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Religion und Gewalt sowie die Rolle der Kirche
aus afrikanischer Sicht

von Matthew Hassan Kukah

Im Einklang mit dem Geist Gottes dürfte es eigentlich undenkbar
sein, dass die Religion in der Welt und unter den Völkern eine andere
Rolle spielt als die der Quelle von Frieden, Gerechtigkeit und Versöh-
nung einer gespaltenen Welt und verletzter Menschen. Heißt es doch
bezugnehmend auf die Erschaffung der Welt: „Gott sah alles an, was
er gemacht hatte: Es war sehr gut.“ (Genesis 1,31) Der Anfang der
Schöpfung lehrt uns jedoch, dass dies nur möglich gewesen wäre,
wenn Gott den Menschen als automatengleiches Wesen ohne die
Freiheit der eigenen Entscheidung geschaffen hätte. In seiner Weis-
heit und seinem Großmut gab Gott dem Menschen jedoch das Ver-
mögen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, und die Freiheit,
sich zu entscheiden. In den Worten Mose zum Volke Israel ist das
prägnant formuliert: „Hiermit lege ich dir heute das Leben und das
Glück, den Tod und das Unglück vor.“ (Dtn 30,15)

Das Glück und der Schmerz in der heutigen Welt sind eng ver-
knüpft mit dem Wesen der Entscheidungen, die wir zwischen Leben
und Tod, Glück, Tod und Unglück treffen. Pflicht und Verantwortung
der Religion ist es daher, einen moralischen Kompass zu bieten, der
den Menschen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen – als In-
dividuum sowie als Gemeinschaft und Gesellschaft. Diese Entschei-
dungen bilden die Basis für eine funktionierende Gesellschaft. Jede
religiöse Gruppe zieht ihre Inspiration daraus, wie sie den Plan Got-
tes interpretiert.

Dieser kurze Beitrag soll keine religionstheoretische Abhandlung
sein, sondern will Sprache im Hinblick auf unser Verhältnis zum
Göttlichen in seinem generischen Sinn betrachten. Zudem werde
ich versuchen, daraus keinen wissenschaftlichen Aufsatz zu machen,
sondern auf einfach verständliche Weise zu erläutern, welche Auswir-
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kungen Religion und Gewalt auf Afrika im Allgemeinen haben. Ab-
schließend werde ich anhand von Beispielen den Bezug zur Lage in
Nigeria herstellen.

Der Einsatz von Johannes Paul II. für den Weltfrieden

Als Stalin einst spöttisch fragte: „Wie viele Divisionen hat der
Papst?“, konnte er nicht wissen, dass er aus der physischen Zurschau-
stellung roher Kraft, die in militärischer und ideologischer Macht
fußt, nur eine scheinbare Stärke zog. Wie hätte er voraussehen kön-
nen, dass sein auf Blut und Barbarei errichtetes Reich 50 Jahre später
unter der moralischen Autorität eines späteren Papstes zerfallen wür-
de? Zu keiner Zeit kam diese moralische Stärke der Kirche stärker
zum Tragen als während des Pontifikats des inzwischen heiliggespro-
chenen Papstes Johannes Paul II.

Zu seinen Lebzeiten reiste der Papst viel, stets bestrebt, Kriege zu
beenden, indem er ihnen die Religion als Quelle der moralischen Auto-
rität entgegensetzte. Er legte die Grundlagen dafür, dass das Reich des
kommunistischen Atheismus zerfiel. So ist es nicht erstaunlich, dass die
Welt bei seiner Beisetzung innehielt: Hochrangige Persönlichkeiten aus
aller Welt, selbst erklärte Feinde der katholischen Kirche, kamen zu-
sammen, um diesem großen Apostel des Friedens die letzte Ehre zu er-
weisen. Daher wollen wir kurz einen Blick darauf werfen, wie der hei-
lige Johannes Paul während seines Pontifikats das Fundament für den
Frieden auf der Welt legte. Die Dringlichkeit dieses Themas mahnte der
Heilige Vater gegen Ende des letzten Jahrhunderts, als sich die Welt auf
das Jubeljahr vorbereitete, in seinem Friedensappell an.

