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Vorwort

Der vorliegende fünfte Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“
fokussiert das Thema „Religionsfreiheit“. Dreiviertel der Weltbevöl-
kerung leben heute in 184 Ländern, in denen das Recht auf eine freie
Religionsausübung gefährdet ist. Umso wichtiger ist es, sich mit der
Bedeutung des Rechts auf Religionsfreiheit auseinanderzusetzen und
dieses in seinen verschiedenen Facetten zu reflektieren. Theologinnen
und Theologen aus den verschiedenen Kontinenten haben Beiträge
zu dem hier vorliegenden Band verfasst, der somit zu einem Forum
der weltkirchlich-theologischen Auseinandersetzung wird.

Im ersten Kapitel setzen sich die Autoren der Beiträge aus systema-
tisch-theologischer Perspektive mit der Frage der Religionsfreiheit
auseinander. Die Beiträge im zweiten Kapitel untersuchen Religions-
freiheit als Menschenrecht. Im dritten Kapitel kommen Autoren zur
Sprache, die über die Religionsfreiheit der Kirche in einer Minderhei-
tensituation berichten. Das vierte Kapitel bringt zum Ausdruck, dass
der Einsatz für Religionsfreiheit niemals mit einer „Klientelpolitik“
verwechselt werden darf, in deren Rahmen man sich für die Religions-
freiheit der eigenen Konfession einsetzt, sondern dass der Einsatz für
Religionsfreiheit das Engagement dafür impliziert, dass Angehörige
anderer Religionen ihre Religion frei ausüben dürfen. Das fünfte Kapi-
tel widmet sich schließlich Modellen gelungener Religionsfreiheit.

Das Kapitel mit systematisch-theologischen Reflexionen beginnt
mit dem Beitrag „Dignitatis humanae und die aktuelle Diskussion
zur Religionsfreiheit“. Er führt aus, dass mit der Konzilserklärung
Dignitatis humanae ein theologisches Fundament gelegt wurde, das
es ermöglichte, überkommene kirchliche Positionen zu überwinden,
da das Konzilsdokument stärker zwischen einer moralisch-theologi-
schen Ordnung einerseits und einer juridisch-politischen Ordnung
andererseits unterscheidet und dabei die Dichotomie zwischen einer
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Theonomie bzw. Autonomie überwindet: Das Besondere der Erklä-
rung „Dignitatis humanae“ besteht darin, „dass mit ihr die katho-
lische Kirche die Religionsfreiheit erstmals als ein subjektives Recht
eines jeden Menschen in aller Form anerkannt hat und sich selbst in
der Pflicht sieht, für die Durchsetzung und Einhaltung dieses Rechts
auf internationaler Ebene einzutreten“.

Im zweiten Beitrag geht der indische Theologe Michael Amala-
doss auf die Bedeutung der Religionsfreiheit ein. Auch er setzt bei
der Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis humanae an und
betont die Impulse, mit denen Johannes Paul II. den theologischen
Diskurs zur Frage der Religionsfreiheit bereichert hat. Wesentlich ist
für den indischen Theologen die Erkenntnis, dass Gott die Menschen
„auf verschiedenen Wegen über ihre eigenen Religionen in sein
Reich“ einlädt, was impliziert, dass die Menschen die Freiheit Gottes
respektieren müssen, „der die Menschen durch den Geist auf ver-
schiedenen Wegen ruft“. Diese Einsicht betrachtet Amaladoss als das
Fundament eines christlichen Verständnisses von Religionsfreiheit.

Einen anderen Akzent legt Francisco Javier Porras Sánchez aus la-
teinamerikanischer Perspektive. Er betrachtet die Religionsfreiheit als
Variable von Regierungsführung und führt aus, dass Religionsfreiheit
mit Gewissensfreiheit einhergeht. Darüber hinaus sei jegliche Regie-
rungsführung auf den Reichtum einer Zivilgesellschaft angewiesen,
die Religionsfreiheit garantiert. Schließlich betont er, dass Religions-
freiheit auch dadurch ein Faktor für die Nachhaltigkeit der Regie-
rungsführung ist, „dass Weltanschauungen einen persönlichen und
gesellschaftlichen Impuls dafür bieten, sich um Konvergenz und Ko-
operation zu bemühen“.

Im letzten Beitrag des ersten Kapitels geht Francis Anekwe
Oborji in einem Exkurs auf die Frage ein, inwiefern Religionsfrei-
heit sinnvoll ist, solange die These im Raum steht, dass ein Zusam-
menhang zwischen Religion und Gewalt besteht. In seinen Reflexio-
nen zeigt der nigerianische Theologe auf, dass nicht die Religion
selbst die Ursache von Gewalt darstellt, sondern dass Religion als
Projektionsfläche missbraucht wird, um andersartig gelagerte Kon-
flikte zu entlasten.
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Das zweite Kapitel „Religion als Menschenrecht“ beginnt mit ei-
nem Beitrag von Heiner Bielefeldt, UN-Sonderberichterstatter für
Religions- und Weltanschauungsfreiheit, in dem dieser ausführt,
dass Religionsfreiheit heute von zwei Seiten „unter Druck“ sei: „Von
Seiten derjenigen, die sich mit der Freiheit schwer tun und darin eine
Bedrohung für die Religion sehen, und von Seiten derjenigen, die
sich mit der Religion schwer tun und darin eine Bedrohung für die
Freiheit sehen.“ Bielefeldt benennt als fünf Komponenten der Religi-
onsfreiheit, dass der Mensch der eigentliche Gegenstand der Religi-
onsfreiheit ist, dass Religionsfreiheit aufgrund ihrer universalisti-
schen Ausrichtung für alle Menschen gilt, dass Religionsfreiheit ein
umfassendes Freiheitsrecht ist, ihr neben der Freiheitsdimension
auch eine Gleichheitsdimension innewohnt und dass die Religions-
freiheit ein Rechtsanspruch ist, der sich insbesondere an den Staat
richtet. Bielefeldt betont, dass Religionsfreiheit nicht in einer negati-
ven Lesart als Freiheit von Religionen, sondern in positiver Perspek-
tive als Freiheit der Religionen zu interpretieren ist.

Im folgenden Beitrag geht Hans Vöcking auf die Religionsfreiheit
in den Maghreb-Ländern ein. Er weist darauf hin, dass die Gesell-
schaft in den Maghreb-Staaten auch heute noch stark von der isla-
mischen Tradition bestimmt ist und dass das Verständnis der Men-
schenrechte der Organisation der islamischen Konferenz (OIC) von
dem der UNO abweicht. Das Fazit der Analyse Vöckings: „Die aktu-
elle Lage der nichtmuslimischen Minderheiten in den Maghreb-Län-
dern bleibt angespannt und vom Wohlwollen der politischen Institu-
tionen und Verwaltungsbehörden abhängig.“

Am Beispiel Pakistan zeigt Emmanuel Asi auf, welche Bedeutung
Religionsfreiheit für eine Kirche in der Diaspora besitzt. Er beklagt die
Verfolgung religiöser Minderheiten in der islamischen Republik und
zeigt auf, dass in Pakistan ein Klima der religiösen Intoleranz gewach-
sen ist, auf dem Fanatismus gedeihen kann. Insbesondere prangert er
den Missbrauch der Blasphemiegesetzgebung an, auf deren Grundlage
Angehörige religiöser Minderheiten zum Tode verurteilt werden.

Aus lateinamerikanischer Sicht weist Eleazar López Hernández
darauf hin, dass die Religionsfreiheit im Zeitalter der Missionierung
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Lateinamerikas in der Volksreligiosität ein Asyl gefunden hat. Er
zieht aus der (Missions-)Geschichte Lateinamerikas die Schlussfolge-
rung, dass „wenn Religion politisiert wird und Politik einen religiö-
sen Mantel trägt, am Ende beide dazu führen, dass nicht nur die Re-
ligionsfreiheit des Volkes unterbunden, sondern auch ihr Zweck,
dem Leben der Völker zu dienen, untergraben wird“.

Im Kapitel „Religionsfreiheit als Kirche in einer Minderheitensi-
tuation“ beschäftigt sich Christoph Marcinkowski mit der Religions-
freiheit in Malaysia. Die malayische Verfassung erklärt den Islam zur
Staatsreligion und gestattet zugleich die Ausübung anderer Religio-
nen. De facto kann jedoch in Malaysia eher von einer Kultfreiheit
als von einer Religionsfreiheit gesprochen werden, da es staatlicher-
seits sowohl Restriktionen bei der Erteilung von Baugenehmigungen
für neue Kirchen gibt als auch Gesetze unterbinden, dass Christen
missionarisch tätig werden. Kontrovers diskutiert wurde zuletzt ins-
besondere, ob der Begriff „Allah“ für Gott durch nichtmuslimische
Gruppen in Malaysia erlaubt sei.

Im folgenden Beitrag beleuchtet Henri Teissier die Religionsfrei-
heit in Algerien. Dabei unterscheidet er zwischen in Algerien woh-
nenden ausländischen Christen, deren religiöse Freiheit vom Staat
respektiert wird (solange diese ihre Religionsausübung „diskret“
praktizieren), und Christen, die vom Islam zum Christentum kon-
vertiert sind und denen Religionsfreiheit verweigert ist. Muslime
werden in der Ausübung ihrer Religion nicht behindert. Allerdings
wird sozialer Druck auf Muslime ausgeübt, dass sie die Traditionen
des Islam beachten. Teissier zeigt, dass die katholische Kirche in Al-
gerien durch das Zweite Vatikanische Konzil eine neue Sichtweise ge-
wonnen hat, das christliche Zeugnis in einem islamischen Kontext zu
leben. Wichtig ist es dabei der Kirche in Algerien, die religiöse Frei-
heit des nichtchristlichen Partners zu achten und ihm im Vertrauen
zu begegnen.

Mit Blick auf die Religionsfreiheit in Indien räumt Felix Machado
ein, dass die U.S. Commission and International Religious Freedom
Indien zu den Ländern zählt, in denen eine zunehmende Verletzung
der Religionsfreiheit und Verfolgung zu verzeichnen ist, und dass
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sich die Frage der Religionsfreiheit in Indien in den vergangenen Jah-
ren als diffizil erwiesen habe. Er weist darauf hin, dass Religion zum
Frieden und zur Harmonie in einer modernen Gesellschaft beitragen
müsse. Dies impliziere, dass Religionsausübung mit gegenseitigem
Respekt und anhaltendem Dialog zu erfolgen hat: „Es ist von großer
Bedeutung, Verständnis für das Wesen jedweder Religion zu erlan-
gen, indem man die Integrität ihrer jeweiligen Anhänger respektiert,
keine Religion auf ein bloßes Skelett reduziert oder Religionen nur
für einen Ausdruck menschlicher Weisheit hält.“

Und schließlich interpretiert Lucas Cerviño die Religionsfreiheit
als Recht auf Mystik. Er geht davon aus, dass solch ein Interpretati-
onsansatz dazu führen würde, den Wetteifer zwischen Religionen
durch ein pluralistisches „Teilen der Fülle“ zu ersetzen, was Prosely-
tismus und Exklusivismus verhindern würde. Er schlägt vor, „dass
Meister und Meisterinnen der Innerlichkeit dabei helfen, dem Myste-
rium gegenüber offen zu sein, um die Haltung der Freude und der
Bereicherung angesichts der religiösen Vielfalt zu kultivieren und an-
gesichts der säkularen Suche die letzte Dimension des Menschen zu
leben“.

Das vierte Kapitel widmet sich der Religionsfreiheit als dem Recht
der Anderen. Zunächst einmal geht Daniel Legutke dabei auf das ver-
störende Potential des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit ein
und zeigt aus europäischer Perspektive auf, dass das Schutzbedürfnis
des in seiner religiösen Praxis beeinträchtigten Individuums „der
Fluchtpunkt für eine menschenrechtliche Bewertung eines Falles“
sein müsse. „Nicht die Abwägung des einen Rechts gegen ein anderes
sollte ausschlaggebend sein, sondern die Beeinträchtigung religiöser
Praxis aus der Binnenlogik der Religion selbst muss ins Zentrum ge-
stellt werden.“ Dabei zeige sich in der Praxis, dass die Religionsfrei-
heit heute zum einen dann bedroht ist, wenn eine religiöse Minder-
heit in der Ausübung ihrer Religionsfreiheit von einer dominanten
Mehrheitsreligion beeinträchtigt wird. Zum anderen stellt aber auch
ein dominanter Säkularismus eine Herausforderung für die Reli-
gionsfreiheit dar. Legutke plädiert für intensive gesellschaftliche Dis-
kussionsprozesse, um Verständnis für die jeweiligen Bedürfnisse an-
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derer Religionen zu wecken und dadurch auch den gesellschaftlichen
Zusammenhalt insgesamt zu stärken.

Aus nigerianischer Perspektive verweist George Ehusani darauf,
dass es die Aufgabe des Staats sei, Religions- und Glaubensfreiheit
zu realisieren und dabei Gewalt zu verhindern, die Redefreiheit zu
garantieren, den Respekt für Vielfalt und Toleranz zu fördern, Men-
schen vor Diskriminierung zu schützen sowie den Wechsel der Reli-
gionszugehörigkeit und die Verkündigung des eigenen Glaubens zu
ermöglichen. Ehusani reflektiert die Religionsfreiheit im Kontext
der katholischen Soziallehre und weist darauf hin, dass Religions-
und Gewissensfreiheit kein uneingeschränktes Recht darstellen. Im
Einzelfall müsse sich die Ausübung der Religions- und Glaubensfrei-
heit an den konkreten gesellschaftlichen Situationen und den Forde-
rungen des Gemeinwohls orientieren.

In seinem Beitrag „Religionsfreiheit als Mittel zur Verteidigung
der Marginalisierten“ weist Daniel Franklin E. Pilario auf die Gefah-
ren hin, die eine dominante Religion für eine Kultur der Religions-
freiheit besitzt. Er führt aus, dass auch ein hegemonialer Staat zu ei-
ner Beeinträchtigung der Religionsfreiheit führen kann und zeigt auf,
welche Perspektiven auch fünfzig Jahre nach der Verkündigung von
Dignitatis humanae für das Verständnis der Beziehung zwischen
Staat und Religion wertvoll sind. Mit Blick auf die theologische Re-
flexion der Religionsfreiheit in der katholischen Kirche schreibt er:
„Was als Verteidigung des katholischen Glaubens begann, endete als
Verteidigung aller, besonders jedoch jener Stimmen, die von domi-
nanten Kräften marginalisiert werden – vom alles bestimmenden
Staat, von allgegenwärtigen Ideologien und dominanten Religionen
einschließlich der katholischen Kirche.“

Diego Irarrázaval betont, dass Religionsfreiheit mit Respekt vor
anderen Religionen sowie anderen religiösen Ausdrucksformen ein-
hergeht. Er plädiert für einen „geistlichen Ökumenismus“ und zeigt
am Beispiel der indigenen Festkultur der Andenbevölkerung auf, wie
dieser geistliche Dialog realisiert werden kann. Er verweist auf das
Pneuma, dass sich sowohl in traditionellen kirchlichen Strukturen
als auch in autochthonen Traditionen entdecken lässt: „Durch das
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Pneuma werden sowohl die andinen Ausdrucksformen des Glaubens
als auch die katholischen und interreligiösen Traditionen getragen.
Das Pneuma führt uns zur Wahrheit.“

Das fünfte Kapitel widmet sich Modellen gelungener Religions-
freiheit. In einem ersten Beitrag „Ein Recht lebt mit seinen Konflik-
ten und durch seine Konflikte“ wird am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland aufgezeigt, wie der von Konflikten ausgehende gesell-
schaftliche Diskurs um Fragen der Religionsfreiheit dazu führt, dass
die Religionsfreiheit in einer Gesellschaft als Recht diskursiv reflek-
tiert und anerkannt sowie performativ realisiert wird: „Es ist gerade
dieser öffentliche Diskurs bzw. diese öffentlich ausgetragene Aus-
einandersetzung, die dazu führt bzw. sicherstellt, dass Religionsfrei-
heit in einer Gesellschaft angemessen gewährt wird.“

Der Ägypter Samir Khalil Samir geht im folgenden Beitrag einer-
seits auf die Rezeption der Menschenrechte durch die katholische
Kirche ein. Zum anderen verweist er darauf, dass acht mehrheitlich
muslimische Länder der UN-Menschenrechtscharta zugestimmt ha-
ben (während Saudi-Arabien sich der Stimme enthielt), dass Reli-
gionsfreiheit heute aber nur in zwei dieser acht Länder realisiert
wird. Dennoch blickt Samir optimistisch in die Zukunft der ara-
bischen Welt: „Der Islam ist im Laufe der Geschichte immer wieder
in der Lage gewesen, sich zu erneuern. Es gibt also keinen Grund,
dass er nicht auch heute dazu in der Lage wäre!“

In seinem Beitrag „Christen unter Muslimen in Indonesien“ zeigt
Franz Magnis-Suseno auf, „dass die Religionsfreiheit nicht nur auf
der Basis (extrem starker) normativer Gründe (als eines der elemen-
tarsten Menschenrechte) verteidigt, sondern auch in Relation zum
sozialen und kulturellen Kontext gestärkt werden muss“. Dazu be-
leuchtet er den in Indonesien herrschenden verfassungsmäßigen
und rechtlichen Rahmen in seinem historischen Kontext, schildert
die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Christen und Muslimen
und widmet sich dann der Frage, welche gemeinsamen Werte diesen
Entwicklungen zugrunde liegen.

Abgerundet wird der fünfte Band der Reihe „Theologie der Einen
Welt“ durch einen Beitrag von Inés Pérez Hernández, in der diese auf
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die gelebte Praxis und befreiende Wirkung der christlichen Religion
im indigenen Kontext Guatemalas eingeht. Sie betont, dass Maya-
Christen „Gott in verschiedenen Manifestationen innerhalb des Kos-
mos erleben, erkennen und spüren […], in den verschiedenen Hand-
lungen seiner Energie, in den Ereignissen des Lebens, einer Geburt,
einer Hochzeit, eines Todesfalls“. Religionsfreiheit impliziert für die
lateinamerikanische Theologin, in einem offenen und respektvollen
interreligiösen Dialog innerhalb und außerhalb der Kirche eigene
durch den indigenen Kontext geprägte Glaubensgrundsätze zu for-
mulieren.

Religionsfreiheit – dies zeigen die Beiträge der Autoren verschie-
dener Kontinente – hat viele Facetten. Die Reflexionen in diesem
fünften Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ wollen einen Bei-
trag dazu leisten, dass das Menschenrecht auf Religionsfreiheit inten-
siv durchdacht und im notwendigen gesellschaftlichen Diskurs als
universales Freiheitsrecht des Menschen dargestellt und verteidigt
werden kann.

Wenn die verschiedenen Beiträge in diesem Buch unterschiedli-
che Facetten zur Religionsfreiheit beleuchten und einen lebendigen
weltkirchlichen Dialog widerspiegeln, so haben dazu neben den Au-
torinnen und Autoren viele Personen beigetragen. Unser besonderer
Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio, die uns
bei der Konzeption dieses Bandes unterstützt haben: Monika Kling,
Dr. Christoph Marcinkowski, Dr. Marco Moerschbacher und Mi-
chael Meyer. Für die sorgfältige Manuskripterstellung danken wir
Elke Gerards und Elisabeth Steffens ebenso wie Christine Baur und
Dr. Klaus Wolf für ihr bewährt aufmerksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Systematisch-theologische Reflexionen





Dignitatis humanae und die aktuelle Diskussion
zur Religionsfreiheit

von Klaus Krämer

Das Grundrecht auf Religionsfreiheit gehört zum Grundbestand der
liberalen Menschenrechtstradition der Neuzeit. Erstmals 1776 in der
Virginia Declaration of Rights formuliert, fand die Religionsfreiheit
Eingang in die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Fran-
zösischen Revolution (1789). Maßgebend für die aktuelle Menschen-
rechtsdiskussion ist vor allem die Formulierung der Religionsfreiheit
in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948 sowie deren nähere Bestimmung im
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von
1966 (Artikel 18). Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Erklä-
rung „Dignitatis humanae“ vom 7. Dezember 1965 die Position der
katholischen Kirche zur Religions- und Gewissensfreiheit auf eine
neue Grundlage gestellt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt gehört sie
auf internationaler Ebene zu den Protagonisten für die Einhaltung
der Menschenrechte, insbesondere des Grundrechts auf Religions-
freiheit.1 Fünfzig Jahre nach dem Konzil soll mit den folgenden
Überlegungen eine relecture dieses Dokuments vor dem Hintergrund
der aktuellen Situation und Diskussion des Menschenrechts der Re-
ligionsfreiheit angeregt werden.

1 Vorbereitet wurde dies durch die Äußerungen von Pius XI. und Pius XII.
zu Fragen der Menschenrechtspolitik und die Enzyklika von Johannes XXIII.,
Pacem in terris. Über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtig-
keit, Liebe und Freiheit. Enzyklika Papst Johannes XXIII. Gründonnerstag,
11. April 1963, München 1963.
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Die aktuelle Situation

Die Untersuchungen zur Situation der Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit weltweit stimmen darin überein, dass die Verletzung die-
ses Rechts seit 2007 beständig zugenommen hat. Dies bezieht sich so-
wohl auf Grundrechtsverletzungen, die unmittelbar auf staatliches
Handeln zurückzuführen sind, wie auf soziale Anfeindungen und
Gewaltakte, die durch die Behörden zumindest geduldet oder nicht
verhindert werden.2 Auch der erste „Ökumenische Bericht zur Reli-
gionsfreiheit von Christen weltweit“ weist darauf hin, dass rund drei
Viertel der Weltbevölkerung in 184 Ländern leben, in denen die freie
Religionsausübung gefährdet ist. Besonders betroffen davon sind
Christen und Muslime: So werden Christen derzeit in über hundert
Ländern bedrängt oder verfolgt.3 Der Blick auf die einzelnen Länder
zeigt ein äußerst komplexes und vielgestaltiges Bild. In den meisten
Staaten wird das Recht auf Religionsfreiheit in den Verfassungen und
Gesetzen mit Formulierungen, die den internationalen Konventionen
entsprechen, formal garantiert. Ein Blick in die Rechtswirklichkeit
und die gesellschaftliche Realität vieler Länder zeigt hier aber ein

2 Pew Research Centre / Pew Forum on Religion and Public Life, Global Re-
strictions on Religion (2009); dass., Rising Restrictions on Religion. One-third of
the world’s population experiences an encrease (2011); dass., The Global Reli-
gious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s major
Religious Groups as of 2010 (2012); dass., Rising Tide of Restrictions on Religion
(2012); United States Department of State / Bureau of Democracy, Human
Rights and Labour. International Religious Freedom Reports for 2012, Washing-
ton D. C. 2012; Todd M. Johnson / Brian J. Grim / Gina A. Bellofatto (Hg.),
The World’s Religions in Figures. An Introduction to International Religious De-
mography, Wiley-Blackwell, Chichester/West-Sussex 2013.
3 Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit 2013. Das
Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit: Bedrohungen – Einschrän-
kungen – Verletzungen, Gemeinsame Texte Nr. 21; herausgegeben vom Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, und dem Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 2013, S. 9.
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weitaus differenzierteres Bild, das von verdeckter und indirekter Dis-
kriminierung bis hin zu offener Gewalt reicht.4

Eine zentrale Frage für die uneingeschränkte Gewährleistung der
Religionsfreiheit ist die Möglichkeit des Einzelnen, seine Religion frei
zu wählen, das heißt in der Regel zu einer anderen Religion zu wech-
seln (Konversion). Eng verbunden damit ist die grundsätzliche Mög-
lichkeit, für den Beitritt zu einer Religionsgemeinschaft öffentlich zu
werben (Mission). In vielen islamischen Ländern besteht faktisch le-
diglich die Möglichkeit, zum Islam zu konvertieren oder von einer
nichtmuslimischen Religionsgemeinschaft zu einer anderen zu wech-
seln. Hingegen ist die Konversion vom Islam zu einer anderen Reli-
gion entweder unmöglich oder mit massiven rechtlichen und sozia-
len Nachteilen verbunden, weil die Konvertiten in der Regel vom
Staat nach wie vor als Muslime betrachtet werden und damit dem
islamischen Personenstatut unterliegen.5 In engem Zusammenhang
mit der Frage der Konversion stehen rechtliche Regelungen, die mis-
sionarische Tätigkeit von Religionsgemeinschaften unterbinden oder
doch wesentlich reglementieren sollen. So stellt das marokkanische
Strafgesetzbuch Handlungen unter Strafe, durch die Muslime „mit
Mitteln der Verführung“ zur Konversion zu einer anderen Religion
gebracht werden. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang die
Schließung von Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens
und von Waisenhäusern angedroht, wenn sie zum Zweck der Kon-
version genutzt werden.6 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang

4 Vgl. zur Orientierung: Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von
Christen weltweit 2013, a. a. O., S. 30 –51; sowie die Länderberichte Religions-
freiheit, hg. v. missio, Internationales Katholisches Missionswerk, Aachen
2012 ff.
5 Zur Situation in Jordanien vgl. Otmar Oehring (Hg.), Länderberichte Religi-
onsfreiheit: Jordanien, Nr. 3, Aachen 2012, S. 11; vgl. verschiedene Fälle in Ägyp-
ten, in denen die offizielle Eintragung des Religionswechsel durch die Gerichte
nicht genehmigt wurde: dazu Otmar Oehring / Cornelius Hulsman, Länderbe-
richte Religionsfreiheit: Ägypten, Nr. 19, Aachen 22013, S. 15 f.
6 Vgl. dazu Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Marokko, Nr. 5,
Aachen 2012, S. 12–15.
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auch die Anti-Konversionsgesetze in einigen indischen Bundesstaa-
ten, die ein Verbot für alle Bekehrungen aussprechen, bei denen
Zwang, Anreize oder betrügerische Mittel zur Anwendung kommen.
Bekehrungen sind hier nur nach vorheriger Beantragung und Geneh-
migung erlaubt. Ausdrücklich davon ausgenommen ist die „Rück-
Bekehrung“ zum Hinduismus.7

Staatliche Reglementierungen der Religionsfreiheit können sich
zum einen auf die ausdrückliche Anerkennung von bestimmten Reli-
gionsgemeinschaften beziehen, wodurch die Religionsfreiheit von An-
gehörigen anderer, staatlich nicht anerkannter Religionen faktisch ein-
geschränkt wird. So verpflichtet etwa das indonesische Recht seine
Staatsbürger dazu, sich für eine der fünf in der Verfassung anerkann-
ten Religionen zu entscheiden.8 Einschränkungen der Religionsfreiheit
können auch darin bestehen, dass sie das Handeln von Religions-
gemeinschaften unter einen generellen staatlichen Genehmigungsvor-
behalt stellen. So sind nach vietnamesischem Recht Religionsgemein-
schaften und ihre Tätigkeiten nur dann legitim, wenn sie innerhalb
von Organisationen erfolgen, die staatlich registriert sind. Andernfalls
sind willkürliche Repressalien wie Hausarrest oder die Schließung von
Einrichtungen zu befürchten. Unter Genehmigungsvorbehalt der
staatlichen Behörden stehen hier insbesondere die Aufnahme von
Priesteramtskandidaten ins Seminar und deren Weihe, der Erhalt und
Neubau von Gotteshäusern sowie jegliche pastorale Aktivitäten wie
Pastoralbesuche, Firmreisen oder das Abhalten von Sitzungen und
Konferenzen, einschließlich der Sitzungen der nationalen Bischofs-
konferenz.9 In vielen Ländern unterliegt vor allem der Bau von Gebets-
stätten besonderen Reglementierungen. In Ägypten ist er für Nicht-

7 Georg Evers, Länderberichte Religionsfreiheit: Indien, Nr. 11, Aachen 2012,
S. 9 –12.
8 Anerkannt werden in der Verfassung die Religionen des Islam, Hinduis-
mus, Buddhismus, Katholizismus und Protestantismus(!); vgl. dazu Georg
Evers, Länderberichte Religionsfreiheit: Indonesien, Nr. 18, Aachen 2013, S. 21.
9 Vgl. dazu Georg Evers, Länderberichte Religionsfreiheit: Vietnam, Nr. 9,
Aachen 2012, S. 19 f.
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muslime an so strenge Auflagen gebunden, dass die notwendigen
Räume oft nur durch illegale Baumaßnahmen oder Gebäudenutzun-
gen geschaffen werden können.10 In Indonesien wird eine Baugeneh-
migung für Gebetsstätten von religiösen Minderheiten nur dann er-
teilt, wenn die Mehrheitsreligion zuvor zugestimmt hat.11

Eine besondere Situation besteht in Ländern, in denen eine Reli-
gion als Staatsreligion ausdrücklich privilegiert wird. Hier stellt sich
die Frage, ob und inwieweit die Religionsfreiheit für Angehörige ande-
rer Religionen tatsächlich gewährleistet ist. So wird beispielsweise in
Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien und Jordanien in der jeweiligen
Verfassung der Islam als Staatsreligion ausdrücklich festgelegt.12 In der
Regel ist dies mit einer besonderen Hervorhebung der Bedeutung des
islamischen Rechts (Scharia) verbunden. So benennen die aufeinander
folgenden ägyptischen Verfassungen seit 1971 die Grundsätze der
Scharia als wesentliche Grundlage der Gesetzgebung. In der ägyp-
tischen Verfassung von 2012 wurde die Rolle der Scharia dadurch
noch zusätzlich aufgewertet, dass ihre Interpretation der Al-Azhar-
Universität in Kairo übertragen wurde.13 Selbst in einem Staat wie Ni-
geria, dessen Verfassung die Einführung einer Staatsreligion ausdrück-
lich untersagt, haben mehrere muslimisch dominierte Bundesstaaten
das Scharia-Recht und Scharia-Gerichte mit zivil- und strafrechtlichen
Befugnissen für die muslimische Bevölkerung eingeführt.14 Eine be-
sondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Blasphe-
miegesetzgebung einiger islamisch geprägter Staaten zu. So wird im
pakistanischen Strafgesetz die Schändung des Korans mit lebenslanger

10 Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Ägypten, a. a. O., S. 17 f.
11 Georg Evers, Länderberichte Religionsfreiheit: Indonesien, a. a. O., S. 21.
12 Siehe Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Ägypten, a. a. O.; Ot-
mar Öhring, Länderberichte Religionsfreiheit: Marokko, a. a. O.; Hans Vöcking,
Länderberichte Religionsfreiheit: Algerien, Nr. 12, Aachen 2013; Otmar Öhring,
Länderberichte Religionsfreiheit: Tunesien, Nr. 4, Aachen 2012; Otmar Öhring,
Länderberichte Religionsfreiheit: Jordanien, Nr. 3, Aachen 2012.
13 Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Ägypten, a. a. O., S. 8 –12.
14 George Ehusani / Barr Chinedu Nwagu, Länderberichte Religionsfreiheit:
Nigeria, Nr. 16, Aachen 2013, S. 8 –11.
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Haft bestraft. Das Strafmaß für die Schändung des Namens des Pro-
pheten Mohammed reicht sogar bis zur Todesstrafe.15 Auch das jorda-
nische Strafrecht sieht empfindliche Strafen für jeden vor, der sich in
Bezug auf Allah blasphemisch verhält, den Islam herabwürdigt oder
den Propheten Mohammed beleidigt.16

Während das Menschenrecht auf Religionsfreiheit auf der einen
Seite vielfachen Einschränkungen und Verletzungen ausgesetzt ist,
wird es von einer ganz anderen Seite her zum Gegenstand einer
grundsätzlichen Kritik. Heiner Bielefeldt hat auf eine Tendenz im ge-
genwärtigen internationalen Diskurs über die Menschenrechte hinge-
wiesen, die zumindest ein bestimmtes Verständnis von Religionsfrei-
heit zunehmend in einem problematischen Spannungsverhältnis zum
freiheitlichen Grundgedanken der Menschenrechte insgesamt sieht.17

Seinen Ausdruck findet dies insbesondere in verschiedenen UN-Reso-
lutionen zur Bekämpfung von Religionsdiffamierung seitens der Or-
ganisation für islamische Zusammenarbeit (OIC), die vor allem
durch die Auseinandersetzungen um dänische Mohammed-Karikatu-
ren 2006 ausgelöst wurden. Der Grundtendenz nach entstand durch
diese Interventionen der Eindruck, als könnten Religionen als solche
Rechtsschutz gegen etwaige Verletzungen ihrer Reputation beanspru-
chen. Dies würde aber den Grundgedanken der Religionsfreiheit gera-
dezu in sein Gegenteil verkehren. Religionsfreiheit könnte am Ende
zur Rechtfertigung autoritärer Zwangsmaßnahmen instrumentalisiert
werden.18 Problematisch ist dieses antiliberale Verständnis vor allem
dort, wo der Eindruck entsteht, die Religionsfreiheit stehe ihrem We-
sen nach in einem abstrakten Gegensatz zu anderen Menschenrech-

15 Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Pakistan, Nr. 1, Aachen
2012, S. 13 –18.
16 Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Jordanien, a. a. O., S. 11.
17 Heiner Bielefeldt, „Streit um Religionsfreiheit. Aktuelle Facetten der in-
ternationalen Debatte“, in: Erlangener Universitätsreden 77/2012, S. 17. Vgl.
den Beitrag von H. Bielefeldt in diesem Band.
18 Heiner Bielefeldt, „Streit um Religionsfreiheit. Aktuelle Facetten der in-
ternationalen Debatte“, a. a. O., S. 20.
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ten. In den genannten OIC-Resolutionen wäre dies vor allem die Mei-
nungsfreiheit.19 Ähnlich gelagert sind Argumentationen, welche die
Religionsfreiheit für die gesellschaftliche Durchsetzung bestimmter
moralischer Überzeugungen in Anspruch nehmen. Häufig geht es da-
bei um das Verhältnis zwischen Religionsfreiheit und der rechtlichen
Gleichstellung der Geschlechter oder anderen genderpolitischen Fra-
gestellungen. Für die Gegenseite erscheint dann die Argumentation
mit der Religionsfreiheit oft als ein ärgerliches Hindernis auf dem
Weg zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft.20 Aus dieser Per-
spektive heraus werden die Religionen dann sehr schnell generell als
Gegner einer freiheitlichen Ordnung und latente Bedrohung für den
inneren wie den äußeren Frieden angesehen.

Religionsfreiheit als subjektives Recht der Person

Die Erklärung „Dignitatis humanae“ gehört zu den Dokumenten des
Zweiten Vatikanischen Konzils, die in der Öffentlichkeit die größte
Beachtung fanden, zugleich aber auch den größten innerkirchlichen
Widerstand hervorriefen.21 Diese ambivalenten Reaktionen hängen
mit einem umfassenden Paradigmenwechsel der offiziellen kirchli-
chen Lehre in der Frage der Religionsfreiheit zusammen. Was für
eine kleine, aber selbstbewusst auftretende Gruppe von Konzilsvätern

19 Ebenda, S. 42.
20 Ebenda, S. 41–52.
21 Vgl. dazu Walter Kasper, Wahrheit und Freiheit. Die „Erklärung zur Reli-
gionsfreiheit“ des II. Vatikanischen Konzils, Sitzungsberichte der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse; Heidelberg
1988, S. 4, hier zitiert nach: Die Anerkennung der Religionsfreiheit auf dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil. Texte zur Interpretation eines Lernprozesses, hg. v. Karl
Gabriel / Christian Spieß / Katja Winkler, Paderborn 2013, S. 112–142, hier:
S. 112–114; Zur Textgeschichte: Roman Siebenrock, „Theologischer Kommen-
tar zur Erklärung über die religiöse Freiheit“, in: Herders Theologischer Kommen-
tar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. Peter Hünermann / Bernd Jochen
Hilberath, Band 4, Freiburg i. Br. 2005, S. 125–218, hier: S. 152–165.
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um den französischen Missionsbischof Marcel Lefebvre eine inakzep-
table Anerkennung der Prinzipien der Französischen Revolution und
eine schmachvolle Kapitulation vor dem antikirchlichen Geist des Li-
beralismus war, verstand die Mehrheit der Konzilsväter als eine theo-
logisch verantwortete Rezeption der freiheitlichen Ordnung der Ge-
sellschaft, durch die das Verhältnis von Kirche und moderner
Gesellschaft neu bestimmt wurde.22 Ernst-Wolfgang Böckenförde
sieht die Bedeutung der Konzilserklärung Dignitatis humanae vor al-
lem darin, dass in ihr „für die Lehre von der Freiheit und dem Recht
der menschlichen Person, von den Aufgaben und Befugnissen des
Staates in religiösen Dingen und vom Verhältnis der rechtlichen
und moralischen Ordnung ein neuer Boden gewonnen“ wurde, der
es erlaubte, „überholte und unhaltbare Positionen der kirchlichen
Lehre aufzugeben, ohne doch den Wahrheitsanspruch des katho-
lischen Glaubens in Frage zu stellen“.23

Abgelöst wurde durch das Konzilsdokument faktisch die bis da-
hin offizielle Lehre zur Frage der Toleranz. Diese ging vom Prinzip
des Vorrangs der Wahrheit gegenüber der Freiheit aus und gründete
in der These, dass dem Irrtum gegenüber der Wahrheit kein Recht
zukommen könne. Die offizielle Lehre ging folgerichtig vom Ideal-
bild einer vom katholischen Glauben geprägten und dominierten
staatlichen Ordnung aus. Lediglich unter besonderen geschichtlichen
Voraussetzungen könne und müsse gegebenenfalls der Irrtum um ei-
nes höheren Gutes willen geduldet werden.24 Während die klassische

22 Ebenda.
23 Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Einleitung zur Textausgabe der ‚Erklä-
rung über die Religionsfreiheit‘“, in: ders., Erklärung über die Religionsfreiheit,
Münster 1968, S. 5 –21; hier zitiert nach: Karl Gabriel / Christian Spieß / Katja
Winkler (Hg.), a. a. O., S. 170 –184, S. 170.
24 So die Toleranzidee bei Leo XIII. (vgl. dazu die Enzyklika „Immortale
Dei“ 1885; in diesem Sinne äußerte sich auch Pius XII. in seiner berühmten
Toleranzrede 1953, vgl. Walter Kasper, a. a. O., S. 118. Klaus Mörsdorf hat
noch in der während des Konzils erschienenen 11. Auflage seines Kirchen-
rechtslehrbuchs die Auffassung vertreten, wonach der religiös neutrale Staat
der Kirche als „nationale Apostasie“ erscheinen müsse, da die Kirche als Hü-
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Toleranzlehre vom Recht der Wahrheit gegenüber dem Irrtum aus-
ging, wird Religionsfreiheit im Konzilsdokument Dignitatis humanae
als ein unabdingbares Recht der Person verstanden.25 In dieser neuen
Sichtweise liegt der grundlegende Paradigmenwechsel der kirchlichen
Sicht der Religionsfreiheit. Das Recht auf religiöse Freiheit wird nun
nicht mehr von einer bestimmten moralischen Verfassung der
menschlichen Person abhängig gemacht, sondern aus dem Wesen
der Person selbst begründet. Es besteht damit unabhängig von der
objektiven Wahrheit der religiösen Überzeugung des Einzelnen und
unabhängig von seinem subjektiven Bemühen um diese Wahrheit.
Von daher bleibt das Recht auf Religionsfreiheit auch denen erhalten,
die „ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen und daran festzuhalten,
nicht nachkommen“.26 Böckenförde hat darauf hingewiesen, dass
das Konzil die grundlegende und von der Tradition immer wieder
betonte Verpflichtung des Einzelnen, die religiöse Wahrheit zu su-
chen und an ihr festzuhalten, keineswegs aufgegeben hat.27 Diese Ver-

terin der Offenbarung dem Irrtum keinerlei Recht zugestehen könne und von
daher die unbeschränkte Bekenntnis- und Kultusfreiheit ablehnen müsse
(Klaus Mörsdorf, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Band 1, 111964,
S. 51 f.).
25 Böckenförde sieht in der bisherigen Lehre geradezu eine Verkehrung des
Naturrechts, denn Subjekt im Sinne des Rechts war hier nicht der Mensch als
Person, sondern „die Wahrheit“ und damit ein abstrakter Begriff (Siehe
Ernst-Wolfgang Böckenförde, a. a. O., S. 173).
26 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über die Religionsfrei-
heit ,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 663, Nr. 2; gerade damit wurde seit dem Mittelalter
die Verfolgung und Bestrafung von Häretikern begründet, vgl. Thomas von
Aquin, STh II-II q. 11, a.3, c. ad 3; vgl. dazu A. Angenendt, Toleranz und Ge-
walt, Münster 2007, S. 232–294; Klaus Krämer, „Der Einsatz für Religions-
freiheit als prophetisches Zeugnis“, in: Mariano Delgado / Michael Sievernich
(Hg.), Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität, St. Ottilien 2011,
S. 176 –186, hier: S. 177–181.
27 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 661– 662, Nr. 1; Ernst-
Wolfgang Böckenförde, a. a. O., S. 176.
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pflichtung werde aber nun als eine moralische Pflicht verstanden (of-
ficium moralis; obligatio moralis), die das äußere Recht auf religiöse
Freiheit unberührt lasse.28 Der entscheidende Fortschritt dieser
Konstruktion besteht also darin, dass die Religionsfreiheit nicht als
ein moralisches Recht verstanden wird, diese oder jene Religion zu
bekennen, sondern als ein Verfassungsproblem: als das Recht auf
Freiheit von jedem Zwang, privat oder öffentlich gegen das eigene
Gewissen zu handeln.29 Das Neue an der Konzilserklärung ist nach
Walter Kasper darin zu sehen, dass „sie klarer als die bisherige Dok-
trin zwischen der moralischen und theologischen Ordnung einerseits
und der juridischen und politischen Ordnung andererseits unter-
scheidet“.30 Damit nehme sie auf ihre Weise die neuzeitliche Unter-
scheidung zwischen Moralität und Legalität auf.31 Die rechtliche
und die moralische Ordnung sind jedoch sowohl nach ihrem Inhalt
als auch nach ihrem Ziel verschieden.32 Das Recht bezieht sich auf die
äußere Ordnung des Zusammenlebens der Menschen, während sich
die moralische und religiöse Ordnung auf die Beziehung des Men-
schen zu Gott und seine moralische Vollendung richtet. Die innere
Verwiesenheit beider Ordnungen aufeinander besteht nach Böcken-
förde darin, dass die rechtliche Ordnung als Friedens- und Freiheits-
ordnung dem einzelnen Menschen ermöglicht, „gemäß der Wahr-
heit, wie er sie erkennt oder im Glauben ergreift, zu leben und so
sein Heil zu wirken“.33

28 Ebenda.
29 Walter Kasper, a. a. O., S. 126.
30 Ebenda, S. 127.
31 Kasper weist darauf hin, dass es zum entscheidenden Durchbruch in der
kontroversen Konzilsdebatte durch den Hinweis auf den Grundsatz der ame-
rikanischen Verfassung von der prinzipiellen Nichtzuständigkeit der politi-
schen Autorität in Sachen der Religion kam. Damit war ein Modell der Reli-
gionsfreiheit verfügbar, das nicht auf einer grundsätzlich antikirchlichen
Grundhaltung aufbaute, wie die in der Französischen Revolution grund-
gelegte Menschenrechtstradition (Ebenda, S. 125 f.).
32 Ernst-Wolfgang Böckenförde, a. a. O., S. 176.
33 Ebenda.
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Während Böckenförde pointiert das grundlegend Neue dieser Po-
sition gegenüber der bisherigen Lehrtradition betont, zeigt Walter
Kasper auf, dass das Konzil das Menschenrecht auf Religionsfreiheit
in einem grundlegenderen Argumentationsgang aus der biblischen
und theologischen Tradition begründet und die lehramtlichen Posi-
tionierungen des 19. Jahrhunderts damit in einen größeren Zusam-
menhang einordnen konnte. Insbesondere weist er darauf hin, dass
sich die scharfe Verurteilung der Religionsfreiheit durch die Päpste
des 19. Jahrhunderts im Kern gegen ein Freiheitsverständnis richtete,
das im Geist der Aufklärung in deutlicher Abgrenzung zur kirchli-
chen Lehre entwickelt wurde. Während das biblisch-christliche Frei-
heitsverständnis theonom geprägt ist, geht das rationalistische Frei-
heitsverständnis der Aufklärung von der Autonomie eines von
Natur aus freien Menschen aus, der sich selbst „zum obersten Prin-
zip, zur Quelle und zum Richter über alle Wahrheit“ macht.34 Das
Konzil hat demgegenüber versucht, einen neuen Zugang zum Ver-
ständnis der Religionsfreiheit zu erschließen, das die Autonomie des
Menschen nicht mehr in einem Gegensatz zur grundlegenden Ver-
wiesenheit des Menschen auf Gott und die Wahrheit des Glaubens
(Theonomie) sehen muss.35 Der Ansatzpunkt des Konzilsdekrets ist

34 So Leo XIII. in „Immortale Dei“ (1885) und „Libertas praestantissimum“
(1888), vgl. Walter Kasper, „Religionsfreiheit als theologisches Problem“, in: Jo-
hannes Schwartländer (Hg.), Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter
dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz 1993, S. 210 –229; hier zitiert nach:
Karl Gabriel / Christian Spieß / Katja Winkler (Hg.), a. a. O., S. 94 –109, S. 95.
35 Kasper weist darauf hin, dass das Konzil dabei auf eine von der neuzeitli-
chen Tradition der Menschenrechte unabhängige theologische Tradition von
der Würde und den Rechten der menschlichen Person zurückgreifen konnte.
Diese setzt an bei der biblischen Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Men-
schen, verband sich mit dem aristotelisch-stoisch beeinflussten Gedanken des
Naturrechts bei den Kirchenvätern und Theologen der mittelalterlichen
Scholastik und wurde in der Barockscholastik vor allem durch Suarez und
Vitoria zur Konzeption der Personenrechte des Menschen als unveräußerli-
che Menschenrechte weiterentwickelt (Walter Kasper, Wahrheit und Freiheit,
S. 120 –122).

