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Religion und Gewalt im interreligiösen Kontext

von Alberto da Silva Moreira

Religion und Gewalt sind in verschiedenen theoretischen Ansätzen
vielfach untersucht und erforscht worden, ohne dass dabei allerdings
ein einheitliches Bild entstanden ist. Vielmehr bestimmen Dissense
und Kontroversen die Forschungslandschaft1. Die Wirklichkeit, auf
die sich die Studien beziehen, zeigt dagegen immer wieder unerwar-
tete und tragische Beispiele. Die Medien reproduzieren ständig die in
der Öffentlichkeit verbreitete simple Meinung, Religion sei Quelle
von Gewalt, und die Nachrichten sind voll von Meldungen über
nackte und brutale „religiöse“ Konflikte in Nigeria, Tschad, Kosovo,
Ägypten, Syrien, Irak, Israel, Indien, Myanmar, Somalia, Pakistan,
Sudan, Irland und auf den Philippinen, in Brasilien oder in den Ver-
einigten Staaten. Selten wird daran erinnert, dass oft nicht etwa die
religiösen Elemente im Vordergrund stehen, sondern dass Religion
als Antriebskraft und Legitimationsstrategie benutzt wird und mit
politischen, ethnischen, ökonomischen, kulturellen, genderspezi-
fischen und sprachlichen Interessen von vielen, oft befeindeten
Gruppen, Parteien, Schichten, Klassen, Kasten, Mehr- und Minder-
heiten verwoben ist. Gleichwohl zeigen auch die Anzahl der Fälle
und die Intensität der religiösen Intoleranz in unmittelbarer und
mittelbarer Umgebung, wie die Auseinandersetzung mit dem Ver-
hältnis von (christlicher) Religion und Gewalt gerade in einer sich
kapitalistisch rasch globalisierenden Gesellschaft akut bleibt.

1 Vgl. René Girard, La violence et le sacré, Paris 1989; Maurice Bloch, La
violence du religieux, Paris 1997; Jan Assmann, Die Mosaische Unterschei-
dung. Oder der Preis des Monotheismus, München 2003; ders., „Gesetz,
Gewalt und Monotheismus“, in: Theologische Zeitschrift 62 (2006) 4,
S. 475 – 486; Danièle Hervieu-Léger, „Religion“, in: Michela Marzano (Hrsg.),
Dictionnaire de la violence, Paris 2011.
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Um sich den Merkmalen von Gewalt im interreligiösen Kontext
annähern zu können, empfiehlt es sich, einige Grundunterscheidun-
gen zu klären. Wie erwähnt haben sich Anthropologie, Psychologie,
Religionssoziologie, Archäologie und andere Wissenschaften außer-
halb der Theologie mit dem Thema Religion und Gewalt beschäftigt.2

Schon die Definitionen, was eine „Religion“ und was „Gewalt“ aus-
machen, sind bis heute umstritten.3 Gewalt gehört zur Grundkonsti-
tution des Lebens selbst, stellt bis heute eine konstituierende Dimen-
sion des sozialen und biologischen Lebens dar und liegt daher in den
Ursprüngen der Religion wie auch in denen von Kultur, Erziehung,
Ernährung, Spielen, des humanen Lebens überhaupt. In diesem
Sinne ist Gewalt, obwohl in den religiösen Systemen immer präsent,
kein „Privileg“ von ihnen und kein der Religion naturgegebenes
Schicksal. In Bezug auf die Modalitäten von religiöser Gewalt können
wir generell zwischen einer physischen Form – welche Körper und
Identität markiert, wie bei vielen Initiationsritualen – und einer sym-
bolischen Form von Gewalt unterscheiden, die Verhaltensweisen, An-
ordnungen, eventuell Repression und Bann bestimmt. In Bezug auf
die Adressaten unterscheiden sich religiöse Gewaltaktionen nach In-
nen (meistens um Kontrolle, Orthodoxie und Gehorsam in den eige-
nen Reihen zu schaffen) von denen, die sich nach Außen richten
(Handlung gegen äußere „Feinde“, „Heiden“, Gegner oder Konkur-
renten). In konkreten Fällen können alle diese Modalitäten und Ni-
veaus kombiniert sein und sich gegenseitig verstärken. Religion kann
zudem in Zusammenhang mit Gewalt gebracht werden, wenn reli-
giöse Systeme, Weltanschauungen oder Ordnungen zu objektiven

