard im Gespräch mit der Befreiungstheologie, Münster 1996.
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Dialog als grundlegender christlicher Vollzug

Eine grundlegende Voraussetzung dafür, Konflikte nicht mit Mitteln
der Gewalt lösen zu wollen, scheint mir darin zu liegen, den Dialog
als einen grundlegenden menschlichen und christlichen Vollzug zu
begreifen. Ein dialogisches Selbstverständnis ist auch die Vorausset-
zung dafür, das gestalterische und transformatorische Potenzial einer
aktiven Gewaltlosigkeit entfalten zu können.

Als kirchliches Grunddokument des Dialogs kann die Enzyklika
Ecclesiam Suam von Paul VI. angesehen werden, die er im Jahr
1964, also während des Zweiten Vatikanischen Konzils, veröffent-
lichte.3 Angesichts der zunehmenden Entfremdung zwischen Kirche
und profaner Gesellschaft fordert Paul VI., die Kirche müsse in ein
Gespräch (colloquium) mit der Welt von heute eintreten. Dabei ver-
folge die Kirche das Ziel, ihr Heilsangebot auf neue, verständliche
und von der säkularisierten Welt annehmbare Weise zu vermitteln.
Theologisch ist der Dialog in Gott begründet, der das Gespräch mit
den Menschen sucht und mit Jesus Christus, dem inkarnierten Lo-
gos, einen Heilsdialog eröffnet, dessen Instrument nunmehr die
Kirche ist. Das Selbstverständnis der Kirche sowie ihr Verständnis
des Heilsangebots bleiben allerdings von diesem Gesprächsprozess
unberührt.

Bibeltheologisch kann die ganze Heilsgeschichte Gottes mit sei-
nem Volk Israel als ein fortwährender Dialog Gottes mit den Men-
schen gelesen werden. Und Inkarnation, Leben und Werk, Tod und
Auferstehung Jesu sind theologisch als der Höhepunkt dieses Dialogs
zu verstehen, der im trinitarischen Beziehungsgeschehen zwischen
Vater, Sohn und Heiligem Geist gründet.4 In diesem Verständnis ist
der christliche Glaube zutiefst dialogisch.

3 „Ecclesiam Suam“, in: AAS 56 (1964) 10, S. 609 – 659, deutsch: Ecclesiam
Suam. Der Weg der Kirche. Erstes Rundschreiben Papst Paul VI., 6. August
1964, Recklinghausen o.J.; vgl. auch Georg Stoll, Muslimische Migranten in
Deutschland, Pontificia Universitas Gregoriana, Rom 1996, S. 41–54.
4 Vgl. Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982 (in der Reihe seiner
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Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Bedeutung des Dialogs
bestätigt und insbesondere im Blick auf das Verhältnis zu anderen
christlichen Konfessionen (Unitatis Redintegratio) sowie zu den
nichtchristlichen Religionen (Nostra Aetate) erweitert. Dort findet
sich auch die Würdigung dessen, was in den anderen Religionen
„wahr und heilig“ ist (Nostra Aetate 2). Der Dialog wird als Mittel
der freien und gemeinsamen Wahrheitssuche verstanden (vgl. Dig-
nitatis Humanae 3). Als grundlegende Voraussetzung ist festzuhal-
ten, dass die Wahrheit nicht zu haben, sondern in ihrer Bedeutung
zu jeder Zeit und in jedem Kontext jeweils neu zu finden ist. Dabei
versteht sich die Kirche nicht als Verwalterin eines feststehenden
depositum fidei, sondern steht vor der Aufgabe, als Suchende die
Gegenwart Gottes in den Kulturen und Kontexten je neu heraus-
zufinden.5