Dignitatis humanae und die aktuelle Diskussion zur Religionsfreiheit 29



dabei die Würde der menschlichen Person, die nicht nur der Aus-
gangspunkt der neuzeitlichen Konzeption der Menschenrechte ist,
sondern auch der zentrale Inhalt des im biblischen Schöpfungsglau-
ben grundgelegten christlichen Menschenbilds. Danach wurde der
Mensch von Gott als sein Ebenbild und damit als ein von Grund
auf freies Wesen erschaffen. Theonomie bedeutet vor diesem Hinter-
grund, dass Gott nicht mehr und nicht weniger vom Menschen er-
wartet, als einen Gehorsam, der aus seinem freien und in diesem
Sinne autonomen Willen hervorgeht. Nach Kasper gehört es „zur äl-
testen Tradition, dass der Glaube an Gott und an seine Offenbarung
ein freier Akt des Menschen ist und deshalb niemals erzwungen wer-
den darf“.36 Das Konzil hat diesen Gedanken weitergeführt, indem es
vor allem die Transzendenz und die Innerlichkeit des religiösen Aktes
hervorgehoben hat. Zum einen übersteigt der religiöse Akt den Be-
reich des Staatlichen und des Gesellschaftlichen, weil er sein Ziel al-
lein in Gott hat.37 Zum Anderen stellt das Konzilsdekret eindeutig
fest, dass die Wahrheit überhaupt und die religiöse Wahrheit ins-
besondere nur auf eine der Wahrheit entsprechende Weise erkannt
werden kann: Sie kann ihren Anspruch nur Kraft der Wahrheit selbst
im Gewissen erheben.38 Die Antwort des Menschen auf Gottes Wort
kann von daher nur in einem Raum der inneren und äußeren Frei-
heit erfolgen, der vor allem frei ist von jedem äußeren Zwang.39

36 Walter Kasper, „Religionsfreiheit als theologisches Problem“, a. a. O., S. 97.
37 Ebenda, S. 104.
38 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 661– 662, Nr. 1.
39 Dignitatis humanae greift zur Verdeutlichung dieses Gedankens aus-
drücklich auf die von Thomas von Aquin in der Summa Theologiae ent-
wickelte Konzeption der lex divina zurück (Sth I-II, qq. 90 –108). Danach ist
die Erkenntnis und Anerkenntnis der Wahrheit durch das Gewissen vermit-
telt. Die Freiheit wird so in gewisser Weise von ihrem eigenen Wesen ge-
drängt, die Wahrheit zu suchen und nach ihr zu handeln. Kasper hat darauf
hingewiesen, dass die neuere Moraltheologie vielfach am Lex-Traktat zur
theonomen Begründung eines sittlichen Autonomieverständnisses ansetzt
(Walter Kasper, Wahrheit und Freiheit, S. 132 f.).
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Konkretisierungen des Rechts auf Religionsfreiheit

Die inhaltlichen Grundlinien des Konzilsdekrets über die Religions-
freiheit sollen nun vor dem Hintergrund der aktuellen Situation
und der Diskussion um Inhalt und Grenzen der Religionsfreiheit
und ihrer Rolle in der freiheitlichen Ordnung der Menschenrechte
erneut beleuchtet werden. Die besondere Bedeutung der Erklärung
besteht – auch ein halbes Jahrhundert nach dem Konzil – vor allem
darin, dass mit ihr die katholische Kirche die Religionsfreiheit erst-
mals als ein subjektives Recht eines jeden Menschen in aller Form
anerkannt hat und sich selbst in der Pflicht sieht, für die Durchset-
zung und Einhaltung dieses Rechts auf internationaler Ebene ein-
zutreten. Die Universalität dieses Rechts gebietet es, sich nicht auf
seine Durchsetzung für die Mitglieder der eigenen Religionsgemein-
schaft zu beschränken, sondern auch überall dort die Stimme zu er-
heben, wo die Religionsfreiheit von Nichtchristen verletzt oder be-
droht wird. Aus der Universalität der Religionsfreiheit ergibt sich
von daher der Grundsatz der Unteilbarkeit der Religionsfreiheit: Wo
sie im konkreten Einzelfall verletzt wird, betrifft dies grundsätzlich
alle Menschen, die sich auf die Religionsfreiheit als Menschenrecht
berufen können. Von daher darf die berechtigte und notwendige So-
lidarität mit den eigenen Glaubensbrüdern und -schwestern nicht zu
einem einseitigen Klientelismus führen, der die Stimme dort nicht
erhebt, wo die Religionsfreiheit von Angehörigen anderer Religionen
oder Glaubensrichtungen verletzt wird. Die Universalität der Reli-
gionsfreiheit ist vor allem auch dort gefährdet, wo sie in exklusiver
Weise auf einzelne Religionsgemeinschaften bezogen wird und damit
andere Bekenntnisse oder weltanschauliche Positionen in ihren
Rechten beschränkt werden (partikularistische Verkürzung).40

40 Vgl. dazu die Regelung der indonesischen Verfassung, in der die Reli-
gionsfreiheit faktisch auf fünf in der Verfassung genannte Religionen be-
schränkt wird. Zur Frage der partikularistischen Verkürzungen der Religions-
freiheit vgl. Heiner Bielefeldt, a. a. O., S. 8 –15.
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Die Erklärung Dignitatis humanae stellt eindeutig klar, dass die
Religionsfreiheit ein Recht der menschlichen Person ist. Rechtssubjekt
ist damit nicht „die Wahrheit“ oder eine einzelne Religion. Von daher
kann auch nicht die „Ehre einer Religion“ als solche unter Inanspruch-
nahme der Religionsfreiheit geschützt werden. Sehr wohl in den
Schutzbereichs des Grundrechts fallen jedoch die religiösen Gefühle
von Angehörigen einzelner Religionen, die nicht in unzumutbarem
Maß verletzt oder verächtlich gemacht werden dürfen. Wichtig ist je-
doch, dass die Religionsfreiheit nicht generell als Rechtfertigungs-
grund für die Begrenzung anderer Freiheitsrechte, insbesondere der
Meinungs- oder der Kunstfreiheit, herangezogen wird.41 Vielmehr
sind die Freiheitsrechte aller Menschen, die innerhalb einer Gesell-
schaft zusammenleben, in ihrer Gesamtheit und in ihrer wechselseiti-
gen Beziehung zu sehen und in angemessener Weise so in einen Aus-
gleich zu bringen, dass die freiheitliche Ordnung insgesamt gewahrt
bleibt und der Kerngehalt der jeweiligen Freiheitsrechte nicht verletzt
wird. Die Konzilserklärung spricht die Schranken, denen das Grund-
recht der Religionsfreiheit unterliegt, an verschiedenen Stellen mit
dem Begriff der „öffentlichen Ordnung“ an (ordo publicus).42 Bereits
in den Konzilsdebatten wurde auf die Ambivalenz dieses unbestimm-
ten Rechtsbegriffs hingewiesen, der immer wieder auch von autoritä-
ren Regimen zur Rechtfertigung willkürlicher Eingriffe in die Reli-
gionsfreiheit herangezogen wird. Zur Klärung seines Inhalts deutet
das Dekret den Begriff im Horizont der Lehre vom Gemeinwohl (bo-
num commune). Gemeinwohl wird dabei nicht in einem abstrakt-me-
taphysischen Sinn verstanden, sondern bestimmt sich von den Rech-
ten und der persönlichen Entfaltung des Einzelnen her.43 Das bonum
commune besteht danach „in der Gesamtheit jener Bedingungen des
sozialen Lebens, unter denen die Menschen ihre eigenen Vorstellungen

41 Vgl. die Auseinandersetzung um die Mohammed-Karikaturen, siehe da-
zu: Ebenda, S. 18 –20.
42 Vgl. dazu Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 662– 663, Nr. 2;
S. 663 – 664, Nr. 3; S. 665, Nr. 4; S. 667– 668, Nr. 7.
43 Darauf weist Ernst-Wolfgang Böckenförde hin: a. a. O., S. 178 f.
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in größerer Fülle und Freiheit erlangen können“.44 Von daher ergibt
sich eine umfassende Pflicht des Staates und aller Mitglieder einer Ge-
sellschaft, die Religionsfreiheit zu schützen und zu fördern.45 Umge-
kehrt sind bei der Ausübung des Rechts auf Religionsfreiheit stets die
„Rechte der anderen sowie die eigenen Pflichten den anderen und dem
Gemeinwohl gegenüber“ zu beachten.46 Auch wenn es die Pflicht des
Staates ist, zur Wahrung der öffentlichen Ordnung eine missbräuchli-
che Berufung auf die Religionsfreiheit zu unterbinden, so darf dies
nicht in willkürlicher oder unverhältnismäßig restriktiver Weise ge-
schehen. Das Konzil stellt ausdrücklich heraus, dass nur so viel an Be-
schränkung angemessen ist, wie zur Gewährleistung eines „ehrenhaf-
ten öffentlichen Friedens“ erforderlich ist. Im Übrigen sei allen
Gliedern der Gesellschaft ein möglichst weiter Freiheitsraum zuzuer-
kennen.47

Die große Ernsthaftigkeit, mit der das Konzil die Religionsfreiheit
als universales Recht eines jeden Menschen anerkannt hat, kommt
wohl am deutlichsten in der konsequenten Abkehr von der in der ka-
tholischen Staatslehre traditionell vertretenen Vorrangstellung des
katholisch geprägten Konfessionsstaats zum Ausdruck.48 Ganz offen-
kundig geht das Konzilsdokument von der grundsätzlichen Nicht-
Identifikation des Staates mit einer bestimmten Religion oder Kon-
fession aus. Folgerichtig nimmt die Kirche ihrerseits für sich nur
Rechte in Anspruch, auf die sich auch jede andere Religionsgemein-
schaft berufen kann. Die Freiheit der Kirche stimmt von daher mit

44 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 666, Nr. 6.
45 Siehe ebenda, S. 666 – 667.
46 Ebenda, S. 667, Nr. 7.
47 Ebenda, S. 668, Nr. 7.
48 Nach der Analyse von E.-W. Böckenförde entzieht die Erklärung der be-
vorrechtigten Stellung des „katholischen Staates“ die prinzipielle Legitima-
tion: „Der Glaubensstaat ist kein katholisches Desiderat mehr.“ Es gibt keine
speziellen Pflichten des Staates gegenüber der „wahren Religion“, sondern nur
gegenüber der religiösen Freiheit (Ernst-Wolfgang Böckenförde, a. a. O.,
S. 175). Zur traditionellen Lehre vgl. oben die von Mörsdorf noch 1964 ver-
tretene Position (Siehe Klaus Mörsdorf, a. a. O.).

Dignitatis humanae und die aktuelle Diskussion zur Religionsfreiheit 33



der allgemeinen religiösen Freiheit überein.49 Die Möglichkeit, dass ein
Staat „in Anbetracht besonderer Umstände“ in einem Volk einer ein-
zigen religiösen Gemeinschaft eine privilegierte Rechtstellung zuer-
kennt, wird ausdrücklich als Ausnahmesituation angenommen.50 In
diesem Fall bezeichnet es das Konzil als notwendig, dass ungeachtet
dieser Privilegierung die Religionsfreiheit für alle Bürger und religiö-
sen Gemeinschaften in vollem Umfang gewährleistet wird. Dies muss
sich in besonderer Weise in der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz
und im Unterbleiben jeglicher Form von Diskriminierung zeigen.51

Gerade in dieser Hinsicht besteht eine deutlich wahrnehmbare Span-
nung zwischen den Aussagen des Konzils und der gegenwärtigen Si-
tuation: Insbesondere in vielen islamisch geprägten Staaten wird bis
in die Gegenwart der Islam als Staatsreligion privilegiert.52 Einher
geht dies in der Regel mit einer besonderen Rolle der Scharia für die
Gesetzgebung und Rechtspraxis des jeweiligen Landes.53 Selbst wenn
die meisten der betreffenden Staaten die allgemeine Religionsfreiheit
in der Verfassung formal garantieren, so ist von ihnen doch im Einzel-
fall der Nachweis einzufordern, dass es nicht „de facto oder gar de jure
zu einer diskriminierenden Ungleichbehandlung der Angehörigen an-
derer Religionen oder Weltanschauungen“ kommt.54

49 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 672– 673, Nr. 13.
50 Ebenda, S. 667, Nr. 6.
51 Siehe ebenda.
52 Vgl. dazu exemplarisch die neuen Verfassungen von Marokko und Ägyp-
ten, Otmar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Marokko, a. a. O.; Ot-
mar Oehring, Länderberichte Religionsfreiheit: Ägypten, a. a. O. Bielefeldt weist
darauf hin, dass es auch in Europa einige Staaten mit offizieller Religion gebe;
vgl. dazu G. Robbers, „Status und Stellung von Religionsgemeinschaften in
der Europäischen Union“, in: Michael Minkenberg / Ulrich Willems (Hg.),
Politik und Religion. Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 33/2002, Wies-
baden 2003, S. 139 –163.
53 Ein besonders drastisches Beispiel liefert in diesem Zusammenhang die
pakistanische Blasphemiegesetzgebung (vgl. dazu Otmar Oehring, Länderbe-
richte Religionsfreiheit: Pakistan, a. a. O., S. 13 –18).
54 Heiner Bielefeldt, a. a. O., S. 32.
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Als einer der aussagekräftigsten Prüfsteine für das tatsächliche
Bestehen von Religionsfreiheit in einem Land hat sich die für jeden
Einzelnen realisierbare Möglichkeit des Religionswechsels erwiesen.
Auch in dieser Frage hat das Konzilsdokument zu einer wichtigen
Klarstellung geführt. Während die Anerkennung der Freiheit des
Glaubensaktes und der grundsätzlichen Unzulässigkeit, in irgend-
einer Form Zwang auf die Entscheidung des Einzelnen für den Glau-
ben auszuüben, von Anfang an niemals grundsätzlich in Frage ge-
stellt wurde, so war die Position gegenüber den vom „wahren
Glauben“ abtrünnigen Häretikern und Apostaten eine ganz andere.
Die grundsätzliche Legitimität der Verfolgung und Bestrafung von
Häretikern wurde nicht zuletzt durch Thomas von Aquin theologisch
begründet und prägte über Jahrhunderte die kirchliche Praxis.55 Dig-
nitatis humanae stellt in Artikel 2 eindeutig heraus, dass das Recht
auf Religionsfreiheit nicht in der subjektiven Verfassung der Person,
sondern in deren Wesen begründet liegt: Von daher bleibt dieses
Recht auch denen „erhalten, die ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen
und daran festzuhalten, nicht nachkommen“. In Artikel 6 wird diese
Grundaussage bekräftigt, indem der Staat ausdrücklich darauf ver-
pflichtet wird, die Freiheit des Einzelnen zu gewährleisten, „sich einer
religiösen Gemeinschaft anzuschließen oder sie zu verlassen“. Daraus
folgt aber notwendigerweise, dass es von einer Religionsgemeinschaft
zu respektieren ist, wenn sich ein Mitglied in Wahrnehmung seiner
Religionsfreiheit von der eigenen Gemeinschaft abwendet. Jegliche
Form von äußerer Gewalt oder indirekter Billigung von Gewaltakten
radikalisierter Einzeltäter ist von daher mit der Religionsfreiheit völ-
lig unvereinbar. Darauf dass gerade in dieser Hinsicht das Grund-
recht auf Religionsfreiheit aktuell in vielen Staaten in inakzeptabler
Weise nicht gewährleistet ist, wurde eingangs bereits hingewiesen.56

Dies gilt insbesondere auch für die bereits genannten gesetzlichen Be-

55 Thomas von Aquin, STh II-II q. 11, a.3, c. ad 3; vgl. dazu Fußnote Nr. 26.
56 Vgl. dazu oben die Ausführungen über die aktuelle Situation der Reli-
gionsfreiheit.
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hinderungen von missionarischen Aktivitäten und behördlichen Ge-
nehmigungsvorbehalte für Konversionen.

Die Religionsfreiheit im Selbstverständnis der Religionen

Das Konzil hat mit seiner Erklärung Dignitatis humanae das Recht
auf Religionsfreiheit nicht nur formal als ein allgemeines Menschen-
recht anerkannt, sondern aus der eigenen Tradition heraus theo-
logisch zu begründen versucht.57 Im Dokument lassen sich dazu
zwei Argumentationslinien erkennen. Der erste Teil leitet das Recht
auf Religionsfreiheit aus der personalen Würde des Menschen ab
und begründet damit, dass es als ein unveräußerliches Menschen-
recht jeder positiven Rechtsordnung vorgegeben ist. Der zweite Teil
des Dokuments untersucht die Religionsfreiheit im Licht der Offen-
barung. Er nimmt seinen Ausgangspunkt bei der Lehre von der not-
wendigen Freiheit des Glaubensakts und bezieht sich dann vor allem
auf die Verkündigungspraxis Jesu und der Apostel. In den Kommen-
tierungen des Dokuments wurde immer wieder auf offenkundige
Defizite insbesondere des zweiten Teils hingewiesen.58 Die theologi-
sche Begründung der Religionsfreiheit müsste noch grundlegender
am inneren Zusammenhang von Wahrheit und Freiheit ansetzen,
um von dorther eine theologische Theorie der religiösen Freiheit zu
entwickeln, die mehr ist als bloße Toleranz. Eine solche Theologie der
Freiheit müsste noch deutlicher christologisch zentriert sein und die
im Christusereignis offenbar gewordene Wahrheit Gottes als Ermög-
lichungsgrund einer universalen, alle Menschen verbindenden heil-
vollen Kommunikation erschließen.59

57 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 661– 662, Nr. 1.
58 Vgl. dazu v. a. Walter Kasper, Wahrheit und Freiheit, a. a. O., S. 136 f.
59 Von dorther würde deutlich werden, dass die Wahrheit von ihrem inne-
ren Wesen nicht intolerant sein kann (vgl. dazu Walter Kasper, „Religions-
freiheit als theologisches Problem“, a. a. O., S. 108).
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Auch wenn diese Grenzen der Erklärung bereits den Konzils-
vätern bewusst waren, so war es gleicherweise unbestritten, dass es
nicht Aufgabe eines solchen Textes sein kann, eine umfassende theo-
logische Durchdringung des Themas vorzulegen, sehr wohl aber die
Richtung vorzugeben, in die sich die theologische Reflexion und die
kirchliche Praxis zu entwickeln haben. In dieser Hinsicht ist der An-
satz des Konzils allerdings von größter Bedeutung. Er zeigt einen kla-
ren Blick dafür, dass es nicht genügt, das Recht auf Religionsfreiheit
lediglich im Sinne einer faktischen Notwendigkeit zur Sicherung des
gesellschaftlichen und des globalen Friedens formal zu akzeptieren,
sondern, dass es einer inneren Aneignung und Akzeptanz dieses
Rechts aus der eigenen Tradition und dem eigenen Selbstverständnis
als Glaubensgemeinschaft heraus bedarf. Eine Kultur der Freiheit, in
der alle Menschen ihre religiöse Überzeugung nach ihrem Gewissen
leben können, ist im letzten nur möglich, wenn sie nicht nur formal
durch die Rechtsordnung eingefordert wird, sondern darüber hinaus
von allen Mitgliedern einer Gesellschaft innerlich mitgetragen und
positiv gewollt wird. Insofern ist es von zentraler Bedeutung, dass
sich zumindest die großen Religionsgemeinschaften um eine positive
Begründung der Religionsfreiheit aus ihrer eigenen Tradition und ih-
rem eigenen Selbstverständnis heraus bemühen. In dieser Hinsicht
hat das Konzil aus eigenem Antrieb heraus einen wichtigen Schritt
getan.

Die Konzilserklärung zur Religionsfreiheit ist ein Schlüsseldoku-
ment für die neue Sicht der Rolle der Kirche in der modernen Gesell-
schaft, die alle Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils wie ein
roter Faden durchzieht. Deutlich wird dies insbesondere dort, wo
der Text der Frage nachgeht, wie der durch die äußere Ordnung ga-
rantierte Freiheitsraum vom Einzelnen existentiell gefüllt werden
kann. Grundlegend wird festgestellt, dass die Wahrheit auf eine Weise
gesucht werden muss, die der Würde der menschlichen Person und
ihrer Sozialnatur eigen ist. Neben der freien Forschung und der be-
sonderen Bedeutung des Lehramts werden hier insbesondere die
Kommunikation und der Dialog genannt, „wodurch die Menschen
einander die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefunden zu ha-
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ben glauben, mitteilen, damit sie sich bei der Erforschung der Wahr-
heit gegenseitig zu Hilfe kommen“.60 Mit dem Dialogbegriff hat das
Konzil an verschiedenen Stellen das Verhältnis der katholischen Kir-
che zu den anderen christlichen Kirchen, den anderen Religionen
und allen Menschen guten Willens auf eine neue Grundlage gestellt.61

In gewisser Weise wird mit der ausdrücklichen Anerkennung der
Freiheit eines jeden Menschen, die ihre größte existentielle Dichte in
der Gewissensfreiheit findet, die unabdingbare Voraussetzung für je-
den echten und aufrichtigen Dialog benannt.62 Der Dialog bringt den
grundlegenden Respekt vor der Position des anderen zum Ausdruck.
Er ist zugleich aber auch der Weg, die eigene Sicht der Dinge darzule-
gen und „von der Wahrheit Zeugnis abzulegen“, ohne dabei die Frei-
heit des anderen in Frage zu stellen oder ihr gar Gewalt anzutun.63

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang
dem Dialog mit den anderen Religionen zu. Er fördert das gegensei-
tige Verstehen ebenso wie eine Kultur des Respekts und der Achtung
vor den Werten, die von den Angehörigen der verschiedenen Reli-
gionen gemäß ihren eigenen Traditionen gelebt werden. Durch diese
Dialoge wird eine Kultur des Friedens zwischen den Religionen ge-
fördert, die auf die Gesellschaft als ganze positiv ausstrahlt. Sie zeigt
sich vor allem in der gemeinsamen Ablehnung von fundamentalisti-
schen Tendenzen in den verschiedenen Religionen, insbesondere von
jeglicher Form von Gewalt, die in missbräuchlicher Weise im Namen
der Religion verübt wird. Ebenso notwendig wie der Dialog der Reli-
gionen untereinander ist ein Dialog der Religionsgemeinschaften mit

60 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 664, Nr. 3.
61 Vgl. die Antrittsenzyklika „Ecclesiam suam“ von Paul VI.; dazu Klaus
Krämer, Den Logos zur Sprache bringen. Untersuchungen zu einem dialogischen
Verständnis von Mission, Ostfildern 2012, S. 578 – 60.
62 Vgl. dazu Roman Siebenrock, a. a. O., S. 198 f.
63 Insofern sind auch Dialog und Mission keine einander ausschließenden
Gegensätze, vgl. dazu Klaus Krämer, „Mission im Dialog“, in Klaus Krämer /
Klaus Vellguth (Hg.), Mission und Dialog. Ansätze für ein kommunikatives
Missionsverständnis, Theologie der Einen Welt, Band 1, Freiburg i. Br. 2012,
S. 16 –30.
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der säkularen Gesellschaft. Nur so können Voreingenommenheiten
überwunden werden, die Religionen in einer grundsätzlichen Span-
nung zur freiheitlichen Grundverfasstheit der modernen Gesellschaft
sehen. Ein Leben aus dem Glauben und die damit verbundene exis-
tentielle Bindung des gläubigen Menschen an die von ihm erkannte
und anerkannte religiöse Wahrheit, richtet sich nicht gegen die Frei-
heit, schon gar nicht gegen die Freiheit der anderen, sie ist vielmehr
ein Beitrag zu einer Kultur der Freiheit, in der jeder dem Ruf seines
Gewissens folgen und so der Wahrheit die ihr gebührende Ehre ge-
ben kann.

Dignitatis humanae und die aktuelle Diskussion zur Religionsfreiheit 39



Religionsfreiheit

von Michael Amaladoss

Religionsfreiheit ist ein hochaktuelles Thema unserer Zeit. In der
endgültigen Liste der Empfehlungen der letzten Bischofssynode zur
Neuevangelisierung (7. bis 28. Oktober 2012) heißt es unter Punkt
16: „Die Synodenväter bekräftigen, dass die Religionsfreiheit ein
Grundrecht des Menschen ist. Dies schließt auch die Gewissensfrei-
heit und die Freiheit der ungehinderten Wahl der eigenen Religion
ein. In Solidarität sind wir mit unseren Brüdern und Schwestern in
verschiedenen Teilen der Welt verbunden, die unter fehlender Reli-
gionsfreiheit und Verfolgung leiden.“1

Die Päpste der jüngeren Zeit – Johannes Paul II., Benedikt XVI.
und Franziskus – haben dies auch stets eindringlich betont. In den
USA erscheint jährlich ein Bericht mit Kommentaren zu verschiede-
nen Ländern, in denen es keine uneingeschränkte Religionsfreiheit
gibt. Schauen wir uns in der Welt um, stellen wir fest, dass religiöse
Verfolgungen nicht eben selten sind. Nicht nur Christen, sondern
auch Muslime, Hindus und andere sind Opfer von Diskriminierung
und Verfolgung – je nachdem, auf welches Land wir unseren Blick
richten. Jede diesbezügliche Liste wäre unvollständig. Erst kürzlich
warnten die katholischen Bischöfe in den USA, dass die Religions-
freiheit in ihrem Land gefährdet sei. Auslöser dafür waren neue Ge-
setze, die u. a. Mittelkürzungen für Gesundheitseinrichtungen mit
katholischer Trägerschaft vorsehen, wenn diese sich weigern, an
staatlichen Programmen zur Förderung von Empfängnisverhütung,
Abtreibung usw. teilzunehmen. Das heißt, dass es den Katholiken
nicht möglich ist, kircheneigene Einrichtungen im Einklang mit ih-
ren religiösen Überzeugungen zu betreiben.

1 Siehe http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bolletti
no_25_xiii-ordinaria-2012/02_inglese/b33_02.html, 23.9.2013.
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Religion und Staat

In all diesen Fällen steht die Religionsfreiheit oder deren Fehlen in
Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Religion und Staat.
Diese Beziehung ist in der heutigen Welt ganz unterschiedlich aus-
geprägt. Es gibt konfessionelle Staaten, in denen eine bestimmte Reli-
gion die Staatsreligion ist und andere Religionen mehr oder weniger
‚toleriert‘ werden, aber nicht dieselben Rechte wie die offizielle
Staatsreligion genießen. Die meisten Länder mit muslimischer Be-
völkerungsmehrheit – vielleicht mit Ausnahme der Türkei – sind
heute solche konfessionelle Staaten. Einige streben sogar danach,
das Scharia-Recht bzw. islamisches Recht für alle Bürger, ungeachtet
ihrer Konfession, verbindlich zu machen. Darüber hinaus gibt es
Länder, in denen die Religion der Bevölkerungsmehrheit eine bevor-
zugte Behandlung genießt, ohne dass dies von der Verfassung gedeckt
ist. So forderten vor nicht allzu langer Zeit Nichtchristen in Deutsch-
land und Italien, in Unterrichtsräumen staatlicher Schulen solle das
Kruzifix verschwinden. Die beiden Länder lehnten dies jedoch im
Namen der christlichen Bevölkerungsmehrheit mit Verweis auf die
historische Tradition ihrer Kultur ab, die ihre Wurzeln im Christen-
tum hat. In Ländern wie Myanmar, Thailand und Sri Lanka wird der
Buddhismus mehr oder weniger als offizielle Religion behandelt. In
Indien gibt es politische Bewegungen, die aus dem Land gern einen
Hindu-Staat machen würden. Bis vor kurzem war Nepal ein solcher
Hindu-Staat. Andererseits gibt es Länder, die behaupten, säkular
oder areligiös, wenn nicht gar anti-religiös zu sein, und danach stre-
ben, die Religion zur Privatangelegenheit zu machen und ihre öffent-
lichen/gesellschaftlichen Manifestationen zu kontrollieren. Dazu zäh-
len kommunistische Länder wie China und Vietnam. In Frankreich
ist die öffentliche Zurschaustellung der Religionszugehörigkeit
verboten – selbst auf persönlicher Ebene. Zwischen diesen Extremen
sind Länder wie die USA angesiedelt, die eine Trennung zwischen
Kirche/Religion und Staat praktizieren und beiden ihren Einfluss-
bereich in der Zivilgesellschaft belassen. Die jüngsten Erfahrungen
in den USA zeigen jedoch, dass eine derartige Trennung gar nicht so
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einfach ist. Was bedeutet Religionsfreiheit demnach vor diesem Hin-
tergrund?

Im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils

Ich widme mich dieser Fragestellung nicht als Soziologe oder Polito-
loge, sondern als katholischer Theologe. Das zeitgenössische Reflek-
tieren über Religionsfreiheit in der katholischen Kirche geht auf die
Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis humanae des Zweiten
Vatikanischen Konzils zurück. Deshalb soll sie Ausgangspunkt mei-
ner Überlegungen sein. Schauen wir uns an, wie diese Erklärung zu-
stande kam, wie sie das theologische Denken beeinflusste und wie
sich diese Theologie seitdem entwickelt hat. Zur Zeit des Konzils wa-
ren Spanien und Italien nahe daran, konfessionelle Staaten zu sein:
Der Staat räumte der katholischen Kirche über Konkordate einen
privilegierten Platz in der Zivilgesellschaft ein. In den kommunisti-
schen Ländern Osteuropas genoss die Kirche überhaupt keine Frei-
heit. Länder wie Frankreich versuchten, religiöse Überzeugung und
Praxis zur Privatangelegenheit zu machen. Die USA stand zur Tren-
nung zwischen Kirche und Staat. Indien und Indonesien erklärten
sich zu säkularen Ländern und behandelten alle Religionen gleich.
In vielen der neuen unabhängigen Staaten in Asien und Afrika war
die Situation ziemlich verworren. Daher gab es den Wunsch, den
Grundsatz der Religionsfreiheit zu bekräftigen. Die US-Amerikaner
propagierten ihr Modell als das Ideal.2

Gespräche über Religionsfreiheit stießen jedoch auf ein großes
Hindernis, das sich aus der Tradition der Kirche ergab. Die Kirche

2 Siehe Joslyn Ogden, „Religious Liberty, Vatican II and J. C. Murray“, Duke
University: The Kenan Institute for Ethics, Case Studies (http://kenan.ethics.
duke.edu/wp-content/uploads/2012/07/Case-Study-Vatican-II.pdf, 23.9.2013;
J. C. Murray, „Religious Liberty“, in: America (30. November 1963), S. 704–706;
David Hollenbach, „Religious Freedom, Morality and Law. John Courtney Mur-
ray Today“, in: Journal of Moral Theology 1 (2012), S. 69–91.
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glaubte, sie sei unfehlbar und in Besitz der gesamten von Gott offen-
barten Wahrheit.3 In der bürgerlichen Gesellschaft ist der (christli-
che) Staat in der Pflicht, die Religion nicht nur zu unterstützen, son-
dern auch den Nichtgläubigen aufzuzwingen – um ihnen das ewige
Heil zuteil werden zu lassen. In Lateinamerika wurde beispielsweise
mit der Phrase Compelle entrare4 die Zwangskonvertierung der Indi-
genen gerechtfertigt. Das ist genau jene Haltung, die im Mittelalter
letztlich darin mündete, dass Häretiker, die die von der Kirche für
sich beanspruchte Wahrheit ablehnten, von der Staatsmacht ver-
brannt wurden. Wenn es in der bürgerlichen Gesellschaft Menschen
gab, die nicht an die offenbarte Wahrheit glaubten, konnte der Staat
sie im Sinne der Wahrung von Frieden und öffentlicher Ordnung to-
lerieren. In Italien und Spanien, wo die Katholiken die Bevölkerungs-
mehrheit stellten, mündete dies in den Kirchenverträgen, den Kon-
kordaten. Dies war zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils die
traditionelle Haltung, die vom päpstlichen Lehramt offiziell gelehrt
wurde. Wenn jemand von Religionsfreiheit sprach, wurde ihm daher
unterstellt, sich gegen die Tradition zu wenden und dem Relativis-
mus das Wort zu reden. Die Menschen, die die Religionsfreiheit ver-
teidigten, argumentierten jedoch, dass sich Dogmen entwickeln und
im Lichte der Geschichte sogar ändern können. Der historische Wan-
del ist genau jener Schritt von einer von der Religion dominierten
bürgerlichen Gesellschaft zu einer Gesellschaft, die für sich bean-
sprucht, demokratisch und säkular zu sein – also areligiös oder sogar
anti-religiös, je nachdem, welcher Konflikt vorher zwischen der do-
minanten Religion und der Gesellschaft, die versuchte, aus ihrem
Schatten zu treten, bestand. Historischer Fakt ist ebenfalls, dass mit
Ausnahme einiger weniger Länder wie Spanien und Italien die meis-
ten Länder religiös pluralistischer waren und dort viele Kirchen und
Religionen nebeneinander existierten. Kritiker bemängelten auch, die

3 Pius XI. formulierte dies in seiner Enzyklika Quanta Cura und in Syllabus
Errorum. Siehe http://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9quanta.htm, 23.9.2013
und http://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9syll.htm, 23.9.2013.
4 „[…] nötige die Leute zu kommen“ (Luk 14,23).
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Kirche hätte mit zweierlei Maß gemessen, indem sie für sich selbst
Freiheit forderte, wo sie eine Minderheit war, und sich selbst auf-
drängte und den anderen Toleranz anbot, wo sie die Mehrheit stellte.
Dies war der Hintergrund, vor dem das Dokument Dignitatis huma-
nae zur Religionsfreiheit entstand.

Das Dokument zur Religionsfreiheit

Dignitatis humanae entstand aus einem Kompromiss heraus. Inspi-
riert vom US-amerikanischen Modell wurde Religionsfreiheit als
bürgerliches Recht bekräftigt, das auf der Menschenwürde und dem
Recht basiert, seinem Gewissen zu folgen, auch wenn dieses irrt. Pa-
rallel dazu wurde aber auch die in Besitz der Kirche befindliche
Wahrheit der Offenbarung mit ihrem bindenden Charakter bekräf-
tigt. Auf diese Weise tat man beiden Gruppen Genüge. Schauen wir
uns das Dokument etwas näher an.5 Es ist im Vorwort kurz und bün-
dig zusammengefasst: „Da nun die religiöse Freiheit, welche die
Menschen zur Erfüllung der pflichtgemäßen Gottesverehrung bean-
spruchen, sich auf die Freiheit von Zwang in der staatlichen Gesell-
schaft bezieht, läßt sie die überlieferte katholische Lehre von der mo-
ralischen Pflicht der Menschen und der Gesellschaften gegenüber der
wahren Religion und der einzigen Kirche Christi unangetastet.“6 Fer-

5 Hinsichtlich der Geschichte und der Kommentare zum Dokument siehe
Pietro Pavan, „Declaration on Religious Freedom“ in: Herbert Vorgrimler
(Hg.), Commentary on the Documents of Vatican II, New York 1969, S. 49 – 86;
Giuseppe Alberigo / Joseph A. Komonchak (Hg.), History of Vatican II, Band
IV, Maryknoll 2003 und 2006, S. 96 –134, 395 – 405, 533 –544; Band V, Mary-
knoll 2006, S. 61–121, 451– 456.
6 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Erklärung über die Religionsfreiheit
,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzils-
kompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, S. 662, Nr. 1. Die folgenden Zitate mit der Abkürzung DH stammen
aus diesem Dokument.
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ner heißt es dort: „die Wahrheit erhebt nicht Anspruch als kraft der
Wahrheit selbst“, nicht durch Zwang irgendeiner Art. (DH 1)

Der erste Teil des Dokuments wendet sich an die bürgerliche Ge-
sellschaft. Mit Vernunft und freiem Willen ausgestattete Menschen
genießen Menschenwürde. Ihrer Natur nach haben sie die moralische
Pflicht, nach der Wahrheit zu streben, insbesondere im Hinblick auf
die Religion. Sie müssen sich geistiger Freiheit und Freiheit von äu-
ßerem Zwang erfreuen können, sofern dadurch die öffentliche Ord-
nung nicht gestört wird. (DH 2) Diese Freiheit ist ein bürgerliches
Recht, das sich aus dem göttlichen Gesetz ableitet. Angesichts der so-
zialen Natur des Menschen erfolgt das Streben nach Wahrheit im
Rahmen von Lehre, Kommunikation und Dialog. „Nun aber werden
die Gebote des göttlichen Gesetzes vom Menschen durch die Ver-
mittlung seines Gewissens erkannt und anerkannt“ und sie/er muss
frei sein, ihrem/seinem Gewissen zu folgen. (DH 3) Menschen als so-
ziale Wesen müssen die Freiheit haben, kollektiv zu agieren, ihren
Glauben zu praktizieren, ihn innerhalb der Gruppe zu verbreiten,
an andere weiterzugeben sowie derartige Gruppenaktivitäten zu or-
ganisieren und zu lenken. (DH 4) Die bürgerliche Gesellschaft hat
die Pflicht, die Religionsfreiheit aller ihrer Bürger auf gleiche Weise
zu schützen, selbst wenn eine bestimmte Religion aus irgendeinem
Grund einen Sonderstatus genießt. (DH 6) Genau die Gründe, aus
denen Menschen Religionsfreiheit beanspruchen können, erfordern
es auch, dass sie die Freiheit anderer respektieren. Die bürgerliche
Gesellschaft „hat das Recht, sich gegen Missbräuche zu schützen, die
unter dem Vorwand der Religionsfreiheit vorkommen können“.
(DH 7) Dies kann eintreten, wenn es religiösen Fundamentalismus
gibt.

Der zweite Teil des Dokuments befasst sich mit der Religions-
freiheit vor dem Hintergrund der Offenbarung. Die christliche Of-
fenbarung zeigt uns die Würde des Menschen. Christus selbst respek-
tiert die Freiheit seiner Zuhörer (DH 9), verkündet seine Botschaft in
Demut und weigert sich, Zwang auszuüben. (DH 10 –11) „Der Glau-
bensakt ist seiner Natur nach ein freier Akt.“ (DH 10) Die Kirche
folgt den Wegen Christi. (DH 12) „Die Freiheit der Kirche ist das
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grundlegende Prinzip in den Beziehungen zwischen der Kirche und
den öffentlichen Gewalten sowie der gesamten bürgerlichen Ord-
nung.“ (DH 13) Es ist die Aufgabe der Kirche, „die Wahrheit, die
Christus ist, zu verkündigen und authentisch zu lehren, zugleich
auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des
Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestäti-
gen.“ (DH 14) Hierzu sei angemerkt, dass an dieser Stelle auf keine
anderen Religionen verwiesen wird.

Eine andere Sichtweise in Gaudium et spes?

Hier sehen wir die klare Unterscheidung zwischen der Ordnung der
Natur und der Ordnung der Offenbarung, auch wenn beide in der
Praxis einander stützen. Religionsfreiheit ist in erster Linie dem
Bereich der natürlichen Ordnung zuzuordnen. Eine solche Unter-
scheidung zwischen Naturgesetz und Offenbarung bzw. ‚Übernatür-
lichem‘ wurde im Konzil unter Umständen nicht von allen wider-
standslos akzeptiert. Dies spiegelt sich wider im Schlussdokument
des Konzils Gaudium et spes.7 Die Anfangsworte des Dokuments
lauten wie folgt: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute“. (GS 1) Auf dieser ‚säkularen‘ Ebene bleibend, rich-
tet es sich an alle Menschen. Gleichzeitig heißt es: „Die Kirche glaubt:
Christus, der für alle starb und auferstand, schenkt dem Menschen
Licht und Kraft durch seinen Geist, damit er seiner höchsten Beru-
fung nachkommen kann.“ (GS 10) Im Weiteren spricht das Doku-
ment von der Würde des moralischen Gewissens. „Denn der Mensch
hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem
zu gehorchen eben seine Würde ist. Und das Gewissen ist der verbor-

7 Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Pastorale Konstitution über die Kirche
in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449 –552. Die folgenden Zitate mit
der Abkürzung GS stammen aus diesem Dokument.
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genste Kern und das Heiligtum des Menschen, in dem er allein ist
mit Gott, dessen Stimme in seinem Innersten widerhallt.“ (DH 16)
Dies gilt selbstverständlich für jeden Menschen und lässt sich der
Sphäre des ‚Naturgesetzes‘ zuordnen. Aber in GS heißt es weiter:
„Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen
Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf […] Da in ihm
die menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei verschlun-
gen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen
Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner
Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt […]
Der christliche Mensch empfängt, gleichförmig geworden dem Bild
des Sohnes, der der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, „die Erst-
lingsgaben des Geistes“ (Röm 8,23), durch die er fähig wird, das neue
Gesetz der Liebe zu erfüllen […] dem österlichen Geheimnis verbun-
den und dem Tod Christi gleichgestaltet, geht er, durch Hoffnung ge-
stärkt, der Auferstehung entgegen […] Das gilt nicht nur für die
Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten Willens, in deren
Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle ge-
storben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Men-
schen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, daß der Heilige Geist
allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer
Gott bekannten Weise verbunden zu sein.“ (GS 22)

Das Zitat ist lang, aber es erläutert den Sachverhalt prägnant und
anschaulich. Es konterkariert die Sichtweise von einer natürlichen
Ordnung der Dinge, die frei von Christus sei. Man kann sich mittels
‚Epoché‘ auf die ‚menschliche Natur‘ konzentrieren. Sie existiert je-
doch nicht an sich. Wenn wir uns diese zweite Sichtweise zu eigen
machen, müssen wir unsere Auffassung von der Religionsfreiheit er-
weitern und uns erneut dem zweiten Teil von Dignitatis humanae
widmen. Während auf der Ebene der Zivilgesellschaft die Trennung
zwischen Staat und Religion als Institutionen und die Freiheit der
Religion von staatlicher Kontrolle gewahrt werden müssen, wohnt
die Religionsfreiheit auf der Ebene des christlichen Glaubens unse-
rem Glauben inne – nicht rein auf einer zivilen/säkularen Ebene.
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Impulse von Johannes Paul II.

Ich werde hier nicht auf die von Fachleuten diskutierten theologi-
schen Differenzen zwischen den Schulen des Thomas von Aquin
und des Heiligen Augustinus eingehen.8 Klar scheint jedoch zu sein,
dass in GS 22 nicht mehr von den Menschen im natürlichen Sinn die
Rede ist, sondern von Menschen, mit denen sich der Sohn Gottes
‚auf bestimmte Weise‘ vereinigte und die über die Gabe des Geistes
verfügen. Diese Perspektive hebt die Religionsfreiheit auf eine völlig
andere Ebene. Auf theologischer Ebene können wir nicht mehr eine
rein säkulare, neutrale, natürliche Sprache sprechen, auch wenn dies
in bestimmten zivilen Kontexten hilfreich sein mag. Für die Kirche
scheint eine Sprache des Glaubens unumgänglich zu sein. Dies bringt
auch die anderen Religionen ins Spiel. Lassen Sie mich dies kurz mit
Hilfe von Johannes Paul II. erläutern, der sich diese Sichtweise in sei-
nen Enzykliken, beginnend mit der ersten – Redemptor hominis –
wirklich zu eigen macht.9 Um den Rahmen nicht zu sprengen, be-
schränke ich mich jedoch auf eine spätere Enzyklika: Redemptoris
Missio. Ich möchte hier nicht die Entwicklung von Ideen oder einer
Glaubenslehre nachzeichnen, sondern die neue Sichtweise deutlich
machen. Johannes Paul II. sagt: „Der Geist zeigt sich in besonderer
Weise in der Kirche und in ihren Mitgliedern; jedoch ist seine Gegen-
wart und sein Handeln allumfassend, ohne Begrenzung durch Raum
und Zeit (Dominum et vivificantem 53) […] Die Gegenwart und das

8 Im Hinblick auf diesen Abschnitt siehe David L. Schindler, „Religious
Freedom, Truth and American Liberalism: Another Look at John Courtney
Murray“, in: Communio. International Catholic Review, Winter 1994, (http://
www.ewtn.com/library/THEOLOGY/MURRAY.HTM, 23.9.2013).
9 Vgl. Johannes Paul II., Redemptor hominis. An die Verehrten Mitbrüder im
Bischofsamt die Priester und Ordensleute die Söhne und Töchter der Kirche
und an alle Menschen Guten Willens zum Beginn Seines Päpstlichen Amtes,
Nr. 13 –14, in: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/
documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_ge.html, 1.10.2013.
Johannes Paul II. scheint dies bereits zur Zeit des Konzils angeregt zu haben.
Siehe dazu den Artikel in der vorigen Fußnote.
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Handeln des Geistes berühren nicht nur einzelne Menschen, sondern
auch die Gesellschaft und die Geschichte, die Völker, die Kulturen,
die Religionen […] So leitet uns der Geist, der ‚weht, wo er will‘
(Joh 3,8), der ‚in der Welt wirkte, noch bevor Christus verherrlicht
wurde‘, (AG 4) der ‚das Universum, alles umfassend, erfüllt und
jede Stimme kennt‘ (Weish 1,7), dazu an, unseren Blick zu erweitern,
um so sein zu jeder Zeit und an jedem Ort vorhandenes Wirken in
Betracht zu ziehen. (DEV 53) […] Das Verhältnis der Kirche zu an-
deren Religionen ist bestimmt von einem doppelten Respekt: ‚dem
Respekt vor dem Menschen bei seiner Suche nach Antworten auf
die tiefsten Fragen des Lebens und vom Respekt vor dem Handeln
des Geistes im Menschen.“10

Warum Religionsfreiheit nötig ist, wird eigentlich im letzten Satz
erläutert, in dem Johannes Paul II. sich selbst aus einem älteren Do-
kument zitiert.11 Der Geist und die Menschen wirken frei aufeinan-
der ein. Dies geschieht im Reich Gottes, in dem auch die Kirche aktiv
ist. „Die Kirche ist tatsächlich und konkret für den Dienst am Reich
da […] Die Kirche dient dem Reich sodann, indem sie der Welt die
‚evangelischen Werte‘ der Seligpreisungen bekanntmacht, die au-
thentischer Ausdruck des Reiches sind und die den Menschen helfen,
Gott mit seinem Vorhaben einzulassen. Es ist also wahr, daß die
Wirklichkeit des Reiches in Ansätzen sich auch jenseits der Grenzen
der Kirche in der gesamten Menschheit finden kann, insofern diese
die ‚evangelischen Werte‘ lebt und sich der Tätigkeit des Geistes öff-
net, der weht, wo und wie er will (vgl. Joh 3,9) […] Die Kirche ist
Sakrament des Heiles für die ganze Menschheit, und ihre Tätigkeit
beschränkt sich nicht auf jene, die die Heilsbotschaft annehmen.
Für das Einschlagen dieses Weges der Hinwendung zum Plan Gottes

10 Johannes Paul II., Enzyklika ,Redemptoris Missio‘ Seiner Heiligkeit Papst
Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftra-
ges, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990, S. 31–32,
Nr. 28 –29.
11 Vgl. Johannes Paul II., „Madrasiae, ad Religionum non-Christianarum
moderators quosdam“, in: AAS (1986), S. 767.
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liefert die Kirche ihren Beitrag durch ihr Zeugnis und ihre Tätigkeit,
durch Dialog, durch Förderung im menschlichen Bereich, durch Ein-
satz für Gerechtigkeit und Frieden, für Erziehung und für Pflege der
Kranken, durch Sorge für die Armen und Kleinen.“12

Welche Sichtweise begegnet uns hier? Gott lädt alle Menschen auf
verschiedenen Wegen über ihre eigenen Religionen in sein Reich ein.
Daraus folgt, dass wir die Freiheit Gottes respektieren müssen, der
die Menschen durch den Geist auf verschiedenen Wegen ruft, – aber
auch die Freiheit der Menschen, die gemäß der empfangenen Offen-
barung auf diesen Ruf reagieren. Dies ist aus christlicher Sicht das
Fundament der Religionsfreiheit. Diese Freiheit hat ihren Ursprung
in Gottes Ruf, dem Wirken des Geistes und der freien Antwort des
Menschen. Aber diese Freiheit ist nicht einfach anarchisch, denn sie
ist vom Geiste Gottes geleitet. Es findet eine Annäherung an das
Reich Gottes statt. Deshalb konnte Johannes Paul II. den Oberhäup-
tern anderer Religionen in Chennai (Madras) im Februar 1986 Fol-
gendes sagen: „Durch Dialog lassen wir Gott in unserer Mitte gegen-
wärtig sein; wenn wir uns einander im Dialog öffnen, öffnen wir uns
auch Gott […] Als Anhänger verschiedener Religionen sollten wir
uns zusammenschließen, um uns für die gemeinsamen Ideale in den
Bereichen Religionsfreiheit, Brüderlichkeit, Bildung, Kultur, soziales
Wohlergehen und bürgerliche Ordnung einzusetzen und diese zu
verteidigen.“13

Es besteht also nicht nur ‚Freiheit von‘ Zwang, sondern auch ‚Frei-
heit für‘ Zusammenarbeit.