2 Vgl. Michela Marzano (Hrsg.), a. a. O.
3 Hier folge ich einer in den Sozialwissenschaften gängigen Tendenz, jede
Gruppe, Gemeinschaft oder Bewegung als Religion oder religiös zu betrach-
ten, die sich als solche versteht. Für den Gewaltbegriff übernehme ich eine
prägnante Erläuterung von Héritier: Gewalt ist jede Bedrohung physischer
oder psychischer Art, die imstande ist, Furcht, Ortsveränderung, Unglück,
Leiden oder Tod eines lebendigen Wesens zu verursachen. Vgl. Françoise Hé-
ritier, De la violence, Paris 1996, S. 17.
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Formen von Versklavung, Entfremdung, Verknechtung und Ernied-
rigung von Menschen beitragen oder sie rechtfertigen.

Der historische Ablauf dieser Diskussion ist selbst nur schwer von
der strategischen, politisch und geschichtsphilosophisch motivierten
Absicht aufgeklärter, von der Notwendigkeit der Überwindung von
(christlicher) Religion in einer evolutionär konzipierten Moderne
überzeugter Denker zu trennen. Ihren Schriften liegt eine ideologi-
sche Absicht zugrunde, der „Religion“ Unvernunft, Grobheit, Igno-
ranz, Intoleranz und Gewalt zuzuschreiben.4 Erst nachdem die Säku-
larisierungsthese durch die neuen religiösen Bewegungen der 1960er
und 1970er Jahre eine kritische Revision erforderte und Religion in
Lateinamerika zu einem wichtigen Faktor gesellschaftlicher Verände-
rung wurde, konnte auch das Verhältnis von Religion und Gewalt in
neuem Licht erscheinen. In den Grenzen dieses Beitrags behandle ich
in religionswissenschaftlicher Sicht nur einige Aspekte der Beziehung
von Religion und Gewalt, die im interreligiösen Kontext verortet sind
oder die daraus entstehen. Uns soll hier interessieren, Antworten auf
die folgenden Fragen zu finden: In welcher Beziehung stehen gegen-
wärtige religiöse Gewaltausbrüche zu den Globalisierungsprozessen?
Wie wird Gewalt in multireligiösen Kontexten generiert und artiku-
liert? Welches sind die Voraussetzungen der Gewaltanwendung in
Kontexten von religiösem und kulturellem Pluralismus? Obwohl
diese Fragen selbstverständlich von globalem Interesse und mit glo-
balen Implikationen versehen sind, wird meine Perspektive natürli-
cherweise nahe an meiner lateinamerikanischen Erfahrung bleiben.

Religion und Gewalt im Horizont der Globalisierung

Immer noch werden auf der ganzen Welt Menschen aus religiösen
Gründen – ob explizit oder versteckt – benachteiligt, vertrieben und
getötet. Opfer von Vorurteilen, Diskriminierung und Mord werden