In seinem Apostolischen Schreiben Novo Millennio Ineunte vom
6. Januar 2001 erklärte er einer zutiefst zerrissenen Welt, dass sich
die Christen der Herausforderung stellen müssen, die Welt von der
Schwelle des Todes zu ziehen. Er erinnerte daran, dass er sich vom
ersten Tag seines Pontifikats an stets auf das Jubeljahr gefreut hatte.1

1 Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo Millennio Ineunte zum
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Er rief der katholischen Welt die Dringlichkeit ins Gedächtnis, sich
den Ruf Jesu erneut zu eigen zu machen: Duc in altum! – „Fahr hi-
naus auf die hohe See und werfe die Netze aus!“ (Lk 5,4). Dies war
eigentlich ein Aufruf zur Neuevangelisierung, aber auch ein Aufruf,
eine zerrissene Welt, eine von Ideologien, Hass und Krieg gebrochene
Welt zu heilen. Gewalt war im vergangenen Jahrhundert zum beherr-
schenden Instrument der Kontrolle und Unterdrückung geworden.
Deshalb rief der Heilige Vater die katholische Kirche auf, der Welt
den Weg zu einer neuen Moral zu weisen – einer Moral, die auf Lie-
be, Gerechtigkeit und Versöhnung gründet.

Die Bedeutung der Kirche für die Demokratisierungsprozesse der
afrikanischen Staaten

Die Einberufung der Bischofssynode für Afrika im Jahr 1994 hatte
bei der afrikanischen Kirche große Hoffnungen geweckt und den
Kontinent ins Rampenlicht gerückt. Diese Synode bildete eine Zäsur,
die Afrika in den Mittelpunkt der Weltkirche rücken ließ. Schon im
Vorfeld hatten die vielen Besuche des Heiligen Vaters in fast allen
Ländern des Kontinents dem Glauben in Afrika neue Impulse verlie-
hen. Begrüßt wurde in Afrika auch die Ernennung vieler Kardinäle,
Erzbischöfe und Bischöfe afrikanischer Abstammung in höhere Posi-
tionen im Dienst der Weltkirche. Neue Diözesen und Pfarrgemein-
den waren sichtbares Zeichen für das Wachsen der katholischen Kir-
che in Afrika. Der Heilige Vater griff diesen Optimismus auf, als er in
seinem Nachsynodalen Schreiben Ecclesia in Africa schrieb: „Die
Sonderversammlung für Afrika der Bischofssynode war ein histori-
scher Augenblick der Gnade: der Herr hat sein Volk, das in Afrika lebt,
heimgesucht. Dieser Kontinent erlebt heute in der Tat das, was man
ein Zeichen der Zeit, einen günstigen Augenblick, einen Tag des Heils

Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2000, 06. Januar 2001, Nr. 2,
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_letters/2001/documents/
hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html (03.05.2018).
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für Afrika nennen kann. Es scheint die ‚Stunde Afrikas‘ angebrochen
zu sein, eine günstige Zeit, die die Boten Christi eindringlich auffor-
dert, hinauszufahren auf den See und die Netze auszuwerfen.“2

Als Afrika sich noch im Glanz der Afrikasynode sonnte, brach
sich mit dem tragischen Genozid in Ruanda eine Katastrophe Bahn.
Für ein Land mit mehr als 90 Prozent Katholiken war dies ein schwe-
rer Schlag für das Selbstverständnis der katholischen Kirche. Eine
eingehendere Befassung mit diesem Völkermord würde den Rahmen
dieser kurzen Überlegungen sprengen. Angesichts dieser Katastrophe
sahen wir jedoch auch, welche Widerstandskraft der Kontinent hat,
dessen Menschen nicht in ihrem Kampf nachließen, das demokrati-
sche Ethos zu institutionalisieren und zu verinnerlichen. Die Kirche
war dabei ein wichtiger Akteur, was die Demokratisierung des Kon-
tinents betrifft, und spielte darüber hinaus eine bedeutende Rolle in
den Friedensprozessen verschiedener Länder.