12 Johannes Paul II., Enzyklika ,Redemptoris Missio‘ Seiner Heiligkeit Papst
Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftra-
ges, a. a. O., S. 25, Nr. 20.
13 „John Paul II in India. The Family: A community of Peace“, in: Origins 15
(1986) 26, S. 598. Im Hinblick auf ähnliche Überlegungen siehe die Anspra-
che von Johannes Paul II. an die Oberhäupter anderer Religionen in Neu-
Delhi nach der Veröffentlichung von Ecclesia in Asia: „The Interreligious Meet-
ing“, in: Vidyajyoti Journal of Theological Reflection 63 (1999), S. 884– 886.
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Freiheit für Zusammenarbeit

Wenn wir uns in der heutigen Welt umschauen, spüren wir vielleicht,
dass es einen solchen Geist der Zusammenarbeit nicht gibt. Unmög-
lich ist er aber nicht. Die verschiedenen Religionen werden häufig als
spaltendes Element gesehen, das die Freiheit anderer Religionen nicht
respektiert. Ein genauerer Blick offenbart jedoch, dass religiöser Fun-
damentalismus und Exklusivismus zwar nach wie vor Faktoren sind,
die verschiedenen Religionen jedoch durchaus eine Perspektive der
Offenheit für religiösen Pluralismus bieten, die nicht bloß in Toleranz,
sondern in Dialog und Zusammenarbeit mündet. Wir haben bereits
gesehen, dass unser eigener christlicher Glaube anderen Religionen ge-
genüber offen ist. Schauen wir uns jetzt kurz einige der anderen Welt-
religionen an. Im Hinduismus hieß es schon vor mehr als 3000 Jahren
in der Rig Veda: „Die Wahrheit ist Eins, der Weise nennt sie mit vielen
Namen.“ (1.164.46) Der heutige Hinduismus sieht die verschiedenen
Religionen als Flüsse, die in dasselbe Meer der göttlichen Realität flie-
ßen. Der Buddhismus sieht alle Religionen als geeignete Mittel der
Vorbereitung, die letztlich in der Verwirklichung der Selbstlosigkeit
durch Selbstdisziplin und Konzentration münden können. Im Koran
spricht Allah: „In der Religion gibt es keinen Zwang. (2:256) Für jeden
von euch haben Wir eine Richtung und einen Weg festgelegt. (5:49)
Und jedes Volk hat einen, der es rechtleitet. (13:7)“14

Aus Sicht des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft könnten
wir uns dem Thema der Religionsfreiheit mittels der Menschenrechte
nähern. Dabei gilt es aber, zwei Vorbehalte zu berücksichtigen. Einer-
seits setzt Religionsfreiheit nicht die Existenz einer säkularen Gesell-
schaft voraus, die völlig areligiös, wenn nicht anti-religiös ist und
Religion in den privaten Raum verbannt. Es gibt ‚säkulare‘ Länder
wie Indien und Indonesien, in denen die Religionen nicht negativ
oder als Privatangelegenheit, sondern positiv und gleichberechtigt ge-
sehen werden. Die indische Verfassung räumt den religiösen Minder-

14 Zu einer ausführlichen Darlegung der Gedanken dieses Abschnitts siehe
Michael Amaladoss, Living in a Secular Democracy, Dindigul 2010, S. 77– 99.

Religionsfreiheit 51



heiten sogar Sonderrechte ein, indem sie ihnen die Freiheit lässt, ihre
Religionen auszuüben und zu verbreiten, solange dadurch die öffent-
liche Ordnung nicht gestört wird. Andererseits ist religiöser Pluralis-
mus nicht gleichbedeutend mit Relativismus, der sich allein auf die
Wahlmöglichkeiten des Menschen stützt. Das Absolute kann sich auf
verschiedene Arten offenbaren und erfahren werden – bedingt durch
Persönlichkeiten, Kulturen und Geschichte.15 Die Vorstellung geht in
Richtung eines positiven Pluralismus, der auf der Einsicht fußt, dass
verschiedene Religionen die Werke des Geistes sind, der die Begeg-
nung des Menschen mit dem Göttlichen ermöglicht und auf uns un-
bekannten Wegen in die Gemeinschaft des Reiches Gottes mündet.
Jede Religion ist eine Berufung, ein Ruf des Geistes, ein Weg zum
Reich Gottes. Für die asiatischen Bischöfe sind die Anhänger der ver-
schiedenen Religionen Mitpilger auf dem Weg zum Reich Gottes. Die
Gemeinschaft zwischen ihnen wird die eschatologische Vollendung
sein. So heißt es von den indischen Bischöfen zum Beispiel: „So wie
Gottes Geist die Kirchen des Ostens aufrief, zu bekehren, zu missio-
nieren und Zeugnis abzulegen (siehe Off 2,3), hören wir eben auch
diesen selben Geist, der uns aufruft, wahrhaft katholisch, offen und
auf Zusammenarbeit mit dem Wort bedacht zu sein, das in den gro-
ßen religiösen Traditionen des heutigen Asiens aktiv gegenwärtig ist.
Vertrauen und Einsicht, nicht Angst und übergroße Vorsicht, müssen
unsere Beziehungen zu diesen vielen Brüdern und Schwestern bestim-
men. Weil wir zusammen mit ihnen eine Gemeinschaft bilden, aus
dem einen Stamm herkommend, den Gott schuf, um die gesamte
Erde zu bevölkern. Uns eint eine gemeinsame Berufung und Vor-
sehung. Wir sind aufgerufen, uns mit Christus auf dieselbe österliche
Pilgerreise zu dem einen Vater, der unser aller Vater ist, zu begeben
(siehe Lk 24,13 ff., NA 1 und GS 22).“16

15 Siehe Michael Amaladoss, Quest for God. Doing Theology in India, Anand
2013, S. 157–169. Der Verfasser zeigt, dass Pluralismus nicht gleichbedeutend
mit Relativismus ist.
16 Peter C. Phan (Hg.), The Asian Synod. Texts and Commentaries, Mary-
knoll 2002, S. 21.
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In einer rein säkularen Welt ist die Religionsfreiheit als ein Grund-
recht des Menschen möglicherweise das notwendige Minimum. Zwei-
felsohne lässt sich die säkulare Ideologie als weitere Quasi-Religion be-
trachten. Auf institutioneller Ebene gibt es eine Trennung zwischen
dem Staat und den verschiedenen religiösen Institutionen. Auf der
Ebene des Lebens jedoch gibt es ein Wechselspiel von Religionen und
säkularen (atheistischen) Ideologien, die die Freiheit des jeweils Ande-
ren respektieren und bis zur Ebene des interreligiösen Dialogs vordrin-
gen. Religionen können zu ihren Anhängern sprechen und versuchen,
andere von ihren Sichtweisen in Fragen der öffentlichen Moral und
Ordnung zu überzeugen. Sie können jedoch nicht fordern, dass ihre
Sichtweisen zur geltenden Rechtsnorm werden. So lehnt die katho-
lische Kirche beispielsweise die Abtreibung ab. Sie kann jedoch nicht
verlangen, dass diese deshalb für illegal erklärt wird. In der Welt von
heute ist eine Auffassung von Religionsfreiheit, die auf der Glaubens-
perspektive aller Religionen basiert, wohl anregender und hilfreicher.

Schlussbemerkung

Religionsfreiheit wird von der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte als Bürgerrecht anerkannt. Die Trennung von Staat und Reli-
gion als Institutionen wird in vielen säkularen Staaten heute auch ak-
zeptiert. Dies sollte weltweit zur Norm werden. Als Christen können
wir die Religionsfreiheit nicht bloß aus der Perspektive eines ‚Naturge-
setzes‘, sondern auch aus dem Blickwinkel unseres Glaubens bejahen.
Geleitet von Gaudium et spes können wir über Dignitatis humanae
hinausgehen. Interreligiöser Dialog und Zusammenarbeit werden in-
tegrale Dimensionen der Evangelisierung. Wenn die Autonomie der
Zivilsphäre und des Staates respektiert werden, müssen die Religionen
nicht ins Private verbannt werden, sondern können eine aktive Rolle
bei der Bewusstseinsbildung spielen und den Menschen Angebote
machen – dabei stets mit Respekt für die Freiheit der Anderen sowohl
als Individuen als auch als Gläubige sowie im Vertrauen auf die Gegen-
wart und das Wirken des Wortes und Geistes in jedem.
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Religionsfreiheit als Variable von Regierungs-
führung

von Francisco Javier Porras Sánchez

Regierungsführung und Sozialkapital

In den vergangenen Jahren hat die Literatur über Regierungsfüh-
rung in den Sozialwissenschaften, insbesondere in der Wirtschafts-
und Politikwissenschaft, zunehmend an Bedeutung gewonnen. In
den vergangenen drei Jahrzehnten ist diese Theorie zu einem der
„zentralen Entwicklungsfelder in der öffentlichen Verwaltung“1 ge-
worden und hat neue Konzepte und Ansätze zur Lösung öffent-
licher Probleme hervorgebracht. Politiker, Akademiker, Think Tanks
und internationale Organisationen nutzen den Begriff als eine Art
„Regenschirmkonzept“, das Schlagworte wie gute Regierungsfüh-
rung und Effektivität staatlicher Intervention sowie durch Instru-
mente der Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem
Sektor erzielte Transparenz und Verantwortlichkeit abdeckt. In der
Praxis hat das Konzept der Regierungsführung anscheinend andere
Begriffe verdrängt, die in der jüngeren Vergangenheit verwendet
wurden, wie beispielsweise demokratische Staatsführung und gute
Regierungsführung.

Die Literatur über diese Theorie ist komplex und unüberschau-
bar, so dass aus Platzgründen und aus Rücksicht auf das eigentliche
Ziel dieses Beitrags auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet wird.
Es kann nicht auf die theoretischen Grundlagen, den Forschungs-
stand und den Kontext eingegangen werden, in dem das Konzept
entstanden ist. Für unsere Zwecke genügt es, festzuhalten, dass Regie-

1 Chhotray Vasudha / Gerry Stoker, Governance Theory and Practice: A
Cross-Disciplinary Approach, Houndmills 2010, S. 16.
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rungsführung anerkennt, dass ein demokratisches und transparentes
Regieren von Gesellschaften nur durch Zusammenwirken von Insti-
tutionen, Regierungsakteuren, der Zivilgesellschaft und den Märkten
möglich ist. Das Regierungsführungskonzept hat eine Analyse der öf-
fentlichen Politik angeregt und Ansätze hervorgebracht, die Koope-
rationsprozesse von öffentlichen und privaten Akteuren betonen,
die ihre „Ziele des Zusammenlebens […] und die Formen der Koor-
dinierung“2 selbst bestimmen. In der Regierungsführungstheorie
wird die traditionelle Sicht der Regierungsführung und der Füh-
rungsrolle des Staates abgewandelt, der nun als Akteur gesehen wird,
der steuern statt kontrollieren soll und nicht alle Dienstleistungen
selbst zur Verfügung stellen, sondern Maßnahmen und Ressourcen
koordinieren soll, die in der Zivilgesellschaft und in den Märkten
vorhanden sind. Für viele Menschen und Institutionen ist Regie-
rungsführung die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Staat
seine Ziele in vielschichtigen sozialen Problemfeldern, wie dem
Kampf gegen die Armut und Verbesserungen im Gesundheits- und
Bildungswesen, erfüllt und eine leichter umsetzbare und nachhalti-
gere Politik entwickelt.3

Ohne die Fortschritte schmälern zu wollen, die diese neue Sicht-
weise auf öffentliche Probleme und Regierungsführung mit sich ge-
bracht hat, ist klar, dass sich das Konzept enormen Herausforderun-
gen gegenübergestellt sieht, die mit ihren normativen Ansätzen
zusammenhängen. Auch wenn wir die Diskussion außer Acht lassen,
ob es angemessen ist, dass die Politikinhalte ausschließlich durch Zu-
sammenwirken und Annäherung der Regierung und der Zivilgesell-
schaft (Konvergenz) konzipiert, umgesetzt und bewertet werden,
bleibt festzuhalten, dass der Regierungsführungsansatz anscheinend
den Akteuren und Institutionen eine große Bereitschaft abverlangt,
sich auf gemeinsame Ziele zu einigen und für sie zusammenzuarbei-

2 Luis F. Aguilar, Gobernanza y gestión pública, Mexiko 2006, S. 90.
3 Vgl. Weltbank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth,
Washington D.C. 1989, und Weltbank, Governance and Development, Wa-
shington D.C. 1992.
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ten. Konvergenz setzt voraus, dass alle Regierungsakteure und -insti-
tutionen, die Zivilgesellschaft und die Märkte ihre individuellen Pro-
bleme in gemeinsamen Begriffen neu formulieren, was auch bedeutet,
anzuerkennen, dass die Lösung ihrer Probleme von den Maßnahmen
und Ressourcen der anderen Akteure abhängt.4 Konvergenz schließt
Pluralität nicht aus, sondern setzt sie sogar voraus: sie bedeutet nicht
Einförmigkeit der Denkmuster, sondern die Fähigkeit, seine eigenen
Probleme und Interessen in Begriffen zu formulieren, die einen Kon-
sens erleichtern. Dies ist angesichts der Schwierigkeiten der Institutio-
nen in der Demokratie, die Interessen effektiv auf einen Nenner zu
bringen und gemeinsame Rationalitäten zu fördern, eine große He-
rausforderung.

Kooperation erfordert jedoch nicht nur Konvergenz, sondern
auch eine effektive Einbindung von Solidarität und Subsidiarität. Zu-
sammenarbeit erfordert, dass der vernünftige Akteur bereit ist, von
der Optimierung seines erhofften Nutzens abzuweichen oder ganz
abzusehen, und darauf vertraut, dass die Investition von Zeit, Infor-
mationen oder Geld in andere Akteure oder Institutionen selbst
dann etwas Wünschenswertes ist, wenn er nicht sofort oder direkt
einen Nutzen davon erfährt. Zusammenarbeit zwischen Akteuren
und Institutionen mit dem Ziel, öffentliche Probleme zu lösen, lässt
sich nicht an allen Orten oder unter allen Umständen erreichen. Im
Gegenteil: Das derzeitige Umfeld der Politik, der öffentlichen Verwal-
tung und der staatlichen Maßnahmen ist durch Wettbewerb, einer
auf Optimierung des Gewinns ausgerichteten Logik, Individualismus
und Kritik an den traditionellen politischen Institutionen gekenn-
zeichnet.5

Um die Umsetzbarkeit der Säulen der Regierungsführung, d. h.
Konvergenz und Kooperation, zu erhöhen, werden in der Literatur un-

4 Vgl. José Antonio Estévez Araújo, „La filosofía pragmatista y la racionali-
dad de la gobernanza“, in: Videre, 1 2009 1, S. 9 –28.
5 Vgl. José Ignacio Porras, „Individualidad, racionalidad y redes. Las nuevas
lentes para comprender lo político en la sociedad de la información“, http://
revista-redes.rediris.es/webredes/textos/Individualidad.pdf, 1.2.2013.
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ter anderem folgende Vorschläge unterbreitet: die Erneuerung forma-
ler und informeller Normen, die eine Gesellschaft bestimmen6; die
Veränderung der Informationsverwaltung, des Zusammengehörig-
keitsgefühles und der Mechanismen des Konfliktmanagements in
Regierungsnetzwerken7; die Nutzung der Familiennetze und gemein-
schaftlichen Strukturen als Grundlage zur Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren8; die Orientierung
am Beispiel der gesellschaftlichen Netzwerke, die sich naturgemäß aus
Akteuren und Institutionen unterschiedlicher Sektoren zusammenset-
zen und eine gewisse Eigenständigkeit genießen9; die Stärkung der Au-
tonomie der öffentlich-privaten Beratungsgremien.10 Die Ergebnisse
fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. Die praktischen Vorschläge zur
Förderung der Regierungsführung beinhalten, dass das Sozialkapital
auf eine große Zahl von Akteuren und Institutionen verteilt wird,
wozu Instrumente zur Reduzierung der Komplexität und die Einfüh-
rung vereinheitlichender Kriterien benötigt werden, die es ermögli-
chen, über die Einzelinteressen hinaus gemeinsam zu handeln. Regie-
rungsführung ist ohne Sozialkapital nicht möglich; ohne Vertrauen
zwischen Menschen und Institutionen kann eine effektive Förderung
der Konvergenz und Kooperation nicht erreicht werden.

6 Vgl. Julissa García Contreras, De la gobernabilidad a la gobernanza:
¿continuidad o cambio de reglas? México en el periodo 1976–2011, Mexiko
2013 (Dissertation in Sozialwissenschaften an der Universidad Autónoma
Metropolitana).
7 Vgl. Walter J. M. Kickert / Erik Hans Klijn / Joop F. M. Koppenjan, Mana-
ging Complex Networks: Strategies for the Public Sector, London 1997.
8 Vgl. Yaatsil Guevara, Gobernanza y redes de política pública: el Proyecto
Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) en la región de Sierra Negra;
Mexiko 2009 (Magisterarbeit in Regionalstudien am Forschungsinstitut Dr.
José María Luis Mora).
9 Vgl. Irmina Matonytè / Jurga Bucaite, „Local Community Governance:
Theoretical Underpinnings and Empirical Insights“, in: Social Sciences/Socia-
liniai Mokslai 2 (2007) 56, S. 54 – 63.
10 Vgl. Valeria Guarneros, „Urban Governance and Participation in Central
Mexico“, in: Development, 50 (2007) 1, S. 104 –109.
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Religionsfreiheit als Teil des Allgemeinguts

Was hat Regierungsführung mit Religionsfreiheit als einem der zen-
tralen Themen in diesem Beitrag zu tun? Kurz gesagt ist Religions-
freiheit einer der Faktoren, die entscheidend zur Umsetzung der
Regierungsführungstheorie beitragen können, indem sie Gesell-
schaftsstrukturen begünstigen, in denen durch Zusammenarbeit zwi-
schen Akteuren und Institutionen öffentliche Ziele gemeinsam fest-
gelegt werden können.

Die Literatur zur Regierungsführung hat meiner Meinung nach
zu Recht die Bedeutung der in Gruppen festgelegten Argumentati-
onsstrukturen, der Definition individueller Probleme in gemein-
schaftlichen Begriffen, der Solidarität und Subsidiarität erkannt. In
den theoretischen Grundlagen der Regierungsführung wurden je-
doch die Wirkmechanismen nicht entwickelt oder genau benannt,
durch die Konvergenz und Kooperation erreicht und aufrechterhal-
ten werden können. Anders ausgedrückt ist der normative Ansatz,
nach welchem es wünschenswert ist, die Konvergenz und Koope-
ration zwischen Regierungsakteuren und -institutionen, der Zivilge-
sellschaft und den Märkte zu fördern, um nachhaltige Politik zu ent-
wickeln, nicht durch konkrete Vorschläge ergänzt worden, wie man
das erreichen könnte, oder zumindest nicht in dem Umfang und in
der Qualität, die Regierungsführung umsetzbarer macht.

In der Tat entstanden die ersten Vorschläge zur Regierungsfüh-
rung, die in Veröffentlichungen der Weltbank untersucht wurden,
vor dem Hintergrund der so genannten „gescheiterte Staaten“ in
Afrika. Die Weltbank argumentierte, dass sich die Probleme der HIV/
AIDS-Pandemie, des Bürgerkriegs, des Rückgangs des Pro-Kopf-Ein-
kommens etc. in diesen Ländern nur durch eine Zusammenarbeit
der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft mit der Regierung lösen
lassen. Der Staat könne, so wurde argumentiert, mittelfristig nicht
über die notwendigen Ressourcen zur Lösung der Probleme ver-
fügen. Unter „Ressourcen“ wird in der Literatur zur Governance
nicht nur Geld verstanden, sondern auch ganz allgemein Informatio-
nen und politische Legitimität, die zur Realisierung der Kooperation
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notwendig sind. Daher wird die Bedeutung der gegenseitigen Abhän-
gigkeit der Akteure und Institutionen des öffentlichen und privaten
Sektors betont, um Probleme zu lösen oder soziale Chancen zu schaf-
fen.11 In den Studien zur Regierungsführung wurde jedoch die Rolle
der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“12 bei der För-
derung und Beibehaltung von Konvergenz und Kooperation zwi-
schen Menschen und Institutionen noch kaum untersucht.

Meiner Meinung nach gibt es drei Gründe dafür, dass die Religions-
freiheit eine wichtige Rolle in Regierungsführungsprozessen spielt:

Der erste Grund hängt mit der Natur der Religionsfreiheit zusam-
men, die die grundlegendsten Weltanschauungen und Denkstrukturen
der Menschen betrifft. Wie das Vatikanische Konzil festgehalten hat,
müssen „alle Menschen frei sein […] von jedem Zwang […], so dass in
religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu
handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner
oder in Verbindung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen –
nach seinem Gewissen zu handeln“.13 Der Respekt für das Gewissen lässt
sich aus der Tatsache ableiten, dass das Gewissen „die verborgenste Mitte
und das Heiligtum im Menschen“14 ist, in dem das Recht auf die Suche
nach und die Begegnung mit der Wahrheit verankert ist, denn „anders
erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als Kraft der Wahrheit selbst, die
sanft und zugleich stark den Geist durchdringt“15.

11 Vgl. Jan Kooiman, Governing as Governance, London 2010, S. 4.
12 Die Vereinten Nationen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Arti-
kel 18, http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html, 2.12.2013.
13 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Erklärung über die Religionsfreiheit
,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzils-
kompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, S. 662, Nr. 2.
14 Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Pastorale Konstitution über die Kirche
in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 462, Nr. 16.
15 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Erklärung über die Religionsfreiheit
,Dignitatis humanae‘“, in: a. a. O., S. 662, Nr. 1.
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Die letzten Wahrheiten über die Natur und die Existenz des Men-
schen sind ein mächtiges Instrument, um die Grundlagen unserer
Fähigkeit zur Konvergenz und Kooperation zu hinterfragen. Die un-
kritische Übernahme des Misstrauens gegenüber Anderen und die
Suche nach dem eigenen Nutzen können durch die Pflicht, seinen
Nächsten zu lieben16, in Frage gestellt werden. Wer sich bemüht, sei-
nen Nächsten zu lieben, wird akzeptieren, dass es notwendig ist, sei-
nen Geist und sein Herz den Beweggründen des Anderen zu öffnen
und sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Liebe bedeu-
tet Anstrengungen, die Argumente und Mittel des Anderen anzuer-
kennen und zusammen mit ihm Lösungen für die gemeinsamen Pro-
bleme zu erarbeiten. Eine Gesellschaft, in der Religionsfreiheit als
eine Ressource des Allgemeinguts vorherrscht, fördert die Konver-
genz und Kooperation wesentlich effektiver als eine, in der die Reli-
gionsfreiheit eingeschränkt ist.

Zweitens ist Regierungsführung auf die Fähigkeiten und den
Reichtum der Zivilgesellschaft angewiesen, die das perfekte Umfeld
für Religionsfreiheit darstellt. Religionsfreiheit ermöglicht, „seine
Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Kulthandlungen zu bekennen“17. Von Natur aus bietet
Religionsfreiheit gemeinschaftliche Strukturen, die verschiedene Ra-
tionalitäten, Lösungen und konkrete Erfolgsgeschichten fördern kön-
nen, aus denen sich wiederum das Sozialkapital der Zivilgesellschaft
speist.18 Ein wichtiger Indikator für Sozialkapital ist das Vertrauen in
Institutionen; im Falle Lateinamerikas sind die Kirchen weiterhin ein

16 Mk 12,31.
17 Die Vereinten Nationen, a. a. O.
18 Vgl. Gisela Zaremberg (Hg.), Redes y Jerarquías: participación, representa-
ción y gobernanza local en América Latina, Mexiko 2012. Einige Autoren in
diesem Sammelband sind der Ansicht, dass eine Variable, mit der sich die un-
terschiedlichen Verhaltensweisen in den untersuchten Netzwerken in Brasi-
lien, Mexiko, Nicaragua und Venezuela erklären lassen, die Zugehörigkeit zu
Pfarreiverbänden und speziell zu den Kirchengemeinden vor Ort ist.
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anerkannter und respektierter gesellschaftlicher Akteur. In der Mei-
nungsumfrage für den Latinobarometer 2011 erreichten die latein-
amerikanischen Kirchen im Durchschnitt einen Vertrauenswert von
64 Prozent, wobei der Wert von 78 Prozent in Uruguay bis zu 38 Pro-
zent in Chile schwankte.19 Dieser Durchschnitt ist der höchste von
allen bewerteten Institutionen, die von Radio, Fernsehen und Zei-
tungen über Regierung, Militär, Regionalverwaltung, Polizei, Par-
lament und Justiz bis hin zur Privatwirtschaft, Gewerkschaften und
Parteien reichen. Meiner Meinung nach ist das Vertrauen in die Kir-
chen ein Regierungsführungsfaktor in den lateinamerikanischen Ge-
sellschaften, der so auch nicht von anderen wirtschaftlichen oder po-
litischen Institutionen eingebracht werden kann.

Das ureigenste Umfeld für Religionsfreiheit ist die pluralistische
Zivilgesellschaft. Wahre Religionsfreiheit ist fern von jeglichem Fun-
damentalismus20, denn sie „schützt gleichermaßen und mit der glei-
chen Entschlossenheit den Gläubigen, den Agnostiker und den Athe-
isten. Sie ist die Freiheit, eine Religion zu bekennen oder nicht, sie ist
das Recht zu leben und sich in der eigenen Kultur auszudrücken,
[…] ohne dafür Gewalt zu erfahren“.21 Ein laizistischer Staat ist da-
her unabdingbare Voraussetzung dafür, dass alle Zeugnisse der Reli-
gionsfreiheit nebeneinander stehen können und das Recht Dritter
und das Allgemeinwohl respektiert werden. Dazu muss der Staat die
Ausdrucksformen der Religionsfreiheit anerkennen und fördern,

19 Vgl. Latinobarómetro Corporation, Report 2013, Santiago de Chile 2011,
S. 48 –50.
20 Benedikt XVI., Enzyklika ,Caritas in veritate‘ von Papst Benedikt XVI. an die
Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Lebens an die
Christgläubigen und an alle Menschen guten Willens über die ganzheitliche Ent-
wicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit, Nr. 56, in: http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20
090629_caritas-in-veritate_ge.html, 10.12.2013.
21 Francisco Porras / Jorge Traslosheros, „Los artículos 40 y 24 constitucio-
nales: una aproximación complementaria“, in: Avanzando hacia la libertad re-
ligiosa: razones para valorar la reforma del artículo 24 constitucional, Mexiko
2012, S. 29.
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ohne dafür die Trennung von Kirche und Staat aufzugeben. Diese
Trennung führt dazu, dass religiöse und kulturelle Bekenntnisse von
Personen und Völkern eher dem nichtstaatlichen Bereich zugerech-
net werden. Die Religionsfreiheit kann ein nützliches Instrument
sein, um die guten Eigenschaften der Zivilgesellschaft zu fördern,
die wiederum Voraussetzung für Konvergenz und Kooperation sind.

Drittens kann die Religionsfreiheit die Nachhaltigkeit der Regie-
rungsführung verbessern. Meiner Meinung nach kann die Regie-
rungsführung dadurch nachhaltiger gestaltet werden, dass a) die
konkreten Lösungen und Erfahrungen der Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichem und privatem Sektor kreativ und mit der nötigen
Fachexpertise beschrieben werden und b) die Personen und Institu-
tionen die Konvergenz und Kooperation über relativ lange Zeiträume
aufrechterhalten können. Der erste Punkt ist wichtig, weil die für Re-
gierungsführung benötigte Kooperation verlangt, dass einige Pro-
zesse in den hierarchischen Institutionen flexibilisiert werden und
anpassungsfähige, in Netzwerke eingebundene Organisationen an-
dere Prozesse formal festlegen, so dass die Unsicherheit für die betei-
ligten Akteure und Institutionen verringert werden kann.22 In diesem
Zusammenhang soll an die Aussagen in Nr. 30 der Schrift Caritas in
veritate erinnert werden. Die Triebfeder des Glaubens, die Nächs-
tenliebe, darf kein Anhängsel sein, das sich nachträglich in den tech-
nischen Prozess der Gestaltung und Umsetzung von Lösungen
einfügt, seien es traditionelle Lösungen oder Lösungen der Regie-
rungsführung. In der Tat müssen Liebe und technisches Wissen von
Anfang an Hand in Hand gehen, da nur so Kreativität und Innova-
tion gefördert werden. Diese sind wertvolle Ressourcen, wenn es um
Konvergenz und Kooperation geht:

„Die Liebe schließt das Wissen nicht aus, ja, sie verlangt, fördert
und belebt es von innen her. Das Wissen ist niemals allein das Werk
der Intelligenz. Es kann zwar auf ein Kalkül oder Experiment redu-
ziert werden, wenn es aber Weisheit sein will, die imstande ist, den

22 Vgl. David Arellano Gault, Los dilemas de la gestión local y las organizacio-
nes comunitarias en México, Mexiko 2006.
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Menschen im Licht der Grundprinzipien und seiner letzten Ziele zu
orientieren, dann muss sie mit dem ,Salz‘ der Liebe ,gewürzt‘ sein.
Das Tun ist blind ohne das Wissen, und das Wissen ist steril ohne
die Liebe. Denn „der wahre Liebende [ist] erfinderisch im Entdecken
von Ursachen des Elends, im Finden der Mittel, es zu überwinden
und zu beseitigen“ (Populorum Progressio, Nr. 75). Gegenüber den
vor uns liegenden Phänomenen verlangt die Liebe in der Wahrheit
vor allem ein Erkennen und ein Verstehen im Bewusstsein und in
der Achtung der spezifischen Kompetenz jeder Ebene des Wissens.
Die Liebe ist keine nachträgliche Hinzufügung, gleichsam ein An-
hängsel an die von den verschiedenen Disziplinen bereits getane Ar-
beit, sondern sie steht mit diesen von Anfang an im Dialog. Die An-
sprüche der Liebe stehen zu denen der Vernunft nicht im
Widerspruch. Das menschliche Wissen ist ungenügend, und die
Schlussfolgerungen der Wissenschaften können allein den Weg zur
ganzheitlichen Entwicklung des Menschen nicht weisen. Es ist immer
nötig, darüber hinaus weiter vorzustoßen – das verlangt die Liebe in
der Wahrheit (Deus caritas est, Nr. 28). Darüber hinauszugehen be-
deutet jedoch niemals, von den Schlüssen der Vernunft abzusehen,
noch ihren Ergebnissen zu widersprechen. Intelligenz und Liebe ste-
hen nicht einfach nebeneinander: Es gibt die an Intelligenz reiche
Liebe und die von Liebe erfüllte Intelligenz.“23

Anders ausgedrückt kann die Religionsfreiheit, durch die Nächs-
tenliebe in gemeinschaftlichen Organisationsformen gesellschaftlich
verankert ist, auch ein Antriebsfaktor für bessere technische Vor-
schläge sein, um der Herausforderung der Konvergenz und Koope-
ration zu begegnen.

23 Benedikt XVI., Enzyklika ,Caritas in veritate‘ von Papst Benedikt XVI. an
die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Lebens
an die Christgläubigen und an alle Menschen guten Willens über die ganzheitli-
che Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit, Nr. 56, in:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_
ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html, 10.12.2013, Nr. 30.
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Daneben kann Religionsfreiheit aber auch dadurch ein Faktor für
die Nachhaltigkeit der Regierungsführung sein, dass Weltanschau-
ungen einen persönlichen und gesellschaftlichen Impuls dafür bieten,
sich um Konvergenz und Kooperation zu bemühen. Einige Autoren
haben dargestellt, wie die Regierungsführungsnetzwerke oftmals
scheitern, unter anderem aufgrund der Schwierigkeiten, diese Zusam-
menarbeit in Zeiten von Ignoranz und Opportunismus aufrechtzuer-
halten.24 Caritas in veritate mahnt auch hier: „Wenn der Staat Formen
eines praktischen Atheismus fördert, lehrt oder sogar durchsetzt, ent-
zieht er seinen Bürgern die moralische und geistige Kraft, die für den
Einsatz in der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung unentbehr-
lich ist, und hindert sie, mit neuer Lebendigkeit im eigenen Engage-
ment für eine großherzigere menschliche Antwort auf die göttliche
Liebe voranzuschreiten.“25 Die Religionsfreiheit ist eine Ressource
der Nachhaltigkeit, denn sie verleiht den in die Kooperationsanstren-
gungen involvierten Akteuren die nötige Kraft und Motivation, um
die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Die Religionsfreiheit: Mehr als ein Menschenrecht

Wenn man die symbolischen und anderweitigen Ressourcen bedenkt,
die durch Religionsfreiheit gespeist werden, zieht das unweigerlich
auch eine Reflexion über ihre Wirkungen hinsichtlich der Regie-
rungsführung nach sich. Die hier dargestellten Hypothesen müssen
durch Studien zur Regierungsführung sowohl theoretisch als auch
empirisch weiterentwickelt und erforscht werden. Dies verlangt
ebenfalls, über den üblichen Diskurs hinauszugehen, der in der Reli-
gionsfreiheit ein Recht der ersten Generation sieht, das durch ent-
sprechende Pflichten relativiert wird. Das Päpstliche Lehramt hat in

24 Vgl. Andrew Schrank / Josh Whitford, „The Anatomy of Network
Failure“, in: Sociological Theory 29 (2011) 3, S. 151–177.
25 Benedikt XVI., a. a. O., Nr. 29. (Vgl. ders., Enzyklika Deus caritas est,
Nr. 1).
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den letzten Jahren nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Men-
schenrechte gerade deswegen wichtig sind, weil sie uns zur Erfüllung
unserer Pflichten befähigen. Mit anderen Worten existiert ein kausa-
ler Zusammenhang zwischen der Existenz unserer Rechte und der
Möglichkeit, unsere Pflichten zu erfüllen. An diesen Denkansatz
knüpft die Argumentation in diesem Beitrag an.
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Zwischen Religion und Gewalt.
Eine Analyse aus missionswissenschaftlicher Sicht

von Francis Anekwe Oborji

Die Problematik

Religion ist für viele geradezu die Antithese zur Gewalt. Vielerorts
und zu vielen Zeiten war sie eine Kraft, die für Frieden und soziale
Gerechtigkeit wirkte. In seinem Grundlagenwerk zum Verständnis
von religiös motivierter Gewalt stellt Charles Selengut fest, dass alle
Weltreligionen einen Kodex haben, der Gewalt verbietet. Aus der
Praxis wissen wir jedoch, dass Religion trotz ihres segensreichen Wir-
kens für Tugend, Nächstenliebe und Versöhnung auch Auslöser für
gewalttätige Konfrontationen sein kann.1

Wie erklären wir uns dann trotz des beständigen Einsatzes dieser
Religionen für Gewaltlosigkeit den Umstand, dass Religion und Ge-
walt häufig so eng miteinander einhergehen? Warum münden Fragen
über Glauben, religiöse Institutionen und Oberhäupter so häufig in
Gewalt? Oder anders gefragt: Wie kommt es, dass Religionsgemein-
schaften, deren heilige Schriften zu Frieden aufrufen, weltweit in so
viele Kriege und gewalttätige Konflikte verwickelt sind? Welchen
Platz haben die goldene Regel und die Lehren in den Weltreligionen,
die zu Toleranz, Akzeptanz und liebender Güte gegenüber allen Men-
schen aufrufen? Im Kern aller Religionen steht die Berufung auf un-
seren gemeinsamen Ursprung in dem einen Gott; und das Sehnen
nach dem Eschaton, der endzeitlichen Erfüllung, wenn alle Menschen
der Welt in Frieden und Harmonie zusammenleben – ohne Krieg
oder Konflikt unter einem Gott. Die hebräische Bibel spricht von

1 Siehe Charles Selengut, Understanding Religious Violence: Sacred Fury,
Walnut Creek CA 2003, S. 1.

66



der Zeit, wenn der „Wolf bei dem Lamme weilen“ und „kein Volk
gegen das andere ein Schwert aufheben wird“. Die christliche Reli-
gion ist dem Bild nach eine Religion der Liebe. Jesus lehrt, die andere
Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wird. Noch am Kreuz bit-
tet er um Vergebung für seine Peiniger. Der Islam verehrt den Pro-
pheten Mohammed als Boten des Friedens, und der Koran beschreibt
die Harmonie der islamischen Gesellschaft und berichtet uns von der
Bedeutung von Gastfreundschaft und des Willkommenheißens von
Fremden mit Wärme und Würde. In den traditionellen Religionen
(z. B. der afrikanischen traditionellen Religion (ATR)) versteht man
die ultimative Wirklichkeit als harmonisches Zusammenleben zwi-
schen den Menschen sowie zwischen ihnen und Gott. Der Fluss des
Lebens zu den Menschen hängt von der Aufrechterhaltung dieser
harmonischen Beziehung in der Gemeinschaft ab.

Trotz dieser Kernbotschaften, die friedliche Koexistenz bzw. Ge-
waltlosigkeit als normative Religiosität postulieren, tobt in aller Welt
unvermindert religiös motivierte Gewalt. Einige bezeichneten dies als
Dualität im religiösen Leben – die beiden einander kontrastierenden
Kulturen (heiliger Krieg und Friedenslehre), die sich in allen Reli-
gionen finden.2 Religionen sehen sich permanent mit dem Span-
nungsbogen zwischen Anstiftung zur Gewalt und friedensstiftendem
Wirken konfrontiert. In diesem heiligen Dilemma sind fast alle Reli-
gionen gefangen: auf der einen Seite das Durchsetzen der jeweils ei-
genen Sicht von der gerechten und moralischen Gesellschaft auf der
Basis der von Gott offenbarten Wahrheiten – gegebenenfalls mit Ge-
walt und heiligem Krieg – und auf der anderen Seite Offenheit und
Toleranz gegenüber jenen, die diese „Wahrheiten“ nicht anerkennen.
Religionen predigen Liebe und Respekt für alle Menschen, verkün-
den jedoch gleichzeitig eine göttliche Sicht der moralischen und so-
zialen Ordnung, die sie als bindend für die gesamte Menschheit se-
hen. Nach R. Scott Appleby ist dies das Dilemma der Gläubigen.
Wenn sie von Frieden und Toleranz sprechen, sind sie durchaus auf-

2 Siehe Elsie Boulding, „Two Cultures of Religion“, in: Zygon 21 (1986) 4,
S. 501–516.
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richtig, weil dies die Botschaft der Schriften ist. Wer aber an die
Wahrheiten der eigenen Tradition und Offenbarungen glaubt, muss
im Namen seiner Religion auch kämpfen – gegen jene, die sich wei-
gern, diese „einleuchtenden“ Wahrheiten zu akzeptieren, die ihm
eine andere Kultur oder religiöse Tradition aufzwingen wollen und
die in den Augen der Gläubigen gegen Gottes Gebote für die Men-
schen verstoßen. Religion kann uns vermitteln, dass es richtig ist, un-
sere Nächsten zu lieben, kann uns aber auch anweisen, dass es unsere
heilige Pflicht ist, jeden Versuch von Anderen zu bekämpfen, den ei-
genen Glauben und die eigene Kultur zu unterdrücken und zu ver-
nichten, und diese gegebenenfalls zu töten oder aber in Verteidigung
des eigenen Glaubens als Märtyrer zu sterben. Diese Ambivalenz in
der Religion ist der Kern der religiösen Gewalt, wie sie uns in der
heutigen Gesellschaft begegnet.3

Dies verdeutlicht, warum religiöse Gewalt eines der drängendsten
und gefährlichsten Probleme für die Weltgemeinschaft ist. In den
vergangenen Jahrzehnten ermordeten glühende Anhänger ihrer je-
weiligen Religion im Namen dieser Religion Hunderttausende von
Menschen. Militante Gruppen verschiedener Religionsgemeinschaf-
ten sind in terroristischen Netzwerken organisiert, deren erklärtes
Ziel es ist, all jene zu vernichten, die sich ihren religiösen Zielen ent-
gegenstellen. Dennoch wäre es insgesamt gesehen falsch, den Reli-
gionen die alleinige Schuld für Konflikte und Morde zu geben. Hier
wirken auch kulturelle und politische Faktoren, und Religion ist ei-
nes der kulturellen Elemente, die sich recht einfach für das Erreichen
politischer Ziele mittels Gewalt instrumentalisieren lassen. Der
Grund dafür besteht darin, dass Religion unter ihren Anhängern
eine große innere Kraft und Stärke entfaltet. Das heißt, dass religiöse
Überzeugungen direkt oder indirekt mit den Grundelementen der
Kultur verknüpft sind, die der Gewalt Vorschub leisten. Es heißt
auch, dass Demagogen religiöse Lehren instrumentalisieren können,
um Menschen zur Gewalt aufzuhetzen. Mit anderen Worten: Die

3 Siehe Scott R. Appleby, The Ambivalence of the sacred: Religion, Violence,
and Reconciliation, Lanham 2000.
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wichtigste Ursache der Gewalt in diesem Kontext ist sowohl kulturel-
ler als auch politischer Natur. Religion ist ein Instrument, mit dem
sich Menschen gezielt zu gewaltsamen Handlungen aufhetzen lassen.

Der oben genannte Punkt bringt uns zu einem anderen Irrglau-
ben, der in der heutigen Diskussion um religiöse Gewalt herrscht
und gegen den sich manche Wissenschaftler stemmen. Es ist die
Weigerung – insbesondere bei einem Großteil der wissenschaftli-
chen und weltlichen Elite –, eine Korrelation zwischen der Zu-
nahme des religiösen Fundamentalismus und dem gegenwärtigen
geopolitischen und ökonomischen System zu sehen, das viele Län-
der der südlichen Hemisphäre wirtschaftlich verarmen ließ. Gleich-
zeitig genießt die Religion in diesen Ländern noch einen sehr ho-
hen Stellenwert und wird nicht scharf von den anderen Aspekten
des Lebens getrennt. Einige sehen in der gegenwärtigen Situation
einen „Clash of Civilizations“, ein Aufeinanderprallen der Kulturen,
einer weltlichen Kultur und einer primitiven mit religiösen Syste-
men, die mit Gewalt aufgeladen sind. Diese Sichtweise ist jedoch
nur ein weiterer Versuch, die kulturelle Überlegenheit und Reinheit
einer Gruppe gegenüber der anderen hervorzuheben. Einige mo-
derne Wissenschaftler argumentieren auch, dass der religiöse
Glaube insgesamt im Rückzug begriffen ist. Gestützt auf diese Er-
kenntnis wollen Diplomaten und Wissenschaftler „Religion von
Ökonomie oder Politik trennen und als alleinige Ursachen Armut
oder Politik sehen. Gewalt ist jedoch Bestandteil von Religion, und
Ökonomie und Politik sind nur Katalysatoren für ihre Entfaltung.“4

Nach dieser Auffassung sind es die Religionsgeschichte, die religiö-
sen Empfindlichkeiten und Leidenschaften, die religiöse Konflikte
befeuern und anders gelagerte Meinungsverschiedenheiten zu ge-
walttätigen Konfrontationen werden lassen. Dieser Reduktionismus
ignoriert die Kernprobleme des Konflikts und kann in großen inter-
nationalen Missverständnissen und Katastrophen münden – mit

4 Jack Hawley, „Pakistan’s Longer Border“ (paper presented at the Confe-
rence „Understanding Religious Violence“, St. Batholomew’s Church, New
York, February 2002, in: Charles Selengut, a. a. O., S. 13.
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dem Anschlag auf das New Yorker World Trade Center vom 11.
September als erschütterndstem Beispiel.

Deshalb wäre es falsch, im Hinblick auf die gegenwärtigen sozia-
len Konflikte und die mit ihnen einhergehende Gewalt alle Schuld
bei der Religion zu suchen. Wir müssen religiöse Ansprüche, Ge-
schichte und Emotionen ernst nehmen, ohne aber die Legitimität
oder letztlich die Moralität bestimmter religiöser Positionen als
Auslöser von Gewalt zu werten. Konstruktiver ist es, das einzig-
artige Zusammenspiel von Geschichte, Kultur, Religion, Politik
und Gruppenpsychologie zu verstehen, das Gewalt entstehen lässt,
und jede Stigmatisierung oder Stereotypisierung in der Beurteilung
einer bestimmten Religion oder Religionsgemeinschaft zu vermei-
den. Religiöse Gewalt aus diesem Blickwinkel zu betrachten, ver-
folgt das Ziel, in sich schlüssige Interpretationen zu liefern, die
den gegenwärtigen globalen religiösen Konflikt begreifen lassen.
Mit anderen Worten: Unsere Untersuchung der religiösen Gewalt
zielt nicht in erster Linie darauf ab, unumstößliche Antworten zu
liefern, sondern darauf, die Theorie und Dynamik der religiösen
Gewalt umfassend darzustellen und damit dringend benötigte In-
formationen für die fundierte Entscheidungsfindung zu liefern.

Daher werden wir religiöse Gewalt im vorliegenden Aufsatz unter
drei wichtigen Aspekten betrachten: Bedeutung und Geschichte der
religiösen Gewalt, kulturelle Faktoren, die der religiösen Gewalt Vor-
schub leisten, und religiöser Fundamentalismus.

Die Bedeutung und Geschichte religiöser Konflikte und Gewalt

Im Nachstehenden versuchen wir, eine Arbeitsdefinition für religiöse
Gewalt zu finden, ihre Geschichte zu erläutern und die Beziehung
zwischen Religion und Gewalt vor dem gegenwärtigen sozialen Hin-
tergrund zu beschreiben.
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Die Bedeutung der religiösen Gewalt

Wie der Begriff „Gewalt“ im Allgemeinen lässt sich „religiöse Gewalt“
nur schwer definieren. Gewalt hat eine konventionelle Definition, bei
der es in erster Linie um die sichtbare physische Verletzung geht. Zu-
dem wird sie in den verschiedenen Formen der nichtkörperlichen,
psychischen Gewalt definiert. Genau in diese zweite Kategorie fällt
die religiöse Gewalt, weil sie aufflackert, wenn ein Konflikt religiöse
Überzeugungen, heilige Personen, die Schändung heiliger Stätten
usw. betrifft. Mit anderen Worten: Mit Gewalt gehen Handlungen
einher, die Verletzungen zufügen oder androhen. Diese Handlungen
können körperlicher, schriftlicher oder verbaler Natur sein. Die Ver-
letzungen müssen nicht physisch sein; es kann sich um psychische,
soziologische oder symbolische Verletzungen handeln – etwa bei Ent-
weihung von Heiligtümern, Stereotypen oder negativer Stigmatisie-
rung einer Gruppe auf der Basis von Rasse, Kultur oder Religion.

Vor diesem Hintergrund schließt religiöse Gewalt Aktivitäten ein,
die zu a) Körperverletzung oder Tod, b) Selbsttötung und religiösem
Märtyrertum, c) seelischen Verletzungen und d) symbolischer Gewalt
führen – einhergehend mit der Schändung bzw. Entweihung heiliger
Stätten oder Orte. Religiöse Gewalt hat jedoch noch eine weitere
Dimension, die nach Selengut mit der Kategorie und dem Ereignis
zusammenhängt, das von einer bestimmten Gemeinschaft in ihrer
jeweiligen religiösen Kultur erfahren wird. Die Empfindung von psy-
chischer Gewalt hängt von den kulturellen und religiösen Empfind-
lichkeiten, Überzeugungen und Werten einer Religionsgemeinschaft
ab. Zudem wird sie von den historischen Erfahrungen und dem Ver-
hältnis einer Gruppe zur anderen bestimmt. Die Zerstörung von Bil-
dern hinduistischer Gottheiten in einem südindischen Tempel wäre
als Akt der Entweihung zu werten. Monotheistische, fundamentalis-
tische Extremisten könnten jedoch behaupten, die Schändung von
Bildern sei keine Verletzung einer Religion. Die Zerstörung einer
christlichen Kirche und die Ermordung eines Priesters in Nord-Nige-
ria durch muslimische Glaubenskrieger wäre ein umfassender Akt
der Gewalt gegen die christliche Religion. Muslime und Außen-
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stehende könnten jedoch behaupten, es gäbe keine Akte der religiö-
sen Gewalt, sondern nur Akte, die Folge der in der Gesellschaft wir-
kenden politischen und ethnischen Verwerfungen sind. Ein plas-
tischeres Beispiel stellen die Karikaturen des Propheten Mohammed
dar, die vor einigen Jahren von einer dänischen Zeitung veröffent-
licht wurden. Für die säkularisierte Gesellschaft sind sie lediglich
Ausdruck der herrschenden Pressefreiheit; für die Muslime hingegen
stellen sie eine Schändung bzw. Verunglimpfung des heiligen Prophe-
ten dar.