4 Das ist bis heute der Fall bei Religionskritikern, die sich als Philosophen
und Naturwissenschaftler ausgeben, wie etwa Richard Dawkins.
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vor allem Anhänger und Praktizierende der Religionen der Armen,
der Minderheiten und der sozial oder ethnisch benachteiligten
Schichten. Das ist immer wieder der Fall bei den christlichen Min-
derheiten im Mittleren Osten, bei den Rohingyas in Myanmar, bei
Christen und Muslimen in Indien, bei den Anhängern animistischer
Religionen in Afrika, bei afroiberischen Kulten in Lateinamerika, bei
Ureinwohnervölkern und ihren Kulten weltweit. In Brasilien werden
Anhänger der afrobrasilianischen Religionen von fundamentalisti-
schen Pfingstlern attackiert und ihre sakralen Stätten werden zer-
stört. Aber oft wechselt die Lage und Verfolgte werden zu Verfolgern:
In Pakistan werden pentekostale Christen diskriminiert und ermor-
det, während sie in manchen Slums von Rio de Janeiro alle Prieste-
rinnen und Priester der afrobrasilianischen Kulten aus der Favela ver-
treiben. Christen, die früher selbst zu denjenigen gehörten, die
andere verfolgten, sind heute die am meisten verfolgte Religions-
gemeinschaft der Welt – gerade und vor allem im Nahen Osten, wo
das Christentums entstanden ist. Im Irak und in Syrien werden sie
von den Anhängern des sogenannten Islamischen Staates (IS) be-
drängt und ermordet, in Pakistan und Afghanistan von den Anhän-
gern der Al-Qaida und der Taliban, in Nigeria von der islamischen
Miliz Boko Haram. Aber historisch gesehen hat sich fast jede Religi-
onsgemeinschaft an der Verfolgung „um Gottes willen“ beteiligt, da-
runter auch jene Religionen und Kulte, die heute besonders friedlich
und harmlos erscheinen, wie der Buddhismus.

Der Irak kann in der Weltlandschaft wie ein negatives Musterland
in Bezug auf Gewaltausübung im Namen der Religion betrachtet
werden, hier vonseiten des Islam. In dem Land, wo es seit Nebukad-
nezar eine blühende jüdische Gemeinde gab, leben heute keine Juden
mehr: Auch Jesiden, chaldäische und orthodoxe Christen, Anhänger
des uralten Zoroastrismus wurden enteignet, verbannt und zum Teil
ermordet. Aber die größten Opfer der islamischen Gewalt sind keine
Christen, Atheisten oder Menschen westlicher Herkunft, sondern an-
dere Muslime, vor allem diejenigen, die zu einer anderen Orientie-
rung des Islam gehören. Auf der anderen Seite bleibt der Irak auch
ein „Musterland“, weil man gerade dort am besten mitverfolgen
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kann, wie Gewalt, die im Namen einer Religion ausgeübt wird, in der
Tat eher von politischen, ökonomischen, kulturellen, ethnischen und
militärischen Interessen geleitet ist. Selbst die beispiellose Gewalt ei-
nes Islamischen Staates darf nicht analysiert werden, als ob sie nichts
mit den gewaltsamen, von geopolitischen und ökonomischen Inte-
ressen ausländischer Großmächte gesteuerten Kriegen zu tun hätte,
die (auch religiös übertüncht) den völligen Zusammenbruch des so-
zialen Zusammenlebens im Irak hervorgebracht beziehungsweise in
Kauf genommen haben. Kapitalistische Globalisierung setzt eine ver-
bindliche, schnelle und effiziente Integration von Gesellschaften,
Kulturen und lokalen Wirtschaften an die Rationalität der Geopolitik
und an die transnationalen Interessen des Großkapitals voraus.

Solche Prozesse werden im Namen von Fortschritt und Freiheit
ideologisch legitimiert, erzeugen aber systemisch eine permanente
Gewalt, die diejenige von Religionen weit übersteigt. Diese systemi-
sche Gewalt untergräbt (oft durch Kriege, Vertreibung und raschen
Kulturwandel) die kulturellen und religiösen Welten der betroffenen
Bevölkerungen, zerstört deren Traditionen, beraubt Institutionen ih-
rer performativen Autorität und lässt sie kollabieren. Gerade das ist
der Nährboden für autoritäre, fundamentalistisch oder apokalyp-
tisch orientierte Gruppen, Milizen, Bewegungen und ihre „charisma-
tischen“ Führerfiguren. Identität wird dann radikal autoritativ mit
Elementen der religiösen Tradition um- und neugebildet, damit
eine klare, einfache und abgrenzende Referenz nach innen und nach
außen entsteht. Fundamentalistische Gewalt ist also keine vergangen-
heitsorientierte Erscheinung, wohl aber Reaktion auf eine kapitalisti-
sche Zwangs(post)modernisierung der Welt. In diesem Kontext tritt
religiöse Gewalt oft als eine unangemessene, ungleichzeitige und
mehr oder minder blinde Manifestation zutage und als ein sein Ziel
verfehlender Protest gegen politische, ökonomische oder rohe militä-
rische Gewalt. Die ideologische und religiöse Konstruktion eines
Feindbildes des Anderen (wie zum Beispiel des Christen als des
„Kreuzfahrers“), der dann wie ein Sündenbock alles Übel personifi-
ziert und daher geopfert werden muss, gedeiht fast immer auf und
aus den Trümmern eines vorhandenen sozialen Systems, das ein Zu-
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sammenleben der verschiedenen religiösen Gemeinschaften bis vor
kurzem noch möglich machte.