Neben den Übeln des Kolonialismus war der Fortbestand der
Apartheid auf dem afrikanischen Kontinent eine der größten Tragö-
dien der Grausamkeit des Menschen gegenüber dem Menschen. Ent-
scheidend ist, dass die christliche Gemeinschaft viel unternahm, um
die Apartheid zu bekämpfen. Männer wie Erzbischof Desmond Tutu
und andere hochrangige Kirchenvertreter standen im Mittelpunkt
dieses moralisch gerechtfertigten Kampfes. Die große und historische
Rolle, die die Kirchen bei der Beendigung der Apartheid spielten, ist
gut dokumentiert und muss an dieser Stelle nicht erneut geschildert
werden. Gesagt sei jedoch auch, dass sich die Kirchen mit dem soge-
nannten „Ende der Geschichte“, also dem Zusammenbruch der ehe-
maligen Sowjetunion, an die Spitze des Ringens um eine Wiederge-
burt auf dem afrikanischen Kontinent setzten. Das werden wir hier
mit einigen Beispielen belegen.

2 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Nr. 6 [Hervorhebungen im Ori-
ginal], http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/do
cuments/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa.pdf (03.06.2018).
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Vor allem in den frankophonen Ländern wurden wir Zeuge der
Entstehung souveräner Nationalversammlungen, die in der Rückkehr
einiger Länder zu einer Form der Demokratie mündeten.3 Nicht sel-
ten waren führende Kirchenvertreter hinter den Kulissen an den Ver-
handlungen beteiligt. So spielte die Kirche unter anderem in Benin,
Togo, Kongo, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Malawi, Zaire
eine wichtige Rolle. In der Demokratischen Republik Kongo war es
beispielsweise Erzbischof und Kardinal Pasinya, der entscheidenden
Anteil daran hatte, dass sein Land Krieg und Diktatur überwanden.

Wie in anderen Entwicklungsregionen auch gab es in Afrika hohe
Erwartungen an einen möglichen Neuanfang nach dem Untergang
des Kommunismus im Jahr 1989. Viele Länder in Asien und Latein-
amerika versanken nach dem Zusammenbruch der Diktaturen aller-
dings noch tiefer in Krieg und Gewalt. Dennoch spielten die Kirchen
in Afrika und andernorts auch in dieser zweiten Phase der Neufin-
dung eine zentrale Rolle.

Viele Länder sahen in der Aussöhnung mit der grausamen Ver-
gangenheit die notwendige Voraussetzung für den Wiederaufbau ih-
rer Länder. Dazu gründete man in Lateinamerika und Afrika Wahr-
heits- und Versöhnungskommissionen. In all diesen Ländern musste
man auf prominente Kirchenführer als Leiter oder Mitglieder dieser
Initiativen zurückgreifen. In Südafrika leitete – wie eingangs bereits
erwähnt – Erzbischof Tutu die Wahrheitskommission; in Nigeria
war ich Mitglied der Wahrheitskommission (in meinem 2011 er-
schienen Buch Witness to Justice schildere ich die dabei gemachten
Erfahrungen), und in Ghana gehörte Erzbischof Palmer Buckle eben-
falls der dortigen Wahrheitskommission an.