Die unterschiedliche Wahrnehmung dessen, was religiöse Gewalt
ausmacht, fordert uns heraus, uns näher mit dem Verhältnis von
Religion und Gewalt zu befassen. Religiöse Gewalt ist ein komplexes
und facettenreiches Phänomen. Aus einer unidisziplinären Betrach-
tungsweise heraus lassen sich Religionskriege, Terrorismus und ge-
walttätige Konflikte in ihren vielen Ausprägungen nicht hinreichend
beschreiben. Derartige Handlungen sind häufig von religiösen Ge-
fühlen motiviert. Aber was als religiöse Gewalt gilt, kann auch ein
Versuch eines Teils einer Gemeinschaft sein, religiöse Gefühle zu in-
strumentalisieren, um politische oder wirtschaftliche Vorteile zu er-
langen, Vergeltung an einem alten Feind zu üben oder die Macht
über eine Gruppe zu behalten. Mit anderen Worten: Die Macht der
Religion, zu motivieren und zu mobilisieren, lässt sich für religiöse
und eindeutig weltliche Zwecke missbrauchen. Daher müssen bei
der Analyse des Phänomens der religiösen Gewalt eingehend die Ur-
sachen und Beweggründe untersucht werden, statt das Phänomen
monolithisch zu betrachten.

Die Zunahme der religiösen Gewalt in der heutigen Zeit und
Bespiele dafür

Anfänglich waren die meisten Weltreligionen, wie wir sie heute ken-
nen, keine so starke oder politische Kraft bei den Menschen, unter
denen die jeweilige Religion ihren Ursprung hatte. Mit der Zeit –
und um den Einfluss der Religion unter ihren Anhängern wissend –
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vereinnahmte jedoch die Politik die Religion, einte ihre Anhänger
und begann so, die Religion für die Realisierung politischer Ambitio-
nen und das Schüren von Aggressionen gegen andere Gruppen zu
missbrauchen. So vereinten sich beispielsweise im siebten Jahrhun-
dert n. Chr. die auf der arabischen Halbinsel lebenden Menschen un-
ter dem Islam, zogen von dort anschließend nach Nordafrika, über-
querten das Mittelmeer und eroberten die dortigen Länder und
Reiche und bekehrten deren Bevölkerung zum Islam. Jahrhunderte-
lang hielten arabische Muslime Spanien und Portugal besetzt. In
Nordafrika beeinflussten sie nicht nur das religiöse und kulturelle
Erbe der einheimischen Bevölkerung, sondern auch die politischen
und demografischen Konturen des Kontinents. Heute erinnert sich
keiner mehr daran, dass Nordafrika einst vollständig von Menschen
mit afrikanischen Wurzeln bewohnt war (auch wenn das Gebiet vor
der Eroberung durch die Araber bereits von griechischen und römi-
schen Eindringlingen sowie den Türken heimgesucht worden war).
Und auch das Eindringen der arabischen Muslime in die Länder süd-
lich der Sahara vor etwa 200 Jahren ließ in den Ländern dieser Re-
gion eine Mischbevölkerung entstehen – arabisch-muslimische Sied-
ler und ortsansässige Afrikaner, die jeweils um die Vorherrschaft über
den Anderen kämpften –, was nicht selten in weiteren Konflikten
und Gewalt unter der Ortsbevölkerung mündete. Durch diese Ge-
mengelage wurde Afrika zu einem weiteren Schauplatz der religiösen
Gewalt, wie die Situation im Sudan und im nigerianischen Norden
zeigt.

Was das Christentum angeht, so muss man sich nur die langen
Jahre des Krieges und der politischen Auseinandersetzungen zwi-
schen den verschiedenen europäischen Monarchen und der christli-
chen Kirche vergegenwärtigen – insbesondere in der Zeit des Mittel-
alters, als beide Seiten nach politischer Macht über die Gegenseite
und die Gesellschaft strebten. Das Aufkommen des Protestantismus
und die ihm folgende Reformation ließen unter großen Konflikten
viele einzelne Glaubensgemeinschaften und Landeskirchen entste-
hen. Diese Erfahrung schmerzt die Kirche bis zum heutigen Tag. Ei-
nige dieser Kirchen haben bis heute nationalen oder parochialen
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Charakter und dienen der Verfolgung der politischen Agenda des
Gründerlandes. Während der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert
unterstützten die Regierungen der Länder, die anti-klerikal und der
heimischen Kirche gegenüber feindlich gesinnt waren, zumeist die
Bemühungen der Kirchen um die Ausdehnung des Christentums
auf fremde Länder. Das liegt daran, dass das Christentum nach Da-
fürhalten vieler die wichtigste europäische Religion ist und daher an-
deren Teilen der Welt verkündet werden muss, in denen Europa prä-
sent ist und Einfluss hat. In Asien wurde der Buddhismus für einige
Gesellschaften zu einer einenden Religion – trotz des Umstandes,
dass der Religionsstifter aus seinem Geburtsort in Indien vertrieben
worden war. Und in Indien selbst entwickelte sich der Hinduismus,
der dort als Kulturreligion gilt, ungeachtet der Präsenz anderer Reli-
gionen im Land zur Staatsreligion. In jüngster Zeit mehren sich die
gewaltsamen Übergriffe hinduistischer Fundamentalisten auf Anhän-
ger anderer Religionen, insbesondere die Christen in Indien – einzig
und allein aus dem Grund, weil der Hinduismus ihrer Aussage zu-
folge die Landesreligion ist.

Die gegenwärtige Lage im Hinblick auf religiöse Gewalt

Die ständige Zunahme der religiösen Gewalt zeigt, dass es sich um
ein drängendes Problem unserer Tage handelt, das es auf gütlicherem
Weg anzugehen gilt. Es ist ein heikles Problem, aber keines, für das es
keine Lösung gäbe, sofern alle Seiten trotz der Unterschiede in Reli-
gion und Kultur, offen dafür sind, eine Kultur des Friedens und der
Koexistenz zu etablieren. Der Schaden, den religiöse Gewalt bereits
anrichtete, sollte groß genug sein, um allen Beteiligten die Motiva-
tion zu geben, in den strittigen Fragen, die nach wie vor Auslöser
von Gewalt und Konflikten sind, auf Frieden und Versöhnung hin-
zuarbeiten. Im Nahen Osten dauern Gewalt und Morde bis zum heu-
tigen Tag an – wobei sowohl die Moslems als auch die Juden die be-
waffneten Konflikte und den Terrorismus mit religiösen Argumenten
rechtfertigen. Jede Seite behauptet, sie hätte die heilige Pflicht, Krieg
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gegen die andere zu führen, um ihr religiöses Ziel zu erreichen – die
uneingeschränkte Kontrolle über das Heilige Land.5 Das fundamen-
talistische al-Qaida-Netzwerk und dessen ehemaliger charismatischer
Führer, Osama bin Laden, haben den Vereinigten Staaten und dem
Westen eine Art totalen Krieg erklärt – gegen ihre moderne Kultur,
ihren Materialismus, ihre weltliche Moral sowie ihren politischen
Einfluss und ihre Präsenz im arabischen Hinterland, die für die tra-
ditionelle islamische Gesellschaft und Religion verheerende Folgen
hatte. Am 11. September 2001 kaperten Terroristen mit Verbindun-
gen zum al-Qaida-Netzwerk Flugzeuge und steuerten zwei von ihnen
in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York – die
seinerzeit wohl berühmtesten Wolkenkratzer der Welt und Symbol
für das Prestige und die dominierende Rolle der USA in der Welt.
Die Zwillingstürme stürzten ein und alle Passagiere der beiden Flug-
zeuge sowie viele Tausend der in den brennenden Türmen einge-
schlossenen Menschen starben. In den Augen der Täter war der An-
griff ein legitimer und religiös zu rechtfertigender Akt des Krieges
gegen einen gefährlichen Feind.6 Abgesehen von der religiösen Ge-
walt, die von außen in das Land getragen wird, zeigen auch die USA
beunruhigende Anzeichen einer Zunahme von religiösen Konflikten
und Gewalt, wie die wachsende Zahl militanter, neo-nazistischer, pa-
ramilitärischer Gruppen zeigt. Der Bombenanschlag auf das Murrah
Federal Building in Oklahoma geht auf das Konto solcher Gruppen.
Extremistische christliche Abtreibungsgegner ermordeten in vielen
Teilen des Landes Ärzte und Schwestern von Abtreibungskliniken,
häufig getrieben von einer engen Auslegung ihrer Lehre, die Gewalt
gegen jene zulässt, die ungeborenes Leben töten.7

In Europa forderte die Gewalt zwischen christlichen Serben und
Muslimen in den einst vom untergegangenen Jugoslawien kontrollier-
ten Gebieten unzählige Opfer. Im Zuge so genannter ethnischer Säu-

5 Siehe Karen Armstrong, The Battle for God, New York 2000, S. 317–364.
6 Siehe Roland Jacquard, In The Name of Osama bin Laden, Durham, N.C.
2000.
7 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 7.
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berungen wurden auf beiden Seiten Zehntausende aus den Orten ver-
trieben, in denen ihre Familien seit Jahrhunderten gelebt hatten – nur
um zu erreichen, dass in Ortschaften oder Städten ausschließlich An-
gehörige einer religiösen Gruppe wohnen; Morde und Vergewaltigun-
gen wurden als legitimes Mittel zur Durchsetzung der ethnisch-religiö-
sen Trennung gerechtfertigt. In Irland tobt seit Jahrhunderten ein
gewalttätiger Konflikt zwischen irischen Katholiken und pro-briti-
schen Protestanten, der von Perioden der relativen Ruhe unterbrochen
war, aber immer wieder aufflackerte und viel Gewalt und Zerstörung
mit sich brachte. Protestanten und Katholiken sprechen dieselbe Spra-
che, unterscheiden sich nicht im Aussehen und haben eine gemein-
same Kultur. Religiöse Differenzen sind Ursache für Probleme. Terror
gegen Militär und Zivilisten im Namen der Religion sind in Nord-
irland an der Tagesordnung. Beide Seiten sind Christen und bezichti-
gen die Gegenseite dennoch einer falschen und nicht legitimierten Re-
ligiosität. Jede Seite gibt der anderen die Schuld an den Problemen
und Defiziten in der irischen Gesellschaft. Auf dem Gebiet der frühe-
ren Sowjetunion, in der religiöse Spannungen von einer autoritären,
atheistischen Zentralregierung in Moskau unter Kontrolle gehalten
wurden, flammten in allen ehemaligen Sowjetrepubliken religiöse
Konflikte auf. Der bekannteste und blutigste dieser Konflikte ist mög-
licherweise der Tschetschenien-Konflikt, in dem die russisch-ortho-
doxe Bevölkerung beschuldigt wird, sich zum Krieg gegen die isla-
mische Bevölkerungsmehrheit verbündet zu haben.8

Neben den seit ewigen Zeiten im Nahen Osten tobenden Konflik-
ten gibt es auch in einigen Teilen Asiens gewalttätige religiöse Aus-
einandersetzungen. Ost-Timor, ehemals Teil von Indonesien, das lange
Zeit ein Ort der friedlichen Koexistenz zwischen den Religionen war,
wurde in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von verheeren-
den und anhaltenden Wellen der Gewalt erschüttert, die Folge der
Konflikte zwischen der muslimischen Bevölkerungsmehrheit und der
vorwiegend katholischen Minderheit war. Massaker an der Zivilbevöl-
kerung waren damals fast an der Tagesordnung. Auf den Philippinen,

8 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 4 –5.
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einem Land mit katholischer Bevölkerungsmehrheit, terrorisiert eine
Minderheit von Muslimen in einem der Landesteile regelmäßig Zivi-
listen und Touristen. Im vorwiegend hinduistischen Indien und im
muslimischen Pakistan – beide im Besitz von Nuklearwaffen – forderte
der andauernde Konflikt um die umkämpfte Kaschmir-Region bereits
Tausende von Opfern, weil Kämpfer beider Seiten in fremdes Territo-
rium eindringen. Regelmäßig rufen Extremisten zum totalen Krieg
auf, mit dem die jeweilige Seite endgültig die von ihr beanspruchten
moralischen, religiösen und politischen Rechte durchsetzen will. Ei-
gentlich toben in ganz Zentralasien religiöse Konflikte zwischen ver-
schiedenen christlichen Gruppierungen und dem Islam sowie zwi-
schen neu entstandenen christlichen Sekten und Konfessionen.9

In vielen Ländern Afrikas gibt es religiöse Konflikte zwischen
Christen und Muslimen. Besonders gewalttätig verliefen die Zusam-
menstöße in Nigeria und im Sudan. In Nigeria, dessen Bevölkerung
jeweils fast zur Hälfte aus Christen und Muslimen besteht, forderten
religiöse und ethnische Konflikte, die in dieser bevölkerungsreichsten
Nation Afrikas an der Tagesordnung sind, in den vergangenen Jahren
auf beiden Seiten Zehntausende von Opfern. Religiöse Gewalt spaltete
das Land in den muslimischen Norden und den christlichen Süden.

Die Ereignisse der jüngeren Zeit zeigen, dass sich die Menschen
immer stärker ihrer religiösen Wurzeln bewusst werden und bereit
sind, dieses Erbe mit allen möglichen Mitteln zu verteidigen. Rück-
blickend hängt dieser Drang zur Verteidigung der eigenen Religion
mit dem zusammen, was wir bereits über andere Wirkfaktoren in
der Gesellschaft gesagt haben: Es gibt kulturelle, ethnische, politische
und wirtschaftliche Interessen der herrschenden Eliten, die sich zur
Durchsetzung ihrer egoistischen Ziele häufig spaltender Elemente in
der Gesellschaft bedienen, die breite Masse manipulieren sowie Kon-
flikte und Gewalt in der Gesellschaft schüren. Im Hinblick auf Reli-
gion wird dies häufig von einem politischen Unterton begleitet. Ge-
walt im gegenwärtigen sozialen Kontext ist daher ein komplexer
Sachverhalt. Und wenn an religiöse Gefühle appelliert wird, dient

9 James A. Haught, Holy Hatred, Amherst 1995.
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dies häufig nur den kulturellen und politischen Motiven derer, die zu
Gewalt aufhetzen und Konflikte schüren.

Die Beziehung zwischen Religion und Gewalt

Warum geht Religion so häufig mit gewaltsamen Konflikten einher
und warum dient sie als Rechtfertigung für Krieg und Gewalt? Charles
Selengut hat folgende Antworten auf diese Fragen: Für ihn liegt die
Erklärung im einzigartigen Wesen des religiösen Glaubens, seiner
Struktur und seiner Hierarchie. Religiöse Überzeugung unterscheidet
sich von anderen Überzeugungen. Die Regeln und Gebote einer Reli-
gion verstehen die Gläubigen als losgelöst von den normalen sozialen
Regeln und Wechselwirkungen in der Gesellschaft. Religiöse Überzeu-
gungen und Bindungen fußen nach dieser Sichtweise auf heiligen und
unabänderlichen Wahrheiten und sind per definitionem moralisch,
erstrebenswert und gut. Für die Gläubigen sind religiöse Gebote
selbstlegitimierend; es sind wahre und richtige Regeln – nicht weil
sich dies philosophisch beweisen ließe oder sie dem Gemeinwohl
dienten, sondern weil sie einer göttlichen Quelle entstammen. Für Se-
lengut zieht der Strenggläubige die Motivation für sein Handeln
(auch sein wohltätiges Handeln) aus dem Umstand, dass die heilige
Tradition dieses Handeln vorschreibt, und nicht etwa weil es politisch
korrekt oder sozial und ethisch wäre und dem Gemeinwohl dient. Es
ist die Pflicht, den religiösen Vorschriften zu genügen, unabhängig
davon, ob dies abseits der Glaubenswelt Sinn macht oder nicht. Die
göttlichen Gebote der religiösen Tradition – die auch Gewalt
einschließen – dürfen von Nichtgläubigen nicht hinterfragt werden.
Gesetze der säkularen Welt dürfen gebrochen werden, wenn sie mit
der göttlichen Wahrheit in Konflikt stehen.

Eine weitere Triebfeder für religiöse Gewalt sieht Selengut im ver-
sprochenen Lohn: ein Leben nach dem Tod, das frei von den Enttäu-
schungen und dem Leid des täglichen Lebens ist. Gewaltakte von
Gläubigen mögen gesetzwidrig sein, lange Haftstrafen nach sich zie-
hen und im schlimmsten Fall sogar den eigenen Tod zur Folge haben;
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die Verheißung des ewigen Lebens, die nur die Religion bieten kann,
lässt alle rechtlichen und kulturellen Schranken fallen, die gegen Ver-
brechen und Gewalt errichtet wurden. Diese Verheißung eines ewi-
gen Lebens für ihre religiösen Märtyrer, die im Namen ihres Glau-
bens den Opfertod sterben, findet sich in allen Religionen. Im
Judentum nennt man diese Märtyrer Kedoschim, die Heiligen. Sie
bezeugen die Wahrheit des Glaubens durch ihre Bereitschaft, für ihn
zu sterben. In der Geschichte des Christentums, insbesondere zur
Zeit des römischen Reiches, als dieser Glaube verachtet wurde,
durchlitten die Christen ein unglaubliches Martyrium. Im Islam, im
Hinduismus und im Buddhismus leben die starken Traditionen der
Selbsttötung für den Glauben und des religiösen Märtyrertums eben-
falls weiter. Nur die traditionellen Religionen (z. B. die afrikanische
traditionelle Religion) kennt dieses religiöse Märtyrertum nicht. Die
Lehren der traditionellen Religionen fußen auf moralischem Lebens-
wandel, dem Schutz der Gemeinschaft durch zwischenmenschliche
Beziehungen zum Schutz des Lebens, das von Gott fließt.

In den Religionen mit historischen Stiftern hat das Märtyrertum
ein religiöses Ziel, das sich häufig einer wissenschaftlichen und ratio-
nalen Erklärung entzieht. Es ist das Ziel der Religion, Erklärungen für
die transzendentalen Dimensionen und Erfahrungen des mensch-
lichen Lebens zu liefern, die häufig über das wissenschaftlich Erfass-
bare hinausgehen. Religion hilft, die Gründe für ein geregeltes sozia-
les Leben und die normative Struktur für die Existenz des Menschen
zu erläutern, schützt damit die Gesellschaft vor Chaos und gibt dem
Individuum die Sicherheit, dass das Leben mit seinen Segnungen
und Enttäuschungen einen Sinn und Wert hat. Religiöse Systeme lie-
fern in der Sprache der Religionssoziologie die Theologie – eine Er-
klärung für das Leiden des Menschen, die jenen, die in ihrem Leben
die Lehren des Glaubens befolgt haben und fromm und gehorsam
waren, mit einem Leben nach dem Tod in ewiger Seligkeit und Glück
den ultimativen Lohn verheißt.10

10 Siehe Peter L. Berger, The sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory
of Religion. New York 1969, S. 53 – 80.
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Die Lehre vom Leben nach dem Tod und der letzten Wirklichkeit
gehört in das Reich der Religion. Es ist eine besondere religiöse
Pflicht, den Gläubigen von der Sache Gottes und dem Weg dorthin
zu erzählen. An sich ist nichts Schlimmes daran, die Menschen zu
lehren, was sie nach ihrem irdischen Sein erwartet. Diese Lehren hel-
fen auch, unserem gegenwärtigen Leben einen Sinn zu verleihen. Die
meisten Weltreligionen glauben an die letztendliche Rückkehr des
Menschen zu seinem Schöpfer. Daher kann die Lehre vom Leben
nach dem Tod und der letzten Wirklichkeit ein Weg sein, Versöh-
nung und Einheit der Menschheit zu fördern, weil wir letztlich alle
auf ein Ziel zusteuern – die Vereinigung aller Dinge in einem Gott,
der unser aller Schöpfer ist. Problematisch ist jedoch der Umstand,
dass sich Religionen von charismatischen Führern oder Anhängern
missbrauchen und fundamentalistisch auslegen lassen – was in der
Praxis häufig passiert. Wurde eine Religion von solchen Leuten „ge-
kapert“, lassen sich deren Anhänger zu Gewalt aufhetzen. Laut Selen-
gut stellt dies die Gläubigen vor eine schreckliche Wahl: Wenn du
wahrhaft glaubst, Teil der Gemeinschaft bleiben und deinen himm-
lischen Lohn empfangen willst, musst du bereit sein, gegen die
Feinde deiner Religion zu kämpfen. Es ist schwer – ja häufig un-
möglich – sich diesem „Waffenruf“ zu verweigern, bei dem Gewalt
als Kernelement des religiösen Lebens gerechtfertigt wird. Die Folgen
einer Weigerung wären gravierend, würde sie doch den Ausstoß aus
der Gemeinschaft und den Verlust des Jenseits bedeuten, dem man
sich geistig und körperlich verschrieben hat. Viele militante Reli-
gionen sind äußerst strikt, wenn es um das Aufrufen zu Gewalt geht:
„Entweder bist du für uns oder gegen uns.“ So gesehen eignet sich
Religion ausgesprochen gut für die Ausübung psychischen oder gar
physischen Zwangs gegenüber ihren Anhängern.11

Religiöse Fundamentalisten nutzen diese Taktik, um Gläubige
dazu zu bewegen, gewaltsam gegen mutmaßliche Feinde ihrer Reli-
gion vorzugehen. Der Wunsch, Teil der Gemeinschaft zu bleiben,
die kameradschaftlichen Bande und die geistige Nähe zueinander

11 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 8.
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nicht zu verlieren, bringt Menschen dazu, Gewalt im Namen der
Gruppe zu akzeptieren oder sogar selbst auszuüben. Die eigentliche
Gewalt geht bei Gemeinschaften in der Regel von kleinen Gruppen
religiöser Eiferer aus. Die Gemeinschaft unterstützt diese Gruppen
jedoch in finanzieller und logistischer Hinsicht. Meist genießen diese
Gewalttäter große Achtung in der Gemeinschaft – so zum Beispiel
bei den Konflikten im Nahen Osten, bei den Konflikten zwischen
Christen und Muslimen in einigen afrikanischen Ländern (z. B. Su-
dan, Nigeria), beim Nordirland-Konflikt zwischen Katholiken und
Protestanten und beim Kaschmir-Konflikt zwischen Hindus und
Muslimen. In jedem dieser Fälle leisten einflussreiche und geachtete
Mitglieder dieser Gemeinschaften auf beiden Seiten des Grabens (so-
wie ihre Anhänger in der Diaspora und internationale Sympathisan-
ten) geistige, logistische und finanzielle Hilfe.

Folgendes sei an dieser Stelle wiederholt: Das bisher Gesagte ver-
deutlicht, dass es völlig falsch wäre, in jedem Fall die Religion als Ur-
sache und Auslöser für Konflikte und Gewalt im bestehenden sozia-
len Kontext auszumachen. Wir zeigten bereits, dass hinter den
meisten Konflikten kulturelle und politische Beweggründe stecken.
Die Rolle der Religion beschränkt sich in den meisten dieser Fälle
auf ihre Fähigkeit, das Handeln des Menschen mit der Aura des Hei-
ligen zu versehen, und auf ihre große Kraft, dem Leben Bedeutung,
Ordnung und Sicherheit zu geben. Das verleiht ihr die Macht, die
Gläubigen zur Verteidigung von Gott und Wahrheit zu einem „heili-
gen Krieg“ (oder Dschihad im Islam) aufzurufen.

Es sei noch einmal betont: Die Zunahme der religiösen Gewalt im
gegenwärtigen sozialen Kontext hat diesem Thema große Aufmerk-
samkeit beschert und es zum Gegenstand vieler Analysen und Inter-
pretationen gemacht. Im Bemühen, im konfusen Handeln religiöser
Fundamentalisten eine Logik zu erkennen, griffen manche zu verein-
fachenden und stereotypisierenden Erklärungen. Das geht soweit,
dass ganze Religionen als Brutstätte des Terrorismus gebrandmarkt
werden. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und den an-
schließenden Kriegen in Afghanistan und im Irak ist es besonders
der Islam, der unter diesem Stigma zu leiden hat. Das führte dazu,
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dass jeder Moslem in der Nachbarschaft (insbesondere natürlich
Menschen arabischer Herkunft) als Terrorist gilt. Wie heißt das
Sprichwort doch: „Wenn du einen Hund töten willst, sage ihm Böses
nach.“ Einige Muslime verletzt diese Entwicklung sehr. Eine unge-
rechte Behandlung von Muslimen aufgrund von Religion und Her-
kunft ist in bestimmten Ländern keine Seltenheit. Zudem neigt man
dazu, religiöse Eiferer, die sich an gewalttätigen Übergriffen oder ter-
roristischen Aktivitäten beteiligen, für psychisch instabil zu halten.
Das ist wissenschaftlich nicht belegt und schlichtweg ein Versuch, re-
ligiöse Aktivisten zu stigmatisieren, sie als Spinner abzustempeln und
ihnen damit echte Beweggründe abzusprechen. Wie wir bereits er-
wähnten, gibt es in allen Religionen neben dem Aufruf zu Vergebung
und friedensstiftendem Wirken auch den Ruf nach Vergeltung und
Gewalt gegen ihre Feinde. Gewalt in Wort und Tat ist fester Bestand-
teil jeder Religion der Welt. Fremde Religionen als böse und kriegs-
lüstern und die eigene als friedliebend und fromm darzustellen, dient
daher nur dem Zweck, das Gefühl der Überlegenheit der eigenen
Gemeinschaft zu verstärken. Auch im Christentum – genau wie im
Hinduismus und Buddhismus, zwei östliche Religionen, die sich vor-
geblich gegen Gewalt wenden, – ist die Geschichte eng mit Gewalt
verknüpft. Und auch der heutige Hinduismus und Buddhismus
sind nicht frei von Ausschreitungen und Morden.12

Profile gewalttätiger religiöser Bewegungen in verschiedenen
Weltreligionen zeigen, dass die betreffenden Mitglieder in das Ge-
meindeleben eingebunden sind und keine auffällige psychiatrische
Vorgeschichte oder kriminelle Vergangenheit haben – abgesehen
von ihrer Verwicklung in den religiösen Extremismus. Einige der
Glaubenskrieger haben sich sogar als Angehörige gebildeter und im
Großen und Ganzen erfolgreicher Gesellschaftsgruppen mit sozialen
Aufstiegschancen erwiesen. Das heißt jedoch nicht, dass es keine
geistig gestörten Personen gibt, die sich solchen Gruppen anschlie-
ßen. Möglicherweise fühlen sich diese Menschen vom starken Kame-
radschaftsgeist angezogen, wie er in intensiv gelebten Religions-

12 Siehe James Haught, a. a. O., S. 107–116.
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gemeinschaften herrscht. Auch das allgemeine Gefühl der Verzweif-
lung in einer Gemeinschaft kann Menschen dazu bringen, sich sol-
chen extremistischen Gruppen anzuschließen, die behaupten, gegen
die Kräfte zu kämpfen, die Ursache der Verzweiflung sind, und damit
das Instrument der religiösen Gefühle nutzen. Untersuchungen der
jüngeren Zeit haben jedoch gezeigt, dass terroristische Netzwerke
geistig gestörte Kandidaten aussortieren und vielmehr Menschen re-
krutieren, die sozial angepasst und mental stabil sind; das gelingt den
Terroristennetzwerken meist erfolgreich.13

Auf jeden Fall bleibt die Tatsache, dass die Agenda der religiösen
Gewalt von politischer Motivation, kultureller Empfindlichkeit sowie
wirtschaftlichen und sozialen Zielen gesetzt wird – ungeachtet des-
sen, für wie irregeleitet viele diese halten mögen. Trotzdem spielt
die Religion bei der Erörterung des Problems der Gewalt im beste-
henden sozialen Kontext eine zentrale Rolle, weil sie ein entscheiden-
des kulturelles Element bildet, das sich hervorragend als einende
Kraft für die Gläubigen eignet, die sich verbünden, um sich gegen
das zu verteidigen, was sie als Angriff auf ihre Gruppe oder Verfäl-
schung ihres Glaubens, ihrer Kultur und ihres Denkens empfinden.
Religion berührt den innersten Kern des Menschen.

Treibende Faktoren für religiöse Gewalt

Es gibt einige Faktoren, die für die Analyse religiöser Gewalt von
entscheidender Bedeutung sind. Nach Selengut können folgende
Faktoren der religiösen Gewalt Vorschub leisten: religiöse Tradition
oder heilige Schriften und ihre Lehren in Bezug auf den heiligen
Krieg, psychologische Bedürfnisse, eine politische Agenda, der
Glaube an ein Leben nach dem Tod sowie die religiöse Sicht von
der Rolle des Körpers und die Theologie von der sozialen Organi-
sation.14

13 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 12.
14 Siehe ebenda, S.11–12.
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In den vorliegenden Überlegungen verstehen wir diese Faktoren
als kulturelle Faktoren und erörtern sie zusammenfassend unter fol-
genden Teilüberschriften: religiöse Tradition, psychologische Be-
trachtungsweisen und religiöser Fundamentalismus.

Religiöse Tradition und Gewalt

Extremisten, die sich religiöser Gewalt bedienen, ziehen ihre Motiva-
tion häufig aus der heiligen Schrift und anderen Lehren ihrer religiö-
sen Tradition. Deshalb prägte die Wissenschaft den Begriff der
„Scriptural Violence“, der biblischen Gewalt. Es handelt sich dabei
um Gewalt, die als unmittelbar durch den göttlichen Auftrag gebilligt
gesehen wird. Dieses Phänomen kennt man in der christlichen Tradi-
tion als Glaubenskrieg, im Judentum als Milh. emeth Mis. wah, als ob-
ligatorischen Krieg, und im Islam als Dschihad – Kriege, die zur Ver-
teidigung und Stärkung der islamischen Glaubensgemeinschaft
geführt werden. Man sagt, die biblische Perspektive betone die trans-
zendentale und geheiligte Natur der religiösen Gewalt. Im Mittel-
punkt stehen dabei die einzigartige Botschaft und Offenbarung jeder
Religion sowie ihr Auftrag und Ziel, die Welt gemäß der Auslegung
des göttlichen Gebotes der eigenen Religion zu transformieren.15

Diese Sichtweise ist jedoch vielleicht nur ein Versuch, die Beziehung
zwischen Religion und Gewalt in den Vordergrund zu rücken. Da-
raus darf nicht gefolgert werden, dass es das Ziel der Religion ist,
der Gewalt Vorschub zu leisten. Die Schriften der großen Reli-
gionen – dies kann konstatiert werden – haben nicht das Ziel, zu Ge-
walt jedweder Art aufzurufen. Bei Selengut klingt das fast so. Tat-
sache ist, dass es trotz der Assoziation von Religion mit Gewalt
nicht das Ziel von Religion ist, Gewalt zu fördern, auch wenn ihr die-
ser Aspekt nicht vollkommen fremd sein mag.

Vor diesem Hintergrund haben die Verfechter des Konzepts der
biblischen Gewalt Bereiche genannt, in denen Religion mittels ihrer

15 Ebenda, S. 17.
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heiligen Schriften die Gläubigen zu gewalttätigen Handlungen anstif-
ten kann. Sie argumentieren, der heilige Krieg sei in praktisch allen
Religionssystemen ein notwendiges und unverzichtbares Element.

Das Konzept des heiligen Krieges im Judentum fußt auf den bib-
lischen Erzählungen, die von Gottes Bund mit Israel berichten, in
dem Gott den Israeliten das Heilige Land als ewigen Besitz verspricht
und ihnen sowie ihren Anführern und Propheten – Moses und Josua –
befiehlt, in den Krieg gegen die eigentlichen Bewohner des Landstri-
ches zu ziehen, der später das Land Kanaan (Palästina) genannt wur-
de. Gott befiehlt den Israeliten, alle Bewohner zu töten und die kanaa-
nitischen Städte dem Erdboden gleich zu machen. Für die Israeliten
waren Gewalt und heiliger Krieg eine logische Option, weil ihnen
das Land gemäß Erlass des allmächtigen Herrn, den sie HaSchem
nannten, rechtmäßig zustand.16 Die dort ansässigen Völker, die ver-
trieben werden sollten, sahen die Dinge naturgemäß anders, aber in
Deuteronomium 20 sind die Gebote Gottes als unumstößlich angege-
ben. Die Kanaaniter waren gemäß dieser Tradition böse und götzen-
dienerisch und mussten vernichtet werden. Andere Passagen der
Schriften, in denen dieses Volk gelobt wird, werden einfach übergan-
gen. Auch exegetische Auslegungen des Neuen Testaments zu dieser
Frage, die von Gottes universellem Segen für alle Nationen durch
seine Option für das Volk Israel sprechen, aus dessen Mitte sein
Sohn Jesus Christus geboren werden sollte, werden ignoriert.

Das Buch Josua des Alten Testaments beschreibt in großer Aus-
führlichkeit die verschiedenen Schlachten, die zur Eroberung des
Landes Kanaan geführt wurden, das dafür notwendige Morden und
den zwingenden Charakter des von Gott zur Ausrottung der bösen
und götzendienerischen Kultur der Ortsansässigen befohlenen Ver-
nichtungsfeldzuges. Die völlige Zerstörung wie im Fall der kanaaniti-
schen Städte Ai und Jericho wird beklatscht und als wahres Zeichen
der Glaubenstreue propagiert, während die gelegentlich gezeigte

16 Harry M. Orlinsky, „The Situational Ethics of Violence in the Biblical Pe-
riod“, in: Solo W. Baron / George S. Wise (Hg.), Violence and defense in the
Jewish Experience, Philadelphia 1997, S. 45.
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Gnade für die Kanaaniter als moralische Schwäche und Treulosigkeit
gegenüber dem Herrn, HaSchem, verhöhnt wird. Die Zerstörung der
Stadt Ai ist ein Meilenstein im heiligen Krieg zur Eroberung des hei-
ligen Landes.17

Alle diese Schilderungen lassen auf das grundlegende Verständnis
der Juden vom heiligen Krieg im Alten Testament schließen. Es ist ein
von Gott befohlener Krieg zur Eroberung bzw. Wiederherstellung der
jüdischen Hoheitsgewalt über das Land Israel, das dem jüdischen
Volk von Gott im Rahmen des Bundes versprochen wird. Diese ur-
sprüngliche Motivation für den heiligen Krieg ist als Milh. emeth
Mis. wah, obligatorischer Krieg, fest in der jüdischen Geschichte und
Rechtsprechung verankert und wird heute so interpretiert, dass für
die Wahrung der jüdischen Hoheitsgewalt über das Heilige Land –
wenn immer nötig – ein Glaubenskrieg geführt werden muss. Im
Verlauf der jüdischen Geschichte entwickelten sich weitere Katego-
rien des heiligen Krieges, einschließlich der heiligen Kriege zur Ver-
teidigung sowie Glaubenskriege, die zu Ehren der Glaubenslehren
geführt werden. In der jüdischen Glaubenslehre werden diese als
Kriege zur Heiligung des Namens Gottes, Kiddush HaSchem, be-
zeichnet. Aber all diese späteren Ausprägungen des heiligen Krieges
fußen auf der ursprünglichen biblischen Fassung, die der Eroberung
des heiligen Landes im antiken Israel diente.

Nach der babylonischen Verbannung aus dem Land Israel im
Jahre 70 der christlichen Zeitrechnung und dem Verlust der jüdi-
schen politischen Autonomie galt das Konzept des heiligen Krieges
jedoch als bedeutungslos für eine in alle Welt verstreute und staaten-
lose jüdische Gemeinschaft. Trotz dieses Umstandes blieb der heilige
Krieg eine religiöse Pflicht, und die Idee lebte weiter – zumindest in
Kulthandlungen und der Liturgie. Die Idee des heiligen Krieges war
tief im jüdischen Recht und der jüdischen Tradition verankert und
blieb dies auch während der Jahrhunderte in der Diaspora. Die zio-
nistische Bewegung und die Ausrufung eines unabhängigen jüdi-
schen Staates Israel im Heiligen Land im Jahr 1948 ließen die prakti-

17 Siehe Jos 8,25 –29.
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sche Relevanz der Theologie vom heiligen Krieg neu aufleben und
zeigte erneut, welchen Einfluss theologische Vorstellungen und Reli-
gionsgeschichte auf internationale Angelegenheiten haben können.

Man könnte sagen, dass der heutige Konflikt im Heiligen Land
seine Wurzeln im Aufkommen des modernen Zionismus im 19. Jahr-
hundert und der Rückkehr von Juden in größerer Zahl ins biblische
Heilige Land im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hat. Palästi-
na, wie das Gebiet genannt wurde, war damals nur dünn besiedelt.
Araber (Muslime und Christen) sowie Juden lebten dort unter der
Herrschaft des Osmanischen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg
und dem Zerfall des Osmanischen Reiches ging die Herrschaft über
Palästina im Rahmen eines Mandats des Völkerbundes an das briti-
sche Empire über. Die Briten hatten den Auftrag, das Gebiet bis zu
seiner Aufteilung zwischen Juden und Palästinensern zu verwalten.
Der Zweite Weltkrieg und das Erlebnis des Holocausts beschleunig-
ten jedoch die Entstehung des modernen Staates Israel im Heiligen
Land. Dennoch wurde das Land zwischen Juden und Arabern auf-
geteilt. Ein Staat – Israel – wurde ein jüdischer Staat, der andere sollte
ein arabisch-palästinensischer Staat werden.

Die Juden akzeptierten den Teilungsplan, aber die arabische Welt,
die die Teilungsregelung als ungerecht empfand, verweigerte ihre Be-
teiligung. Nach der Verkündung des Teilungsplans kam es daher 1947
zum ersten von mehreren Kriegen zwischen Arabern und Israelis.
1949 wurde ein – nicht dauerhafter – Waffenstillstandsvertrag verein-
bart, aber die gewaltsamen Zusammenstöße dauern bis in die heutige
Zeit an. Diese Kriege haben immense Auswirkungen, weil sie die Än-
derung der ursprünglichen geopolitischen Regelungen zur Folge hat-
ten und dazu führten, dass israelische Kräfte fast das gesamte Palästi-
nensergebiet besetzten – so der Vorwurf der arabischen Welt. Die
neuen jüdischen Siedlungen im Westjordanland verschärften die be-
reits bestehenden Spannungen zwischen beiden Seiten, und es kam
zu großen Gewaltausbrüchen, als arabische Gruppen eine Reihe von
Intifadas, gewalttätigen Protesten, organisierten, um die Israelis vom
Land ihrer Vorfahren zu vertreiben. Die Israelis mit Unterstützung
der USA reagierten auf derartige Aufstände stets mit militärischer
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Härte. Dies mündete in eine scheinbar endlose Spirale der Gewalt.
Auf beiden Seiten bediente man sich auch des Terrorismus und
rechtfertigte diesen als heiligen Krieg.18

Um es noch einmal zu betonen: Das Argument, theologische Aus-
legungen und die heiligen Schriften seien die Wurzeln des Konflikts
im Nahen Osten, wie Selengut nahelegt, lässt Zweifel aufkommen. Es
ist wahr, dass sowohl Israelis als auch Araber im Heiligen Land den
Krieg gegen die Anderen mit starken religiösen Argumenten rechtfer-
tigten. Die tiefere Ursache des Problems ist jedoch ganz offensichtlich
in der Politik zu suchen. Der Konflikt zwischen beiden Seiten hat
seine Wurzeln in den politischen Streitigkeiten und historischen Ver-
säumnissen. Religion wurde zum Instrument, das beide Seiten für
politische Belange einspannen. Das ist möglich, weil die Religion –
wie bereits eingangs erörtert – über die Fähigkeit verfügt, eine Grup-
pe desselben Kulturkreises unter einer gemeinsamen Sache zu einen.
Es ist wahr, dass sich die Juden angesichts ihrer Theologie und heili-
gen Schriften als das von Gott „auserwählte Volk“ begreifen, dem
Gott das heilige Land als ewigen Besitz gab. Die hebräische Bibel er-
kennt aber auch den Umstand an, dass sich die Segnungen Gottes
auch auf andere Nachkommen des biblischen Stammvaters Abraham
erstrecken. Analog dazu äußert sich das heilige Buch des Islams, der
Koran, positiv über die Juden als Volk der heiligen Schrift und ver-
bietet jede Form der Missachtung der Propheten des Alten Testa-
ments. Und der Religion die alleinige Schuld am Konflikt im Nahen
Osten zu geben, hieße zudem, die Tatsache zu ignorieren, dass es auf
beiden Seiten arabische Israelis und Christen und umgekehrt gibt.
Sobald eine allen gerecht werdende politische Lösung für den Kon-
flikt im Nahen Osten gefunden wird, werden andere Themen – wie
die Religion – den ihnen gebührenden Platz einnehmen.

Dies bringt uns zur christlichen Auffassung vom heiligen Krieg.
Prinzipiell verstehen die Christen ihre Religion als eine Religion der
Liebe und Vergebung. Für viele Fachleute christlichen und nicht-
christlichen Glaubens gleichermaßen gilt das Christentum in der

18 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 25.
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heutigen Welt als Religion des Friedens und der Versöhnung. Für
viele Christen ist Krieg ein Phänomen der Vergangenheit, und die
zeitgenössische christliche Theologie ist in weiten Teilen von einer
eindeutig pazifistischen Grundhaltung geprägt. Zudem wurzelt das
Konzept vom heiligen Krieg nur zu einem kleinen Teil in älteren bib-
lischen Traditionen und christlicher Theologie. Mit der Zeit und
nach Unterwanderung der Kirche durch politische Machtkämpfe
zwischen Kirchenleuten und europäischen Monarchen, insbesondere
im Mittelalter, entwickelte sich in der christlichen Theologie die
Doktrin vom gerechten Krieg. Gerechter Krieg bedeutet in den
Schriften einiger klassischer Denker unter anderem, dass unter extre-
men Bedingungen der Griff zu den Waffen zur Selbstverteidigung er-
laubt sein kann. Manche schlossen daraus, dies schließe den Aufruf
ein, zur Verteidigung der christlichen Religion gegen äußere Gefah-
ren und zur Bestrafung von Häretikern zu den Waffen zu greifen.19

Diese Sichtweise ist jedoch kritisch zu hinterfragen.
Als das Christentum zur Religion des römischen Reiches wurde,

gab es Fälle, in denen es gezwungen war, seine Glaubenslehre zu ver-
teidigen. An der Macht befindlich und um Sicherheit und Ordnung
besorgt, sahen sich einige hohe Geistliche nach und nach gezwungen,
einen Krieg gegen Angreifer zu tolerieren. Aber dieses Bild vom hei-
ligen Krieg in der christlichen Geschichte und Theologie darf nicht
mit den disziplinarischen Maßnahmen verwechselt werden, mit de-
nen die Kirche Häresie und Unterwanderung durch fremden Glau-
ben bekämpfte. Einige Autoren versuchten, das Bild von heiligen
Kriegen und Verfolgungen mit den alten Mitteln der Kirche zur Dis-
ziplinierung ihrer Mitglieder (die so genannte Inquisition) zu ver-
mengen.20 Es stimmt, dass es im Rahmen der Inquisition zu Folte-

19 Siehe James Turner Johnston, „Historical Roots and Sources of Just War
Traditions in Western Culture“, in: John Kelesay / James Turner Johnston
(Hg.), Just War and Jihad: Historical Perspectives on Peace and War in Western
and Islamic Traditions, Westport 1992, S. 49.
20 Charles Selengut, a. a. O., S. 26; Gerald A. Arbuckle, Violence, Society, and
the Church, Collegeville, Minnesota 2004, S. 57 ff.
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rungen unvorstellbaren Ausmaßes kam. Dennoch ist zu bedenken,
dass dies lediglich ein – zudem recht kurzer – Zeitabschnitt in der
Geschichte des Christentums war. Außerdem entwickelte sich die In-
quisition nicht als göttlich oder biblisch inspirierter Auftrag, sondern
erschien den damaligen Kirchenführern unter den damaligen Gege-
benheiten schlicht als eine Notwendigkeit. Trotz Missbrauchs und
falscher Anwendung ist in ihr keine biblische und theologische Lehre
vom heiligen Krieg, sondern eine disziplinarische Maßnahme der
Kirche zu sehen. Zudem waren diese Normen für die Kirche wie für
jede andere Gemeinschaft der normale Weg, für Ordnung und Zu-
sammenhalt in den eigenen Reihen zu sorgen. Normen für das in-
terne Kirchenleben und die äußeren Beziehungen der Kirche dürfen
nicht mit der christlichen Vorstellung vom heiligen Krieg verwechselt
werden. Das sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte, und jeder
hat in der Entwicklung der christlichen Religion seine eigene Ge-
schichte und Theologie.

Ebenso falsch ist es in diesem Kontext, die sexuellen Verfehlungen
einiger Geistlicher als religiöse Gewalt auszulegen, wie dies einige
Autoren dieser Tage suggerieren.21 Von Geistlichen als Hütern der
Moral wird eine mustergültige Lebensführung erwartet, insbesondere
in Fragen der Sexualität. Als Lehrer, denen die Ausbildung junger
Schutzbefohlener in die Hände gelegt ist, brauchen sie das Vertrauen
der Gesellschaft. Sexualverfehlungen jeglicher Form sind nicht nur
abstoßend, sondern auch etwas, was die Kirche selbst verabscheut
und bekämpft, insbesondere unter ihren Geistlichen und Ordensmit-
gliedern. Zu behaupten, die sexuellen Verfehlungen einiger Geist-
licher seien religiöse Gewalt, weil sie von der Kirche gebilligt oder
geduldet werden, zeugt von der Missachtung der starken und altehr-
würdigen christlichen Tradition im Hinblick auf die Sexualmoral so-
wie des vorbildhaften Lebens vieler Geistlicher in dieser Frage. Eine
verkommene Sexualmoral ist kein Merkmal, das sich nur auf eine
Gruppe von Menschen oder einen Berufsstand bezieht. Dieser Makel
begegnet uns überall. Daher gilt es zu überdenken, ob die häufig ge-

21 Charles Selengut, a. a. O., S. 210.
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zogene Verbindung zwischen Religion und sexueller Gewalt tatsäch-
lich besteht. Die Vielzahl der Berichte über sexuellen Missbrauch
durch Geistliche ist für jeden schockierend und schmerzlich. Fach-
leute sind der Ansicht, der Missbrauch sei Folge einer psychischen
Störung oder Erkrankung beim erwachsenen Täter. In der Tat ist
der Missbrauch kein Problem der Religion per se, sondern das Pro-
blem von Menschen mit einer psychischen Störung. Sexueller Miss-
brauch darf daher nicht mit religiöser Gewalt verwechselt werden,
auch wenn die Täter Geistliche sind.

Es sei noch einmal betont: Die christlichen Autoren, die vom hei-
ligen Krieg gegen die Feinde des Glaubens sprachen, waren Kinder
ihrer Zeit. Wie eingangs erläutert war das Christentum in seinen Ur-
sprüngen vom Pazifismus geprägt und gegen Gewalt jeder Art gerich-
tet. Auch als das Christentum Rom erreichte und viele Christen ge-
foltert wurden oder andere Formen von Gewalt erleiden mussten,
übten diese keine Vergeltung an ihren Peinigern. Das römische Reich
begegnete den Urchristen mit Gewalt. Nie jedoch antworteten die
Christen ihrerseits mit Gewalt. Damit folgten sie dem Vorbild des
Herrn Jesus Christus, der – obwohl unschuldig – misshandelt wurde,
ohne Vergeltung zu üben. Dies ist der Hintergrund für eine ausgewo-
gene Analyse von Gewalt und der Auffassung vom „heiligen Krieg“
im Christentum.