Religion wirkt, in den Fällen, wo sie sich authentisch artikuliert,
wie eine Grammatik oder Hermeneutik der Wirklichkeit; sie wird zu
einer oft verschlüsselten Sprache des Ressentiments oder der apoka-
lyptischen Hoffnung gegen Exklusion und Gewalt, die meistens aus
Großpolitik und Wirtschaft herrührt.5 Gewaltanwendung im Namen
der Religion hängt also nicht primär und nicht unbedingt von der
(rechten) Doktrin oder der (richtigen) Interpretation eines Heiligen
Buches ab, sondern von der tatsächlich existierenden Machtkonstella-
tion, von den gesellschaftlichen Interessen und natürlich auch von den
konkreten Entscheidungen der Religionsführer (und Religionstheo-
logen). Auch wenn solche Religionsführer eigentlich „Laien“ sind und
keine (religiöse) Institution repräsentieren, wie dies bei den meisten
fundamentalistischen Gruppen heute der Fall ist.

Religiöser Pluralismus und interne Diversität der Religionen

Ein essentialistischer Begriff von Religion meint, religiöse (christli-
che) Identität würde immer identisch und unverändert bleiben. His-
torisch gesehen aber gehen Religion und (lokale) Kultur(en) ineinan-
der über, was zu einer internen Vielfalt innerhalb jeder großen
Religion geführt hat. Islam oder Buddhismus ließen sich im Zug ih-
rer historischen Ausdehnung mit lokalen Traditionen vereinigen und
schufen dadurch unabhängige Ausrichtungen. So etwas geschah auch
im Christentum, das sich in sehr verschiedenen europäischen, afri-
kanischen, latein- und nordamerikanischen sowie asiatischen Kon-
texten verwurzelt hat, von lokalen Kulturen bereichert wurde und
dabei eine bunte Vielfalt von „Christentümern“ (Katholizismen, Or-

5 Dies war zum Beispiel der Fall bei vielen millenaristischen Bewegungen in
Brasilien und Lateinamerika, wie Canudos in Bahia (1893 –1896), wo ver-
armte Kleinbauern ihren Rekurs zu Aufstand und Gewalt religiös interpre-
tiert und gerechtfertigt haben.
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thodoxien, Protestantismen, Pentekostalismen) hervorbrachte. Die
dadurch entstandene interne Vielfalt prägt jede Religion und sorgt(e)
eventuell auch für Kriege und Konfliktpotenziale. Im Fall des Katho-
lizismus, der anders als Buddhismus oder Islam eine starke Zentral-
kontrollinstanz besitzt, steht dazu noch die tatsächliche interne Viel-
falt immer wieder in Spannung zu einer von außen gewollten oder
manchmal oktroyierten Einheit. Aber ob mit oder ohne Zentralkon-
trollinstanz: Die von Lokalkulturen und Traditionen beeinflussten
Religionen sind immer durch Reibungen und Spannungen „aufgela-
den“, die in schlimmen Fällen zu Gewaltausbrüchen nach innen oder
nach außen führen. Beispiel dafür sind die sogenannten Häresie-,
Apostasie- oder Schismenfälle innerhalb der Religionen, die heute
noch mit Gewalt ausgetragen werden, mit Rachemaßnahmen gegen
sich abspaltende Gruppen, Denunziationen oder politische Kollabo-
rationen mit fremden Mächten.