Auch in Sierra Leone spielte die katholische Kirche unter Leitung
von Joseph Ganda, Erzbischof von Freetown, eine wichtige Rolle. In
Liberia bewies der verstorbene Erzbischof Michael Francis von Mon-
rovia außerordentlichen Mut und Führungsstärke angesichts des
Krieges in seinem Land. In Malawi hatte die Bischofskonferenz ent-

3 Vgl. Ebere Onwudiwe, „On Sovereign National Conference“, in: Issue. A
Journal of Opinion 27 (1999) 1, S. 66 – 68.
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scheidenden Anteil an der Wiedereinführung der Demokratie. Alles
in allem leisteten die Bischöfe von Afrika damals wie heute eine her-
vorragende Arbeit bei der Begleitung ihrer Gläubigen und der Been-
digung der Gewalt in ihren Ländern. Die Kämpfe halten unvermin-
dert an, aber die Kirche kann zweifelsohne erhobenen Hauptes auf
ihre Rolle als Institution des Friedens blicken.

Dennoch muss sie im Hinblick auf die Gewaltprobleme, die in
den Ländern Afrikas trotz der Demokratisierungsbemühungen nach
wie vor bestehen, weiterhin wachsam sein. Immer noch festigen Dik-
tatoren mit Hilfe eines Machtapparats ihre Herrschaft und instru-
mentalisieren Volkszugehörigkeit und Religion, um Menschen ge-
geneinander aufzuhetzen. Das hat zur Folge, dass viele afrikanische
Länder in die Tyrannei abgleiten.

In den letzten zehn Jahren arbeiteten die afrikanischen Bischöfe
schwerpunktmäßig darauf hin, dass die Kirche zu einer Familie der
Kinder Gottes wird – trotz aller Verwerfungen durch die endlosen
Bruderkriege. Erfreulicherweise berief Papst Benedikt XVI. im Jahr
2005 eine weitere Afrika-Synode ein.

In seinem Nachsynodalen Schreiben Africae munus ging der Hei-
lige Vater erneut auf die Ursachen der Misere in Afrika ein: „Das Ge-
dächtnis Afrikas bewahrt die schmerzliche Erinnerung an die Nar-
ben, welche die Bruderkriege zwischen den Ethnien, die Sklaverei
und die Kolonisation hinterlassen haben. Noch heute muss sich der
Kontinent mit Rivalitäten sowie mit neuen Formen von Sklaverei
und von Kolonisation auseinandersetzen. […] trotz der heutigen Zi-
vilisation des ,Weltdorfes‘ in Afrika wie anderswo auf der Welt [ist]
der Geist des Dialogs, des Friedens und der Versöhnung noch weit
davon entfernt, in den Herzen aller Menschen zu wohnen. Kriege,
Konflikte, rassistische und fremdenfeindliche Haltungen beherrschen
noch immer allzu sehr die Welt der menschlichen Beziehungen.“4

4 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae munus über
die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Frie-
dens, 19. November 2011 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 190),
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011, Nr. 9 –12.
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Dieses Thema griffen die afrikanischen Bischöfe später auf natio-
naler, regionaler und kontinentaler Ebene auf, indem sie Gottes Volk
aufriefen, ihr gemeinsames Menschsein in den Mittelpunkt zu stel-
len. Für diesen Beitrag schildere ich jetzt den Umgang der nigeria-
nischen Kirche mit der Gewaltproblematik. Dabei werde ich prakti-
sche Erfahrungen aus meiner eigenen Arbeit einfließen lassen.

Herausforderungen für die Kirche: Die Erfahrung in Nigeria

Gewalt ist für Nigeria nichts Neues. Der Wandel hin zu einem mo-
dernen Staat bildet für das Land nach wie vor eine enorme Heraus-
forderung. Das Kolonialsystem mag im Hinblick auf Bildung und die
Schaffung der Grundlagen für die Arbeit der öffentlichen Hand seine
Vorteile gehabt haben, jedoch war der Staat nie in der Lage, auf die
Wünsche seiner Bürger zu reagieren beziehungsweise das enorme
menschliche und materielle Potenzial des Landes zum Wohle aller
zur Entfaltung zu bringen. Das hatte zur Folge, dass Nigeria fast stän-
dig im Krieg mit sich selbst lag.