Die Kreuzzüge, die von der Kirche unterstützt wurden, unterlagen
dem Einfluss vieler politischer und wirtschaftlicher Faktoren. Sie
wurden als Glaubenskrieg bezeichnet, weil sie von Heeren aus dem
christlichen Europa geführt wurden und daher den Segen der dortigen
Kirchenoberen hatten. Für die eigentlichen Kreuzfahrer gilt jedoch,
dass sie sich der Religion zur Umsetzung ihrer politischen Agenda be-
dienten. So gesehen waren die Kreuzzüge für die Christenheit kein
heiliger Krieg mit dem Ziel, die theologische oder soziale Kontrolle
zu erringen oder fremde Religionen und häretische Splittergruppen
daran zu hindern, Macht und Einfluss zu erhalten. Eigentlicher Be-
weggrund für die Kreuzzüge war, wie spätere Ereignisse zeigen, das
politische Ziel, eine europäische Präsenz im Nahen Osten zu etablie-
ren und die arabische Expansion auf dem Kontinent einzudämmen.
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Die großen europäischen Mächte bedienten sich der christlichen Reli-
gion als einender Kraft gegen einen mutmaßlichen gemeinsamen
Feind – das Kalifenreich. Bereits zuvor hatten sich die Araber, wie ein-
gangs erörtert, unter dem Islam vereint und Eroberungsfeldzüge ge-
startet, was letztlich in der Eroberung von Nordafrika, Spanien, Por-
tugal und einigen Teilen Osteuropas einschließlich der Türkei,
vormals Zentrum des orthodoxen Christentums, mündete.

Wie dem auch sei – heute gibt es einige neue religiöse Bewegun-
gen unter Christen, die religiöse Gewalt als biblischen Auftrag ver-
stehen. Zu diesen zählen einige Autoren auch die radikalen Abtrei-
bungsgegner, die Gewalt gegen Abtreibungskliniken billigen und
begünstigen und im Namen dieser Ideologie auch schon Ärzte und
Schwestern ermordeten.22 Diese Gruppen gibt es vor allem in den
USA. Es sei jedoch betont, dass sie in keiner Weise die Billigung ihrer
Kirchen genießen, auch wenn Abtreibung in der christlichen Theo-
logie als schwerwiegende Verfehlung gilt. Die Aktivitäten radikaler
Gruppen, die Abtreibungskliniken zerstören und Menschen ermor-
den, wurden von den etablierten Kirchen und der modernen christli-
chen Theologie verurteilt. Man bekämpft Gewalt gegen ungeborenes
Leben nicht mit Gegengewalt. Zudem muss man die Aktivitäten der
radikalen Abtreibungsgegner richtig einordnen. Sie mögen die Zer-
störung von Kliniken und die Ermordung von Ärzten und Schwes-
tern für ihren biblischen Auftrag halten, ihre Beweggründe sind je-
doch vorrangig sozialer und politischer Natur. Einige dieser
radikalen Gruppen werden von politischen Organisationen oder Par-
teien finanziell unterstützt. Sie bilden die Wählerschaft einer be-
stimmten politischen Partei und werden von der Politik aus religi-
onsfernen Beweggründen gefördert. Das Phänomen der radikalen
Abtreibungsgegner ist Spiegelbild der politischen und sozialen Span-
nungen in der Gesellschaft. Einige Radikale missbrauchen die Reli-
gion jedoch, um dieses in der Gesellschaft verbreitete soziale und po-
litische Gedankengut zu legitimieren. Religiöse Ziele lassen sich bei
den von Einzelnen und Gruppen verübten Gewalttaten daher nicht

22 Ebenda, S. 35.
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ganz leugnen, die tiefer liegende Motivation ist jedoch nicht immer
religiöser Natur. Einige der Gewaltakte sind stärker von sozialen und
politischen Fragen der Zeit als von religiösen Überzeugungen moti-
viert.

Aus diesem Blickwinkel ließe sich die große Abneigung der Chris-
ten gegen Gewalt in der Geschichte des europäischen Christentums
würdigen. Die Kirche begann zu begreifen, welche Rolle Politik und
das Mantra von der kulturellen Überlegenheit dabei gespielt hatten,
ihr Bild mit Krieg und Gewalt zu beflecken. Heute hat sich das Chris-
tentum praktisch ganz davon verabschiedet, sein Bild von Kriegstrei-
bern besudeln zu lassen. Im Vorfeld des Irak-Krieges war Johannes
Paul II. das einzige Oberhaupt einer Religion, das sich offen gegen
den Krieg und die Ideologie hinter der Doktrin vom Präventivkrieg
aussprach. Seine Nachfolger, Benedikt XVI. und Franziskus I., bezie-
hen in dieser Frage genauso eindeutig Stellung. In der etablierten
christlichen Theologie wird heute die weitverbreitete und einflussrei-
che Auffassung vertreten, dass der heilige Krieg ein Relikt der Ver-
gangenheit ist, ein Phänomen aus der Anfangszeit der christlichen
Religion.

Aus der heiligen Schrift des Islams spricht das Bewusstsein für die
Probleme, die es aufwirft, im Namen der Religion Krieg zu führen. Es
wird daher nicht leichtfertig empfohlen. Die Idee vom heiligen Krieg,
Dschihad, entwickelte sich erst nach dem Kampf der früh zur Pro-
phezeiung von Mohammed Bekehrten – im Versuch, ihre Präsenz
im Land der Vorfahren des Propheten und Stifters zu etablieren, der
aufgrund seiner neuen Religion in die Verbannung geschickt worden
war. Der Dschihad wurde also zu Beginn unter den Arabern selbst
geführt. Gegenstand war die politische Kontrolle des angestammten
Heimatlandes des Propheten. Die Doktrin vom heiligen Krieg ent-
stand als Botschaft des Korans und als Antwort auf den Ruf Allahs,
heidnischem Treiben und Sittenlosigkeit Einhalt zu gebieten sowie
eine Ordnung der Ethik und Moral zu errichten, die im Einklang
mit dem Willen Gottes gemäß dem Wortlaut der Botschaften im
Koran steht. Der Kampf musste in der arabischen Gesellschaft begin-
nen, die sich nach Ansicht der frühen Muslime in der Periode der
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Dschāhiliyya – einer vorislamischen Zeit der Ignoranz und einer Kul-
tur ohne Ethik und Moral – befand. Das hieß, dass es erheblicher
Mühen und Kämpfe – nach muslimischer Definition: des Dschi-
hads – bedurfte, um eine heidnische, moralisch verkommene Gesell-
schaft, die in der Dschāhiliyya lebte, zu einem islamischen Staat zu
machen, der von Gesetzen und Autorität gelenkt wird, die von dem
einen allmächtigen Gott Allah ausgehen.23 Für manche impliziert
dies aus praktischer Sicht, dass der im Namen von Allah ausgefoch-
tene Kampf oder Dschihad blutige Schlachten einschließen müsse,
um die Kultur der Dschāhiliyya zu zerstören und die Ziele und die
Gesellschaft, die der Koran vorgibt, durchzusetzen. In seinen Anfän-
gen manifestierte sich der Dschihad jedoch in politischen oder ideo-
logischen Schlachten. Später wuchs er sich dann zum heiligen Krieg
aus, der in Tod und Zerstörung münden konnte, um eine sittenlose
gesellschaftliche und politische Ordnung auszulöschen und an ihre
Stelle eine muslimische Gemeinschaft treten zu lassen, die göttlichen
Gesetzen (der Scharia) und ihrer Auslegung durch muslimische
Geistliche unterliegt.24

Die auf den Koran gestützte Legitimierung des Aufrufs zur Etab-
lierung einer muslimischen Umma, also einer assimilierenden musli-
mischen Gemeinschaft, hatte zur Folge, dass der Islam seit der Zeit
des Propheten Mohammed die Welt unterteilt – in Gebiete und Staa-
ten unter muslimischer Kontrolle (bezeichnet mit dem Rechtsbegriff
Dar al-Islam, Haus des Islams) sowie Gebiete und Territorien, die
sich nicht unter muslimischer Kontrolle befinden – Dar al-Harb,
das Haus des Krieges. Das Unselige daran ist jedoch, dass es nicht
das Ziel des Dschihad ist, Einzelne zu bekehren, sondern vielmehr –
gegebenenfalls mit Gewalt – nichtmuslimische Gebiete zu islamisie-
ren, wodurch sie Teil der islamischen Welt (des Dar al-Islam) werden.
Seit seinen Anfängen lässt der Islam zu, dass monotheistische Reli-
gionen wie das Christen- und das Judentum ihr religiös-institutio-
nelles Leben innerhalb muslimischer Gesellschaften beibehalten. Die-

23 Siehe Karen Armstrong, a. a. O., S. 218 –258.
24 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 29.
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sen Dhimma-Gemeinschaften (Schutzbündnis) werden zwar reli-
giöse und wirtschaftliche Rechte zugestanden, sie hatten jedoch einen
niedrigeren Status, mussten Sondersteuern entrichten und hatten be-
stimmte Pflichten. In Ägypten beispielsweise hatte die christlich-
orthodoxe (koptische) Kirche den Dhimma-Status und musste zur
Sicherung ihres Fortbestehens im islamischen Staat Ägypten Steuern
zahlen. Und dies ungeachtet der Tatsache, dass die christliche Kirche
bereits lange vor der Eroberung Ägyptens durch die arabischen Mus-
lime in dieser Gegend etabliert war. Anders als die Dhimmi gelten die
Bürger nichtmuslimischer Gesellschaften als Harbi – Menschen, die
in einem Kriegsgebiet leben, das es zu erobern gilt. Alhaji Ahmadu
Bello, Sultan von Sokoto (Sitz des islamischen Kalifats in Nordnige-
ria), charismatischer Anführer der Muslime im Land, erklärte einst,
der Koran müsse in den Atlantischen Ozean getaucht werden. Damit
bezog er sich auf den nigerianischen Süden mit seiner Atlantikküste.
Viele deuteten dies so, dass den Nichtmuslimen im südlichen Teil Ni-
gerias damit der Dschihad erklärt wird. Angesichts des multi-religiö-
sen Charakters von Nigeria und des Umstands, dass der Süden des
Landes mehrheitlich von Christen bewohnt ist, empfand man die
Äußerung als unsensibel. Sie markierte den Beginn der Spannungen,
wie wir sie heute zwischen Muslimen und Christen in Nigeria erle-
ben. Zunächst löste sie den berüchtigten dreijährigen Biafra-Nigeria-
Krieg aus (1967–1970), der etwa 3 Millionen Opfer forderte, von de-
nen die meisten aus dem Osten des Landes (dem christlichen
Landesteil) stammten. Das gegenwärtige Treiben der so genannten
Boko Haram, einer extremistischen islamischen Terrorgruppe, die
im nördlichen Teil Nigerias operiert, ist nur eine weitere Manifesta-
tion dieses alten Problems. Dasselbe gilt für das Schicksal der Nicht-
muslime im Sudan, in dem die Zentralregierung vor dem Referen-
dum, das in der Gründung des neuen Staates Südsudan mündete,
Pläne hegte, das Scharia-Recht auch für die nichtmuslimische Bevöl-
kerung des Südens gelten zu lassen. Die Weigerung der dortigen Be-
völkerung, sich dem Scharia-Recht zu unterwerfen, war Auslöser für
sich lange hinziehende Kriege und religiös motivierte Gewalt im
Land. Andere Faktoren spielten jedoch auch eine Rolle.
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Diese Sicht vom Dschihad brachte manche Autoren zu der Aus-
sage, der heilige Krieg sei unter geeigneten Voraussetzungen ein es-
sentielles Element des muslimischen Verkündigungsauftrags. Es hat
den Anschein, als herrsche ein befohlener, nie endender Krieg „zwi-
schen islamischer Kultur und nichtislamischen Gesellschaften, der
von den gläubigen Muslimen geführt werden muss“, bis die ganze
Welt die Botschaft des Islams akzeptiert oder sich denen unterwirft,
die sie verkünden.25 Nach Auffassung einiger Muslime ist die Welt in
„islamisch und unislamisch“ unterteilt, und der fromme Gläubige
muss dem Ruf des Dschihad zur Verkündigung der Botschaft Allahs
an alle folgen. Manche vertreten die Auffassung, dass sich die Gläu-
bigen in einen nie endenden Dschihad begeben müssen, bis ihre
Pflicht – die Islamisierung der Welt – erfüllt ist.26

Um in der Perspektive dieser Studie zu bleiben, sei jedoch gesagt,
dass die politische Realität, militärische Strategie und das sich weiter-
entwickelnde Verständnis vom Islam Einfluss auf diese extreme Auf-
fassung vom Dschihad in der muslimischen Geschichte und Theo-
logie hatte. Diese Realitäten trugen auch zur Veränderung des
islamischen Konzepts vom heiligen Krieg in der modernen Zeit bei.
Im Verlauf ihrer Geschichte haben die Muslime die genauen Kon-
texte und Bedeutungen von Dschihad und Dar al-Islam häufig neu
abgewogen und daraus resultierende Rechtfertigungen für den heili-
gen Krieg haben sich geändert. Im Mittelalter, als der Einflussbereich
des Islams ständig größer wurde, ging man davon aus, dass nach und
nach alle nichtmuslimischen Gebiete erobert werden und ihren Platz
im größeren Dar al-Islam einnehmen würden. Nach der spanischen
Reconquista und der Vertreibung des Islams aus den westlichen Län-
dern, passte man die althergebrachte Sichtweise vom totalen Dschi-
had an den schrittweisen Verlust der muslimischen Hegemonie an.
Trotz dieser Änderungen sowie den theologischen Korrekturen und
Kontroversen im Verlauf der Jahrhunderte bis zum heutigen Tag blei-
ben die Erfahrung der von Muslimen und der islamischen Welt im

25 Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, N.J. 1984, S. 21.
26 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 30.
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Ganzen erlittenen Demütigungen, die konfliktreiche Beziehung, die
häufig zwischen ihnen und ihren Nachbarn herrschte, sowie der Auf-
ruf zum Dschihad und zum heiligen Krieg zentrale Elemente der po-
litischen und religiösen Kultur des Islams.

Das jüngste Beispiel für den islamischen Aufruf zum heiligen
Krieg ist der bereits erwähnte Glaubenskrieg, den Osama bin Laden
und seine Organisation al-Qaida 1998 den Vereinigten Staaten von
Amerika erklärte. Auch hier vermischen sich Politik und Religion.
Hier nutzte ein charismatischer Scheich seine Religion zur Umset-
zung seiner politischen Ziele gegen seine angeblichen Feinde. Für al-
Qaida sind die Vereinigten Staaten ein Reich des „Bösen“, ein Land
der kufr, der Leugner der Prophetie Mohammeds, die mit den ab-
trünnigen muslimischen Eliten in Ägypten, Jordanien, Saudi-Ara-
bien und anderen islamischen Staaten kooperieren. Diese machten
mit den USA im Golfkrieg von 1991 gemeinsame Sache und erlaub-
ten es amerikanischen Truppen unter Verletzung islamischen Rechts,
auf heiligem Boden in Saudi-Arabien zu operieren. Zudem sind die
USA ein Land der Unzucht und des götzendienerischen Glaubens,
das Schuld daran ist, dass muslimische Länder ihres Erdöls und an-
derer Rohstoffe wegen ausgebeutet werden. Außerdem werden sie als
Weltmacht empfunden, die stellvertretend für das Weltchristentum
und -judentum steht: die zionistische Kreuzritter-Allianz, um sich
der Worte von Osama bin Laden zu bedienen, die entschlossen ist,
den Islam zu vernichten. Die Vereinigten Staaten nutzen all ihre
Macht, ihren Einfluss und ihre Entwicklungshilfe, um die Religiosität
und die Institutionen des Islams zu untergraben. Darauf berief sich
Bin Laden, wenn er zu Krieg und Gewalt gegen alle Amerikaner auf-
rief. Dieser Aufruf stützte sich auf seine fundamentalistische, aber
durchaus traditionelle und fromme Auslegung der muslimischen
Schriften, die nach seiner Argumentation die Beteiligung aller Mus-
lime am heiligen Krieg vorschreiben, der den Amerikanern und den
USA als Nation Gewalt und Verderben bringen wird.27 Politische Ver-
handlungen bzw. religiösen Dialog als Mittel, sich mit den von ihm

27 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 40.
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aufgeworfenen Fragen zu befassen, ignorierte Bin Laden. Stattdessen
setzte er auf Gewalt und organisierten Krieg gegen seine Feinde.
Dementsprechend trug al-Qaida den erklärten heiligen Krieg in
Form durchgeplanter und erfolgreicher terroristischer Anschläge in
alle Welt. Die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA und
die Bombenanschläge auf die amerikanischen Botschaften in Kenia
und Tansania im Jahr 1998 werden den terroristischen Aktivitäten
von al-Qaida zugeschrieben. Die Antwort der Amerikaner waren die
Kriege in Afghanistan und im Irak, mit denen die Aktivitäten dieses
Terror-Netzwerkes eingedämmt werden sollten. Dies zwang die al-
Qaida-Kämpfer bisher jedoch nicht zur Aufgabe. Stattdessen setzen
sie ihren Krieg gegen die so genannten Ungläubigen fort.

Motivationen für den heiligen Krieg

Was dient als Motivation für den heiligen Krieg? Selengut führt drei
allgemeine Merkmale auf, deren Erörterung im Rahmen dieses Auf-
satzes lohnt.

An erster Stelle wird der heilige Krieg zur Verteidigung der Religion
gegen ihre Feinde gekämpft. Mit dem heiligen Krieg werden also jene
bekämpft, von denen man annimmt, dass sie das spirituelle oder ma-
terielle Wohlergehen der Religionsgemeinschaft bedrohen. Dazu ge-
hören Staaten und Gesellschaften, deren Rechtssysteme, politische
Ordnungen oder soziale Strukturen die eigene Religion oder Gruppe
diskriminieren und verfolgen sowie die Ausübung und die freie
Äußerung des religiösen Lebens und der politischen Entwicklung
der Menschen bedrohen. Diese „Feinde“ der Religion können auch
weltliche Staaten sein, die durch ihre liberale Politik Dinge wie Por-
nografie, den Verkauf von Alkohol oder sexuelle Praktiken, die als
Gefahr für die religiöse Moral und den Zusammenhalt der Religions-
gemeinschaft gelten, fördern oder tolerieren. „Feinde“ ist ein dehn-
barer Begriff, und eine soziale Struktur oder fremde Religion lässt
sich von religiösen Autoritäten jederzeit umdeuten und zum Gegen-
stand eines heiligen Krieges erklären.
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Zweitens wird heiliger Krieg geführt, um die religiöse Konformität
sicherzustellen und Abweichler zu bestrafen. Mittels Gewalt und Krieg
wird die „wahre“ Religion gegen Häretiker und Kritiker der religiösen
Orthodoxie geschützt. Früher diente dies als Rechtfertigung für die
Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken infolge
der Reformation. Heute rechtfertigt man damit den Dschihad gegen
liberale Muslime in der islamischen Welt. Ferner begründen die ultra-
orthodoxen Juden damit ihre Gewalt gegen jüdische Gruppen, die als
Abweichler in den eigenen Reihen gelten.

Und drittens gibt es heilige Kriege, die unter charismatischen Reli-
gionsführern geführt werden. Dies ist eine allgemeine und irgendwie
alles einschließende Kategorie, die Gewalt in Form eines heiligen
Krieges legitimiert, wenn er auf Anweisung eines charismatischen
Führers, in dem man den göttlichen Willen repräsentiert sieht, aus-
getragen wird. Charisma, die Gabe der Gnade, ist eine einzigartige
Führungsqualität, die bestimmte Menschen befähigt, ihren Befehlen
heilige Bedeutung zu geben und andere zu motivieren, in den Glau-
benskrieg zu ziehen. Charismatische Führer weichen häufig von der
religiösen Tradition ab und werden vom religiösen Establishment be-
kämpft, ihr religiöser und psychologischer Einfluss auf die Anhän-
gerschaft ist jedoch so groß, dass diese trotz der Einwände des etab-
lierten Klerus den Aufrufen des charismatischen Führers folgt. Als
Beispiele für charismatische Führer dieser Art sind Rabbi Meir Ka-
hane und Osama bin Laden zu sehen. Der traditionelle Klerus spricht
ihnen die religiöse Autorität ab, den heiligen Krieg zu erklären, aber
dank ihrem Charisma gelingt es ihnen, den Krieg gegen ihre mut-
maßlichen Feinde auszurufen.

Psychologie der religiösen Gewalt

Experten für religiöse Gewalt haben eine neue Theorie entwickelt, die
sich mit der Psychologie religiöser Gewalt befasst. Im Fokus der psy-
chologischen Betrachtungsweise stehen keine speziellen theologischen
Fragen oder Glaubensangelegenheiten, sondern die Analyse der Ge-
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walt als Art und Weise, mit der eine Gesellschaft angesichts einer er-
drückenden Aggression von innen oder außen mit Ungerechtigkeit,
Frustration, Neid, Wut und dem Gefühl der Machtlosigkeit umgeht.
Gemäß dieser Theorie benötigt die in der Gesellschaft angestaute
Aggression bzw. Frustration ein Ventil. Andernfalls droht der Gemein-
schaft selbst die Vernichtung durch innere Konflikte, Rivalität und äu-
ßere Aggression. Religiöse Kämpfe gegen Konkurrenten oder mut-
maßliche Feinde sind aus diesem Blickwinkel einzig und allein Wege
und Mittel, die es der menschlichen Gemeinschaft ermöglichen, ihrer
angestauten Wut und Frustration Ausdruck zu verleihen. Die von der
Gruppe gezeigte Gewalt erhält den Stempel des Religiösen und wird
mit religiösem Vokabular gerechtfertigt, ist aber in erster Linie ein
Mittel, Wut und Aggressionen abzubauen, die bei unkontrollierter
Entladung die soziale Ordnung und den Zusammenhalt gefährden
würden. Mit anderen Worten: Bei religiöser Gewalt geht es gewisser-
maßen nicht um Religion, sondern um psychologische Probleme und
Dilemmata, die sich in religiöser Form manifestieren. In diesem psy-
chologischen Ansatz schwingt mit, dass diejenigen, die in religiöse
Konflikte und Konfrontationen verwickelt sind, sich selbst gar nicht
der wirkungsvoll psychologischen Mechanismen und der zugrunde
liegenden Motivationen bewusst sind, die besondere religiöse Aus-
einandersetzungen provozieren und am Laufen halten.28

Diese Theorie ist zweifelsohne von den Lehren Sigmund Freuds
beeinflusst. In seinen Werken, konkret in Totem und Tabu und Die
Zukunft einer Illusion, behauptete Freud, die zivilisierte Gesellschaft
sei nur möglich, wenn man die Menschen zwingt, ihren instinktiven
Drang nach ungehindertem Ausleben ihrer sexuellen und aggressiven
Triebe zu unterdrücken. Aus Freudscher Sicht müssen die Aggressivi-
tät und der Hang des Menschen zu Gewalt nicht zwangsläufig mit
tatsächlichen Konflikten oder Erlebnissen in der Vergangenheit zu-
sammenhängen. Die Biologie des Menschen, seine sozialen Bezie-
hungen und seine Hirnaktivität sind untrennbar mit Aggression
und Gewalt verknüpft, und trotz aller Versuche, dies zu ändern,

28 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 49.
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bleibt Gewalt ein essentieller Bestandteil der menschlichen Existenz.
Nach dieser Auffassung wird der Grad an sozialer Ordnung, den wir
genießen, durch die unnachgiebigen Zwänge der Zivilisation ermög-
licht, wie sie sich in religiösen Lehren, familiärer Sozialisation, Schu-
len und am Arbeitsplatz manifestieren. In seinem Werk Das Unbe-
hagen in der Kultur erläutert Freud, dass „der Mensch nicht ein
sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich, wenn angegriffen, auch
zu verteidigen vermag, sondern dass er zu seinen Triebbegabungen
auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf“.
In dieser Freudschen psychoanalytischen Sicht der Natur des Men-
schen ist der ihm „Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexual-
objekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu
befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunützen,
ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, […] ihn zu de-
mütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten.“29

Freud war bekennender Atheist. Im Freudschen System gilt Reli-
gion als Phänomen ohne Basis in der empirischen Realität. In diesem
Fall jedoch hat Religion für Freud auch eine positive Funktion, weil
sie menschlichen Gemeinschaften die Mythen und Rituale gibt, die
ihr helfen, die stets präsente Aggression zu entschärfen, die – wenn
sie ohne Ventil bleibt – die soziale Ordnung bedrohen und die Ge-
sellschaft zerstören würde. Laut Freud wurden Rituale und Mythen
in späteren Zeiten entwickelt, um sich des früheren realen oder ein-
gebildeten kollektiven Ausbrechens von Aggression und Gewalt zu
erinnern, ihm zu gedenken und es auf indirektem Weg noch einmal
zu durchleben. In all jenem dient das Schlachtopfer der religiösen Ri-
tuale (Tieropfer und sogar Menschenopfer in frühen religiösen Prak-
tiken) aus Freudscher Sicht als bequemes Ventil für die angestaute
Wut und sexuelle Aggression in der Gesellschaft, die sich gegen Mit-
glieder der Gesellschaft richtet, wenn sie sich nicht am Schlachtopfer
entlädt. Schlachtopfer stellen nach Freudscher Auffassung keine ob-
jektive Bedrohung für die Gruppe dar; sie werden nur getötet, um

29 Sigmud Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Wien 1930 (http://www.
textlog.de/sigmund-freud-unbehagen-kultur.html, 27.2.2014)
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der Gruppe ein Ventil für die angestaute Wut und Aggression zu bie-
ten. Auf diese Weise erklärt Freud den omnipräsenten Charakter re-
ligiöser Konflikte und Gewalt. Nach Freudscher Auffassung kämpfen,
töten und opfern die religiösen Akteure seit ewigen Zeiten im Namen
der Religion, aber religiöse Handlungen sind eine ausgeklügelte,
wenn nicht gar unbewusste Tarnung dessen.

In dieser Freudschen Sichtweise spürt man jedoch den Hang,
alle menschlichen Handlungen und religiösen Überzeugungen der
Psychoanalyse zu unterwerfen und die Ursachen von Gewalt in der
menschlichen Gesellschaft in neurotischen Störungen zu sehen.
Letztlich gibt Freud der Religion für all dies die Schuld. Freud übt
sich in traditioneller Religionskritik und behauptet, dass durch Hei-
ligung und Legitimierung von Gewalt gegen äußere Feinde die Ge-
walt innerhalb der Gruppe gefördert wird. Die Ideen von Freud –
wenngleich hochgradig suggestiv – sind kontrovers, und Fachleute
für religiöse Gewalt mussten sich mit seinen wichtigen Ideen und
Analysen befassen. Bei dieser speziellen Freudschen These von der
religiösen Gewalt lässt sich schwer sagen, wo die Rolle der Neurose
endet und die der Religion beginnt. Es scheint einen Mix aus bei-
den zu geben.

Rene Girard, Autor kontrovers diskutierter Bücher wie Das Hei-
lige und die Gewalt sowie Das Ende der Gewalt – Analyse des Mensch-
heitsverhängnisses, bedient sich bei der Erklärung der Beziehung zwi-
schen Religion und Gewalt auch eines freudschen psychoanalytischen
Ansatzes. Für Girard haben religiöse Institutionen eine wichtige
Funktion für das Wohlergehen der Gesellschaft, weil Religion der
Entschärfung von Wut und Aggression dient, die sich unter den
Menschen zwangsläufig entwickelt. Dazu bietet sie Rituale, die als
„Blitzableiter“ für Ärger und Wut dienen. Mittels Schlachtopfer und
des erneuten Durchlebens von Mythen ermöglicht Religion das „si-
chere“ und kontrollierte Ausleben von Wut und Aggression. So rich-
tet sich Gewalt nicht gegen Mitglieder der eigenen Gruppe, sondern
gegen Opfer, die nicht zurückschlagen können. Oder die Aggression
entlädt sich in symbolischen Ritualen, in denen aggressive Triebe
ausgelebt werden, ohne dass dabei jemand verletzt oder getötet wird.
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Girard ist der Auffassung, dass „Opferkulte“ für das Vermeiden von
Krieg und Gewalt wichtig sind.30

Was die Ursache der Aggressivität des Menschen und die Notwen-
digkeit von Gewalt angeht, ist Girard anderer Meinung als Freud. Wo
Freud den Aggressionstrieb in den Vordergrund stellt, sieht Girard
Gewalt als Ergebnis von Neid und Eifersucht. Er nennt dies „mimeti-
scher Wunsch“.31 Nach Auffassung von Girard ist das mimetische Be-
gehren der Wunsch, die positiven Merkmale einer anderen Person an-
zunehmen, in allen Belangen, in denen diese Person ideal zu sein
scheint, wie diese Person zu sein, wie diese Person zu handeln, den
Status dieser Person zu haben, stark, reich und sozial anerkannt zu
sein. Dieser Wunsch nach Nachahmung mündet in Neid, Eifersucht
und nach Girard letztlich im Konflikt und im Drang, das Vorbild,
das man so gern imitieren möchte, zu zerstören. Wahlweise können
wir in unserer Gesellschaft auch zu Konkurrenten werden, die darum
wetteifern, wer den Eigenschaften des gesellschaftlichen Ideals am
nächsten kommt. In beiden Fällen mündet das mimetische Begehren
zwangsläufig in Wettkampf, Vergleich und den Drang, den Konkur-
renten aus dem Weg zu räumen. Wenn der Wettstreit in Gewalt von
Seiten des begehrten Anderen mündet, wird diese mit Gegengewalt
beantwortet. Das löst eine endlose Spirale der Gewalt aus.

Für Girard haben Aggression und Gewalt daher ihren Ursprung
im Verlangen nach Gleichheit oder sogar Liebe und Achtung. An-
fänglich begehren die Konkurrenten den jeweils Anderen nur. Angst
und Neid machen sie jedoch zu Feinden, die einander eliminieren
wollen. Diese angestaute Wut und Gewalt kann keine Gesellschaft to-
lerieren. Indem sie in Form von Opferritualen und heiligem Krieg
„Blitzableiter“ für diese Gewalt liefert, dient die Religion dazu, Ge-
walt aus der Gesellschaft herauszuhalten. Mit anderen Worten: Nach
Auffassung Girards leugnet oder unterdrückt die Religion Gewalt
nicht, sondern hält sie vielmehr außerhalb des eigenen sozialen Mi-
lieus, indem sie Gewalt gegen – als Feinde klassifizierte – Außen-

30 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 52.
31 René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Zürich 1987, hier: S. 211.
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stehende erlaubt. Girard hält es für äußerst wichtig, dass die drei
Grundelemente von Religion – Symbole, Mythen und Rituale – er-
halten bleiben, weil sie den Ausbruch tatsächlicher Gewalt verhin-
dern. Sowohl die Glaubenskriege der Vergangenheit als auch die vie-
len heutigen Religionskonflikte und die mit ihnen einhergehende
Gewalt lassen sich nach Girard direkt dem Wegbrechen symbolischer,
gewaltentschärfender Rituale zuschreiben. Für Girard besteht der
Kern von Religion und ihre essentielle Funktion folglich darin, ein
Ventil für die durch Hass und Konkurrenz erzeugte Gewalt zu bieten.
Girard ergänzt jedoch, dass sich religiöse Gewalt nur deshalb so gut
eignet, weil jene, die sich ihrer bedienen, sie als göttliches Gebot se-
hen und keine Scham oder Schuld empfinden.32

Girards Theorie von der religiösen Gewalt wurde von vielen
Fachleuten heftig kritisiert und abgelehnt – als durchaus aufschluss-
reiche literarische Analyse von Mythen, der es jedoch – so die
Kritik – an empirischen Fakten zu religiöser Gewalt mangele. His-
torische Fälle von religiöser Gewalt legen nahe, dass Konflikte und
Gewalt zwischen verschiedenen religiösen Gruppen nicht aus Hass
oder dem Begehren heraus entstehen, dem Anderen gleichen zu
wollen. Zu religiösen Konflikten und Gewalt kommt es vielmehr,
weil Angehörige einer Gruppe die Lebensweise der anderen Gruppe
hassen und ihren Einfluss auf die eigene Domäne verhindern wol-
len. So lassen sich die Angriffe der muslimischen Fundamentalisten
des al-Qaida-Netzwerkes auf ihre mutmaßlichen Feinde beispiels-
weise nicht damit erklären, dass sie ihre Feinde beneiden oder ih-
nen gleichen möchten. Vielmehr hassen sie deren Lebensstil und
Kultur. Bei der Untersuchung der Ursachen für religiöse Gewalt
lässt die Girardsche Analyse politische Strategien und Ziele als
wichtige Elemente außer Acht. Girard stützt sich auf Mythen, Ri-
tuale und das Unterbewusstsein des Menschen und argumentiert,
religiöse Gewalt sei das Ergebnis von Hass und dem Verlangen,
dem Anderen zu gleichen. Die politischen und militärischen Di-
mensionen religiöser Gewalt ignoriert Girard komplett. Stattdessen

32 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 53 –54.
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schlägt er einen psychologischen Ansatz als Lösung vieler interner
und wahrscheinlich unbewusster Probleme der Gesellschaft vor,
die religiösen Konflikten und der Gewalt Vorschub leisten.

Die Stärke der Girardschen These liegt darin, dass sie den mög-
lichen Zusammenhang von Religion und Konflikten verdeutlicht
und zeigt, dass Religion neben zahlreichen weiteren Aufgaben die
Fähigkeit hat, der Gesellschaft bei der Bewältigung der ihr inne-
wohnenden Gewalt zu helfen. Nach Auffassung von Girard muss
Religion kein Auslöser von Gewalt sein. Echte Religion liefert My-
then, Geschichten, Liturgie und Rituale, die der Gesellschaft helfen,
gewalttätige Neigungen symbolisch auszuleben und tatsächliche Ge-
walt auf diesem Weg zu vermeiden. Girards These erleichtert es zu
erläutern, dass ein Krieg gegen einen mutmaßlichen äußeren Feind
mitunter nur geführt wird, um im eigenen Haus ein Problem zu
lösen oder für relative Harmonie zu sorgen. Ein Land erreicht
nach Girards Auffassung eine neue Harmonie, indem es gewaltsame
Konflikte mit anderen sucht, damit die Gewalt sich nicht nach in-
nen entlädt. Nach Girard haben Glaubenskriege die Funktion, die
der Gesellschaft innewohnende Gewalt aus der Gesellschaft heraus-
zuleiten.33 Kriege, die aus den ideologisch lautersten Gründen ge-
führt werden, sind nach dieser Sichtweise nichts anderes als aus-
geklügelte Versuche, die Gewalt in Richtung Feind zu kanalisieren,
um die eigene soziale Ordnung zu erhalten.34 Das heißt, dass Kriege
bewusst geführt werden können, um Gewalt zu kanalisieren oder
von den eigentlichen politischen und wirtschaftlichen Auslösern ab-
zulenken.

33 Siehe David Rapoport, „Some General Observations on Religion and
Violence“, in: Mark Juergensmeyer (Hg.), Violence and the sacred in the Mo-
dern World, London 1991, S. 118 –140.
34 Siehe Charles Selengut, a. a. O., S. 57.
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Religiöser Fundamentalismus und Gewalt

Nach Auffassung von Patrick Arnold ist Fundamentalismus eine ag-
gressive und marginalisierte religiöse Bewegung und eine Reaktion
auf die mutmaßliche Bedrohung durch die Moderne. Sie strebt
nach Rückbesinnung der eigenen Religion und Nation auf traditio-
nelle orthodoxe Prinzipien, Werte und Schriften – durch Übernahme
exekutiver und legislativer Macht von der Religion selbst und vom
modernen Nationalstaat.35 Für R. Scott Appleby ist Fundamentalis-
mus ein „spezifisches Muster der religiösen Militanz, mit dem selbst
ernannte wahre Gläubige versuchen, die Erosion der religiösen Iden-
tität zu stoppen, die Religionsgemeinschaft nach außen zu stärken
und gangbare Alternativen zu weltlichen Strukturen und Prozessen
zu schaffen“.36 Andere sehen im Fundamentalismus eine Form des
„organisierten Zorns“. Sie glauben, viele fundamentalistische Grup-
pen einige „das tiefe und beunruhigende Gefühl, dass die Welt aus
den Fugen geraten ist“ – in Folge von Moderne und Postmoderne.
Kurz gesagt: Fundamentalisten sind davon überzeugt, es sei ihre Auf-
gabe, die Geschichte in Einklang mit den orthodoxen Prinzipien ih-
rer Religion zu bringen. Fundamentalisten sind bildungsfeindlich
und dulden keinen Widerspruch; sie sind zutiefst davon überzeugt,
Recht zu haben. Sie scharen sich um charismatische oder autoritäre
Männer. Ihre Anhänger rekrutieren sie aus der Arbeiterklasse, zum
Teil auch unter jungen Arbeitslosen mit guter Bildung bzw. unterbe-
schäftigten Männern. Ihr Handeln legitimieren sie mit ausgewählten
Aussagen aus den heiligen Schriften ihrer Religion oder Tradition;
was nicht in dieses Bild passt, wird ignoriert.37

Fundamentalisten neigen zudem dazu, sich statt zu Kulten zu
Sekten im oben geschilderten traditionellen Sinne zusammenzu-

35 Siehe Patrick Arnold, „The Reemergence of Fundamentalism in the Ca-
tholic Church“, in: Norman J. Cohen (Hg.), The Fundamentalist Phenome-
non, Grand Rapids, Michigan 1990, S. 174.
36 Scott R. Appleby, a. a. O., S. 86.
37 Gerald A. Arbuckle, a. a. O., S. 196.
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schließen. Sie glauben, dass Menschen in einer etablierten Religions-
gemeinschaft ihren ursprünglichen Glauben und Eifer verloren ha-
ben, und es daher Aufgabe der Fundamentalisten sei, diese Gemein-
schaft einer Läuterung zu unterziehen. Ist der Widerstand zu groß,
gründen sie mitunter schismatische Gruppen. Fundamentalismus in
der westlichen Welt war bisher tendenziell eher auf die Mittelschicht
beschränkt. In Indien und Israel mit ihrer Mischung aus Nationalitä-
ten und Religionen hingegen zog er Menschen aus allen Schichten
der Gesellschaft an. In der islamischen Welt wurde der Fundamen-
talismus zum Sprachrohr der Unterdrückten und Marginalisierten –
als Reaktion auf den wachsenden Einfluss des Westens und seine He-
gemonie in diesen Regionen. Moderne und Postmoderne in ihren
zahlreichen Ausprägungen sind für islamistische Fundamentalisten
der „Große Satan“. In Reaktion auf die Modernisierung und Säkula-
risierung, die nach Meinung der Mullahs die Reinheit des Islams ver-
giftet haben, ächtete Ajatollah Khomeini all jene Elemente, die im
Iran die Verkommenheit symbolisieren, als „satanisch“.38

Die von Fundamentalisten ausgehende Gewalt kann von der Ver-
drehung der Wahrheit bis zu physischen Angriffen auf Mensch und
Besitz reichen. Fundamentalisten, die sich zu Gewalt bekennen, sind
davon überzeugt, in außergewöhnlichen Zeiten zu leben, die ihren
Glauben bedrohen. Dies erlaubt es ihnen, die eigentlichen Gebote ih-
rer Religion wie beispielsweise die Achtung der Menschenrechte aus-
zusetzen. Kurz vor seinem Tod erläuterte Ajatollah Khomeini, warum
sich Fundamentalisten des Terrors bedienen dürfen, obwohl dies ei-
gentlich gegen ihre religiösen Überzeugungen verstößt: Weil die Isla-
mische Republik Iran in ihren Grundfesten bedroht sei, würden Teile
des islamischen Rechts zugunsten der Entscheidungen des Obersten
Richters (d. h. Khomeini selbst) außer Kraft gesetzt.39 So rechtfertigte
er die Etablierung des Staatsterrorismus im Iran und seine Unterstüt-
zung für islamische Terroristen in anderen Teilen der Welt. Ähnlich

38 Siehe Villa Appel, Cults in America: Programmed for Paradise, New York
1983, S. 17.
39 Siehe Scott R. Appleby, a. a. O., S. 89.
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argumentieren die fundamentalistischen Taliban in Afghanistan und
extremistische christliche Gruppen, die Abtreibungsärzte ermorden
oder deren Praxen verwüsten: Außergewöhnliche Zeiten erforderten
nun mal außergewöhnliche Maßnahmen. Weiße Rassisten in den
USA, die im Namen des Rassismus zerstören und töten, akzeptieren
die Gesetze des Landes nicht, weil sie die Regierung für korrupt und
schlecht halten. Gott ruft sie auf, seine Propheten zu sein. Damit ver-
lieren alle bisherigen Gesetze ihre Geltung.40

Eine weitere Aktionsform von Fundamentalisten ist der politische
Terrorismus. Politischer Terrorismus ist „kriminelles Verhalten, das
primär dem Zweck dient, aus politischen Interessen Angst in der Ge-
sellschaft oder einem großen Teil von ihr zu schüren“.41 Die primären
Beweggründe terroristischer Organisationen können nationalisti-
scher (z. B. bei ETA und IRA), ideologischer (z. B. bei den Roten Bri-
gaden) oder religiöser Natur (vermischt mit Politik) sein (z. B. bei
Taliban, Hamas, Hisbollah – die libanesischen Schiiten-Milizen).
Alle haben jedoch eins gemein: Sie wollen in der Bevölkerung so
viel Angst erzeugen, dass sich der Staat gezwungen sieht, gewünschte
politische Änderungen zu vollziehen.42

Terroristische Bewegungen gibt es schon seit Jahrhunderten,
manche mit Tausenden von Mitgliedern, aber in jüngster Zeit wan-
delte sich ihr Charakter radikal. Mit wachsender Verfügbarkeit hoch
entwickelter Technologien sind kleine Gruppen, ja einzelne Personen
in der Lage, Tausende oder sogar Millionen von Menschen zu terro-
risieren. Kleine Gruppen sind schwerer zu entdecken und zu unter-
wandern.

Der Terrorismus verfolgt mindestens drei strategische Ziele: a)
Öffentlichkeit zu schaffen; b) zu demonstrieren, dass eine Regierung
nicht in der Lage ist, ihre Bevölkerung zu schützen; und c) eine Re-
gierung zu Überreaktionen zu zwingen, indem sie mit militärischen

40 Siehe Gerald A. Arbuckle, a. a. O., S. 199.
41 Chalmers Johnson, Revolutionary Change, Stanford, California 1992,
S. 154.
42 Siehe Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York 1998, S. 43.
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Mitteln reagiert und die Freiheiten der Bevölkerung beschneidet, wo-
raufhin sich diese gegen ihre Regierung wendet und sie nötigt, sich
den Forderungen der Terroristen zu beugen.43 Dank der Verfügbar-
keit von Massenvernichtungswaffen und hoch entwickelter Technik
können Terroristen heute ein weiteres Ziel ins Auge fassen: die wirt-
schaftliche Infrastruktur eines Landes und im günstigsten Fall die ge-
samte Weltwirtschaft empfindlich zu stören und zu lähmen. Der Ter-
roranschlag auf die USA verdeutlicht, dass dieses Ziel inzwischen
realisierbar ist.

Es gibt Stimmen, die behaupten, dass der islamische Fundamen-
talismus in seiner gegenwärtigen Form eine Reaktion auf die Moderne
und die andauernde wirtschaftliche und kulturelle Dominanz des
Westens ist. Die islamischen Fundamentalisten haben das Gefühl,
durch den Kontakt mit dem Westen sei viel zerstört worden: die Ko-
ran-Lehre, der Gemeinschaftssinn, sozialer Zusammenhalt, das alte re-
ligiöse Rechtssystem und vor allem der Respekt gegenüber der alten
islamischen Kultur und ihren Werten. Die Globalisierung hat dieses
Verlorenheitsgefühl noch verstärkt – z. B. durch Pornografie im Inter-
net, den Zerfall der Familie, die Missachtung religiöser Werte. Die
Schuld dafür sieht man beim Westen und insbesondere den USA, die
bei der Zerstörung all dessen, was als heilig gilt, als führend gelten. Aus
diesem Groll speist sich der politische Terrorismus. Die Terroristen ha-
ben die Hoffnung, dass die Dinge wieder geradegerückt werden, wenn
erst der „Große Satan“ (USA) zu Fall gebracht werde.44

Die unbequeme Wahrheit lautet: Diese feindselige Haltung, ins-
besondere in der islamischen Welt, ist zum Großteil das Ergebnis frü-
herer politischer Allianzen und willkürlicher Grenzziehungen durch
die Kolonialmächte, die einzig und allein den damaligen politischen
Zielen dienten. Die Ideologie des Dschihads oder heiligen Kriegs
spielte in der islamischen Welt nach dem 10. Jahrhundert kaum
noch eine Rolle. Zu ihrer Wiederbelebung kam es erst mit auslän-
discher Hilfe und dem Ziel, nach der Besetzung Afghanistans durch

43 Chalmers Johnson, a. a. O., S. 156 –168.
44 Gerald A. Arbuckle, a. a. O., S. 201.
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die Sowjetunion im Jahr 1979 eine pan-islamische Bewegung ins Le-
ben zu rufen. Die Politik ausländischer Regierungen in den vergange-
nen 20 Jahren in diesem Teil der muslimischen Welt hat dazu bei-
getragen, Osama bin Laden und die fundamentalistischen Taliban
stark zu machen. Das Ausland belieferte die Gruppen, die gegen die
Sowjets kämpften, mit Waffen im Wert von Milliarden von Dollar.
Letztlich erzwang man damit den Erfolg, und die Sowjets mussten
sich zurückziehen. Die Ergebnisse sind jedoch heute deutlich zu se-
hen: große Waffenarsenale, mächtige lokale Warlords und religiöser
Fanatismus. Inzwischen wurde der Dschihad auf Pakistan, die unge-
rechten Königreiche am Golf, die autoritären Regime am südlichen
Mittelmeer und den Westen selbst ausgedehnt. Sogar die harmlosen
afrikanischen Staaten südlich der Sahara wurden Schauplatz terroris-
tischer Aktivitäten – z. B. durch die Bombenanschläge auf die ame-
rikanischen Botschaften in Kenia und Tansania sowie die ständigen
Unruhen, die muslimische Extremisten im Sudan und Nordnigeria
auslösen.

Schlussbemerkung

Diese Untersuchung zum Thema religiöse Konflikte und Gewalt wirft
eine wichtige Frage auf: Liefert diese scheinbar endlose Spirale von
Glaubenskonflikten, Glaubenskriegen und terroristischen Anschlä-
gen wirklich Beispiele für religiös motivierte Gewalt oder handelt es
sich bei den Gewaltausbrüchen lediglich um Versuche, Religion zur
Durchsetzung weltlicher politischer oder nationalistischer Ziele bzw.
zur Erlangung wirtschaftlicher Kontrolle oder politischer Hegemonie
zu instrumentalisieren? Oder anders gefragt: Sind die religiösen Kon-
flikte lediglich ein Weg, ethnischen Ressentiments über eine schlechte
Behandlung oder einen Minderheitenstatus Ausdruck zu geben? Mit
anderen Worten: Wie religiös sind viele dieser Konflikte und Ausbrü-
che religiöser Gewalt wirklich? Religiöse Gewalt, wie wir sie heute er-
leben, lässt sich als Kombination aus den genannten Punkten definie-
ren. Meist wird die Gewalt im Namen einer Religion ausgeübt. Daher
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kann die Religion nicht per se von der Schuld für Gewalt und Kon-
flikte freigesprochen werden.