Der religiöse Pluralismus ist heute eines der Hauptmerkmale einer
globalisierten Kartografie der Religionen. Die symbolischen und reli-
giösen Systeme, also nicht nur die Kirchen und Institutionen, sondern
auch ihre kulturelle Umwelt, sind näher aneinandergerückt, sie teilen
heute zum Teil denselben geografischen Raum. Jede Religion, und sei
sie auch noch so isoliert, ist heute potenziell allen Menschen verfügbar,
ist durch Internet und Medien erreichbar und kann in völlig anderen
Kontexten als ihrem Herkunftsmilieu aktiviert und entfaltet werden.
Diese neuartige Situation bringt Reibungen und Konfrontationen mit
sich und es gibt keine Vermittlungsinstanz, solche Konflikte zu
schlichten. Die institutionalisierten Religionsgemeinschaften ver-
suchen sich darauf einzustellen, aber hinken immer noch den galop-
pierenden Veränderungen und ihrer Komplexität hinterher.

Auf dem Hintergrund der skizzierten kulturellen Globalisierung
der letzten fünfzig Jahre finden wir zwei entgegengesetzte Tendenzen,
um die herum sich verschiedene Formen von religiöser Gewalt-
anwendung manifestiert haben: die charismatische (von den Klein-
gruppen) und die bürokratische (von den Großorganisationen) Ge-
walt. Auf der einen Seite stehen die kleinen Gruppen, die einer sehr
hermetischen Doktrin folgen, sich von der übrigen Gesellschaft ab-
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kapseln, eine hohe interne Kohäsion zeigen und von einem Guru
oder einer charismatischen Figur geführt werden. Man nennt sie oft
zu Unrecht „Sekten“6. Dazu gehören die apokalyptischen Gruppen,
die sich soweit wie möglich von den übrigen Modellen, Bräuchen
und Gesetzen distanzieren und aufgrund ihres apokalyptischen Ver-
ständnisses auf Übertreibung vorprogrammiert sind. Solche apoka-
lyptischen Gruppen kann man mit Marion Aubrée aufgrund ihrer
Beziehung zu Gesellschaft, Politik, Traditionen oder zum kulturellen
Kapital ihrer Mitglieder wiederum in drei Ausrichtungen unterteilen:

1) Abgeschlossene Gemeinschaften evangelikaler nordamerikani-
scher Herkunft, gebildet meist von Menschen aus den ärmeren Schich-
ten, die Schutz und Rettung gegen dringende Probleme suchen. Dazu
gehörte das People’s Temple Agricultural Project, geleitet von Pastor Jim
W. Jones, der im November 1978 im ehemaligen British-Guyana den
Selbstmord von 914 Menschen forderte. Ein anderes (auch tragisches)
Beispiel bildete die Gruppe der Branch Davidians, 1994 in Waco, Te-
xas; die von David Koresh geleitete bewaffnete Konfrontation mit den
Kräften des FBI forderte 76 Menschenleben.

2) Esoterische transnationale offene Gemeinschaften, meist von
gebildeten und wohlhabenden Menschen, die auf höhere Stufen auf
dem Weg nach persönlicher Vollkommenheit streben. Dazu zählten
die Mitglieder des Sonnentemplerordens, der zwischen 1994 und
1997 in der Schweiz, Kanada und Frankreich 74 Menschen zum
Selbstmord durch das Feuer geführt hat. Auch die Heaven’s Gate
zählt dazu, eine Gruppe von ausschließlich wohlhabenden Managern
aus dem Silicon Valley in Kalifornien, die mit ihrem Gründer Mar-
shall Applewhite 1997 während des Vorbeiflugs des Kometen Hale-
Bopp Suizid begangen haben. 39 Menschen kamen dabei ums Leben.