Festzuhalten ist, dass es im interreligiösen Dialog nicht um eine
Aufgabe der jeweils eigenen Position geht. Im Gegenteil, die Wahr-
nehmung der und Auseinandersetzung mit anderen Positionen setzt
geradezu eine klare eigene religiöse Identität voraus. „Ein fruchtbarer
Dialog kommt nur dort zustande, wo die Partner aus ihrer jeweiligen
existentiellen Verwurzelung im Absoluten heraus einander gegen-
übertreten. Die Unbedingtheit dieser Verwurzelungen bedeutet dabei

gesammelten Schriften: Bd. 4,4, Freiburg/Basel/Wien 2008) sowie Klaus Krä-
mer, Mission im Dialog, in: Klaus Krämer/Klaus Vellguth (Hrsg.), Mission
und Dialog. Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis (Theologie
der Einen Welt, Bd. 1), Freiburg/Basel/Wien 2012, S. 16 –30.
5 In der Rezeption dieser Konzilsaussagen haben verschiedene lehramtliche
Dokumente Wegmarken gesetzt. Der „Päpstliche Rat für den interreligiösen
Dialog“ veröffentlichte 1984 das Schreiben „Die Haltung der Kirche gegen-
über den Anhängern anderer Religionen. Gedanken und Weisungen über
Dialog und Mission“, sowie in Zusammenarbeit mit der „Kongregation für
die Evangelisierung der Völker“ im Jahr 1991: „Dialog und Verkündigung.
Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Ver-
kündigung des Evangeliums Jesu Christi“. Weiterhin sind die Enzykliken „Re-
demptoris Missio“ von Johannes Paul II. (1990) und „Evangelii Gaudium“
von Franziskus (2013) zu nennen.
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eben nicht, dem Anderen seinen Bezug zur letzten Wirklichkeit ab-
sprechen zu müssen.“6

In jüngster Zeit hat die Brisanz des Verhältnisses zwischen den Re-
ligionen durch vielfältige Gewalt- und Krisenherde, in denen religiöse
Identitäten eine Rolle spielen, sowie durch die Ausbreitung von fun-
damentalistischem, besonders auch islamistischem Terror dramatisch
zugenommen. In Nigeria und der Zentralafrikanischen Republik, um
nur zwei Beispiele zu nennen, wird die andauernde Gewalt als Kampf
zwischen Christen und Muslimen wahrgenommen, auch wenn dies
den geschichtlichen Ursachen und dem aktuellen Machtgefüge nicht
gerecht wird und auch wenn religiöse Führer immer wieder auf die In-
strumentalisierung von Religion für politische Interessen hinweisen.

Umso dringlicher erscheint der Versuch, die komplexe Gemenge-
lage durch Kenntnisnahme der verschiedenen Ursachen von Gewalt
zu erfassen und umso dringlicher sind Maßnahmen zur Förderung
des Zusammenlebens und des Dialogs von Menschen mit unter-
schiedlichen religiösen Überzeugungen.

Ergebnisse aus den Untersuchungen in einzelnen Ländern

Um die Ursachen religiös legitimierter Gewalt in den Blick zu nehmen,
hat missio in den vergangenen Jahren mehrere Studien in Kooperation
mit Partner und Experten in Afrika durchgeführt. Eine erste Studie
wurde in Zusammenarbeit mit dem „Hekima Institute of Peace Stu-
dies and International Relations“ mit Sitz in Nairobi zum Kontext
Tansania durchgeführt.7 An Fallstudien in Dar es Salaam und Sansibar
zeigten sich die vielfältigen Ursachen der Gewalt, die etwa im politi-

6 Klaus Krämer, Mission im Dialog, a. a. O., S. 30.
7 Vgl. Elias O. Opongo/Felix J. Phiri, Religiöser Extremismus und Gewalt in
Tansania. Eine Fallstudie, missio-Studienreihe Menschenrecht Bd. 63, Aa-
chen 2016, https://www.missio-hilft.de/fileadmin/informieren/wofuer-wir-
uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-
studie-063-tansania.pdf (30.08.2018).
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schen, wirtschaftlichen, sozialen und ideologisch-identitären Bereich
liegen und häufig nicht klar voneinander zu trennen sind.