Dazu ist anzumerken, dass Religion ihren Teil dazu beiträgt, diese
Akte der Gewalt zu begünstigen, weil sie ein mächtiges Instrument
ist, mit dem sich Menschen motivieren lassen, aktiv zu werden sowie
soziale und politische Bewegungen zu unterstützen. Die Anführer
nationalistischer, ethnischer, sprachlicher und kultureller Bewegun-
gen wissen um das Potential religiöser Überzeugungen für die Mobi-
lisierung eines kollektiven Handelns. Häufig bedienen sie sich reli-
giöser Sprache und Symbole, um ethnische bzw. sozio-ökonomische
und politische Konflikte zu schüren oder deren Fortführung zu
rechtfertigen – selbst wenn die Religion ursprünglich gar keine Rolle
im betreffenden Konflikt spielte. Die Wurzeln einiger Konflikte, die
heute dem Anschein nach religiöser Natur sind, könnten also rück-
blickend in sozio-politischen und wirtschaftlichen Motiven zu finden
sein. Weil die Mehrzahl der heutigen Konflikte eine lange Geschichte
hat, lassen sich die sozio-politischen Wurzeln jedoch nicht immer auf
den ersten Blick erkennen. Fakt ist, dass die meisten Konflikte, die
wir heute als religiöse Konflikte einstufen, durch weltliche Faktoren
ausgelöst wurden. Das heißt nicht, dass es nicht auch Fälle von reli-
giöser Gewalt gibt, deren Motive in religiösen Dogmen, Glaubens-
vorstellungen und heiligem Zorn liegen. Die Macht der Religion,
Menschen desselben Glaubens für eine gemeinsame Sache zu einen,
macht sie zu einem hilfreichen Instrument, das von Nationalisten
und anderen Interessengruppen für weltliche Ziele eingesetzt werden
kann. Während es im Hintergrund eigentlich um weltliche Dinge
geht, suggeriert man den Gläubigen, für religiöse Ziele zu kämpfen,
und spannt sie so für terroristische Aktivitäten ein. Terroristen, die
sich religiösen Terrors bedienen, rechtfertigen ihre Taten häufig
auch damit, sie vollzögen Gottes Wille, sie kämpften gegen die mut-
maßlichen Feinde ihrer Religion und trachteten danach, ihre reli-
giöse Sicht und ihre Gesetze für alle verbindlich zu machen. Diese
Ziele haben zweifelsohne religiöse Motive. Und in gewissem Sinne
zeigen sie, wie die religiöse Gewalt einfacher Gläubiger von gesell-
schaftlichen Eliten zum eigenen wirtschaftlichen und politischen
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Vorteil instrumentalisiert werden. Mit anderen Worten: Viele der
Kriege, denen wir den Stempel Glaubenskrieg aufdrücken, die gewalt-
samen Ausschreitungen und selbst die dramatischen Selbstmordat-
tentate, die unter dem Deckmantel der Religion verübt werden, sind
eigentlich Versuche, die Masse der Gläubigen dafür zu instrumenta-
lisieren, konkurrierende Volksgruppen oder Staaten zu politischen
Zugeständnissen zu zwingen oder für die herrschenden Eliten wirt-
schaftliche Vorteile herauszuschlagen.

Wenn wir religiöse Gewalt analysieren, müssen wir daher dem
Umstand Rechnung tragen, dass hier zahlreiche Faktoren zusam-
menwirken. Die sozio-politische und wirtschaftliche Dimension von
Konflikten und Gewalt ist ebenso zerstörerisch wie die religiösen Mo-
tivationen, die sie legitimieren und häufig für die Verfolgung welt-
licher Ziele in religiösen Konflikten missbraucht werden. Will man
religiöse Gewalt bekämpfen und eindämmen, muss man zunächst
einmal das komplexe Wesen der religiösen Gewalt verstehen. Sowohl
die religiösen Akteure als auch die Politik müssen für die Komplexi-
tät des Themas sensibilisiert werden. Glücklicherweise wurde bereits
eine Reihe wirksamer Strategien und Techniken für die Vermittlung
in religiösen Konflikten entwickelt. Einige dieser Strategien haben
sich unter verschiedenen Bedingungen bewährt und zeigen ein viel-
versprechendes Potential für die Anwendung in größerem Maßstab.
Andere Ansätze, die theoretischer und innovativer sind, müssen ihre
Wirksamkeit noch unter Beweis stellen.
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Religionsfreiheit als Menschenrecht





Religionsfreiheit – oft missverstanden,
aber unverzichtbar 1

von von Heiner Bielefeldt

Angst vor der Freiheit und Angst vor der Religion

Dass das Menschenrecht der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und
Weltanschauungsfreiheit (im Folgenden meist kurz „Religionsfrei-
heit“ genannt) Ängste auslösen kann, ist keine neue Erfahrung. Für
die römisch-katholische Kirche war die Religionsfreiheit anderthalb
Jahrhunderte lang der größte Stolperstein auf dem schwierigen Weg
in die Moderne, bis mit der Konzilserklärung Dignitatis humanae im
Dezember 1965 schließlich die Wende zu ihrer Anerkennung gelang.2

Dass das Verhältnis des Menschen zu Gott und seine Verpflichtungen
gegenüber der Kirche Gegenstand einer rechtlich geschützten persön-
lichen Freiheit sein sollten, war für viele Gläubige bis dahin ein gera-
dezu ungeheuerlicher Gedanke. Hieß dies nicht, dass der Mensch
sich über seinen Schöpfer erhebt? Musste die Religionsfreiheit nicht
in Relativismus und Haltlosigkeit münden? Drohte damit nicht das
religiöse Fundament jedweder moralischer Verbindlichkeit unter-
spült zu werden? Solche grundsätzlichen Schwierigkeiten mit der
Religionsfreiheit waren nicht nur ein Problem des vorkonziliaren Ka-
tholizismus. Auch konservative Protestanten hegten oft genug Be-

1 Die folgenden Ausführungen sind geprägt auch von meiner Erfahrung als
UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Die
in dieser Funktion verfassten länder- und themenspezifischen Berichte sind
abrufbar unter: www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Annual.aspx,
8.8.2013.
2 Vgl. Marianne Heimbach-Steins, Religionsfreiheit. Ein Menschenrecht un-
ter Druck, Paderborn 2012.
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denken dagegen, Fragen des Glaubenslebens konsequent der Freiheit
der Menschen zu überantworten.

Die Sorge, dass die Religionsfreiheit das Tor zur Beliebigkeit in
Glaubens- und Moralfragen öffne und deshalb für die Individuen, die
Gesellschaft und den Staat gefährlich sei, mag in unseren Breiten mitt-
lerweile anachronistisch klingen. In vielen Gegenden der Welt ist dies
anders. Die Grundsatzerklärung des russisch-orthodoxen Patriarchats
vom September 2008 steht für ein bestenfalls halbherziges Ja zu den
Menschenrechten, die offensichtlich nach wie vor starke Befürchtun-
gen auslösen.3 Dies gilt auch für die Religionsfreiheit. Vermutlich ist
es kein Zufall, dass in den von der christlichen Orthodoxie geprägten
europäischen Staaten Missionstätigkeit – oft als „Proselytismus“
diskreditiert – nicht nur ungern gesehen wird, sondern vielfach auf ad-
ministrative und gesetzliche Hindernisse stößt. Mehr noch ist dies in
islamischen Staaten der Fall, von denen einige nicht nur jede Missions-
tätigkeit an Muslimen, sondern auch den persönlichen Glaubenswech-
sel vom Islam zu einer anderen Religion oder zum Atheismus verbie-
ten; in Saudi-Arabien, Jemen, Iran und Afghanistan droht in solchen
Fällen sogar die Todesstrafe. In etwa der Hälfte der islamisch geprägten
Länder und in fast allen arabischen Staaten ist der Islam Staatsreli-
gion.4 Der Einfluss der Scharia in Rechtsprechung, Gesetzgebung und
öffentlichem Leben ist vielerorts enorm – fast immer mit diskriminie-
renden Auswirkungen auf Angehörige anderer Glaubensrichtungen
und zum Schaden der Religionsfreiheit.

Wer davon ausgeht, dass Religionen wie Hinduismus oder
Buddhismus sich mit der Religionsfreiheit generell leichter tun, weil
sie den für die monotheistischen Offenbarungsreligionen charakte-

3 Vgl. Moskauer Patriarchat 2008, The Russian Orthodox Church’s Basic Tea-
chings on Human Dignity, Freedom and Rights, abrufbar unter http://www.mos
pat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights, 8.8.2013.
4 Vgl. Ted Stahnke / Robert C. Blitt (Hg.), „The religion-state relationship
and the right to freedom of religion or belief: A comparative textual analysis
of the constitution of predominantly Muslim countries“, in: Georgetown Jour-
nal of International Law 36 (2004) 4, 947–1077.
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ristischen emphatischen Wahrheitsanspruch so nicht kennen, sieht
sich zahlreichen Gegenbeispielen ausgesetzt. In mehreren indischen
Bundesstaaten bestehen Anti-Konversionsgesetze, die den Wechsel
vom Hinduismus etwa zum Christentum oder zum Islam erschweren
sollen. Und in Sri Lanka, Myanmar und anderswo haben radikali-
sierte buddhistische Mönche in den letzten Jahren wiederholt Ange-
hörige religiöser Minderheiten attackiert und vertrieben und ihre
Gotteshäuser zerstört.

Bei manchen Konservativen, Traditionalisten oder Fundamen-
talisten5 quer durch die unterschiedlichen Religionen besteht offenbar
eine tiefe Angst vor der Religionsfreiheit, die nicht als positive
Voraussetzung für die authentische Entfaltung religiösen Lebens ver-
standen, sondern eher als Bedrohung wahrgenommen wird. In der
Tat bedeutet die Religionsfreiheit ja immer auch Freiheit für „die An-
deren“: für interne Dissidentinnen und Kritiker, für Konvertitinnen
und Missionare, für Sektierer, Mystiker, Esoteriker, Skeptikerinnen,
Atheisten, Agnostikerinnen und anderweitige Konkurrenz. Aus Angst
vor den Konsequenzen der Freiheit entstehen leicht autoritäre Refle-
xe: der Ruf nach Missionsverboten und scharfen Antiblasphemie-
gesetzen, die Verweigerung rechtlicher Anerkennung „fremder“ und
„neuer“ Religionen, das Schüren öffentlichen Misstrauens gegenüber
Minderheiten und das Bündnis mit der Staatsmacht, die ihrerseits oft
genug bestrebt ist, „staatstragende“ Religionen für sich einzuspannen.

Es wäre falsch, existierende Vorbehalte gegen die Religionsfreiheit
schlicht aus den Inhalten der jeweiligen Religionen – aus ihren
grundlegenden Texten, Doktrinen oder Theologien – herzuleiten.
Auch andere Ursachen haben Gewicht. Dazu zählen historische Trau-
mata und ihre Verlebendigung in nationalistischen Mythenbildun-
gen, das Interesse an der Wahrung privilegierter Positionen in Staat
und Gesellschaft, identitätspolitische Instrumentalisierungen religiö-

5 Dass zwischen religiösem Konservatismus, Traditionalismus und Fun-
damentalismus wichtige Unterschiede bestehen, die in zahlreichen Studien
genauer analysiert worden sind, ist mir wohl bekannt. Der enge Rahmen des
vorliegenden Textes erlaubt es nicht, darauf näher einzugehen.
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ser Symbole, die Ablenkung von Ängsten und Frustrationen auf
wehrlose „Sündenböcke“ oder die Ausbeutung von Ressentiments
gegen Minderheiten durch populistische Parteien. In schwachen
Staaten, die von grassierender Korruption oder gar Selbstjustiz heim-
gesucht werden, funktionieren oft auch die Religionsgemeinschaften
nach der Logik von Mafia-Organisationen, die in jeder Konkurrenz
eine Gefahr für Leben, Sicherheit und Vorteile ihrer Mitglieder sehen
und sich von dorther nicht zur Anerkennung eines legitimen Plura-
lismus durchringen können.

Ängste und Vorbehalte gegenüber der Religionsfreiheit bestehen
keineswegs nur auf Seiten religiöser Traditionalisten, die sich mit
der Freiheit schwertun mögen. Im Gegenzug artikulieren auch im-
mer mehr Menschen, die sich im weitesten Wortsinne als „Liberale“6

verstehen, ein Unbehagen gegenüber diesem Menschenrecht, weil sie
persönlich mit Religion nichts anfangen können. Mehr noch: Reli-
gion erscheint manchen generell als Hort von Obskurantismus, Bi-
gotterie und Fundamentalismus und folglich als Gefährdung freiheit-
licher Errungenschaften. Daraus resultieren Forderungen, den
öffentlichen Stellenwert und den gesellschaftlichen Einfluss der Reli-
gion systematisch einzudämmen. Religion, so heißt es, solle fortan
strikt Privatsache sein und aus der öffentlichen Schule und anderen
öffentlichen Institutionen konsequent herausgehalten werden. In
eine solche restriktive Agenda passt die Religionsfreiheit, die aus-
drücklich auch die Freiheit öffentlichen Zeugnisses und öffentlichen
Wirkens umfasst, nicht recht hinein.

Der Angst mancher religiöser Traditionalisten vor der Freiheit
korrespondiert somit mit der Angst mancher Liberaler vor der Reli-
gion – und gegebenenfalls auch vor der Religionsfreiheit, die ja als
wichtigste Referenznorm für die Artikulation religiöser Interessen in-
nerhalb der Rechtsordnung fungiert. Dass ein klassisches Freiheits-

6 Die Anführungszeichen sollen auf die Komplexität innerhalb des Libera-
lismus hinweisen. Es wäre falsch, die breite politische und kulturelle Bewe-
gung des Liberalismus auf dezidiert religionskritische Tendenzen zu verkür-
zen oder gar mit genereller Religionsfeindlichkeit zu assoziieren.
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recht auf Skepsis seitens gesellschaftlicher Kreise stößt, die sich selbst
als aufgeklärt, liberal oder progressiv verstehen, ist ein ungewöhnli-
ches Phänomen. Beispiele dafür finden sich vor allem in Europa,
und zwar, wie es scheint, in zunehmendem Maße. Zu nennen sind
hier etwa die Kopftuchdebatten der vergangenen Jahre. Gesichts-
punkte der Geschlechtergerechtigkeit wurden und werden dabei
immer wieder pauschal gegen die Religionsfreiheit ausgespielt, so
als handele es sich um zwei per se unvereinbare Anliegen. Der kom-
plexen Lebenswelt und den Interessen – oft auch den Emanzipations-
interessen – vieler muslimischer Frauen wird ein solch abstrakter An-
tagonismus sicher nicht gerecht.

Das jüngste Beispiel für ein in der Gesellschaft verbreitetes Unbe-
hagen gegenüber der Religionsfreiheit bietet der Streit um die Kna-
benbeschneidung, der durch das Urteil des Kölner Landgerichts
vom Mai 2012 ausgelöst wurde7 und weit über Deutschland hinaus
Wellen geschlagen hat. In einigen juristischen Aufsätzen, die dem Ur-
teil zu Grunde liegen, wird der Stellenwert der Religionsfreiheit prak-
tisch auf Null heruntergeschraubt. Auch in der teils von ätzender
Religionsverachtung geprägten öffentlichen Debatte kamen immer
wieder Stimmen zu Wort, die von Religionsfreiheit generell nichts
wissen wollten.8 Offenbar besteht bei vielen Menschen die Befürch-
tung, dass der Primat säkularen Rechts gefährdet sei, wenn sich der
Staat unter dem Anspruch des Menschenrechts der Religionsfreiheit
für die Anliegen der Religionsgemeinschaften öffnet.

Die Religionsfreiheit steht somit, idealtypisch zugespitzt, von bei-
den Seiten unter Druck: von Seiten eines religiösen Traditionalismus,
der Angst vor der Freiheit hat, und von Seiten eines bestimmten Li-
beralismus, der Angst vor der Religion hat. Die komplementären
Ängste bestärken sich dabei wechselseitig. Im Blick auf einen sich
derzeit ausbreitenden religiös-politischen Autoritarismus, insbeson-
dere in großen Teilen der islamischen Welt, finden religionskritische

7 Vgl. Landgericht Köln, Aktenzeichen 151 Ns 169/11 vom 7. Mai 2012.
8 Vgl. Heiner Bielefeldt, „Der Kampf um die Beschneidung“, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik, September 2012, 63 –71.
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Liberale Argumente für eine restriktive Agenda, die Gesichtspunkten
der Religionsfreiheit generell wenig Raum belässt. Genau dadurch
nähren sie wiederum den Verdacht mancher religiöser Traditionalis-
ten, dass moderne Freiheitsrechte die Zerschlagung religiöser Identi-
täten und die Auflösung religiöser Loyalitätsbande zum Ziel hätten.
In Gesellschaften, die noch am Erbe postkolonialer Demütigung zu
tragen haben, können solche Befürchtungen mit Verschwörungsvor-
stellungen verschmelzen und sich sogar zur – nicht selten bewusst
geschürten – politischen Paranoia auswachsen.

Verständnisse und Missverständnisse der Religionsfreiheit

Grundsätzliche Vorbehalte gegen die Religionsfreiheit sind weit ver-
breitet und nehmen derzeit mancherorts zu. Sie manifestieren sich
heute aber nur selten in einer schroffen Absage an dieses Menschen-
recht, wie dies etwa noch im Syllabus Errorum Pius IX. von 1864 der
Fall war. Zu sehr haben sich die Idee und die Rhetorik der Men-
schenrechte, einschließlich der Religionsfreiheit, in den letzten Jahr-
zehnten international durchgesetzt. Nach Michael Ignatieff fungieren
die Menschenrechte mittlerweile als die „lingua franca of global mo-
ral thought“,9 mithin als ein Medium internationaler Verständigung
über normative Fragen, dem sich kaum mehr jemand prinzipiell ent-
ziehen kann.

Dass man sich heute weltweit auf menschenrechtliche Normen
beruft, stellt einerseits einen immensen historischen Fortschritt dar,
der andererseits aber auch Risiken und Nebenwirkungen mit sich
bringt. Anders als vor einigen Generationen, als Befürworter und
Gegner der Menschenrechte offen als solche erkennbar waren, gibt
es heute, vordergründig gesehen, nur noch Befürworter. Die politi-
sche Auseinandersetzung um Menschenrechte, die natürlich nach
wie vor stattfindet, bewegt sich inzwischen weitgehend innerhalb

9 Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton NJ
2001, S. 53.
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der Menschenrechtsrhetorik, die dadurch manchmal recht doppel-
bödig wirkt. Dies birgt die Gefahr, dass die konzeptionellen und
rechtlichen Strukturen, die dem Menschenrechtsansatz seine Präg-
nanz und Durchschlagskraft geben, in einer oft vagen menschen-
rechtlichen Rhetorik abgeschliffen werden.

Diese Gefahr besteht auch bei der Religionsfreiheit. Dass sie wie
alle Menschenrechte einer Vielzahl möglicher Interpretationen aus-
gesetzt ist, versteht sich zunächst von selbst. Die Religionsfreiheit
war stets Gegenstand politischer, juristischer und philosophischer
Auseinandersetzungen; nur so konnte sie sich entwickeln. Einige der
vorgebrachten Deutungen laufen aber darauf hinaus, Umfang und
Gehalt der Religionsfreiheit unangemessen zu verkürzen und wo-
möglich sogar die menschenrechtliche Logik zu verlassen.10

Im Folgenden seien in aller Kürze fünf Komponenten angespro-
chen, die für das Verständnis dieses Menschenrechts konstitutiv
sind.11 Ich orientiere mich dabei vornehmlich an Artikel 18 des Inter-
nationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte von 1966,
der wichtigsten einschlägigen Norm des globalen Völkerrechts. Fu-
ßend auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
(dort ebenfalls Artikel 18) wird die Religionsfreiheit darin völker-
rechtlich verbindlich normiert.
• Gegenstand der Religionsfreiheit ist der Mensch. Wie bei allen

Menschenrechten geht es um die Achtung seiner Würde und Frei-
heit12 – hier im weiten Feld religiöser bzw. weltanschaulicher
Überzeugungen und Praktiken. Die Religionsfreiheit schützt
demnach nicht Religionen oder Weltanschauungen als solche,

10 Wo genau die Schwelle verläuft, bei deren Überschreitung von einem
prinzipiellen „Missverständnis“ der Religionsfreiheit die Rede sein muss, lässt
sich vermutlich nicht endgültig sagen, und jeder Versuch einer solchen Fest-
legung dürfte auf Widerspruch stoßen. Dass die Gefahr fundamentaler Miss-
verständnisse gegeben ist und deshalb Anlass für Klarstellungen besteht,
scheint mir aber unbestreitbar zu sein.
11 Vgl. Paul M. Taylor, Freedom of Religion. UN und European Human Rights
Law and Practice, Cambridge 2005.
12 Vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt 1998.
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sondern Menschen, und zwar als Individuen und in Gemeinschaft
mit anderen. Allzu oft wird diese Zentrierung auf die menschliche
Person übersehen oder jedenfalls nicht klar genug bedacht. So
kann dann beispielsweise der Eindruck aufkommen, eine zentrale
Aufgabe der Religionsfreiheit bestünde darin, die Reputation be-
stimmter Religionen gegen Kritik oder zumindest gegen Schmäh-
kritik zu verteidigen. Dagegen gilt es klarzustellen, dass sich die
Religionsfreiheit nicht direkt auf bestimmte religiös-weltanschau-
liche Inhalte, Praktiken, Organisationen oder Institutionen als
solche bezieht. Diese kommen vielmehr stets nur indirekt, näm-
lich vermittelt über die Menschen als die eigentlichen Subjekte
des Anspruchs auf menschenrechtliche Achtung und Schutz, in
den Blick.

• Aufgrund ihrer universalistischen Ausrichtung gilt die Religions-
freiheit für alle Menschen, nicht nur für die Gläubigen bestimmter
„klassischer“ Religionen, wie gelegentlich fälschlich angenommen
wird. Ihr Anwendungsbereich ist insofern weit zu fassen. Der für
das Monitoring des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte zuständige UN-Ausschuss hat dies in einem
„General Comment“ aus dem Jahre 1993 unmissverständlich
klargestellt: „Artikel 18 schützt theistische, nicht-theistische und
atheistische Anschauungen sowie das Recht, sich zu keiner Reli-
gion oder Weltanschauung zu bekennen. Die Ausdrücke ‚Welt-
anschauung‘ und ‚Religion‘ müssen in weitem Sinne ausgelegt
werden.“13 Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass
der Begriff der Religionsfreiheit eine Kurzformel darstellt. Der
vollständige Titel des Menschenrechts lautet: „Gedanken-, Gewis-
sens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit“. Es geht darum,
die Menschen als Subjekte von grundlegenden Überzeugungen
zu schützen und zugleich auch für die von solchen Überzeugun-

13 UN-Menschenrechtsausschuss, General Comment Nr. 22, Abschnitt 2.
Zitiert nach: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.), Die „General
Comments“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen. Deutsche Übersetzung und
Kurzeinführungen, Baden-Baden 2005, S. 92.
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gen getragenen individuellen und kommunitären Lebensprakti-
ken Raum zu schaffen.

• Die Religionsfreiheit ist ein umfassendes Freiheitsrecht. Um ihrer
Würde willen sollen die Menschen frei sein, ihre religiösen oder
weltanschaulichen Überzeugungen zu bekennen, sie zu ent-
wickeln, für sich zu behalten oder öffentlich zu manifestieren,
ihre Glaubensüberzeugungen zu wahren oder zu wechseln, sich
zu gemeinschaftlicher Glaubenspraxis zusammenzuschließen, das
eigene Leben allein oder zusammen mit anderen sowie privat
oder öffentlich nach den eigenen Überzeugungen zu gestalten,
ihre Kinder entsprechend zu erziehen, religiöse Infrastrukturen
in Gestalt von Kirchen, Moscheen, Tempeln oder Schulen auf-
zubauen usw. Die Religionsfreiheit ist also ein Recht von Indivi-
duen und Gemeinschaften (auch institutionell verfassten Ge-
meinschaften) und hat private wie öffentliche Dimensionen.
Natürlich gilt die Freiheit nicht schrankenlos; denn eine schran-
kenlose Freiheit hätte vermutlich zerstörerische Auswirkungen.
Allerdings müssen staatliche Beschränkungen der Religions-
freiheit, um gerechtfertigt zu sein, eine Reihe von Kriterien erfül-
len, die dazu dienen sicherzustellen, dass auch in Konflikten und
schwierigen Grenzfällen die Substanz dieses Freiheitsrechts ge-
wahrt bleibt. Dazu zählen eine klare, öffentlich einsehbare gesetz-
liche Grundlage, eine legitime Zielsetzung (zu bestimmen nach
einer abgeschlossenen Liste möglicher Ziele), das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip und anderes mehr.14 Der innere personale
Kern (das „forum internum“) ist darüber hinaus absolut ge-
schützt; er darf keinerlei Einschränkungen unterworfen werden.

• Neben der Freiheitsdimension hat die Religionsfreiheit auch eine
Gleichheitsdimension, die sie mit allen anderen Menschenrechten
verbindet. Denn die fundamentalen Rechte, in denen die Achtung
der Menschenwürde institutionelle Rückendeckung erfährt, müs-
sen für alle Menschen gleich gelten. Konkret ausgestaltet wird das

14 Vgl. dazu Artikel 18 Absatz 3 des Internationalen Pakts über bürgerliche
und politische Rechte und dessen Interpretation in General Comment Nr. 22.
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Gleichheitsprinzip im Verbot der Diskriminierung. Es ist kein Zu-
fall, dass sich Diskriminierungsverbotsregelungen in praktisch al-
len Menschenrechtsdokumenten finden und stets auch das Verbot
der Diskriminierung aufgrund von Religion oder Weltanschau-
ung umfassen. Im Jahre 1981 hat die UN-Generalversammlung
darüber hinaus eine eigene (nicht rechtsverbindliche) Erklärung
zu diesem Thema verabschiedet. Sie trägt den Titel: Erklärung
zur Überwindung von Intoleranz und aller Formen von Diskrimi-
nierung aufgrund von Religion oder Weltanschauung.

• Menschenrechte sind als Rechtsansprüche ausgestaltet, die sich
insbesondere (wenn auch nicht ausschließlich) an den Staat rich-
ten. Sie weisen ungerechtfertigte staatliche Eingriffe zurück, ver-
langen darüber hinaus aber auch positive staatliche Maßnahmen
zum Schutz gegen mögliche Beeinträchtigungen durch Dritte.
Schließlich ist der Staat außerdem gefordert, eine angemessene
Infrastruktur (funktionierende Gerichtsbarkeit, Schieds- und Be-
ratungsstellen, Bildungseinrichtungen usw.) bereitzustellen, die es
möglich macht, dass die Menschen die ihnen verbrieften Rechte
wirksam in Anspruch nehmen können. Die komplexen Aufgaben,
die dem Staat als dem förmlichen Garanten der Menschenrechte
zukommen, werden neuerdings gern in einer „Pflichtentrias“ zu-
sammengefasst. Der Staat hat demnach Achtungs-, Schutz- und
Gewährleistungsverpflichtungen (auf Englisch: „obligations to re-
spect, protect, fulfil“). Alle drei Verpflichtungsdimensionen sind
auch für die Verwirklichung der Religionsfreiheit relevant.

Versuche religiös-autoritärer Verbiegung der Religionsfreiheit

Dass es bei der Religionsfreiheit um die Freiheit der Menschen geht,
ist eine fast schon tautologische Feststellung, die sich dennoch im-
mer wieder als notwendig erweist. Denn manche politische Tenden-
zen laufen darauf hinaus, gerade diesen freiheitsrechtlichen Kern des
Menschenrechts auszuhöhlen oder zumindest zu verdecken. Im Fol-
genden sollen zunächst drei Versuche religiös-autoritärer Verbiegung
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der Religionsfreiheit diskutiert werden, nämlich ihre Funktionalisie-
rung zur Bekämpfung von „Religionsdiffamierungen“, zum Schutz
religiöser Identitäten und zur Durchsetzung einer staatlich behüteten
„interreligiösen Harmonie“. In dem sich anschließenden Kapitel geht
es dann um komplementäre Verkürzungen, die durch eine prinzi-
pielle Religionsskepsis oder Religionsablehnung drohen.

Bekämpfung von „Religionsdiffamierungen“

Das wohl relevanteste jüngere Beispiel für den Versuch einer anti-
liberalen Überformung der Religionsfreiheit bieten verschiedene
UN-Resolutionen zur Bekämpfung von „Religionsdiffamierung“,
die zwischen 1999 und 2010 regelmäßig von der Organisation der
Islamischen Kooperation (OIC) im UN-Menschenrechtsrat (bzw.
vor 2006 in der UN-Menschenrechtskommission) sowie in der UN-
Generalversammlung eingebracht und meist sehr kontrovers debat-
tiert wurden.15 Höhepunkt der Auseinandersetzung war der Streit
um die dänischen Mohammed-Karikaturen im Jahre 2006, auf die
viele Muslime weltweit empfindlich reagierten. Letzteres ist ange-
sichts des provokativen, verletzenden Charakters der Karikaturen
durchaus nachvollziehbar. Gleichwohl erweisen sich die Resolutio-
nen zu „combating defamation of religions“ bei näherem Hinsehen
als hoch problematisch. Denn sie erwecken den Eindruck, Reli-
gionen als solche könnten Rechtsschutz gegen etwaige Verletzungen
ihrer Reputation beanspruchen – eine Vorstellung, die mit der Sys-
tematik der Menschenrechte inkompatibel ist.

Die fehlende Präzision in der Definition der zu bekämpfenden
„Diffamierungen“ gab außerdem Anlass für die Befürchtung, dass
die Resolutionen zum Vorwand für massive Beschneidungen der
Meinungsfreiheit werden könnten. Einschlägige Beispiele sind

15 Vgl. Commission on Human Rights resolutions 1999/82, 2000/84,
2001/4, 2002/9, 2003/4, 2004/6, 2005/3; General Assembly resolutions
60/150, 61/164, 62/154, 63/171, 64/156, 65/224; Human Rights Council reso-
lutions 4/9, 7/19, 10/22, 13/16.
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bekannt – man denke etwa an die berüchtigte Blasphemiegesetz-
gebung in Pakistan, die für vage umschriebene Delikte ggf. sogar die
Todesstrafe vorsieht. Die westlichen Staaten stimmten in den letzten
Jahren daher geschlossen gegen die Resolutionen zu „combating de-
famation of religions“. Gleichwohl fanden die OIC-Resolutionen je-
weils eine Mehrheit, was übrigens zeigt, dass die dahinter stehenden
Anliegen und Interessen keineswegs auf den Raum des Islams be-
grenzt sind. So hat sich etwa auch Russland in den letzten Jahren im-
mer wieder für ein striktes Vorgehen gegen als „blasphemisch“ emp-
fundene Aktionen ausgesprochen.

Die Religionsfreiheit zur Bekämpfung von Religionsdiffamie-
rungen zu funktionalisieren, heißt, sie in einen systematischen Ge-
gensatz zur Meinungsfreiheit zu stellen: Dem urliberalen Recht der
Meinungsfreiheit, das die freie öffentliche Auseinandersetzung ein-
schließlich von Satire und Provokation ermöglicht, stünde eine Reli-
gionsfreiheit gegenüber, die, so müsste es dann scheinen, von Haus
aus ein weniger liberales Recht sei und womöglich sogar als Bremse
gegen allzu provokante Religionskritik fungiere.16 Es gehört zu den
Verdiensten von Asma Jahangir, UN-Sonderberichterstatterin für
Religions- und Weltanschauungsfreiheit von 2004 bis 2010, derarti-
gen antiliberalen Lesarten der Religionsfreiheit systematisch und
konsequent widersprochen zu haben. Auf dem Höhepunkt der Aus-
einandersetzung um die dänischen Mohammed-Karikaturen stellte
sie klar, dass die Religionsfreiheit nicht das Recht beinhalte, von Reli-
gionskritik verschont zu bleiben.17 Bei allen Unterschieden zur Mei-

16 Solche problematischen Vorstellungen finden sich selbst in einigen Urtei-
len des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus den 1990er Jah-
ren, die ebenfalls von einem Antagonismus zwischen Meinungsfreiheit und
Religionsfreiheit ausgehen. Vgl. z. B. EGMR Otto-Preminger-Institut v. Aus-
tria (appl. 13470/87) vom 20. September 1994.
17 Vgl. Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Asma Jahangir, and the Special Rapporteur on contemporary forms of ra-
cism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou
Diène, Implementation of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March
2006 entitled „Human Rights Council“, A/HRC/2/1., S. 10.
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nungsfreiheit teile die Religionsfreiheit mit dieser das Anliegen der
Sicherung kommunikativer Freiheit. Wer die Religionsfreiheit zu ei-
ner systematischen Gegeninstanz zur Meinungsfreiheit aufbaue,
leiste damit nicht nur etwaigen Beschränkungen der Meinungsfrei-
heit ideologische Rückendeckung, sondern verdunkele zugleich
auch den menschenrechtlichen Sinn der Religionsfreiheit selbst.

Im Jahre 2011 verzichtete die OIC erstmals seit langem darauf,
Resolutionsentwürfe zum Thema „combating defamation of religi-
ons“ einzubringen. Mehrere Akteure – darunter die UN-Hochkom-
missarin für Menschenrechte Navi Pillay, der Generalsekretär der
OIC Ekmeleddin Ihsanoglu sowie das US-Außenministerium unter
Hillary Clinton – hatten sich im Vorfeld darum bemüht, die zum lee-
ren Ritual erstarrte Konfrontation zu überwinden und wieder Bewe-
gung in die Debatte zu bringen. Zu diesem Zweck wurde ein neues,
produktiveres Themenfeld eröffnet, nämlich die Bekämpfung religi-
onsbezogener Intoleranz und Stigmatisierungen. Die von der OIC im
März 2011 im UN-Menschenrechtsrat vorgelegte Resolution trägt
den komplizierten Titel: „Combating intolerance, negative stereo-
typing and stigmatization of, and discrimination, incitement to vio-
lence and violence against persons based on religion or belief“. Sie
konnte im Konsens verabschiedet werden.18 Diese Resolution 16/18
des Menschenrechtsrats fungiert seitdem als Referenzdokument in
den einschlägigen Debatten der Vereinten Nationen.

Worin besteht der Unterschied? Während die Resolutionen zur
Religionsdiffamierung den Eindruck erweckten, Religionen als solche
(oder jedenfalls einige von ihnen) sollten unter rechtlichen Schutz
gestellt werden, bezieht sich Resolution 16/18 auf den Menschen als
den Träger von Rechten gegen Stigmatisierung, Diskriminierung und
Hassrede; der Titel der Resolution nennt in diesem Sinne „persons“
als die zu schützenden Subjekte. Dies ist eine entscheidende Diffe-
renz. Denn auf diese Weise bewegt sich Resolution 16/18 – anders
als die Texte zur Religionsdiffamierung – grundsätzlich in der Logik
des Menschenrechtsansatzes. Ob damit eine dauerhafte Veränderung

18 Vgl. Human Rights Council resolution 16/18 vom 24. März 2011.
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der Debattenlage in den Vereinten Nationen erreicht ist, lässt sich
aber noch nicht absehen. Viele wichtige Fragen stehen noch zu wei-
terer Klärung aus.

Staatlicher Schutz religiöser Identitäten

Während die autoritäre Stoßrichtung der Resolutionen zu „comba-
ting defamation of religions“ recht klar zutage liegt, muss man bei
Forderungen nach Anerkennung oder Schutz religiöser „Identitäten“
genauer hinschauen. Der Identitätsbegriff tritt in politischen und
akademischen Debatten in inflationärer Häufigkeit auf, und man be-
gegnet ihm auch im Menschenrechtsbereich immer wieder, nicht zu-
letzt im Kontext der Religionsfreiheit. Dabei kann es um konservative
Projekte zur Wahrung religiös-politischer Homogenität in einer Ge-
sellschaft gehen oder auch um die Anerkennung vielfältiger Identitä-
ten von Minderheiten, die gegen gesellschaftlichen Assimilierungs-
druck geschützt werden sollen.

Was Jürgen Habermas gegen Charles Taylors Konzept multikultu-
reller Identitätspolitik einst zu bedenken gab, dass nämlich „der öko-
logische Gesichtspunkt der Konservierung von Arten“ keinesfalls auf
menschliche Kulturen übertragen werden dürfe, weil dies freiheits-
widrige Konsequenzen haben könnte,19 bleibt als Mahnung auch –
und sogar erst recht – hinsichtlich von Forderungen nach Anerken-
nung gegebener religiöser Identitäten bedenkenswert. Denn mehr
noch als sonstige „kulturelle Rechte“ beinhaltet die Religionsfreiheit
das Recht der Menschen, sich in Fragen von Religion und Welt-
anschauung selbstbestimmt zu entscheiden, einen angestammten
Glauben ggf. zu wechseln und andere Menschen durch Überzeu-
gungsarbeit zu einem Glaubenswechsel einzuladen. Es geht bei der
Religionsfreiheit also nicht um staatliche Anerkennung und För-
derung vorgegebener religiöser Identitäten als solche, sondern wie-

19 Jürgen Habermas, „Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechts-
staat“, in: Amy Gutmann / Charles Taylor (Hg.), Multikulturalismus und die
Politik der Anerkennung, Frankfurt a. M. 1993, S. 147–196, hier S. 173.
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derum um die individuelle und kommunitäre Freiheit der Menschen,
solche Identitäten selbstbestimmt zu entwickeln, zu wahren, zu ver-
teidigen, zu verändern, einschließlich der Möglichkeit, sich dafür gar
nicht zu interessieren. Zur Religionsfreiheit zählt darüber hinaus
auch das Recht, religiöse Selbstverständnisse anderer Menschen und
Gruppen herauszufordern, kritische Fragen zu stellen, gewaltlose
Provokationen zu formulieren und Missionstätigkeit zu betreiben.
All dies kann in der ubiquitären Redeweise von der gebotenen Res-
pektierung gegebener religiöser Identitäten leicht untergehen.

Verschärft wird dieses Risiko, wenn religiöse und ethnische Iden-
titäten miteinander verflochten werden. Das Thema Religionsfreiheit
kann dann in den engeren Zusammenhang der Rassismusbekämp-
fung geraten.20 Für diese Nähe von Religion und Ethnizität mag es
empirische Gründe geben. Es ist bekannt, dass einige ethnische
Gruppen ihr Profil auch durch eine gemeinsame religiöse Tradition
bestimmen und dass sich umgekehrt manche religiösen Gemein-
schaften zugleich durch eine gemeinsame Herkunft und Geschichte
definieren. Umso wichtiger ist es aber, darauf Acht zu geben, dass
aus solchen phänomenalen Überlappungen nicht die Konsequenz ei-
ner generellen Ethnisierung des Religionsbegriffs gezogen wird. Da-
durch könnte eine wichtige Dimension verloren gehen, die für das
Verständnis und die Praxis der Religionsfreiheit unverzichtbar bleibt:
Es ist dies die Tatsache, dass Religionen und Weltanschauungen in
der Regel Bekenntnisse implizieren, die Gegenstand kommunikativer
Auseinandersetzungen werden können und die unter Umständen
auch in Theologien, Philosophien oder religionsrechtlichen Systemati-
sierungen eine spezifisch reflexive Gestalt gewinnen. Für ethnische
Merkmale gilt dies nicht in vergleichbarer Weise. Wenn über sie ge-

20 Der UN-Menschenrechtsrat kreierte im Jahre 2006 einen Ad-hoc-Aus-
schuss zur Prüfung möglicher ergänzender Standards zur UN-Konvention
von 1965 über die Abschaffung aller Formen der Rassendiskriminierung (vgl.
UN Doc. A/HRC/AC.1/2/2). Dieser Ad-hoc-Ausschuss beschäftigt sich vor
allem mit der Frage, ob zur Bearbeitung religionsbezogener Formen von Kul-
turrassismus neue völkerrechtliche Normen erforderlich sind.
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sprochen wird, dann eher im Modus narrativer Selbstvergewisserung.
Daraus folgt, dass religiöse oder weltanschauliche Positionen – im Un-
terschied zu ethnischen Merkmalen oder zumindest in höherem Maße
als diese – eben auch Gegenstand kritischer Rückfragen werden können.
Genau diese Möglichkeit kommunikativer Auseinandersetzung im Für
und Wider unterschiedlicher religiöser, religionskritischer, religions-
rechtlicher, philosophischer und weltanschaulicher Positionierungen
bildet einen Bestandteil der Religions- und Weltanschauungsfreiheit;
sie gehört zu ihrem unaufgebbaren freiheitsrechtlichen Kerngehalt.
Dies aber droht aus dem Blick zu geraten, wenn religiöse und welt-
anschauliche Orientierungen auf derselben Ebene wie ethnische Merk-
male thematisiert und primär als Elemente zur Bestimmung von indi-
viduellen und Gruppenidentitäten verhandelt werden.

Durchsetzung einer staatlich behüteten „interreligiösen Harmonie“

Eine Quelle weiterer Missverständnisse – ebenfalls mit möglichen
antiliberalen Konsequenzen – besteht in der Funktionalisierung der
Religionsfreiheit zugunsten „interreligiöser Harmonie“, womöglich
gar einer staatlich behüteten Harmonie der Religionen (bzw. einiger
bestimmter Religionen). In vielen Debatten kann man erleben, dass
das Thema Religionsfreiheit sehr schnell mit dem friedlichen Zusam-
menleben unterschiedlicher Religionen assoziiert wird. Dieser Zu-
sammenhang ist nicht abwegig; denn die Religionsfreiheit steht als
Menschenrecht durchaus für ein Friedenskonzept. Schon die Präam-
bel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 betont,
dass die Anerkennung von Menschenwürde und Menschenrechten
die „Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in
der Welt“ bildet.

Allerdings handelt es sich bei dem durch die Religionsfreiheit er-
möglichten Frieden um einen eher „unbequemen“ Frieden, gegrün-
det auf dem Respekt vor den religiösen und weltanschaulichen
Selbstpositionierungen der Menschen in ihrer unabsehbaren Vielfalt.
Die Religionsfreiheit schützt deshalb stets auch die Rechte von Min-
derheiten, von Minderheiten innerhalb der Minderheiten, von Dis-
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sidentinnen und Dissidenten, Kritikerinnen und Konvertiten, Atheis-
tinnen und Agnostikern sowie von Menschen mit uneindeutigen re-
ligiösen Orientierungen. Eine Gesellschaft, die die Religionsfreiheit
ernst nimmt, wird in der Konsequenz eine komplexe und nicht leicht
überschaubare Landschaft vielfältiger religiöser und weltanschauli-
cher Positionen hervorbringen, die ihrerseits nicht immer nur
schiedlich-friedlich nebeneinander bestehen, sondern sich gelegent-
lich aneinander reiben dürften.21

Als Menschenrecht zielt die Religionsfreiheit auf einen freiheitli-
chen Frieden, der auch die friedliche Konkurrenz der Überzeugungen
freisetzt und Raum für Kritik und Gegenkritik eröffnet. Mit Konzep-
ten einer staatlich bewachten und möglichst „störungsfreien“ interre-
ligiösen Harmonie ist ein solches offenes Friedenskonzept nicht kom-
patibel. Eine entscheidende Testfrage richtet sich wiederum auf die
Möglichkeit von Konversion und Mission. Viele Staaten – im isla-
misch dominierten Nahen Osten, in weiten Teilen Zentral- und Süd-
ostasiens, auch in Teilen Osteuropas – beschränken oder verbieten
Konversion und Missionstätigkeit, wobei oft drastische Mittel von so-
zialem Mobbing bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung zum Zuge
kommen. Vorgebliches Ziel der Restriktionen ist vielfach der religiöse
bzw. interreligiöse Friede in der Gesellschaft. Dasselbe Argument wird
auch dazu herangezogen, bestimmte religiöse Gruppen zu drangsalie-
ren, die – als Minderheiten, Neugründungen oder aufgrund ihrer
Kontakte ins Ausland – als Bedrohung für den religiös-konfessionel-
len Status quo in der Gesellschaft gelten. Auch gegenüber der Verqui-
ckung von Religionsfreiheit mit Projekten interreligiöser Harmonie
ist also Vorsicht angezeigt.

21 Vgl. Heiner Bielefeldt, „Freedom of religion or belief – a human right un-
der pressure“, in: Oxford Journal of Law and Religion 1 (2012) 1, S. 1–21.
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Beispiele religionsskeptischer Marginalisierung der Religionsfreiheit

Versuche einer antiliberalen Umdeutung der Religionsfreiheit finden
paradoxerweise auch unter den Vorzeichen gewisser „liberaler“ Strö-
mungen statt, die religiösem Pluralismus in der Gesellschaft wenig
Raum geben. Ich beschränke mich darauf, zwei ideologische Muster
anzusprechen: den geforderten Primat für die „negative Religions-
freiheit“ und sodann restriktive Deutungen der für die konsequente
Umsetzung der Religionsfreiheit wichtigen Prinzipien staatlicher
Neutralität bzw. Säkularität.

„Freedom from religion“

Nicht wenige Menschen denken beim Thema Religion vor allem an
unangenehme Erscheinungsformen wie eifernde Prediger, bigotte
Tugendapostel, moralisierende Bevormundung, Dogmatismus, Fana-
tismus oder gar Gewalt. Dem entsprechen Wunschvorstellungen von
einer Gesellschaft, in der die Religion keine Rolle mehr spielt und in
der Öffentlichkeit wenig sichtbar wird. Manche versprechen sich da-
von eine befriedende Wirkung für die Gesellschaft. „And no religion,
too“ heißt es im Refrain eines berühmten Songs, in dem John Len-
non die Vision einer friedlich vereinigten Menschheit ohne Staats-
grenzen und eben auch ohne Religionen heraufbeschwört. Man sollte
die Popularität solcher Vorstellungen in weiten Teilen der europäi-
schen Gesellschaften nicht unterschätzen.

Diejenigen, die für ein weitgehendes Heraushalten der Religion
aus dem öffentlichen Leben plädieren, berufen sich gern auf die
„negative Religionsfreiheit“ oder auf Englisch: „freedom from religi-
on“. Nun sind Freiheitsrechte dadurch definiert, dass sie die Ent-
scheidung, ob und wie jemand von seiner Freiheit Gebrauch macht,
den betroffenen Menschen überantworten. Deshalb gibt es neben
der „positiven“ Religionsfreiheit notwendig auch die „negative“
Religionsfreiheit, nämlich das Recht, sich religiös oder weltanschau-
lich nicht zu betätigen, nicht zu interessieren, nicht zu bekennen,
sich keiner Glaubensgemeinschaft anzuschließen usw. Positive und
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negative Religionsfreiheit gehören wie zwei Seiten einer Medaille
zusammen.

Die negative Religions- und Weltanschauungsfreiheit schützt die
Menschen davor, gegen ihren Willen zu einem religiösen oder welt-
anschaulichen Bekenntnis oder zu entsprechenden Praktiken ge-
drängt zu werden. Kritisch-grenzziehende Wirkung entfaltet sie vor
allem gegenüber dem Staat. Gegen ein immer wieder anzutreffendes
Missverständnis bleibt allerdings klarzustellen, dass die negative Reli-
gionsfreiheit nicht etwa einen Anspruch schafft, generell von der
Konfrontation mit Religion oder Weltanschauung in der gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit verschont zu werden. Die für manche Men-
schen irritierende Präsenz sichtbarer und hörbarer religiöser Symbole
gehört vielmehr zu einer freiheitlichen, pluralistischen Gesellschaft,
die durch Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit,
Versammlungsfreiheit und andere Freiheitsrechte strukturiert wird.
Eine staatlich forcierte Privatisierung des Religiösen würde dem-
gegenüber einen starken Staat mit umfassenden Kontroll- und
Zwangsbefugnissen voraussetzen; sie wäre das Ende der freiheitlichen
Gesellschaft.22

Die negative Religionsfreiheit ist als Menschenrecht nur denkbar
im Paket mit der positiven Religionsfreiheit; umgekehrt gilt natürlich
das Gleiche. Als komplementäre Bestandteile eines und desselben
Freiheitsrechts sind beide gleich wichtig, und jeder Versuch, sie in
eine Rangordnung zu bringen oder sie abstrakt gegeneinander aus-
zuspielen, würde den freiheitsrechtlichen Charakter der Religions-
freiheit insgesamt verdunkeln – mit allen freiheitswidrigen Kon-
sequenzen, die dies für die Gesellschaft insgesamt hätte.