3) Politisch-religiöse Gruppen, die sich durch symbolischen Re-
kurs auf eine vermeintlich „reine“ Urquelle und durch autoritäre
Identität gegen den „Verfall“ und die „Entstellung“ von Sitten, Tradi-

6 Vgl. Marion Aubrée, „Religião e violência numa perspectiva transcultural
e transnacional“, in: Mabel Salgado Pereira/Lyndon A. Santos (Hrsg.), Reli-
gião e Violência em tempos de Globalização, São Paulo 2004.
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tionen, Werten durch westliche Kultur und ihre Institutionen stem-
men. Dazu zählen viele radikale Gruppen im Fernen und Mittleren
Osten (Aum Shirinkyo, Al Nusra, Al-Quaida, IS, Taliban), in Afrika
(Boko Haram, Al-Shabaab, AQIM) und Gruppen in Europa, die nicht
nur den Anschlag am 11. September begingen, sondern auch weitere
terroristische Aktionen. Ihnen liegt eine den Tod idealisierende und
legitimierende Opfer- und Selbstopferungstheologie zugrunde.

Alle drei Ausrichtungen teilen die Auffassung, die heutige Welt
habe alle Werte völlig verloren und der Ausweg daraus führte hier
und jetzt zu einer Art Paradies, das nur durch Opfer erreicht werden
könne. Eine Schizophrenie führt sie dazu, den real gelebten Alltag
immer mehr durch ein imaginäres Leben oder einen idealisierten Zu-
stand von Perfektion zu ersetzen. Sie glauben fest an den künftigen
„Endsieg“.7 Solche Paroxysmen verstärken eine gängige Tendenz der
heutigen religiösen Erfahrung: Anstatt die („verdorbene“) Welt und
Wirklichkeit ändern zu wollen, ziehen sich die Individuen immer
mehr in die innere Welt zurück, wo ihnen religiöse Angebote um-
standslos noch ein ästhetisiertes und emotional geladenes Erlebnis
von Glück und Sinn garantieren können.

Auf der anderen Seite der Beziehung von Religion und Gewalt ste-
hen die neuen religiösen Großorganisationen, die ihre Expansions-
strategien ähnlich wie transnationale Konzerne auf Marketing und
hochmoderne Verwaltungslogik umgestellt haben. Obwohl sie weiter
symbolische (und manchmal auch) physische Gewalt auf ihre Mit-
glieder, Mitarbeiter und Gegner ausüben, halten sich die meisten
von diesen Organisationen an das Gesetz des jeweiligen Landes.
Dazu zählen, unter anderen, die Scientology – jene internationale
Holding von Stars und Medienleuten, die ihren Mitgliedern die
Macht verspricht, jede Art von Leiden abwenden zu können; die Uni-
fication Church des Reverend Moon, der orientalisches Gedankengut
mit christlichen Ritualen kombiniert, politisch zu der neuen Rechten
in den USA zählt und weiterhin die Unterwerfung der Frau unter
den Mann predigt; die Universelle Kirche des Reich Gottes, die zweit-

7 Ebenda.
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größte brasilianische neopentekostale Kirche. Die Universal ist für
eine breite Dämonisierung der afrobrasilianischen Religionen und
Kulte (Candomblé, Umbanda, Batuque, Ifá, Xangô) unter den Pro-
testanten in Brasilien verantwortlich. Indem alles, was aus den afro-
brasilianischen Religionen kommt, von den Pentekostalen als teuf-
lisch gebrandmarkt wird, kam es zu einer erheblichen Welle an
symbolischer, sprachlicher, gar physischer Gewalt gegen die Anhän-
ger dieser Religionen. Polizeiberichte über Zerstörung von Statuen
und Kultstätten, offene Anfeindung und körperliche Aggressionen
gegen Priester und Priesterinnen der Umbanda, des Candomblés
und sogar des Spiritualismus häufen sich.

Das ist aber kein rein brasilianisches Problem. Die Igreja Universal
und andere neopentekostale Kirchen, die demselben Schema folgen,
sind heute in der ganzen Welt präsent, insbesondere in Afrika. Dort
und überall wird eine Reduzierung von gesellschaftlicher und exis-
tentieller Not auf die Figur des Teufels vorgenommen, der wiederum
mit (afrikanischen oder autochthonen) Gottheiten, Geistern oder
Ahnen identifiziert wird, und den es unbedingt zu vertreiben gilt.
Die symbolische Gewalt ist immens. Solche Pfingstkirchen agieren
also als Repressionsfaktor einer traditionell afrikanischen (oder au-
tochthonen) Kultur und Identität. In Brasilien führte deren Wachs-
tum zu einer ausdrücklichen Wende im Selbstbild der Pentekostalen
und zu einem gezielten korporativen Engagement in die Politik. Dort
werden sie, ähnlich wie in den USA, immer mehr zu einem mächti-
gen Faktor des Establishments. Aber leider praktizieren die meisten
Neopentekostalen so gut wie keinen ökumenischen Dialog.