Tansania gilt gerne als „Land des Friedens“, in jüngster Zeit aber
mehren sich die Anzeichen der Gewaltbereitschaft, die zum Beispiel
in verschiedenen Anschlägen auf der Insel Sansibar deutlich wurde.
Auch ist Tansania ein strategisch wichtiges Land für internationale
terroristische Gruppierungen wie El-Shabaab, was sich auch in dem
Anschlag gegen die amerikanische Botschaft in Dar es Salaam gezeigt
hat. Neben diesen externen Faktoren sind insbesondere innere politi-
sche Gründe für die Gewalt zu nennen, die mit der Geschichte Tan-
sanias und der Machtverteilung im Land zusammenhängen.

Was hier besonders auffällt, ist die Rolle der mangelnden politi-
schen Partizipation beziehungsweise der gefühlten mangelnden Par-
tizipation. So ist die religiöse Neutralität des Staates in der Verfassung
verankert, von Muslimen wird der Staat aber als ein christlicher Staat
oder zumindest als Gönner und Förderer von Christen und Christen-
tum wahrgenommen. Sie meinen, muslimische Schülerinnen und
Schüler würden bei staatlichen Schulprüfungen benachteiligt, was wie-
derum Christen als unwahr und als politische Propaganda abtun.
Christen sehen in den Forderungen von Muslimen nach mehr partizi-
pativen Rechten, die häufig in der verstärkten Betonung der religiösen
muslimischen Identität zum Ausdruck kommen, zuallererst die Gefahr
des Fundamentalismus und Extremismus. Insgesamt sehen Christen
Muslime, die bestimmte Wirtschaftszweige, etwa den Warenhandel in
den Küstenregionen dominieren, wirtschaftlich im Vorteil.

Hier zeigt sich, dass neben der tatsächlichen Machtverteilung
auch die gefühlte Partizipation, die wiederum von geschichtlichen
Entwicklungen geprägt ist, eine wichtige Rolle spielt. Und die Reli-
gionen spielen in diesen Narrativen eine Identität stiftende und häu-
fig auch eine für Gewaltanwendung mobilisierende Rolle. Die religiö-
sen Führungspersönlichkeiten hinterfragen diese Rolle der Religion
kaum. Zu selten versuchen sie, das darin versteckte Gewaltpotenzial
präventiv zu entschärfen.

In den letzten Jahren hat zudem eine Instrumentalisierung der
Religionen für politische Zwecke, besonders im Verhältnis von Fest-
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land und der Insel Sansibar zugenommen. Diese Instrumentali-
sierung – etwa in den Forderungen nach speziellen muslimischen
Gerichtshöfen aus vermeintlich religiösen Motiven – haben religiöse
Führer befördert, wenn sie solche Tendenzen zur eigenen Profilie-
rung oder zur Sicherung ihres politischen Einflusses nutzten.

Wie sehr wirtschaftliche, soziale und ideologische Gründe mit der
Anwendung von Gewalt zuammenhängen, lässt sich am „Metzger-
streit“ in Dar es Salaam zeigen. Dort gab es eine stillschweigende
Übereinkunft zwischen Christen und Muslimen, dass Metzgereien
nur von Muslimen geführt wurden. Dies ermöglichte bei gegenseiti-
gen Besuchen oder gemeinsamen Festen auch das gemeinsame Essen,
da das Fleisch auf jeden Fall nach den muslimischen Regeln der
Schächtung bereitet war. Als die Christen dies als wirtschaftliches
Privileg der Muslime hinterfragten und aus Protest dagegen ihrerseits
Metzgereien eröffneten, reagierten Muslime auch deshalb so heftig,
weil sie es als Aufkündigung der Gastfreundschaft, die in der vorheri-
gen Übereinkunft zum Ausdruck kam, interpretierten.

Teil dieser Komplexität ist natürlich auch das Phänomen der Ar-
mut weiter Bevölkerungsschichten, die Gewalt als ein probates Mittel
der gesellschaftlichen Veränderung und der Erweiterung der Hand-
lungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven erscheinen lässt.