Seit dem Bürgerkrieg (1967–70) ist die katholische Kirche zentra-
ler Akteur beim Aufbau eines starken, aktiven und friedlichen Lan-
des. So leistete sie beispielsweise im Bereich Bildung und Gesundheit
unvergleichliche Arbeit. Keine andere Institution neben dem Staat
selbst hat hier Ähnliches vorzuweisen. Die Kirche beteiligte sich am
Wiederaufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg und führt diese Ar-
beit heute noch fort – trotz äußerst schwieriger Rahmenbedingungen
als Folge eines zutiefst korrupten Staates, der nicht in der Lage oder
gewillt ist, die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der Kirche zu er-
kennen und wertzuschätzen.

Die Jahre der Militärintervention bereiteten den Nährboden für
einen großen Teil der Gewalt, die das Wachsen und Zusammenwach-
sen des Landes nach wie vor behindert. Im Kampf gegen die Militär-
diktatur ging die Katholische Bischofskonferenz als Vorbild voran.
Die zwei Besuche des inzwischen verstorbenen Heiligen Vaters Papst
Johannes Paul II. (1982, 1998) fanden zu verheißungsvollen Zeit-
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punkten statt, zu denen sich das Land in schwierigen Phasen befand.
Bei beiden Besuchen leistete der Heilige Vater einen Beitrag zur Ein-
heit des Landes, indem er es aufrief, seine Ressourcen für das Ge-
meinwohl zu nutzen.

Die Bischöfe haben viel für den interreligiösen Dialog getan, vor
allem in Bezug auf den Islam und die traditionellen Religionen. Ziel
dieser Anstrengungen war es, den Frieden unter den Menschen zu
sichern. Im Katholischen Sekretariat gibt es Referate, die sich mit
diesen beiden Herausforderungen befassen. Durch direkte Kontakte,
Seminare, Konferenzen sowie andere nationale und internationale
Treffen haben wir Foren für die Wertschätzung der Werte unserer Re-
ligionen geschaffen. Das eigentliche Problem waren nie die Religio-
nen selbst, sondern stets die Manipulation der Religion seitens der
politischen Eliten.

Im Laufe der Jahre ließ die grassierende Korruption das Gemein-
schaftsgefühl unter unseren Menschen schwinden und bereitete den
Nährboden für einen großen Teil der erlebten Gewalt. Dagegen
stemmte sich die Kirche mit Gebeten und Appellen an die Mächti-
gen: 1998 verfasste die Katholische Bischofskonferenz ein Gebet gegen
Bestechung und Korruption in Nigeria. Dieses Gebet wurde in allen
katholischen Kirchen im Land gesprochen. Im Dezember stellte der
Präsident dann auf einem von mir geleiteten Kongress zum Thema
Korruption seine Pläne zur Korruptionsbekämpfung vor. Später
überreichte ich ihm im Auftrag der katholischen Bischöfe eine Tafel
mit dem eingravierten Gebet. Damit wollte ich dem Präsidenten be-
wusst machen, dass sich die katholischen Bischöfe schon seit langem
für dieses Thema engagieren.5

5 Einen Kommentar zu dieser Veranstaltung finden Sie in: Emmanuel Ojei-
fo, „Buhari, Kukah and the New breed“, in: Nigeria Nation, 15. Dezember
2015.
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Die katholische Kirche und der Kampf gegen Boko Haram

An dieser Stelle wollen wir nicht näher auf die Terrormiliz Boko Ha-
ram eingehen. Viel wurde bereits über die Organisation, ihre Ideo-
logie, die von ihr angerichteten Zerstörungen und ihre Folgen für
die Zukunft des Landes geschrieben. In diesem Artikel befasse ich
mich damit, was die Kirche unternommen hat, um angesichts dieser
Tragödie einen Beitrag zum Frieden zu leisten.