Formen religiöser Gewalt im Kontext religiöser Pluralität

Die Globalisierung hat zu der Entstehung einer ganz neuen Reihe von
religiösen Vermittlern (meist spezialisierten Laien) beigetragen, indem
sie die traditionellen religiösen und sinnproduzierenden Vermitt-
lungsinstitutionen schwächte. Therapeuten, Journalisten, Medien-
stars, Akademiker und Ingenieure wurden zu neuen Exegeten und Re-

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 246 – 21.9.18

Alberto da Silva Moreira246



ligionsentrepreneurs. Parallel dazu wurden die Religionen von ihrer
geografisch-kulturellen und ethnischen Verankerung im jeweiligen Ur-
sprungsgebiet befreit und durch Migration und Internet in die ganze
Welt entlassen. Beide Bewegungen fließen zusammen und machten es
möglich, dass erstens überall eine Vielfalt von Interpretationen frei
konkurrieren kann, ohne dass die eine Kontrolle über die andere hätte;
zweitens, dass der Interpretationsvorgang den (offiziellen) Vermitt-
lungsinstanzen vollständig entglitt und daher auch die verworrensten
Gruppen Autorität beanspruchen; drittens, dass fundamentalistisch
orientierte und militärisch gut organisierte Gruppen (wie Boko Ha-
ram und Daesh) als eine Art religiös unabhängige und mächtige Sekte
erscheinen und als solche große Strahlkraft bei den entwurzelten Kin-
dern der Globalisierung finden. Die Finanzierung von solchen Macht-
projekten, wie beim IS und sogar bei einigen Kirchen, bleibt eine sehr
weltliche Sache, die nicht davor zurückschreckt, Erpressung, Piraterie,
Schmuggel und Korruption einzusetzen.

Noch zwei ebenfalls vom Prozess der Globalisierung verstärkte
Tendenzen werden wahrscheinlich eine Rolle im Zusammenhang
von Religion und Gewalt spielen: Zum einen die zunehmende Indivi-
dualisierung und Subjektivierung der Religion, und zum anderen die
damit verbundene allgemein beobachtete Tendenz zu Verstärkung
der emotionalen, erlebnisorientierten Komponenten der religiösen
Erfahrung. Man kann also damit rechnen, dass durch die Eigeninitia-
tiven der Individuen die Fragmentierung der großen religiösen Insti-
tutionen weiter voranschreitet und dass symbolische Innovationen
auftreten. Die neuen und alten religiösen Sinnangebote werden
wahrscheinlich immer mehr Form und Inhalt des Spektakels anneh-
men.8 Die schon jetzt im Gang befindliche Ästhetisierung der Reli-
gion kann umso mehr symbolische Gewalt ausüben, als sie Gläubige
zu Konsumenten von (religiösen) Emotionen und Gefühlen

8 Vgl. Alberto da Silva Moreira, „A religião sob o domínio da estética“, in:
Horizontes, Belo Horizonte 13 (2015) 37, S. 379 – 405, http://periodicos.
pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2015v13n37p379
(20.03.2018).
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„herab“züchtet und ihnen jedes kritische Denken als überflüssig vor-
kommt.