Auch die Studie zur Situation in Côte d’Ivoire kommt zu dem
Schluss, dass die Religionen (Christentum, Islam, traditionelle afri-
kanische Religionen) nicht die Ursache der Gewaltausbrüche sind.
„Die wahren Ursachen der Konflikte zwischen den ivorischen Ge-
meinschaften sind politischer (Geopolitik, Politisierung identitärer
Fragen, Instrumentalisierung im Kampf um die politische Macht),
wirtschaftlicher (Armut und Marginalisierung bei der Verteilung
des nationalen Reichtums) und sozialer Natur (gesellschaftliche Mar-
ginalisierung und Frustration).“8

8 Kacou Firmin Randos Andih, Religion und Gewalt in Afrika: Fallstudie Côte
d’Ivoir, missio-Studienreihe Menschenrechte Bd. 68, Aachen 2017, https://
www.missio-hilft.de/fileadmin/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religions
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Hinzukommt, wie an der Debatte um die „Ivorität“, die letztlich
parteipolitisch motiviert war, abzulesen ist, dass die religiösen Iden-
titäten gleichzeitig die ethnischen Zugehörigkeiten markieren – mit
weiterem Konfliktpotenzial. Auch spielen die traditionellen Religio-
nen eine insgesamt größere Rolle, sie sind aber in die gesellschaftli-
chen Abstimmungsprozesse nicht eingebunden. Hinzu kommt, wie
auch im Fall von Tansania, die geostrategisch motivierte Einfluss-
nahme anderer Staaten. Wie die Anschläge von Grand-Bassam ge-
zeigt haben, ist auch die ivorische Gesellschaft nicht gefeit gegen das
Aufkommen von religiösem Extremismus und Fanatismus. Die Stu-
die empfiehlt deshalb – und sieht dabei den Staat in der Pflicht – eine
stärkere Gewalt- und Krisenprävention, Bewusstseinsarbeit und Sen-
sibilisierung der religiösen Führer, stringente gesetzliche Regelungen
im religiösen Bereich und eine staatliche Einflussnahme auf die Aus-
bildung und Verkündigung in religiösen Gruppierungen.

Anders gelagert ist das Kräfteverhältnis im Tschad, wo im Kontext
einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit Christen ihre politische
und wirtschaftliche Partizipation einklagen und sich der Tendenz wi-
dersetzen, den Tschad zu einem islamischen Staat zu machen. Auf
der anderen Seite nehmen Muslime die in der Verfassung formulierte
Laizität des Staates als antireligiös und als Einschränkung ihrer freien
Religionsausübung wahr.

Ein weiteres Element im Tschad ist das Verhältnis der etablierten
Kirche und neuen religiösen Bewegungen, deren Anhänger aggressiv
gegenüber Muslimen und Vertretern traditioneller afrikanischer Reli-
gionen auftreten und somit die Spannungen zwischen den Religio-
nen und Konfessionen schüren.

Hier zeigt sich also die Notwendigkeit, jenseits der in Frankreich
historisch gewachsenen und exportierten „laïcité“ ein nationales
Selbstverständnis zu entwickeln, dass die weltanschauliche Neutrali-
tät des Staates bei gleichzeitiger positiver Würdigung der Rolle der
Religionen (und nicht nur des Christentums) plausibel macht.

freiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-068-elfenbein
kueste.pdf, S. 51 (30.08.2018).
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In allen drei Ländern überwiegt die Einschätzung, dass die
Religionen um ein friedliches Miteinander bemüht sind und dazu
wichtige Beiträge leisten, dass aber die komplexe, zudem durch geo-
strategische Interessen international negativ beeinflusste Lage der
afrikanischen Länder diese Bemühungen zunehmend erschweren.