22 Vgl. Jürgen Habermas, „Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraus-
setzungen für den ,öffentlichen Vernunftgebrauch‘ religiöser und säkularer
Bürger“, in: ders., Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsät-
ze, Frankfurt a. M. 2005, S. 119 –154.
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Restriktive Lesarten staatlicher Neutralität bzw. Säkularität

Missverständnisse mit antiliberalen Risiken entstehen auch um den
Begriff der religiös-weltanschaulichen Neutralität des säkularen Staa-
tes. So hört man immer wieder, die staatliche Schule sei ein „neutra-
ler“ Raum, in dem Religion nichts zu suchen habe. Nun gelten hin-
sichtlich der Schule, zu deren Besuch Kinder und Jugendliche in
Deutschland (und vielen anderen Staaten) ja von Rechts wegen ver-
pflichtet sind, in der Tat hohe Sorgfaltspflichten. Die staatlichen
Schulträger sowie die Schulaufsicht sind dafür verantwortlich, dass
Schülerinnen und Schüler religiös oder weltanschaulich weder in-
doktriniert noch einem Mobbing oder sonstigem Druck durch ihre
Lehrpersonen oder seitens ihrer Peers ausgesetzt werden. Insbeson-
dere für Lehrerinnen und Lehrer ergeben sich daraus Verpflichtun-
gen zur persönlichen Zurückhaltung und zum sensiblen Umgang
mit Bekenntnisfragen jeder Art.

Das Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates
rechtfertigt aber nicht eine Politik, die beispielsweise darauf abzielt,
die öffentliche Schule generell von religiösen Symbolen zu purifizie-
ren. Vielmehr steht das Neutralitätsprinzip im Dienst der Religions-
freiheit, die nur dann diskriminierungsfrei für alle zur Geltung kom-
men kann, wenn der Staat sich selbst nicht mit einer bestimmten
Religion oder Weltanschauung identifiziert und in diesem Sinne „neu-
tral“ bleibt. So verstanden repräsentiert das Neutralitätsprinzip ein ak-
tives staatliches Bemühen um einen diskriminierungsfreien, offenen und
inklusiven Umgang mit religiösem und weltanschaulichem Pluralismus
in der Schule und in anderen öffentlichen Institutionen. Als politi-
sches Fairnessprinzip für die pluralistische Gesellschaft hat es mit ge-
nerell „exkludierenden“ Neutralitätsforderungen nichts gemein.

Eine ähnliche Zweideutigkeit kennzeichnet auch die Semantik der
staatlichen Säkularität. Dass der Staat gegenüber den verschiedenen
Religionen und Weltanschauungen gleichermaßen Distanz wahren
und sich in diesem Sinne als strikt „säkular“ begreifen soll, lässt sich
einerseits von der Religionsfreiheit her begründen, die als Menschen-
recht auf den Prinzipien von Gleichheit und Nicht-Diskriminierung
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aufruht. Konsequent weiter gedacht, führt das Prinzip der Nicht-Dis-
kriminierung im Feld von Religion und Weltanschauung zu einer
Haltung respektvoller Nicht-Identifikation des Staates mit irgendeiner
Religion bzw. Weltanschauung.23 Dies wäre ein offenes, freiheitliches
Säkularitätsverständnis. Andererseits trägt der Säkularitätsbegriff un-
verkennbar die Erblast kulturkämpferischer Auseinandersetzungen,
die bis heute nachklingen und manchmal mit überraschender Wucht
zutage treten. Die öffentliche Kontroverse in Deutschland um die ri-
tuelle Knabenbeschneidung hat jüngst erst gezeigt, dass restriktive
Lesarten, wonach der Staat sich zur Wahrung des Vorrangs der säku-
laren Rechtsordnung auf religiös begründete Interessen am besten
gar nicht erst einlassen solle, in weiten Teilen der Gesellschaft starke
Resonanz finden.

Analog zum Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität
stehen also auch beim Säkularitätsprinzip offene gegen geschlossene,
inklusive gegen exkludierende, freiheitliche gegen doktrinär-rigide
Deutungen. Es überrascht daher nicht, wenn in der politischen Wirk-
lichkeit „säkulare“ Positionierungen manchmal mehrdeutig klingen,
woraus sich dann die Aufgabe ergibt, genau hinzuhören und auf Klä-
rungen zu drängen.

Religionsfreiheit als Brücke

Wie eingangs dargestellt, steht die Religionsfreiheit, idealtypisch zu-
gespitzt, von zwei Seiten her unter Druck: von Seiten derjenigen, die
sich mit der Freiheit schwertun und darin eine Bedrohung für die
Religion sehen, und von Seiten derjenigen, die sich mit der Religion

23 Obwohl Staatsreligionen und andere Varianten von offiziellem Status be-
stimmter Religionen im internationalen Recht nicht förmlich verboten sind,
stehen diejenigen Staaten, die an einer solchen Konstruktion festhalten, unter
einem verschärften Beweisdruck darzulegen, dass dies nicht de facto oder gar
de jure zu einer diskriminierenden Ungleichbehandlung der Angehörigen an-
derer Religionen oder Weltanschauungen führt.
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schwertun und darin eine Bedrohung für die Freiheit sehen. Es
kommt darauf an, aus dieser Problemdiagnose keine defensiven Kon-
sequenzen zu ziehen, sondern sie in eine positive Aufgabe zu wenden.
Die Chance der Religionsfreiheit besteht genau darin, dass sie eine
Art Brückenfunktion wahrnehmen kann. Dies impliziert freilich
auch Zumutungen, die in beide Richtungen gehen.

Religiösen Traditionalisten ist die Einsicht zuzumuten, dass das
Zusammenleben in unseren irreversibel pluralistischen Gesellschaf-
ten nur gelingen kann, wenn der Staat den Menschen als den Trägern
religiöser und weltanschaulicher Grundüberzeugungen ihre Frei-
heitsrechte garantiert. Bestimmte religiöse Dogmen, Traditionen,
Identitäten, Praktiken, Gesetze und Institutionen als solche unter
staatliche Kuratel zu stellen und gegen Kritik, Infragestellung und
Konkurrenz zu schützen, führt zwangsläufig in die Irre. Die Folgen
lassen sich besichtigen und zeigen sich in Diskriminierungen, Aus-
grenzungen und gesellschaftlichen Spaltungen mitsamt allen damit
einhergehenden Verwerfungen. Träger menschenrechtlicher Ansprü-
che im Feld von Religion und Weltanschauungen können deshalb
nur die Menschen in ihrer Würde, Freiheit und Gleichberechtigung
sein. Menschenrechtlich geschützt ist nicht die Wahrheit der Reli-
gion, sondern die freie Wahrheitssuche der Menschen, nicht die Hei-
ligkeit eines göttlichen Gesetzes, sondern die persönliche und ge-
meinschaftliche Freiheit religiöser Lebensführung, nicht der Vorrang
der einen wahren Kirche, sondern die Möglichkeit zur öffentlichen
Manifestation vielfältiger Überzeugungen.

Dass der Mensch im Zentrum des Rechts steht, ist für liberales
Denken keine Zumutung, sondern pure Selbstverständlichkeit. Nicht
(mehr) ganz so selbstverständlich mag die Einsicht sein, dass für viele
Menschen religiöse Orientierungen und Praktiken existenzielle Be-
deutung haben und dass eine freiheitliche Gesellschaft dies anerken-
nen und dafür Raum geben muss. Die pragmatische Anthropozen-
trik des staatlich gesetzten säkularen Rechts ist nicht zu verwechseln
mit einer Orientierung des Staates am ideologischen Primat einer ex-
klusiv anthropozentrischen Weltsicht, die für religiöse Überzeugun-
gen, Rituale und Expressionen allenfalls noch Duldung aufbringt.
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Die jüngste Debatte um die Knabenbeschneidung hat deutlich wer-
den lassen, wie schwierig und wie wichtig es ist, die Liberalität der
pluralistischen Gesellschaft, zu der das Menschenrecht der Religions-
freiheit unverzichtbar gehört, auch gegen doktrinäre Verhärtungen in
manchen Ausprägungen von Liberalismus immer wieder neu zur
Geltung zu bringen.

Mit den Zumutungen verbinden sich Chancen, die auch ergriffen
werden. Zahlreiche religiös gebundene Menschen aus unterschiedli-
chen Traditionen engagieren sich zugunsten der Religionsfreiheit,
weil sie davon überzeugt sind, dass die menschenrechtlich garantierte
Freiheit letztlich auch religiösem Glauben und religiöser Praxis zu-
gute kommt. Manchen mag dies schon lange klar gewesen sein, weil
sie die Botschaft ihres Glaubens immer so verstanden haben. Andere
haben vielleicht erst aus der historischen Erfahrung, dass Religions-
gemeinschaften durch die Nähe zur Staatsmacht leicht korrumpiert
werden, allmählich ihre Konsequenzen gezogen. Wiederum andere
lassen sich durch die Berichte über Diskriminierung und Verfolgung
von Minderheiten, Konvertiten und Dissidenten beeindrucken. Und
auch aus dem Kreis derjenigen Liberalen, die sich selbst vielleicht als
eher „religiös unmusikalisch“ bezeichnen, setzen sich viele für die
Religionsfreiheit ein, weil sie wissen, dass Liberalität ohne sie nicht
zu haben ist.
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Religionsfreiheit in den Maghreb-Ländern

von Hans Vöcking

Es war einmal ein Funke von Freiheit. In Tunesien entzündete er sich,
erfasste Ägypten, dann Libyen und andere Regionen der arabisch-
islamischen Welt. Junge, mutige Freiheitskämpfer gingen auf die
Straßen und Plätze, um jahrzehntelange Unterdrückung zu beenden.
Universelle Werte – menschliche Würde, Gedanken- und Religions-
freiheit und Emanzipation – wurden eingefordert. Beobachter der
Aktionen erlebten eine islamische Gesellschaft auf dem Weg in die
Veränderung oder in die Moderne.

Der Maghreb umfasst die nordafrikanischen Länder Algerien,
Marokko und Tunesien. Diese Länder bilden eine sprachlich und
kulturell zusammenhängende Region. Arabisch ist die Nationalspra-
che in den drei Staaten, und der sunnitische Islam prägt seit dem
siebten Jahrhundert die Kultur und organisiert das soziale Leben
der Bürger wie bisher und gibt Vorgaben für die nationale und inter-
nationale Politik.

Tiefe Spuren hat die Kolonialmacht Frankreich hinterlassen. Von
1830 bis 1962 war Frankreich im Maghreb präsent. In Algerien wur-
den drei Departements Alger, Constantin und Oran eingerichtet und
waren Teil des französischen Staatsgebietes Marokko, Tunesien und
die Sahara waren dagegen Mandatsgebiete. Frankreich gestaltete
und organisierte die Gesellschaft nach europäischen Vorstellungen,
die französische Kolonialmacht achtete den Islam als die Religion
der Bevölkerungsmehrheit. Die lange Präsenz Frankreichs im
Maghreb hat Spuren hinterlassen, denn neben der arabischen Spra-
che als Nationalsprache in den drei Ländern, spielt die französische
Sprache bis heute eine bedeutende Rolle als Bildungs-, Handels-,
Kultur- und Umgangssprache.
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Religiöse Minderheiten in Nordafrika

Der sunnitische Islam in der Definition der malekitischen Rechtsschu-
le, eine der vier anerkannten sunnitischen Rechtsschulen, ist die vor-
herrschende Religion in den drei Ländern. Die Malekiten vertreten
eine rigoristische Interpretation des Islam, der sich auf die Tradition
von Medina stützt und die Interessen der islamischen Gemeinschaft
über die Interessen des Individuums stellt. Laut Verfassung ist der Is-
lam in Algerien, Marokko und Tunesien Staatsreligion. Religiöse Min-
derheiten sind seit Jahrhunderten im Maghreb vertreten.

In Algerien und Tunesien gibt es die islamische Minderheit der Iba-
diten. Es ist der einzige Zweig der Kharidjiten („die hinausgehen“), der
in Nordafrika überlebt hat. Diese Bewegung entstand aus einer
Gruppe von Muslimen, die sich in dem Konflikt um die Herrschaft
zwischen dem vierten Kalifen Ali (602–661) und seinem Widersacher
Muâwiya (600– 680), dem sechsten Kalifen, gegen beide stellten. Spä-
ter leisteten die Kharidjiten Widerstand gegen das sunnitische Kalifat
der Umayyaden (661–744). Der Hauptgrund der Spaltung lag darin
begründet, dass die Kharidjiten die Lehrmeinung vertraten, dass jeder
Muslim – und sei es ein äthiopischer Sklave – das Amt des Imam oder
Kalifen übernehmen kann. Sie sehen sich selbst als die Auserwählten,
und alle Nicht-Kharidjiten werden als Heiden angesehen.1

Eine jüdische Minderheit lebt seit Jahrhunderten in den drei Län-
dern des Maghreb. So lässt sich z. B. ein Teil der traditionellen marok-
kanischen Küche auf jüdische Speisegebote zurückführen.2 Seit der
Unabhängigkeit der drei Länder ist die Zahl der Juden allerdings stark
zurückgegangen. Die Gründung des Staates Israel und die israelisch-
arabischen Kriege sind weitere Gründe dafür, dass heute nur noch
kleine jüdische Gemeinschaften in Marokko und Tunesien leben.

Die dritte religiöse Minderheit bilden die verschiedenen christli-
chen Kirchen und christliche Gemeinschaften. Seit dem zweiten Jahr-

1 Vgl. Ralf Elger (Hg.), Kleines Islam-Lexikon, Bonn 2001.
2 Vgl. Matthias Riemenschneider, „Zur Situation der Christen in Nahost
und Nordafrika“, in: KAS Auslandsinformationen 27 (2011) 6, S. 6.
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hundert gibt es eine lebendige Kirche in Nordafrika, und Karthago
war ein Zentrum der christlichen Theologie und Spiritualität. Die
Kirche in Nordafrika hat das lateinische Christentum hervorge-
bracht, indem sie die Bibel und die Schriften der Kirchenväter in
die lateinische Sprache übersetzte.3 Zur Zeit des heiligen Augustinus,
des größten Kirchenlehrers lateinischer Sprache, erlebte die Kirche
die größte Ausbreitung. Auf dem Gebiet des heutigen Tunesien und
Ostalgerien gab es im vierten Jahrhundert etwa 300 Diözesen. Im
siebten Jahrhundert eroberten die arabischen Muslime Nordafrika,
und das Christentum ging im Laufe der Jahrhunderte unter.4

Während der Kolonialzeit bildeten die eingewanderten Europäer
den Kern der christlichen Minderheit. Es war die katholische Kirche
in Frankreich, die kirchliche Strukturen mit Diözesen und Pfarreien
in den Ländern des Maghreb schuf. Ebenso schuf die reformierte Kir-
che Frankreichs Gemeindestrukturen, die als Auslandsgemeinde
heute weitergeführt werden.

Seit etwa 30 Jahren gibt es in den drei Ländern neue evangelische
Gemeinden evangelikaler oder charismatischer Ausrichtung. Sie ge-
hen auf die Aktivitäten nordamerikanischer Missionare seit den sieb-
ziger Jahren des 20. Jahrhundert zurück. Heute sind Einheimische als
Missionare und Prediger tätig und leiten die Gemeinden. Die genaue
Zahl der Bekehrungen ist unbekannt, die Medien in Nordafrika spre-
chen von einigen Tausend Bekehrungen vor allen unter der Berber-
bevölkerung.

Die geschätzte Zahl der Christen:
Algerien: 65.000 Evangelikale Christen

10.000 Protestanten
4.000 Katholiken
1.000 Orthodoxe

3 Vgl. Martine de Sauto, Henri Teissier, un êvêque en Algérie, Paris 2006,
S. 36.
4 Vgl. Joseph Cuoq, L’Eglise d’Afrique du Nord du II° au XII° siècle, Paris
1984.
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Marokko: 23.000 Katholiken
6.200 Protestanten und Evangelikale Christen
1.000 Orthodoxe

Tunesien: 21.000 Katholiken5

1.800 Protestanten und Evangelikale Christen
300 Orthodoxe6

1.000 Juden auf der Insel Djerba und etwa 40 Familien
in Tunis7

Die Juden und Christen bilden eine Minderheit von nicht einmal
1 Prozent der Bevölkerung in den drei Maghreb-Staaten, und die
christlichen Gemeinden setzen sich größtenteils aus Migranten, afri-
kanischen Studierenden, Diplomaten und internationalen Experten
zusammen.

Religionsfreiheit in der traditionellen islamischen Lehre

So unterschiedlich islamische Gesellschaftsordnungen heute formu-
liert werden, eines haben sie gemeinsam: Sie leiten die Grundlagen
von Politik und Recht aus dem Koran und der Tradition Muhammads
(570– 632) ab. Muhammad bleibt das zeitlose Vorbild sowohl für
theologische Lehraussagen als auch in seiner Funktion als Gesetzgeber
und Politiker. Es fehlt allerdings auch nicht an Muslimen, die die Mei-
nung vertreten, dass dies nur über eine aktualisierte Interpretation der
beiden Quellen Koran und Sunna/Tradition geht. Nach dem Verhält-
nis von Menschenrechten im Allgemeinen und nach Religionsfreiheit
im Speziellen zu fragen, heißt, die beiden Quellen mit dem heutigen

5 In der NZZ wird von 30.000 Christen gesprochen. Siehe Annette Steinich,
„Religion ist in Tunesien keine Privatsache“, in: Neue Züricher Zeitung,
26. April 2013.
6 Vgl. http://www.ead.de/gebet/gebetstag-fuer-verfolgte-christen/archiv/archiv-
laenderinformationen/maghreb-algerien-tunesien-marokko.html, 8.8.2013.
7 Siehe Annette Steinich, a. a. O.
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Wissen zu lesen. Diese Muslime vertreten die Meinung, dass der Koran
Richtlinien für das „rechte“ Handeln und die Grundlagen für eine „ge-
rechte Ordnung“ gibt, doch haben die zwei Quellen keinen Verfas-
sungsrang. Der Charakter der islamischen Ordnung steht und fällt
mit der Scharia, auf die sie sich beruft.8 Die Muslime betrachten die
Scharia als ein Kompendium von Geboten und Verboten, die vom
siebten bis zum zehnten Jahrhundert von ausgewiesenen Gelehrten
als unveränderliche göttliche Ordnung gelehrt wurden.

Problematisch wird es, wenn über Gleichheit der Bürger, Freiheit
und Religionsfreiheit gesprochen wird, und wenn hierfür die Vor-
gaben der westlichen Welt als Maßstab angelegt werden. Spannungen
treten auf, wenn Meinungsfreiheit, politische Freiheit, Gleichheits-
rechte von Mann und Frau, Muslimen und Nichtmuslimen, Gewal-
tenteilung, Rechtstaatlichkeit, Gewissens- und Religionsfreiheit um-
gesetzt werden sollen. Modernes Denken steht dem klassischen
Verständnis gegenüber, das sich an der Scharia orientiert. Einiges
hat sich geändert, so dass heute in den Maghreb-Ländern den nicht-
muslimischen Minderheiten politische Rechte eingeräumt werden.
Sie haben z. B. das passive und aktive Wahlrecht, unabhängig von
Religionszugehörigkeit und Geschlecht. Eng bleiben dagegen die
Grenzen in Bezug auf Religionsfreiheit. Festzustellen ist aber auch,
dass muslimische Frauen und Männer, die die Vereinbarkeit von
Religionsfreiheit und Islam vertreten, zahlreicher werden.

Freiheit ist in der islamischen Tradition eine Sache des Rechts
oder der Scharia. Sie ist eine Vorgabe Gottes, die die Räume festlegt,
in denen der Mensch eigene Entscheidungen fällen kann. Freiheit
wurde in der islamischen Gesellschaft in zwei Bereichen thematisiert.
Einmal im Verhältnis Muslim und Sklave9, der zum Besitzstand eines
Muslims gehört und daher unfrei ist. Ein anderes Verständnis von
Freiheit bestand im persönlichen ethischen Verhalten des Muslims.
Der Muslim ist frei, wenn er für eine gute Sache streitet. Freiheit

8 Vgl. Gudrun Krämer, „Scharia und Rechtsstaat“, in: Informationen zur po-
litischen Bildung, 4 (2012), 317, S. 79.
9 Siehe „hurr“. EI2 (engl.) IV, 587.
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wird zur „Noblesse“. Diese Vorstellung geht zurück in die vorislami-
sche Zeit, und die arabische Poesie hat das „noble“ Handeln bis
heute überliefert und als erstrebenswerte Tugend dargestellt.

Übersetzungen der griechischen Literatur und Wissenschaft in die
arabische Sprache brachten die Muslime in Berührung mit der Idee
der Griechen über das philosophische Problem der Freiheit an sich.
Dadurch wurde aber auch die Interpretation von „Noblesse“ mit den
aristotelischen Tugenden wie z. B. der „Großzügigkeit“ gleichgesetzt.
Ferner kann festgestellt werden, dass die muslimischen Philosophen
wie Farabi (um 870 – 950) und Ibn Averroes (1126 –1198) nur eine
begrenzte Kenntnis von der politischen Freiheit hatten.10

Einen großen Beitrag für das Verständnis von Freiheit lieferten
auch die sufischen Bewegungen. Für die muslimischen Mystiker ist
Freiheit (hurriya)11 grundsätzlich das Verhalten zu allen Dingen, au-
ßer zu Gott und dem ihm geschuldeten Kult. In Anerkennung der
Beziehungen zwischen Gott und dem menschlichen Sklaven, der
ganz und in allem von ihm abhängig ist, wird die Freiheit nach Ibn
Arabi zur „perfekten Sklaverei“ Gott gegenüber.

Das Konzept der Freiheit wurde im mittelalterlichen Islam dis-
kutiert, doch wurde daraus kein fundamentales politisches Konzept.
Dagegen spielte das Konzept der Freiheit, der begrenzten Freiheit,
eine Rolle bei der Erarbeitung der Stellung der Juden und Christen
in islamischen Ländern, der Institution „dhimma“.12

Nichtmuslimische Gläubige, hauptsächlich Juden und Christen
wurden als „Leute des Buches“ definiert, bekamen einen eigenen
Rechtsstatus innerhalb der islamischen Gesellschaft oder des Staa-
tes. Gegen Zahlung einer Kopfsteuer (jizya) wurde die Sicherheit
der Person und des Eigentums sowie das Recht, seine Religion be-
grenzt auszuüben, garantiert. In den öffentlichen Angelegenheiten
waren sie allerdings dem Rechtssystem des islamischen Staates un-
terworfen. Sie konnten z. B. kein öffentliches Amt, das ihnen Auto-

10 Siehe EI2 (franz.) III, S. 609.
11 Hurriya EI2 (engl.) III, S. 589.
12 Dhimma ist der Rechtsstatus der „dhimmi“, d. h. die Schutzbefohlenen.
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rität über Muslime verliehen hätte, übernehmen. Ungläubige dage-
gen wurden von der Scharia generell nicht als Person anerkannt
und hatten auch kein Daseinsrecht innerhalb der islamischen Ge-
sellschaft oder des Staates.13

Die aktuelle Situation der Religionsfreiheit im Maghreb

Die Gesellschaft der drei maghrebinischen Staaten wurde über tau-
send Jahre von islamischen Traditionen und dem islamischen Rechts-
verständnis geformt. Während der französischen Kolonialzeit kamen
die Muslime über das Erziehungssystem, die Verwaltung, das Rechts-
system und die Wirtschaft mit westlichem Denken in Berührung.
Der Einfluss hat sich seit der Unabhängigkeit der drei Staaten fort-
gesetzt. Sie wurden Mitglieder in internationalen Organisationen,
wurden im völkerrechtlichen Rahmen eingebunden und haben inter-
nationale Verträge ratifiziert. Die Gesellschaft ist heute ein Amalgam
zwischen islamischer Kulturtradition, Scharia und Jurisprudenz
(fiqh) und modernen demokratischen und pluralen Gesellschafts-
modellen. Wie stark die unterschiedlichen politischen Vorstellungen
aufeinanderprallen, zeigt der „arabische Frühling“, als Teile der Ge-
sellschaft moderne westliche Werte einklagten. Die Reaktion dagegen
antwortet mit einem klassischen islamischen Wertekanon.

Wie stark die islamische Tradition auch heute noch wirkt, zeigen
zwei Veröffentlichungen: Die „Allgemeine Islamische Menschen-
rechtserklärung“ des Islamrates für Europa vom 19. September 198114

und der „Entwurf einer islamischen Erklärung der Menschenrechte“15

13 Siehe Roger Garaudy, „Die Menschenrechte und der Islam. Begründung,
Überlieferung, Verletzung und zukünftige Perspektiven“, in: Concilium 26
(1990) 2, S. 131.
14 Siehe Islamrat für Europa, Allgemeine Islamische Menschenrechtserklä-
rung, Frankfurt a. M. 1982.
15 Siehe Martin Forstner, Allgemeine Islamische Menschenrechtserklärung, in:
CIBEDO-Dokumentation Nr. 15/16, Juni/September 1982.
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der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC)16 von 1979. Die ge-
nannten Erklärungen lassen sich gerade im Hinblick auf das Men-
schenrecht der Religionsfreiheit nicht mit der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung der Vereinten Nationen in Einklang bringen, was die
Muslime auch durchaus erkennen und damit erklären, dass die 1948
garantierten Menschenrechte das Produkt des westlichen Liberalismus
und Säkularismus gewesen seien. Der Inhalt der Menschenrechte
müsse neu definiert werden und von westlichen Kultureinflüssen ge-
reinigt werden. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den isla-
mischen Menschenrechten und denen der UNO liegen im Verständnis
der Stellung von Mann und Frau, der Religionsfreiheit und hier beson-
ders der Freiheit, die Religion zu wechseln.

Algerien

Vom 2. bis 6. April 2013 besuchte Erzbischof Dr. Ludwig Schick, der
Vorsitzende der Kommission Weltkirche der deutschen Bischofskon-
ferenz, Algerien. Er war „tief beeindruckt vom Glaubenszeugnis die-
ser kleinen Kirche“. Sie engagiert sich für Migranten aus Westafrika
und für Menschen mit Behinderungen. Engagiert ist die Kirche
auch im interkulturellen Dialog mit der akademischen Welt.17

Grundsätzlich gewährt die Verfassung des Landes Religions-
freiheit. Doch schränken die Artikel 5 bis 11 der Verwaltungsvor-
schrift von 2003 die Religionsfreiheit stark ein. Sie legen fest, dass
jede Art von Religionsausübung nur mit staatlicher Erlaubnis durch-
geführt werden dürfe. Das gilt auch für Muslime, und so dürfen nur
die vom Staat eingesetzten Imame in den offiziellen Moscheen ihr
Amt ausüben. Die Verordnung von 2003 legt ferner fest, dass die

16 Die Organisation of the Islamic Conference (OIC) hat sich unbenannt in
Organisation of the Islamic Cooperation.
17 Siehe „Erster Besuch einer Delegation der Deutschen Bischofskonferenz
in Algerien. Beeindruckt vom Zeugnis der algerischen Christen“, in: http://
www.dbk.de, 5.4.2013, Nr. 063.
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Aufforderung zum Religionswechsel als Straftat gilt und mit bis zu
drei Jahren für Laien und bis zu fünf Jahren für religiöse Amtsträger
bestraft werden kann. Im Jahr 2006 wurde die Verordnung nochmals
verschärft und schließt auch das Verbot des Drucks und der Verbrei-
tung von religiöser Literatur, die zur Bekehrung verwendet werden
könnte, ein. Bei der Vorbereitung dieser Verordnung wurden nur
Muslime konsultiert, nicht aber Christen.18

Liturgische Handlungen und religiöse Versammlungen dürfen
nur in staatlich genehmigten Räumlichkeiten abgehalten werden.
Die katholische Kirche und die Evangelische Kirche in Algerien
(EPA)19 haben einen offiziellen rechtlichen Status. Dagegen leiden
evangelikale oder pfingstlerische Gemeinden immer wieder unter
der Schließung ihrer Versammlungsräume und anderen Polizeimaß-
nahmen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass diese Gemeinschaften
fast ausschließlich aus zum Christentum bekehrten algerischen Mus-
limen bestehen. Die Zahl christlicher Konvertiten nimmt dennoch in
dem Gebiet der Großen Kabylei zu.

Marokko

Während des französischen Protektorats (1912–1956) war es Musli-
men verboten, eine Kirche zu betreten, und Nichtmuslime, d. h. Aus-
länder, durften eine Moschee nicht besichtigen. Die französische
Mandatsverwaltung übernahm hier die Lehrmeinung der isla-
mischen Rechtsschule der Malekiten. Diese Verordnung gilt immer
noch. Seit der Unabhängigkeit ist der Islam als Staatsreligion Be-
standteil der Verfassung und der König gilt als „Herrscher der Gläu-
bigen“. Er ist der Beschützer des Islam und die Religionsfreiheit be-
steht nur für Nichtmuslime, die zum Islam konvertieren. Sie gilt

18 Siehe http://www.ead.de/gebet/gebetstag-fuer-verfolgte-christen/archiv/archiv-
laenderinformationen/maghreb-algerien-tunesien-marokko.html, 8.8.2013.
19 EPA bedeutet Eglise protestante d’Algérie.
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nicht für Muslime, die aus dem Islam austreten oder zu einer ande-
ren Religion wechseln möchten.

König Mohammed VI. liberalisierte einige Rechtsbereiche seit sei-
nem Amtsantritt 1999. Der „arabische Frühling“ hat auch Marokko
erreicht. Die Bewegung hat zwar nicht das Königtum zu Fall ge-
bracht, aber König Mohammed VI. musste einige Reformen durch-
führen, um seine eigene Machtposition zu halten und den öffent-
lichen Frieden im Lande zu wahren. Er musste der Partei der
islamischen Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD)20 Zugeständnisse
machen.

Die Gläubigen der katholischen, der russisch-orthodoxen, der
griechisch-orthodoxen, der französisch-protestantischen und der an-
glikanischen Kirchen dürfen ihren Glauben in Marokko praktizieren.
Nur die katholische Kirche bekam durch ein königliches Dekret von
1983 einen besonderen Rechtsstatus.21 Allerdings sind den auslän-
dischen Kirchen Beschränkungen auferlegt. Glockenläuten ist ver-
boten, christliche Literatur in arabischer Sprache sowie die Weiter-
gabe der Bibel an Muslime sind verboten und „Proselytismus“ wird
bestraft. Der Begriff wird in Marokko so verstanden, dass Muslime
mit Hilfe falscher Versprechungen oder Bestechung dazu überredet
werden, zu einer anderen Religion überzutreten.

Ausländische Christen können ihren Glauben relativ offen be-
kennen, Konvertiten dagegen zurückhaltender oder nur im Verbor-
genen. Die Hauptquelle der Behinderung oder Beeinträchtigung ist
der fundamentalistisch-islamistische Einfluss der Behörden, Nach-
barn und Familienangehörigen. Nicht zu unterschätzen ist auch
die finanzielle Unterstützung bestimmter islamistischer Bewegungen
in Marokko durch Saudi-Arabien. Andererseits kann auch fest-
gestellt werden, dass die jüngere Generation der muslimischen und

20 PJD bedeutet Parti de la Justice et Développement.
21 Siehe Patricia Navas, „Spanien fordert von Regierenden in Marokko Reli-
gionsfreiheit. Übertritt zu einem anderen Glauben wird gesetzlich nicht ge-
duldet“, in: http://www.zenit.org/de/articles/spanien-fordert-von-regierenden-
in-marokko-religionsfreiheit, 8.8.2013.
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christlichen Marokkaner bereit ist, sich für mehr politische und re-
ligiöse Freiheit einzusetzen.

Tunesien

In Tunesien begann im Dezember 2010 der „arabische Frühling“, und
bis zu diesem politischen Großereignis galt Tunesien als das säkularste
der Maghreb-Länder. Der erste Präsident Bourguiba und sein Nach-
folger Ben Ali wollten einen säkularen Staat, trotzdem war Religion
keine Privatsache. In der Verfassung des unabhängigen Staates ist der
Islam als Staatsreligion festgelegt, und der Abfall vom Islam ist ver-
boten. Der Artikel 5 der ersten Verfassung garantiert die Unverletz-
lichkeit der Person und schützt die Freiheit der Religionspraxis, je-
doch nur unter der Bedingung, „dass die öffentliche Ordnung nicht
gestört“ wird. Die Wahlen 2012 brachten islamistische Bewegungen
an die Macht, sie haben im Parlament die absolute Mehrheit und
eine neue Verfassung ist in Arbeit. Eine Öffnung für mehr Religions-
freiheit ist nicht zu erwarten, eher eine weitere Begrenzung der Reli-
gionsfreiheit. Die Partei Nahda, die in der „konstituierenden Verfas-
sungsversammlung“ die Mehrheit innehat, will verhindern, dass die
Bekenntnis- und Gewissensfreiheit als eigenes Grundrecht in die Ver-
fassung aufgenommen wird. Auch zum Schutz von Minderheiten ha-
ben sie nein gesagt. Die Abgeordnete der demokratisch-progressiven
Partei, Salmar Baccar, sieht als letzte Möglichkeit, in der für Mai 2013
vorgesehenen Plenarsdiskussion des gesamten Verfassungsentwurfs
eine Eingabe zur Ergänzung um diese beiden Artikel zu machen.22

Nach zwei Besuchen von Präsident Bourguiba im Vatikan23

brachte der Besuch des Außenministers am 16.2.1963 die ersten Er-
gebnisse für ein Abkommen zwischen dem tunesischen Staat und der

22 Siehe dazu Annette Steinich, „Religion ist in Tunesien keine Privatsache“,
in: Neue Züricher Zeitung, 26. April 2013.
23 Präsident Bourguiba besuchte am 19.6.1959 und am 23.9.1962 den Vati-
kan.
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katholischen Kirche. Mit dem „Modus Vivendi“ von 1964 einigte
sich die katholische Kirche mit dem Staat. Kultstätten24 wurden
dem Staat übergeben und der Bischofstitel von Karthago wurde ab-
geschafft, dafür wurde Tunis eine Territorialprälatur. Der katho-
lischen Kirche wurde erlaubt, den Kult frei, doch diskret, auszuüben
und im Rahmen von Schulen und karitativen Einrichtungen tätig zu
sein. Im Modus Vivendi wird auch garantiert, dass Priester einreisen
dürfen und eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten.

Keine protestantische Kirche hat seit der Unabhängigkeit des Lan-
des 1956 den Status einer anerkannten Kirche oder religiösen Ge-
meinschaft erhalten. Die ehemalige französische Evangelische Kirche
von Tunesien (ERT)25 wird toleriert und ist heute eine kleine interna-
tionale und vielsprachige Gemeinde. Christen aus Afrika südlich der
Sahara stellen heute die Mehrheit der Gottesdienstbesucher. Protes-
tantische Christen werden in die Illegalität gedrängt und praktisch
gezwungen, sich in Privathäusern zu versammeln.

Konvertiten aus dem Islam stoßen wegen des Glaubenswechsels
auf Schwierigkeiten vonseiten ihrer Familien und der Gesellschaft.26

Ausblick

Die realen Folgen der politischen und sozialen Umwälzungen, die
im Dezember 2010 in Tunesien begannen, sind heute noch nicht
abzuschätzen. In Marokko und Tunesien führten Unruhen zur Er-
arbeitung einer neuen Verfassung, während in Algerien politische
Reformen eingeleitet wurden. Infolge des „arabischen Frühlings“
wurden freie Wahlen durchgeführt, und sie brachten in Marokko
und Tunesien islamistische Parteien an die Macht. Was der politi-
sche Wechsel für die christlichen Minderheiten bringt, ist schwierig

24 Es blieben allerdings 7 Kirchen im Besitz der Kirche.
25 ERT bedeutet Eglise réformée de la Tunisie.
26 Siehe http://www.eann.de/tunesien-protestantische-christen-faktisch-illegal/
6786/, 8.8.2013.
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vorauszusagen. Die Geschichte der islamischen Gesellschaft lehrt al-
lerdings, dass bei einem politischen Wechsel die zugestandenen
„Freiheiten“ religiöser Minderheiten immer beschnitten wurden
und deren soziale Situation sich verschlechterte.27 Die aktuelle
Lage der nichtmuslimischen Minderheiten in den Maghreb-Län-
dern bleibt angespannt und vom Wohlwollen der politischen Insti-
tutionen und Verwaltungsbehörden abhängig.

27 Siehe Richard L. Russell, „The Crushing of Middle Eastern Christianity“,
in: http://nationalinterest.org/commentary/the-crushing-middle-eastern-chris-
tianity- 8457, 8.8.2013.
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Religionsfreiheit für eine Kirche in der Diaspora

von Emmanuel Asi

„Ihr seid frei.
Die Grundsätze der Achtung und der Freiheit des Einzelnen wahrend,

schützt die Verfassung des Landes Pakistan die Religionsfreiheit
sowie die Rechte und Interessen seiner Minderheiten.

(Artikel 20, 22, 25 und 36)
Zudem ratifizierte Pakistan im Jahr 2010 den Internationalen Pakt

über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR).

Und dennoch
werden tagtäglich pakistanische Bürger

misshandelt, angegriffen und ermordet –
allein aufgrund religiöser und ethnischer Unterschiede.

Betroffen davon sind deren Familienmitglieder einschließlich ihrer
Kinder und letztlich jeder von uns, der Zeuge dieser Welle von Gewalt,

Hass und Intoleranz ist.“1

Einführung

Pakistan ist ohne Zweifel eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft mit
verschiedenen ethnischen und religiösen Minderheiten. Seit einigen
Jahren beobachten westliche Staaten und internationale Organisatio-
nen wie die Vereinten Nationen (UN) die Lage der Religionsfreiheit
in Pakistan mit besonderer Sorge. Man ist der Meinung, Pakistan tue
zu wenig, um die Verfolgung religiöser Minderheiten zu unterbin-
den. Dies wurde vielfach scharf verurteilt.

Auch wenn davon alle religiösen Minderheiten betroffen sind, soll
es hier in Anlehnung an die Thematik vorrangig um die christliche
Minderheit im Lande gehen.

1 Dies ist der Inhalt einer kompletten Seite von The News International vom
23. März 2013, dem Tag der Demokratie in Pakistan. Verfasst wurde sie von ei-
ner Gruppe der Zivilgesellschaft, siehe: http://tolerantpakistan.com, 25.9.2013.
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Dieser Artikel hat in erster Linie den Ton und die Diktion eines Be-
richtes. Um die Problematik aus pakistanischer Sicht sehen zu können,
muss man jedoch diese grundlegenden und kontextuellen Realitäten
kennen. Eine Betrachtung der realen Situation der christlichen Minder-
heit in Pakistan muss immer vor diesem Hintergrund erfolgen.

Diese Überlegungen haben das Ziel, die Würde des Menschen zu
schützen und den Dialog zwischen den Religionen zu fördern. Einge-
bettet sind diese Überlegungen in den Kontext und die Perspektive
von Pakistan, einem vom Islam dominierten Land, das in Richtung
des religiösen Fundamentalismus driftet.

Religiöse Minderheiten in Pakistan

Pakistan ist ein islamisches Land mit knapp 184 Millionen Einwoh-
nern. 96,28 Prozent von ihnen sind Muslime. Die Mehrheit der Mus-
lime im Land sind Sunniten. Etwa 3,72 Prozent der Einwohner gehö-
ren religiösen Minderheiten an – in erster Linie der christlichen
sowie der hinduistischen Gemeinschaft. Die größte Gruppe der Min-
derheiten in Pakistan sind die Christen (1,69 Prozent), die Hindus
und die Kaste der Unberührbaren (1,6 Prozent), die Ahmadis/Qadia-
nis (1,42 Prozent). Zudem leben in Pakistan Parsen, Buddhisten, Ba-
hais, Juden und andere Minderheiten.

Die religiösen Minderheiten glauben, dass sie in amtlichen Volks-
zählungen unterrepräsentiert sind. Offizielle und eigene Schätzungen
ihrer Zahl weichen erheblich voneinander ab.

Pakistan hat eine Gesamtfläche von 796.096 km2. Von den vier
pakistanischen Provinzen ist die Provinz Punjab die größte. Dort
wohnt fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Muslime
stellen in Punjab die Mehrheit. Mehr als 90 Prozent der pakista-
nischen Christen leben ebenfalls in Punjab. Damit sind sie die größte
religiöse Minderheit in der Provinz. Etwa 60 Prozent der Christen in
Punjab leben auf dem Land.

In den Provinzen Sindh und Belutschistan machen Christen und
Hindus jeweils etwa ein Prozent der Bevölkerung aus. Die Ahmadis le-
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ben vorrangig in den Provinzen Punjab und Sindh. Je nach Ort und
Kaste werden unterschiedliche Richtungen des Hinduismus praktiziert.
Die Hindus haben viele traditionelle Praktiken des Sindhs bewahrt
oder übernommen. Im ganzen Land finden sich Hindu-Schreine.

Die Sikhs halten an heiligen Stätten im Punjab regelmäßig zere-
monielle Zusammenkünfte ab. Bei den Parsen, den Anhängern des
Zarathustra, gibt es keine regelmäßigen, geplanten Gottesdienste.

Weil die Religion eng mit der ethnischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Identität eines Menschen verknüpft ist, spielt sie eine wichtige
Rolle im täglichen Leben.

Ahmadis

Die pakistanische Verfassung von 1973 bezeichnet die Ahmadis, eine
kleine Strömung innerhalb des Islams, die ihre Ursprünge im späten
19. Jahrhundert in Südasien hat, als „nichtmuslimisch“. Ahmadis be-
kleiden seit der Gründung des Landes hohe Ämter im Beamtenappa-
rat und im Militär. Auch der pakistanische Nobelpreisträger für Phy-
sik, Abdus Salam, war Ahmadi.

Christen

Die größte religiöse Minderheit in Pakistan bilden die Christen. Da-
mit sind Anglikaner, Protestanten, Katholiken und Anhänger evan-
gelischer Freikirchen gemeint. Sie sind in vielen Bereichen der pakis-
tanischen Gesellschaft vertreten und bekleiden bis zu einem gewissen
Grad höhere Posten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Hindus und Sikhs

Im Land gibt es auch eine kleine Hindu-Minderheit. Der Sikhismus
selbst hat seine Wurzeln in der Provinz Punjab, aus der die meisten
seiner Anhänger stammen.
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Juden

Es gab eine kleine Zahl von Juden in Pakistan, von denen die meisten
das Land in den 1960ern verließen. Die heute in Pakistan befindli-
chen Juden leben in der Mehrzahl in der Stadt Karatschi.

Minderheiten und Gesellschaft

Die genannten Minderheiten sind umfassend in die pakistanische Ge-
sellschaft integriert und lassen sich nur schwer anhand sozio-ökonomi-
scher Merkmale erkennen und unterscheiden. Es mag zwischen der
Mehrheit und den Minderheiten einige kleinere sozio-ökonomische
und kulturelle Unterschiede geben, im Großen und Ganzen ist aber al-
lein die Religion der trennende Aspekt im Leben der Minderheiten.

In Pakistan gibt es Quoten für Vertreter der Minderheitenreligio-
nen in Bildungseinrichtungen und reservierte Sitze in Regierung und
Parlament.

Bedeutung der Christen für die Identität Pakistans

Mit ihrer Mission und ihrem Wirken in den Bereichen Bildung, Ge-
sundheit, Minderheiten, Wohlergehen des Menschen, Gerechtigkeit
und Frieden, Menschenrechte (Fronarbeit, Frauen), Ökologie, inter-
religiöser Dialog und ihrer großen Vielfalt an Einrichtungen haben
die Christen ihren Anteil an der Gründung und Entwicklung Pakis-
tans.

Christliche Einrichtungen haben auch eine führende Rolle im na-
tionalen Bildungssystem. Einige der besten englischsprachigen Mit-
telschulen in Pakistan haben kirchliche Träger. Muslimische Famili-
en, die ihre Kinder in diese Schulen schicken, müssen lediglich die
gesonderte religiöse Erziehung ihrer Kinder organisieren.

Christen in Pakistan werden in der Regel als verfolgte, aber ei-
gentlich unbedeutende Minderheit dargestellt. Pakistan hat im Hin-
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blick auf den Schutz seiner religiösen Minderheiten, einschließlich
der Christen, noch einen langen Weg vor sich.

Religionsfreiheit

Pakistan ist eine islamische Republik; der Islam ist die Staatsreligion.
Zudem ist der Islam ein zentrales Element des staatlichen Selbstver-
ständnisses; das Land wurde als Heimat für Muslime gegründet. Laut
Verfassung müssen der Präsident und der Ministerpräsident des Landes
Muslime sein, und alle höheren Beamten müssen einen Eid auf die Be-
wahrung der „islamischen Grundanschauung“ des Landes schwören.

Religionsfreiheit ist „Gegenstand von Recht, öffentlicher Ordnung
und Moral“; Handlungen und Worte, die als verunglimpfend gegenüber
dem Islam oder seinen Propheten gelten, sind folglich nicht geschützt.
Zudem schreibt die Verfassung vor, dass Gesetze im Einklang mit dem
Islam stehen müssen, und stellt Muslime und die religiösen Minderhei-
ten gleichermaßen unter einige Elemente des islamischen Rechts.

Das größte Problem für die religiösen Minderheiten in Pakistan
ist die fehlende Religionsfreiheit. Es ist ihnen nicht gestattet, ihre
Religion ungehindert zu propagieren und sie stehen unter umfassen-
der staatlicher Aufsicht. Genehmigungen für den Bau von Gottes-
häusern sind nur schwer zu erlangen; um den Bau zu erschweren
oder zu stoppen, werden viele Hürden errichtet. Mitunter werden
im Zuge persönlicher Rachefeldzüge auch die Gottesdienste gestört.

Verfassungsrechtliche Lage

Die Verfassung von Pakistan garantiert Einzelnen und Glaubens-
gemeinschaften in Pakistan die Religionsfreiheit. Diese Freiheit un-
terliegt jedoch „angemessenen Beschränkungen“. Die am 12. April
1973 in Kraft getretene pakistanische Verfassung enthält mehrere
Punkte, die die Rechte von Minderheiten schützen. So heißt es in
der Präambel: „es ist sicherzustellen, dass sich Minderheiten unge-
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hindert zu ihrer Religion bekennen und diese ausüben können“. Ge-
fordert werden dort auch „garantierte Grundrechte, einschließlich
Glaubens-, Religions- und Kultusfreiheit …“ sowie der Schutz der
berechtigten Belange der Minderheiten. In Teil IX der Verfassung,
der sich mit islamischen Bestimmungen befasst, heißt es ausdrück-
lich, dass „nichts in diesem Teil die persönlichen Rechte nichtmusli-
mischer Bürger oder deren Status als Bürger beeinträchtigt“.