Seit diese dämonische Kraft auf der Bildfläche erschien, musste
die Welt erleben, wie diese Armee des Bösen erst kirchliche Einrich-
tungen verwüstete und ihre zerstörerische Kraft dann in die breitere
Gesellschaft trug. Ihr sogenannter Krieg gegen westliche Bildung und
die damit einhergehenden Folgen für die breitere Gesellschaft bedeu-
teten buchstäblich eine Kriegserklärung an die gesamte nigerianische
Nation. Später erfasste die Spirale der Gewalt auch die eigenen Glau-
bensgenossen, muslimische Führungspersönlichkeiten, Moscheen
und Schulen. Das zeigt, welche dämonischen Ausmaße diese Bewe-
gung hat.

Das Phänomen Boko Haram und ihre Gewaltexzesse müssen vor
dem Hintergrund des weltweiten Terrorismus, der mit religiösen
Motiven gerechtfertigt wird, gesehen werden. Es sei darauf hingewie-
sen, dass diese Entwicklung ein Alleinstellungsmerkmal des Islam ist.
Für Nigeria mit seiner großen muslimischen Bevölkerung hat das
ernste Folgen und stellt eine enorme Bedrohung für die Stabilität
des Landes und der Region dar. Die katholische Kirche reagierte auf
diese Herausforderungen auf vielfältige Weise. Die Diözesen Yola
und Maiduguri legten ein von allen Seiten gewürdigtes, gut finanzier-
tes Hilfsprogramm auf. Die meisten Diözesen im Land sammelten
erhebliche Geldsummen für die betroffenen Gemeinden.

Während der Gewaltausbrüche trafen sich die katholischen Bi-
schöfe zweimal mit Präsident Jonathan, um über das Thema Boko
Haram zu beraten. Im April 2016 empfing Präsident Buhari ebenfalls
eine Delegation der katholischen Bischöfe. Zweck dieser Treffen war
es, die Beziehungen zu harmonisieren und darüber zu beraten, wel-
che Möglichkeiten die katholische Kirche hat, ihr umfangreiches in-
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stitutionelles und personelles Netzwerk für die Zusammenarbeit mit
den bundesstaatlichen Regierungen und der Landesregierung zu nut-
zen, um das Leid unserer Menschen zu lindern.

Auf einem Treffen am 2. Mai 2016 mit Präsident Buhari erklärte
der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Ignatius Kaigama:
„Wir schickten eine Delegation mit großen Mengen an Hilfsgütern
nach Kamerun, um den tausenden von Nigerianern, die dorthin ge-
flüchtet waren, Beistand zu leisten. Einige unserer Priester halten sich
gegenwärtig bei den Geflüchteten auf, um ihnen Hoffnung zu geben
und geistlichen/seelsorgerischen Beistand zu leisten. Wir hoffen, dass
unsere Regierung und unsere Konferenz auch weiterhin im Sinne der
Fürsorge für die vertriebenen Menschen kooperieren.“6

Fazit

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Christen mittels persönlicher
Wandlung ihren Glauben und ihre Berufung erneuern müssen, das
Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein (Mt 5,13). Wir müssen
uns ernsthaft wieder die Forderung zu eigen machen, Männer und
Frauen der Vergebung im Geiste Christi zu sein. Wir müssen uns
wieder der Notwendigkeit stellen, selig zu sein, weil wir Frieden stif-
ten (Mt 5,9). Jeder Einzelne von uns muss den Mut aufbringen, sich
die Worte des Gebets des heiligen Franziskus zu eigen zu machen, der
uns aufruft, Instrumente des Friedens Gottes zu sein und die Heilung
der Welt zu unserer Lebensaufgabe zu machen. Papst Benedikt XVI.
pries Afrika einst als die große spirituelle Lunge der Welt. Diese Worte
bergen eine Hoffnung, die nicht verloren gehen darf, ein Licht, das
die uns umgebende Dunkelheit der Gewalt, der Gefahr und des To-
des erleuchten muss. Ungeachtet der Bedrohung, die von religiösen
Fanatikern ausgeht, gehört die Hoffnung den Frauen und Männern
des rechten Glaubens.

6 „Catholic Bishops Meet behind Closed Doors with President Buhari“, in:
This Day, 3. Mai 2016.
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