Im Kontext eines wachsenden religiösen Pluralismus darf erwartet
werden, dass solche Konfliktpotenziale möglicherweise zunächst zu-
nehmen, aber irgendwann in absehbarer Zukunft wieder nachlassen.
Denn wir befinden uns ganz deutlich auf dem Weg zu einer ganz
neuen Globallandschaft (oder Zusammenleben) der Religionen.
Noch fehlt den Religionsgemeinschaften eine minimale Konsens-
plattform, eine gemeinsame, institutionalisierte Kultur des alltägli-
chen Dialogs und die entsprechenden Vermittlungsorganisationen.
Aber all das wird kommen. Es ist allerdings möglich, dass es zu
Rückschlägen oder sogar zu Gewaltausbrüchen mit religiösen An-
teilen kommt, vor allem wenn Abneigung gegenüber anderen Reli-
gionsgruppen, Glauben an die eigene Superiorität, Attacken und
Diskriminierung sowie Komplizenschaft mit himmelschreienden
Ungerechtigkeiten vonseiten der Religionsgemeinschaften nicht
überwunden werden. Misstrauen und Vorurteile werden auch durch
verfehlte Staatspolitiken verstärkt.9

Abschließende Bemerkungen

Man kann also nicht einfach Religion und Gewalt per se miteinander
verbinden, als hätten beide eine naturgegebene Verwandtschaft. Die
Religionskritiker der Feuilletons machen sich das Leben zu leicht,
wenn sie im Namen unkritischer, unhinterfragter kultureller oder so-
zioökonomischer Kriterien auf Kosten der Kontextgeschichte und
der unterschiedlichen Nutzung, die sich streitende Gruppen vom ei-
genen oder dem fremden religiösen Erbe machen, die Gewalttätigkeit
einfach der „Religion“ an und für sich anhängen wollen.

9 Eine Integrationspolitik der Migranten müsste den Faktor Religion ange-
messen würdigen, denn gerade bei kulturell entwurzelten Jugendlichen bleibt
Religion eine letzte Stütze für Identitätsbildung.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 248 – 21.9.18

Alberto da Silva Moreira248



Auch im Christentum, Judentum und im Islam – den sogenann-
ten intoleranten wahrheitsfixierten monotheistischen Weltreligio-
nen – kann keine vorgeformte gewalttätige Grunddisposition gegen
Feinde oder andersdenkende Menschen festgestellt werden. Es gibt
keine historische Evidenz einer den Monotheismen exklusiven Form
von Gewalt. Die mosaische Unterscheidung10 zwischen wahrer und
falscher Religion entsteht nicht etwa als ein theoretischer (genialer)
Einfall, sondern aus der gelebten Solidarität mit konkreten Men-
schen, die Gewalt und Ungerechtigkeit erlitten, und aus dem aktiven
Protest gegen ihr Leiden. Monotheismus ist Gegenreligion; wenn der
Mythos das Opfer rechtfertigt, denunziert die mosaische Unterschei-
dung.11 Gewalt und Leid sind nicht Konsequenzen unendlicher
Kämpfe zwischen Göttern oder naturgegebenes Schicksal, sondern
Ergebnis menschlicher Freiheit, Schuld und Verantwortung.

Das Fazit lautet also: Weder die reine Exegese der Heiligen Schriften,
noch die Erhabenheit der (christlichen) Mystik, die Katholizität der
Dogmen, die Klugheit der pastoralen Pläne oder die Tiefe der Theo-
logie können vorab erklären und uns davor schützen, wo, wie und
wann die symbolischen oder die materiellen Güter der Religion für ag-
gressive, manipulatorische, gewalttätige Ziele umfunktioniert werden
können. Die Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen eines gekreu-
zigten Messias bedarf daher ständig der Unterscheidung der Geister,
muss permanent ihre politische Heiligkeit unter Beweis stellen, ihre So-
lidaritätspotenziale entfalten und sich durch die Augen der Armen in
der Welt berichtigen und aufrichten lassen. Religionen sind Gemein-
schaften des Affektes, komplexe Sinnkonstruktionen, sie befinden sich
ständig im Transformationsprozess. Sie gehören auch konstitutiv zur
Zukunft. Es kommt nur darauf an, was die Menschen aus und mit ih-
nen noch machen können, sei es zum Guten oder zum Verderben.

10 Vgl. Jan Assmann, „Gesetz, Gewalt und Monotheismus“, in: Theologi-
sche Zeitschrift 62 (2006) 4, S. 475 – 486.
11 Vgl. José A. Zamora, „Religión y fetichismo de la mercancia“, in: Alberto
da Silva Moreira (Hrsg.), O capitalismo como religião, Goiânia 2012,
S. 51– 91.
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