Perspektiven

Einige bereits angedeutete Perspektiven ergeben sich aus den Empfeh-
lungen, die in den einzelnen Studien genannt werden: die Sensibilisie-
rung für gegenseitige Achtung der Religionen bereits in der schulischen
Erziehung zu verankern, die Gleichberechtigung der Anhänger ver-
schiedener Religionen durch gezielte Maßnahmen der Förderung und
Partizipation benachteiligter oder marginalisierter Gruppen umzuset-
zen, Maßnahmen der politischen Bildung über Bürgerrechte und
-pflichten zu verstärken, Strukturen der Konfliktprävention, der Auf-
arbeitung von Konflikten, der Friedensförderung und gegebenenfalls
der nationalen Versöhnung zu etablieren, Standards für die Ausbildung
religiöser Führungspersönlichkeiten zu entwickeln, politische Instru-
mentalisierung zu demaskieren, Gesprächsforen unter Beteiligung der
Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftlicher Organisation ein-
zurichten …

Alle diese Maßnahmen erscheinen mir stringent und wichtig. Im
Sinne des Gesagten sind sie aber allenfalls notwendige und nicht
schon hinreichende Bedingungen für eine Verringerung von Gewalt.
Zwei Dimensionen, die mir für die Ausarbeitung weiterführender
Strategien von Bedeutung zu sein scheinen, seien hier wenigstens als
Anregung für weitere Überlegungen erwähnt.

Zum einen birgt das Thema Religion und Gewalt eine religions-
kritische Dynamik, der sich keine Religion entziehen kann. Die Tat-
sache, dass Religionen so häufig für partikulare politische Interessen
instrumentalisiert werden, ist eine Anfrage an ihren jeweiligen Um-
gang mit Konflikten und an ihre Strukturen und Mechanismen der
Machtausübung. In viel stärkerem Maße als bisher wäre hier eine
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„religiöse Kritik des religiösen Fanatismus“9 und der dahinterliegen-
den oder ihn begünstigenden Strukturen der „religiösen“ Macht er-
forderlich. Wie kommt es, dass Religionen vorzüglich dafür geeignet
sind, sich instrumentalisieren zu lassen – allzu häufig unwiderspro-
chen und nicht tiefer hinterfragt, etwa im Sinne von Jesu Aufforde-
rung „Bei Euch aber soll es nicht so sein“ (Mk 10,43)? Das mag eben
auch an den Religionen inhärenten Strukturen und an der nicht ver-
mittelten Kernbotschaft des Friedens und der Gewaltlosigkeit liegen.

Eine zweite Perspektive greift den Anfang dieses Artikels auf: René
Girards Theorie der Gewalt und ihrer Handhabung. Den Weg hat Je-
sus in der Bergpredigt aufgezeigt – den Weg der aktiven Gewaltlosig-
keit. Es gilt in den jeweiligen Kontexten zu erforschen, wie aktive Ge-
waltlosigkeit als Gesellschaft gestaltende Kraft aussehen kann, als eine
Kraft, die geeignet ist, die Situation der Marginalisierten und Verlie-
rer der jeweiligen Machtkonstellation konkret und nachhaltig zu ver-
bessern.

In der Umsetzung aktiver Gewaltlosigkeit ist neben dem interreli-
giösen und dem interkonfessionellen Dialog, dessen Bedeutung in
den Studien immer wieder betont wird10, auch die strategische Zu-
sammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, politischen Par-
teien, Nichtregierungsorganisationen und Basisgruppen zu verstär-
ken. Aktive Gewaltlosigkeit ist von religiösen Führern und Gruppen
programmatisch und reflektiert, auch theologisch reflektiert, in die
Gesellschaft einzubringen.

9 Vgl. Klaus Mertes SJ, Deus lo vult – Allah Akbar. Hat religiös motivierter
Terror mit Religionen nichts zu tun?, in: Stimmen der Zeit 143 (2018) 5,
S. 311–318.
10 Als Beispiel sei hier das in der Studie zu Tansania vorgestellte „Zanzibar
Interfaith Centre“ genannt, das durch die Thematisierung sozialer Fragen, die
Gründung lokaler Friedenskomitees und durch politische Bewusstseinsarbeit
sowohl bei Muslimen als auch bei Christen religiöser Radikalisierung ent-
gegenwirkt. In dem hier vorgeschlagenen Sinne der Allianzen aktiver Gewalt-
losigkeit arbeiten etwa die „Zivilen Friedensdienste“.
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