Die von A. R. Cornelius – Katholik und Oberster Richter Pakis-
tans (der nach dem Putsch vom Oktober 1999 abgesetzt wurde) –
geschriebene Verfassung garantiert die Religionsfreiheit und schreibt
vor, dass sicherzustellen ist, dass sich Minderheiten ungehindert zu
ihrer Religion bekennen und diese ausüben können. Der Ausübung
der Religionsfreiheit sind jedoch Grenzen gesetzt. Ferner regelt die
Verfassung, dass die Verbreitung einer Religion, die nicht die eigene
ist, keiner Besteuerung unterliegt; dass es keine Pflicht gibt, sich in
einer Religion unterweisen zu lassen, die nicht die eigene ist, und
dass die Zulassung zu einer öffentlichen Schule nicht aus religiösen
Gründen verweigert werden darf.

Eine der Hauptaufgaben der Verfassung eines Landes ist es, die
Minderheiten vor Angriffen und Diskriminierung seitens der Mehr-
heit zu schützen. Es gibt jedoch Grenzen, die Minderheiten nicht
überschreiten dürfen. So gewichtet der Oberste Gerichtshof Pakistans
offensichtlich den öffentlichen Frieden höher als die Freiheit einer
religiösen Minderheit.

Staatliche Politik und politische Praxis

Die ursprüngliche Verfassung Pakistans unterschied nicht zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen. Die im Zuge der Islamisierung unter
Zia-ul-Haq vorgenommenen Änderungen führten jedoch die kon-
troversen Hadut-Gesetze und den Scharia-Gerichtshof ein. Die Re-
gierung unter Nawaz Sharif erließ später ein Scharia-Gesetz, das im
Mai 1991 verabschiedet wurde. Nach dem Terroranschlag vom
11. September 2001 leitete die Regierung unter Pervez Musharraf
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Schritte ein, um der religiösen Intoleranz unter den verschiedenen
islamischen Lagern und Nichtmuslimen Einhalt zu gebieten.

Im Zuge der Bemühungen des letzten Ministers für Minderhei-
tenangelegenheiten Shahbaz Bhatti leitete die pakistanische Regie-
rung einige positive Schritte im Hinblick auf Religionsfreiheit und
Toleranz ein. Shahbaz Bhatti nutzte sein Amt erfolgreich, um die
Unterstützung der Regierung für Opfer religiös-motivierter Mas-
senausschreitungen zu mobilisieren, sich öffentlich für die Reform
der Blasphemiegesetze stark zu machen und die Belange der religiö-
sen Minderheiten stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu
rücken.

Diese Bemühungen mündeten in folgenden politischen Maß-
nahmen:

Im Mai 2009 gab man die Einführung einer Fünf-Prozent-Quote
für Angehörige religiöser Minderheiten im Staatsdienst bekannt und
beging offiziell den „Tag der Solidarität mit Minderheiten“, man er-
klärte den 11. August zu einem landesweiten Feiertag (Tag der Min-
derheiten), man verpflichtete sich, in allen Gefängnissen Gebetsräume
für Nichtmuslime einzurichten, und das Minderheitenministerium
richtete eine 24-Stunden-Hotline ein, über die Akte der Gewalt gegen
religiöse Minderheiten gemeldet werden können.

Ferner rief Minister Bhatti den Nationalen Interreligiösen Rat
(National Interfaith Council) ins Leben, der im Juli 2010 erstmalig
zusammenkam und sich für die Förderung des Verständnisses und
der Toleranz unter den verschiedenen Glaubensrichtungen einsetzen
sollte. Dem Rat gehörten die vier wichtigsten Imame von Pakistan,
die Leiter der wichtigsten madrassas (Religionsschulen), die führen-
den katholischen und protestantischen Bischöfe sowie die religiösen
Oberhäupter der Ahmadis und Parsen an.

Zudem verfügte Bhatti, dass in jedem pakistanischen Distrikt so
genannte District Interfaith Harmony Committees gegründet wer-
den, die sich der Förderung der religiösen Toleranz durch Vertiefung
des Wissens übereinander widmen. Jeder dieser Ausschüsse setzt sich
jeweils aus sechs führenden Muslimen und sechs Angehörigen reli-
giöser Minderheiten zusammen.
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Nach der Ermordung von Shahbaz Bhatti am 2. März 2011 wurde
Paul Bhatti, der Bruder des Ermordeten, zum Sonderberater des Mi-
nisterpräsidenten für Minderheitenangelegenheiten ernannt.

Trotz dieser Maßnahmen schufen die in den Jahrzehnten zuvor
erlassenen und konsequent durchgesetzten diskriminierenden Ge-
setze eine Atmosphäre der religiösen Intoleranz und minderten den
rechtlichen Status von Angehörigen religiöser Minderheiten ein-
schließlich der Schias, Ahmadis, Hindus und Christen.

Zudem wurde mit der 18. Verfassungsänderung ausdrücklich fest-
geschrieben, dass der Ministerpräsident ein Muslim sein muss. Die
gegen die Ahmadis gerichteten Bestimmungen in der Verfassung
blieben hingegen unangetastet. Die Regierung sorgt nicht für den an-
gemessenen Schutz der Angehörigen religiöser Minderheiten vor ge-
sellschaftlicher Gewalt; zudem werden die Täter nur sehr selten zur
Rechenschaft gezogen.

Um den Forderungen der internationalen Gemeinschaft, von
Geldgebern und Institutionen Rechnung zu tragen, werden mitunter
so genannte Minderheitenvertreter ernannt.

Religiös motivierte Gewalt

Pakistan erfuhr im Hinblick auf religiös motivierte Gewalt einen
qualitativen Wandel – in Form verstärkter Angriffe von Mitgliedern
der Glaubensmehrheit auf Extremisten mit anderen Ansichten sowie
Angehörige der religiösen Minderheiten. Bewaffnete Extremisten,
zum Teil mit Verbindungen zu gewaltbereiten extremistischen Grup-
pen oder den pakistanischen Taliban, verstärkten ihre teilweise mit
Bomben durchgeführten Anschläge auf Christen und andere religiöse
Minderheiten.

In Pakistan finden sich Tausende von Beispielen für religiös moti-
vierte Gewalt. Die nachstehend geschilderten Fälle sollen der Ver-
anschaulichung der zahlreichen und häufig verhängnisvollen An-
griffe auf unschuldige Pakistanis durch Extremisten dienen, die ihre
Verbrechen mit religiösen Argumenten rechtfertigen.
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Gegen Christen

Christen waren in den vergangenen drei Jahrzehnten häufig Opfer
von Gewalt. Christliche Gebetsstätten sowie religiöse und Bildungs-
einrichtungen (Schulen, Wohnheime) waren permanent Ziel religiös
motivierter Gewalt. Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen.

1985 wurde die katholische Heilig-Kreuz-Kirche in Rahim Yar
Khan geschändet und zerstört. Im Februar 1997 wurden christliche
Gebäude in 14 Dörfern, darunter Schulen und Kirchen, in und um
Shanti Nagar in der Nähe von Khanewal niedergebrannt.

Im Oktober 2001 eröffneten maskierte Bewaffnete das Feuer auf
die St.-Dominikus-Kirche in Bahawalpur, töteten dabei 11 Menschen
und verletzten mehr als ein Dutzend Kirchgänger. Amtlichen Ver-
lautbarungen zufolge wurden drei Mitglieder einer extremistischen
Gruppe, denen man den Anschlag von Bahawalpur zuschrieb, bei ei-
nem „Zusammenstoß mit Polizeikräften“ getötet.

Im März 2002 kamen bei einem Angriff auf eine Kirche in Islama-
bad fünf Personen ums Leben, darunter zwei Ausländer. Im Zusam-
menhang mit den religiös-rassistischen Morden der Vergangenheit
gab es keine Verhaftungen. Zahlreiche Vorfälle dieser Art blieben un-
geklärt.

Am Weihnachtstag 2003 wurde eine kleine Dorfgemeinde in
Chian Wali (Distrikt Sialkot) von bewaffneten Männern angegriffen,
während die Gläubigen beteten und das Weihnachtsfest feierten.

Im November 2006 wurden Kirchen sowie Wohnungen von Pries-
tern und Pfarrern der katholischen und der vereinigten presbyteria-
nischen Kirche, ein Konvent, die St.-Antonius-Mädchenschule und
das zugehörige Internat niedergebrannt. Dabei verbrannten auch
die Archive der Pfarrei und der Schule sowie die Kleidung und die
Betten im Mädchen-Internat. Auch der Gemeindepriester wurde er-
mordet. 2008 drohte man einem Dorf in der Nähe von Kasur die
Zerstörung durch Feuer an.

In dem Jahr, in dem ein dänischer Karikaturist einige Zeichnun-
gen veröffentlichte, die den Propheten Mohammed beleidigten,
schlug die Gewalt in der muslimischen Welt besonders hohe Wellen.
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In Sukkar brannte ein muslimischer Mob die St.-Marien-Kirche und
einige weitere Gebäude der katholischen Kirche und der Kirche von
Pakistan nieder. Die Bewohner mussten buchstäblich um ihr Leben
laufen. Große Angst und Unsicherheit waren die Folge.

Bei den Ausschreitungen im August 2009 im Dorf Gojra wurden
acht Christen getötet und 18 verletzt sowie zwei Kirchen und etwa 75
Häuser niedergebrannt. Gerechtfertigt wurden die Taten als Vergel-
tungsmaßnahme für die Schändung des Korans durch Christen. In
Reaktion auf die Verbrennung eines Korans durch einen Pfarrer in
Florida kam es im März 2011 zu weiteren Anschlägen auf Kirchen.

Im Juli 2010 wurde die St. Dennis High School samt Wohnheim
in Murree niedergebrannt. Dabei handelte es sich um ein altes Ge-
bäude von historischem Wert, das der Diözese von Lahore der
Church of Pakistan gehörte. Viele Führungskräfte des Landes hatten
dort ihre Ausbildung erhalten.

Im Januar 2012 wurden in Lahore ein großes Altersheim, Häuser
der Angestellten und ein Schwestern-Konvent, das unter dem Namen
„Ghosha-e-Aman“ (friedlicher Platz) bekannt war, zerstört und dem
Erdboden gleichgemacht.

Mitte Februar 2013 – und uns damit noch in frischer Erinne-
rung – wurde die Joseph Colony in Lahore angezündet und zerstört.
Darüber hinaus gab es mehrere einzelne Akte der Gewalt gegen
Christen, die man der Blasphemie beschuldigt hatte.

Durch Marginalisierung und Armut ist die christliche Gemein-
schaft in Pakistan relativ schutzlos. Sexuelle Übergriffe gegen min-
derjährige christliche Mädchen durch muslimische Männer sind an
der Tagesordnung. Im März 2011 wurde ein zehn Jahre altes Mäd-
chen katholischen Glaubens in der Provinz Punjab vergewaltigt. Der
mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Eine derartige Reaktion seitens
der Polizei ist nicht die Norm.

Ein weiterer Vorfall aus dem Januar 2010, bei dem ein zwölf Jahre
altes Mädchen christlichen Glaubens vergewaltigt und ermordet wur-
de, endete damit, dass ihr Arbeitgeber – Muslim und bekannter An-
walt sowie ehemaliger Vorsitzender der Anwaltskammer von Lahore –
im November 2010 freigesprochen wurde.
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Gegen Hindus und Sikhs

Aufgrund ihres Status als Minderheit werden die Hindus und Sikhs
in Pakistan häufig Opfer von Verbrechen wie Raub, Entführung und
Erpressung von Lösegeld sowie räuberischer Erpressung. Besonders
betroffen sind davon Geschäftsleute hinduistischen Glaubens in
Sindh. Auch in den Provinzen Sindh und Belutschistan, wo sie die
größte religiöse Minderheit stellen und die Sicherheitslage aufgrund
eines schon lange schwelenden ethnischen Konflikts problematisch
ist, gab es derartige Vorfälle.

Gegen Ahmadis

Einzelne Personen und Einrichtungen der Ahmadis sind schon seit
langem Opfer religiöser Gewalt – häufig ausgehend von organisier-
ten religiösen Extremisten. In den vergangenen Jahren starben zahl-
reiche Ahmadis bei Anschlägen, die ganz offensichtlich religiös mo-
tiviert waren. So wurden beispielsweise am 27. Mai 2010 in
Faisalabad drei ahmadische Geschäftsleute ermordet. Der schwer-
wiegendste Vorfall im Zusammenhang mit Gewalt gegen Ahmadis
ereignete sich am 28. Mai 2010 in Lahore, als militante Extremisten
koordinierte Angriffe auf zwei Moscheen der Ahmadis starteten, bei
denen mindestens 93 Menschen starben und viele weitere verletzt
wurden.

Gegen Schias

Gewaltbereite Extremisten attackierten in der Vergangenheit häufig
Umzüge und Moscheen der Schias. Eine Prozession mit 35.000 Teil-
nehmern fand anlässlich des Todestages von Imam Hussain statt. Am
3. September 2010 griff ein Selbstmordattentäter eine Prozession der
Schias in Quetta an. Dabei starben 43 Menschen und 78 wurden ver-
letzt. Zu beiden Anschlägen bekannte sich Tehrik-i-Taliban. Am 25.
Januar 2011 griff ein Selbstmordattentäter eine Prozession in Lahore
an. Dabei wurden 7 Menschen getötet und 25 verletzt.
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Religiös motivierte Gewalt erregt landesweit Aufsehen und ist
nach wie vor ein ernstes Problem. Häufig waren Christen und andere
religiöse Minderheiten Ziel dieser Gewaltakte. Viele religiöse Ober-
häupter und Vertreter von Gemeinden berichten, dass das Gros der
Gewalt gegen religiöse Minderheiten auf das Konto einer kleinen ex-
tremistischen Minderheit geht. Den Nährboden dafür – eine Atmo-
sphäre der religiösen Intoleranz, die in Gewalt gegen Christen
mündete – schufen jedoch die diskriminierenden Gesetze.

Ermordung von Gegnern der Blasphemiegesetze

Zwei prominente Pakistanis – Salman Taseer, Gouverneur der Provinz
Punjab, sowie Shahbaz Bhatti, Minister für Minderheitenangelegen-
heiten, – wurden wegen ihrer ablehnenden Haltung in der Frage der
umstrittenen Blasphemiegesetze ermordet. Diese beiden setzten sich
als Vertreter des Staates für die Freilassung von Asia Bibi ein, die unter
Berufung auf diese Gesetze zum Tode verurteilt worden war.

Am 4. Januar 2011 wurde Salman Taseer, langjähriger politischer
Verbündeter von Präsident Zardari und offener Kritiker der Blasphe-
miegesetze, von einem seiner Leibwächter ermordet. Nachdem er
mehrere Schüsse auf Taseer abgefeuert hatte, ergab sich Mumtz
Qadri widerstandslos und gab offen zu, den Gouverneur aufgrund
seiner Ansichten zur Blasphemie getötet zu haben.

Führende Politiker verurteilten die Tat. 500 muslimische Geist-
liche lobten Qadri jedoch ausdrücklich und warnten davor, um Ta-
seer zu trauern. Das erschwerte es den Angehörigen Taseers, einen
Imam für das Begräbnis zu finden. Der Premierminister nahm an
der Beerdigung teil, der Präsident blieb ihr jedoch fern. In Islamabad
ließen Anwälte Rosenblätter über Qadri regnen, als er zur Anklage-
verlesung vor Gericht erschien.

Am 2. März 2011 starb – wie erwähnt – Shahbaz Bhatti, ein
Christ, der sich viele Jahre für die Religionsfreiheit eingesetzt hatte,
und der erste Christ überhaupt im pakistanischen Kabinett. Mitglie-
der von Tehrik-i-Taliban, die pakistanischen Taliban, hatten ihn vor
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dem Haus seiner Mutter in Islamabad ermordet. Wegen seines Ein-
satzes gegen die Blasphemiegesetze hatte Bhatti bereits zuvor meh-
rere Todesdrohungen erhalten – auch von Tehrik-i-Taliban, die mit
seiner Ermordung drohten, falls er erneut ins Kabinett einzöge.

Direkt nach seinem Tod besuchten der Premierminister und der
Innenminister das Krankenhaus und nahmen an der Beerdigung teil.
Der Präsident zeigte sich dort jedoch nicht.

Diskriminierende antireligiöse Gesetze

Das pakistanische Justizwesen umfasst sieben verschiedene Gerichts-
systeme mit einander überschneidenden und mitunter konkurrieren-
den Zuständigkeiten – Spiegelbild der Unterschiede zwischen Zivil-,
Straf- und islamischem Recht. Der Scharia-Bundesgerichtshof und
die Scharia-Kammer des Obersten Gerichtshofes dienen als Beru-
fungsgerichte für bestimmte strafrechtliche Urteile im Rahmen der
Hadut-Gesetze. Die Richter und Anwälte an diesen Gerichten müs-
sen Muslime sein. Der Scharia-Bundesgerichtshof kann zudem jedes
Gesetz außer Kraft setzen, das nach seinem Ermessen nicht den Re-
geln des Islams entspricht.

Als Voraussetzung für den Erhalt eines pakistanischen Personal-
ausweises oder Passes muss der Antragsteller eine religiöse Erklärung
unterzeichnen.

Christen und andere religiöse Minderheiten genießen einen ge-
ringeren rechtlichen Schutz als muslimische Bürger. Angehörige reli-
giöser Minderheiten sind Gewalt und Belästigungen ausgesetzt. Die
Polizei weigert sich mitunter, dies zu verhindern. Der Staat bietet An-
hängern von Mehrheits- und Minderheitsreligionen nicht denselben
Schutz. So unterliegen beispielsweise alle Bürger ungeachtet ihrer
Religionszugehörigkeit bestimmten Regelungen des Scharia-Rechts.

Angehörige religiöser Minderheiten werden – gedeckt von der
Verfassung – als Bürger zweiter Klasse behandelt. So ist es ihnen auf-
grund ihrer Religion beispielsweise verwehrt, Staatsoberhaupt oder
Senator zu werden. Neben der verfassungsmäßigen Diskriminierung
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sind die Minderheiten Opfer von sozialer Ungleichheit und Diskri-
minierung. Die Versprechen der Politik, sich für die soziale Gleich-
heit der Minderheiten einzusetzen, blieben bisher unerfüllt.

Diskriminierende religionsbezogene Gesetze tragen zu einer At-
mosphäre der religiösen Intoleranz bei, die den Nährboden für Ge-
walt gegen Christen und andere religiöse Minderheiten bildet.

Trennung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen bei Wahlen

In den 1980ern führte Zia ul-Haq ein System ein, in dem Nicht-
muslime ihre Stimme nur für Kandidaten der eigenen Religion abge-
ben können. Im Bundesparlament und in den Landesparlamenten
waren Sitze für Minderheiten reserviert. Kritiker bemängeln, dass
muslimische Kandidaten bei diesem System keinen Anreiz mehr ha-
ben, Politik für Minderheiten zu machen. Das nach Religionen tren-
nende Wahlsystem Pakistans wurde zuweilen als ‚politische Apart-
heid‘ beschrieben. Der Vorsitzende des Zentralrats der Hindus in
Pakistan, der gegen dieses System protestierte, wurde ermordet.

Die geistigen Führer von Christen und Hindus riefen zum Boy-
kott der Kommunalwahlen auf, um gegen das System der Wähler-
trennung zu protestieren. Im Oktober 2000 wandte sich eine Koali-
tion aus christlichen Organisationen der Zivilgesellschaft mit einer
Petition an den Präsidenten Pakistans, Pervez Musharraf, in der sie
einen Dialog zwischen der Regierung und den Oberhäuptern der re-
ligiösen Minderheiten zu diesem Thema forderten. Die Regierung
lehnte es ab, den Erhalt dieser Petition zu bestätigen.

Im Januar 2002 schaffte man das getrennte Wahlsystem wieder ab.
Dem vorangegangen war ein langer Streit zwischen den religiösen
Minderheiten und Menschenrechtsgruppen auf der einen und der
Regierung auf der anderen Seite.

Dank der Abschaffung des Systems der Wählertrennung basiert
die politische Repräsentanz auf Wahlkreisen, die alle Einwohner un-
geachtet ihrer Religionszugehörigkeit repräsentieren. Die Oberhäup-
ter der religiösen Minderheiten sind der Überzeugung, dass dieser
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Wandel dazu beitragen kann, dass die Politik die Sorgen und Rechte
der Minderheiten stärker zur Kenntnis nimmt. Aufgrund ihrer Kon-
zentration an einigen Orten können religiöse Minderheiten, ins-
besondere die Christen, in einigen Wahlkreisen einen enormen Ein-
fluss als Wechselwählerblöcke ausüben. Einige Nichtmuslime sind in
den Volksparteien des Landes aktiv.

Soziale Ungleichheit und Diskriminierung

Das Pew Forum on Religious and Public Life stufte Pakistan auf der
Zehn-Punkte-Skala des „Social Hostilities Index“ mit dem Höchst-
wert ein – dicht gefolgt von Indien, Sri Lanka und Bangladesch. Trotz
der Zusicherungen für Minderheitsreligionen in der Verfassung gibt
es diskriminierende Elemente – wie beispielsweise den Umstand,
dass der Präsident und der Oberbefehlshaber der Armee Muslime
sein müssen. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche zumeist
auf den Vorwurf der Blasphemie beruhende Fälle von Gewalt gegen
Christen dokumentiert.

Die Minderheiten sind Opfer sozio-ökonomischer Benachteiligung
und Diskriminierung. Sie sind gesellschaftlich isoliert und leiden unter
einem Gefühl der Unsicherheit. Sie sind wirtschaftlich schwach und
haben einen schlechten Bildungsgrad. Ihr Einkommen ist niedrig und
bei der Arbeitssuche werden sie diskriminiert. Haben sie eine Arbeit,
ist diese nicht sicher. Beförderungen scheitern an Vorurteilen. Ihnen
werden bessere Wohnungen und Gesundheitseinrichtungen vorent-
halten. Häufig sind sie im Hinblick auf sozio-ökonomische Ungleich-
heit, Vorurteile und Terrorismus das bevorzugte Ziel religiöser Eiferer.
Christen leiden unter Diskriminierung, weil sie wirtschaftlich und po-
litisch schwach sind und keinen Einfluss haben.

Soziale Ungleichheit und Diskriminierung sind allgemeine soziale
Normen im Umgang mit Minderheiten, insbesondere den Christen.
Folgende Formen kann die soziale Diskriminierung u. a. annehmen:

In der Kleinstadt Patoki wurde Nichtmuslimen mit einem Schild
der Zutritt zu einem Café verwehrt. In Kasur, 40 km östlich von La-
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hore, an der Grenze zu Indien, weigern sich einige muslimische Fri-
seure, Christen zu bedienen. Mitunter ist es Christen untersagt, aus
derselben Wasserquelle wie Muslime zu trinken. An einigen Orten
müssen Christen für die Tasse, aus der sie Tee getrunken haben, be-
zahlen, weil kein Muslim mehr aus ihr trinken will.

Christen gelten in der öffentlichen Wahrnehmung als Landesver-
räter und Fremde. Das entbehrt jeder Grundlage, weil alle Christen
in Pakistan geboren und aufgewachsen sind. Sie leben dort seit meh-
reren Generationen. Ferner wirft man den Christen vor, sie unter-
hielten heimlich Beziehungen zum Westen und zu anderen Ländern
des Subkontinents, die ihrer Religion nahestehen. Fakt ist jedoch,
dass die Minderheiten treu zu ihrem Heimatland stehen.

Dieses Phänomen der andauernden sozialen Ungleichheit der
Minderheiten hat zwar häufig keine gesetzliche Grundlage, aber
aufgrund des sozio-politischen Drucks der Fundamentalisten rea-
gieren die Behörden stets bewusst passiv auf Beschwerden der Min-
derheiten. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Im Dorf
Nr. 288 im Distrikt Toba Tek Singh lebten 15 christliche Familien.
Es gab einen Brunnen, der die einzige Trinkwasserquelle war. Ein
Muslim kaufte dieses Land und untersagte es den Christen, den
Brunnen weiterhin zu nutzen. Die Christen zogen vor Gericht und
erhielten Recht. Daraufhin verschmutzte der Besitzer das Wasser im
Brunnen – vermutlich sogar mit Unterstützung der örtlichen Be-
hörden.

Menschen, denen Blasphemie vorgeworfen wurde, leiden häufig
unter sozialer Diskriminierung – selbst wenn der Prozess mit einem
Freispruch endete.

Obwohl die Zahl der in Pakistan ansässigen Juden nur sehr gering
ist, ist Antisemitismus offensichtlich weit verbreitet. Antisemitische
und antizionistische Zeitungsartikel sind keine Seltenheit.
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Diskriminierung am Arbeitsplatz

Angehörige von Minderheitsreligionen dienen in kleiner Zahl auch
in der Armee. Für eine mögliche Beförderung gibt es keine offiziellen
Hindernisse. Dennoch steigen Nichtmuslime in der Praxis nicht über
den Rang eines Generalmajors auf und politisch sensible Posten blei-
ben ihnen verwehrt.

In der am stärksten unterdrückten gesellschaftlichen Gruppe, den
Fronarbeitern, sind Christen und Hindus überrepräsentiert. Illegale
Fronarbeit ist weit verbreitet. In der Landwirtschaft, in Ziegelbrenne-
reien und in der Hauswirtschaft werden die Beschäftigten häufig
buchstäblich wie Sklaven gehalten. Laut der National Commission
for Justice and Peace (NCJP) der Katholischen Bischofskonferenz Pa-
kistans sind Fronarbeiter überwiegend Nichtmuslime.

Die religionsbasierte Diskriminierung am Arbeitsplatz ist nach
allgemeiner Ansicht weit verbreitet. Insbesondere Christen haben
Schwierigkeiten, Jobs zu finden, die nicht als niedere Tätigkeiten ein-
zustufen sind. Häufig lässt sich anhand des Namens auf den Glauben
eines Menschen schließen – insbesondere bei Christen. Christlichen
Aktivisten zufolge hat sich die Lage im privaten Sektor in den letzten
Jahren jedoch etwas entspannt.

Misshandlung aufgrund des Glaubens

Folter und andere Formen der Misshandlung von Inhaftierten durch
die Polizei sind an der Tagesordnung. Es gab Fälle, in denen die Po-
lizei allein aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen und Praktiken
mit übertriebener Härte gegen Personen vorging. Zudem weigerte
sich die Polizei häufig, Fällen nachzugehen, in denen Menschen auf-
grund ihrer religiösen Überzeugungen Gewalt angetan wurde.

Christliche Gemeinden haben Fälle von exzessivem Gewalteinsatz
durch die Polizei sowie die Tatenlosigkeit der Polizei bei der Verhin-
derung von Gewalt und den häufig tödlichen Attacken auf Mitglieder
der Gemeinden dokumentiert. Die Blasphemiegesetze dienen auch
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der Verfolgung von Christen; eine Reihe von Fällen zog sich über
Jahre hin.

Die Bedingungen in Gefängnissen – ausgenommen die Haft-
anstalten der „Klasse A“, die reichen und politisch einflussreichen
Häftlingen vorbehalten sind – sind extrem schlecht und stellen eine
Bedrohung für Gesundheit und Leben der Inhaftierten dar. Laut der
NCJP sowie dem Center for Legal Aid, Assistance, and Settlement
(CLAAS) müssen nichtmuslimische Gefängnisinsassen mit geringe-
ren Standards als ihre muslimischen Mitgefangenen leben.

Die NCJP berechnete anhand der offiziellen Haushaltszahlen für
die Ausgaben des Jahres 1998, dass Pakistan pro Monat für jeden
Muslim 17 Dollar (850 PKR) und für jeden Angehörigen einer reli-
giösen Minderheit nur 3,20 Dollar (160 PKR) ausgibt.

Bedingte Redefreiheit

Gemäß der Verfassung ist die Verbreitung religiöser Schriften in Pakis-
tan nicht per se eingeschränkt. Bezogen auf die Religion unterliegt die
Redefreiheit jedoch Beschränkungen. Gegen den Islam bzw. seine Pro-
pheten gerichtete Reden oder Publikationen sind verboten. Das pakis-
tanische Strafgesetzbuch sieht für die Verunglimpfung des Namens des
Propheten Mohammed die Todesstrafe, für die Schändung des Korans
lebenslange Haft sowie für die Verunglimpfung anderer Religionen
mit der Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen, bis zu zehn Jahre Haft
vor. Mit ‚Religion‘ ist jedoch meistens der Islam gemeint.

Ende Januar 2001 schlossen die Behörden eine viel gelesene Lo-
kalzeitung, die Frontier Post, und nahmen fünf ihrer Angestellten in
Schutzhaft, nachdem die Zeitung einen islamkritischen Leserbrief
veröffentlicht hatte. Am 30. Januar 2001 gelang es den Sicherheits-
kräften nicht, zu verhindern, dass ein Mob die Druckerpressen der
Frontier Post in Brand steckte.

In einigen pakistanischen Städten sind christliche Schriften
erhältlich – jedoch nur in speziellen christlichen Buchhandlungen.
In den vergangenen Jahren berichtete der Inhaber einer christlichen
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Buchhandlung mit Filialen in mehreren Städten vermehrt über Be-
fragungen durch lokale muslimische Geistliche und Verhöre durch
die Polizei. Dieser Druck kann bei den Christen in Selbstzensur mün-
den. In Karatschi wurden das St. Paul’s Communication Center
(Buchhandlung) sowie die Räume der Pakistan Bible Society (PBS)
verwüstet. Die Angestellten des Zentrums wurden auf die Polizei-
wache gebracht.

Vor einigen Jahren strengte ein muslimischer Maulvi (hoher
Geistlicher) einen Prozess an, mit dem er ein Verbot des Drucks
und der Verbreitung der Bibel in Pakistan erreichen wollte, weil diese
‚pornographisches‘ Material enthielte. Gott sei Dank wurde die Klage
jedoch abgewiesen.

Bücher und Zeitschriften aus dem Ausland lassen sich grundsätz-
lich einführen, werden jedoch auf religiösen Inhalt geprüft und zen-
siert. Die Regierung schränkt die Verbreitung und Darstellung be-
stimmter Bilder mit religiösem Inhalt in den Medien ein. Das
betrifft unter anderem Abbildungen, die die Heilige Dreifaltigkeit,
das Kreuz oder Jesus Christus zeigt.

Diskriminierende Religionsgesetze

Ein altes Blasphemiegesetz aus dem Jahr 1927, also aus der Kolonial-
zeit, verbot jegliche Verunglimpfung von Religionen. 1986 ließ Gene-
ral Zia-Ul Haq dieses Gesetz so umschreiben, dass nur noch der Islam
unter Schutz steht. Das Gesetz sieht für jeden, der den Namen des Pro-
pheten Mohammed verunglimpft oder sich anderweitig der Gottesläs-
terung schuldig macht, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vor.

Die Blasphemiegesetze umfassen die Paragraphen 295, 296, 297
und 298 des Strafgesetzbuches und regeln religionsbezogene Delikte.

Paragraph 295(a), eine Bestimmung aus der Kolonialzeit, sah für die
Beleidigung einer Religion ursprünglich eine maximale Freiheits-
strafe von zwei Jahren für alle Bürger vor. 1991 wurde das Strafmaß
auf zehn Jahre erhöht.
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1982 kam Paragraph 295(b) hinzu. Er setzt als Strafmaß für „das
bewusste Verunglimpfen, Beschädigen oder Schänden eines Exem-
plars des Heiligen Korans“ eine lebenslange Haftstrafe an.

Im Jahr 1986, zur Zeit des Kriegsrechts, führte man mit dem er-
gänzenden Paragraph 295(c) die Todesstrafe bzw. lebenslange Haft
für das direkte oder indirekte Verunglimpfen „des heiligen Namens
des Heiligen Propheten Mohammed“ ein. Konkret heißt es im Ge-
setz: „Wer durch gesprochene oder geschriebene Worte oder bildliche
Darstellung, durch Unterstellungen, Zweideutigkeiten oder Anspie-
lungen, direkt oder indirekt, den heiligen Namen des Heiligen Pro-
pheten Muammad (Friede sei mit ihm) besudelt, wird mit dem Tod
oder lebenslanger Haft und einer Geldbuße bestraft.“2 1990 entschied
ein Religionsgericht, dass für Verstöße gegen dieses Gesetz die Todes-
strafe zu verhängen ist.

1991 entschied ein Gericht, dass „Lebenslänglich“ als Strafmaß
für dieses Vergehen nicht in Frage komme.

Paragraph 298(a), eine weitere Bestimmung aus der Kolonialzeit,
untersagt die Verwendung verunglimpfender Äußerungen über hei-
lige Personen.

Zu den besonderen behördlichen Instrumenten, die eine Diskri-
minierung von Christen und anderen religiösen Minderheiten nach
sich ziehen, gehört die Anwendung der Hadut-Gesetze, die für Mus-
lime und Nichtmuslime sowie Männer und Frauen bei mutmaß-
lichen Verstößen gegen islamisches Recht unterschiedliche Beweis-
standards anlegen.

Die 1979 während der Militärdiktatur erlassenen Hadut-Gesetze
stellen außereheliche Vergewaltigung, außerehelichen Geschlechts-
verkehr, Glücksspiel, Alkohol sowie verschiedene Eigentumsdelikte
unter Strafe. Laut diesen Gesetzen kann ein Nichtmuslim nur dann
als Zeuge auftreten, wenn das Opfer ebenfalls Nichtmuslim ist. Ana-
log dazu sind in Fällen, die Hadut-Strafen einschließen, Aussagen
von Frauen – egal ob muslimisch oder nichtmuslimisch – generell
nicht zulässig. Wenn ein Muslim eine muslimische/nichtmuslimische

2 Paragraph 295(c) des pakistanischen Strafgesetzbuchs.
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Frau in Beisein einer anderen Frau oder eines nichtmuslimischen
Mannes vergewaltigt, sind deren Aussagen wertlos und es droht
dem Täter keine Verurteilung nach Hadut-Gesetzen.

Sowohl für Muslime als auch für Christen gilt jeder einvernehm-
liche außereheliche Geschlechtsverkehr als Verstoß gegen die Hadut-
Gesetze. Kann eine Frau in einem Vergewaltigungsfall nicht beweisen,
dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich erfolgte, riskiert
sie, nach Hadut-Gesetzen wegen Unzucht oder Ehebruch angeklagt
zu werden. Die Höchststrafe für dieses Vergehen ist die öffentliche
Auspeitschung oder Steinigung.

Die häufigsten Opfer der Hadut-Gesetze sind Frauen aus armen
Verhältnissen, die sich nicht gegen verleumderische Anschuldigungen
wehren können. Zudem wurden die Gesetze von Ehemännern und an-
deren männlichen Familienmitgliedern dazu missbraucht, ihre Ehe-
frauen und weibliche Familienmitglieder für mutmaßliche Vergehen
zu bestrafen, die nichts mit sexuellem Fehlverhalten zu tun haben.
Mindestens ein Drittel der Frauen, die 1998 in Lahore, Peshawar und
Mardan im Gefängnis saßen, warteten auf eine Verhandlung der An-
klage wegen Ehebruchs im Sinne der Hadut-Gesetze.

2003 berichtete die National Commission on the Status of Women
in Pakistan, dass 88 Prozent aller inhaftierten Frauen – viele von ihnen
nachweislich Opfer von Vergewaltigungen – eine Haftstrafe wegen ei-
nes mutmaßlichen Verstoßes gegen diese Gesetze absaßen.

Mit dem Protection of Women Act, dem Gesetz zum Schutz der
Frau, wurde 2006 das Vergewaltigungsdelikt aus dem Geltungs-
bereich der Hadut-Gesetze gestrichen und im Bereich des Strafrechts
angesiedelt. Dadurch bleibt es einem Vergewaltigungsopfer erspart,
vier männliche Zeugen beibringen zu müssen.

Missbrauch der Blasphemiegesetze

In einem internationalen Bericht, der den Status der Religionsfreiheit
in mehreren Ländern untersucht, heißt es, dass die Religionsfreiheit
in Pakistan durch einige staatliche Praktiken eingeschränkt wird –
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insbesondere im Hinblick auf religiöse Minderheiten. „Der Miss-
brauch der Blasphemiegesetze und anderer diskriminierender Ge-
setze besteht weiterhin; die Regierung ergriff bisher keine geeigneten
Maßnahmen, um Vorfälle dieser Art zu verhindern bzw. die Gesetze
so zu reformieren, dass deren Missbrauch verhindert wird.“3

Von Personen, die persönliche Feindschaften ausfechten wollten,
und von Behörden wurden diese Blasphemiegesetze, insbesondere
Paragraph 295(c), dazu missbraucht, Christen, andere religiöse Min-
derheiten und sogar orthodoxe Muslime zu bedrohen, zu bestrafen
und einzuschüchtern. Unter Berufung auf diese Gesetze wurden so-
gar Todestrafen verhängt und Beschuldigte von religiösen Extremis-
ten ermordet.

In einer Pressemitteilung von Amnesty International hieß es: „Die
in Pakistan geltenden Blasphemiegesetze sind so vage formuliert,
dass sie geradezu dazu einladen, sie für die Verfolgung religiöser
Minderheiten oder Abweichler in den Reihen der muslimischen
Mehrheit zu missbrauchen.“4 Mit dem Vorwurf der Blasphemie kon-
frontierte Menschen sitzen gegenwärtig im Gefängnis, ohne gegen
Kaution freigelassen werden zu können, während ihre Fälle unter-
sucht werden. Kein Christ, dem dieses Vergehen vorgeworfen wurde,
wurde je gegen Kaution freigelassen.

Das Gesetz wird in Pakistan für die Diskriminierung religiöser
Minderheiten missbraucht: in erster Linie zur Diskriminierung von
Christen. Das geltende Recht macht es möglich, dass ein Muslim
das Christentum verunglimpfen kann, ohne dass ihm eine Strafe
droht. Einem Christen, der gegen den Islam lästert, droht dem Gesetz
nach die Hinrichtung.

3 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights
and Labor, „Pakistan, International Religious Freedom Report for 2011“, http://
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/sca/192933.htm, 1.10.2013
4 Amnesty International, „Pakistan blasphemy laws abused to persecute inno-
cent victims“, in: http://www.amnesty.org/es/library/asset/NWS11/163/1994/es/
63310802-ebf7-11dd-9b3b-8bf635492364/nws111631994en.html, 11.12.2013.

Emmanuel Asi172



Häufig aus der Luft gegriffene Blasphemie-Vorwürfe führten zur
längeren Inhaftierung von Christen und gelegentlich zu Gewalt gegen
Christen und andere religiöse Minderheiten. Weil das Gesetz nicht
vorschreibt, dass die Anschuldigung mit einem Nachweis des Vorsat-
zes bzw. einem Beweis untermauert werden muss, und falsche An-
schuldigungen nicht strafbewehrt sind, werden derartige Vorwürfe
häufig missbraucht, um Angehörige religiöser Minderheiten oder an-
dere, mit denen der Kläger eine private oder geschäftliche Fehde aus-
trägt, einzuschüchtern. Zudem wurden die Blasphemiegesetze für die
„Begleichung von Rechnungen“ missbraucht, bei denen Religion gar
keine Rolle spielt, z. B. innerfamiliäre oder Grundstücksstreitigkeiten.

Häufig strömen Militante zu den Prozessen und drohen für den
Fall eines Freispruchs öffentlich Vergeltung an. Anwälte, die sich wei-
gerten, Fälle von mutmaßlicher Blasphemie zu verfolgen, oder Ange-
klagte verteidigten, sowie Richter, die auf Freispruch entschieden,
wurden gemobbt, bedroht, attackiert und sogar ermordet. Das Feh-
len von Verfahrensgarantien ermöglicht es den Klägern, die Gesetze
für die Einschränkung der Religionsfreiheit zu missbrauchen, Rache-
feldzüge zu führen oder sich in Grundstücks- oder geschäftlichen
Streitigkeiten bzw. anderen Konflikten, die in keinerlei Zusammen-
hang mit Blasphemie stehen, Vorteile zu verschaffen.

Der bekannteste Blasphemiefall ist der Fall von Asia Bibi, einer
Landarbeiterin christlichen Glaubens und Mutter von fünf Kindern,
die im November 2010 nach Paragraph 295(c) zum Tode verurteilt
wurde. Im Dezember verkündete Yousef Qureshi, führender musli-
mischer Geistlicher und Imam der Mohabat Khan-Moschee in der
Nähe von Peshawar, er würde jedem, der Asia Bibi tötet, 6000 Dollar
zahlen. Diese Anstiftung zur Gewalt blieb für ihn ohne Folgen.

Bisher gab es keine Hinrichtung von nach Blasphemiegesetzen ver-
urteilten Personen. Dennoch starben Menschen, die man der Blasphe-
mie beschuldigt hatte – auch in Untersuchungshaft. So fand man bei-
spielsweise im März 2011 den Christen Qamar David tot in seiner
Zelle im Gefängnis von Karatschi. Im Februar 2010 hatte man ihn zu
25 Jahren Haft verurteilt, weil er im Jahr 2006 gotteslästerliche Schrif-
ten verbreitet haben soll. Im Juli 2010 wurden zwei Brüder christlichen
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Glaubens erschossen, als sie eine Anhörung in einem Gericht in Faisa-
labad verließen. Ein anderer junger Mann in Lahore, dem man
Blasphemie vorgeworfen hatte, wurde auf der Polizeiwache gefoltert,
anschließend in ein Krankenhaus eingewiesen und dort ermordet.

Verfolgung religiöser Minderheiten

In der gegenwärtigen Situation nach den Anschlägen vom 9. Septem-
ber 2001 wächst bei den Christen das Gefühl der Unsicherheit. Wenn
sich irgendwo auf der Welt etwas islamfeindliches ereignet, insbeson-
dere dann, wenn es in den USA geschieht, bringt man damit stets die
Christen in Verbindung. Mitunter zieht dies Angriffe, soziale Diskri-
minierung und Schikanen auf kommunaler und offizieller Ebene sei-
tens der Fundamentalisten nach sich. Die religiöse Gewalt dauert an.
Eine Reihe von Massakern in Kirchen weckte Zweifel daran, ob die
Regierung in der Lage ist, die religiös motivierte Gewalt wirksam zu
verhindern.

Die geistigen Führer der Christen betonten oft und eindringlich,
dass die Blasphemiegesetze ein Instrument der religiösen Verfolgung
sind.

Am 6. Mai 1998 setzte sich der katholische Bischof John Joseph
an die Spitze eines Protestzuges zu dem Gericht, in dem der Prozess
gegen Iqbal Mashi stattfand. Dort angekommen, hielt er eine Rede,
in der er zu Frieden und Einheit zwischen Muslimen und Christen
aufrief. Anschließend erschoss er sich. Die christliche Gemeinschaft
interpretierte dies als einen prophetischen Akt, einen auf dem Evan-
gelium fußenden Protest und damit als den Tod eines Märtyrers. Ei-
nen Tag danach erklärte Raja Zafar-ul-Haq, der damalige Minister
für Religionsangelegenheiten, dass die Blasphemiegesetze keine Dis-
kriminierung von Menschen jedweden Glaubens auslösten und ge-
gen keine Religion gerichtet seien.

Die Regierung erwägt, die Blasphemiegesetze um einen Passus zu
ergänzen, der falsche Anschuldigungen unter Strafe stellt. Alexander
John Malik, Bischof von Lahore und Moderator der Church of Pakis-
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tan, kommentierte dies mit folgenden Worten: „Meines Erachtens ist
die Regierung durchaus gewillt, uns Gehör zu schenken. Es sind die
extremen ‚Mullahs‘, die Ärger machen.“

Zwangskonvertierungen

Die Verfassung garantiert die „Freiheit, religiöse Einrichtungen zu
unterhalten“. Der Theorie nach legt der Staat den organisierten Reli-
gionen keine Steine in den Weg, wenn sie Gebetsstätten einrichten
und Geistliche ausbilden möchten. In der Praxis wird dieses Grund-
recht jedoch beschnitten.

Missionare dürfen im Land aktiv sein. Missionarische Tätigkeit ist
erlaubt, solange sie nicht gegen den Islam gerichtet ist. Jeder Missionar
benötigt jedoch ein besonderes Visum, das 2 bis 5 Jahre gültig ist und
nur eine Einreise pro Jahr zulässt. Diese Visa sind mit dem Vermerk
„Missionar“ versehen. Denjenigen, die den Platz von abreisenden Mis-
sionaren einnehmen, werden nur „Ersatz-Visa“ ausgestellt. Lange Ver-
zögerungen und bürokratische Probleme sind dabei an der Tagesord-
nung. Missionieren gilt unter Muslimen generell als verwerflich.
Deshalb sehen sich Missionare mit großen Schwierigkeiten konfron-
tiert. So werden sie mitunter verbal bedroht, um sie einzuschüchtern.

Religiöse Minderheiten berichten, dass Mitglieder ihrer Gemein-
schaften, insbesondere die einfachen Mitglieder, mitunter von pri-
vaten Gruppen und Personen gedrängt werden, zum Islam zu kon-
vertieren.

Beziehungen zu Glaubensgenossen in anderen Ländern lassen sich
relativ einfach pflegen. Weder die römisch-katholische noch die
Church of Pakistan klagen diesbezüglich über Probleme.

Hohe Geistliche der indischen Hindus und Sikhs sowie Pilger-
gruppen reisen regelmäßig durch das Land. Den Ahmadis verweigert
man die Teilnahme an der Haddsch, der islamischen Pilgerfahrt nach
Mekka in Saudi-Arabien. Bahais ist es verboten, zu ihrem spirituellen
Zentrum zu reisen, und Christen dürfen sich nicht auf Pilgerfahrt zu
den heiligen Stätten in Israel begeben.
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Ehen werden im Einklang mit der persönlichen Religion geschlos-
sen und eingetragen. Bei Konvertierung zum Islam bleibt die Ehe ei-
nes christlichen Mannes legal; die Ehe einer christlichen Frau, die
nach christlichem Ritus vollzogen wurde, gilt jedoch nach der Kon-
vertierung als aufgelöst. Kinder von christlichen Frauen, die nach der
Heirat zum Islam konvertieren, gelten als unehelich, sofern der Ehe-
mann nicht ebenfalls konvertiert und sich die Frau daraufhin nicht
von ihrem Mann trennt. Kinder von christlichen Männern, die kon-
vertieren, gelten nicht als unehelich.

Religiös einseitiges Bildungssystem

Ein kleiner, aber bedeutender Teil der vielen tausend Religions-
schulen (madrassas) in Pakistan bietet jenen, die sich an religiös mo-
tivierter Gewalt beteiligen, nachweislich ideologische Schulung und
Motivation. In vielen dieser Schulen wird mit Material gearbeitet,
das Intoleranz und die Aufhetzung zur Gewalt fördert.

Auch die staatlichen Schulen in Pakistan geben im Hinblick auf
die Religionsfreiheit Anlass zu Sorge. Primar- und Sekundarschulen
nutzen nach wie vor Lehrbücher, die Vorurteile verfestigen und der
Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten, insbesondere Christen
und Hindus, Vorschub leisten. Der christliche und hinduistische
Glaube und deren Praktiken werden denen des Islams gegenüberge-
stellt und negativ gezeichnet. Zudem enthalten die Lehrbücher Ge-
schichten, Biografien und Gedichte mit islamischem Charakter.

Die Verfassung schützt „Bildungseinrichtungen im Hinblick auf
die Religion“. So darf beispielsweise kein Schüler gezwungen werden,
Religionsunterricht zu erhalten oder an Gottesdiensten einer frem-
den Religion teilzunehmen. Ferner verbietet die Verfassung, Schülern
einer Religions- oder Glaubensgemeinschaft den Religionsunterricht
zu verweigern.

An staatlichen Schulen ist der Islamunterricht (Islamiyyat) für
alle Schüler muslimischen Glaubens Pflichtfach. Schüler anderen
Glaubens müssen rein rechtlich nicht am Islamunterricht teilneh-
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men, es wird ihnen aber auch keine Alternative geboten. In der Pra-
xis zwingen viele Lehrer Schüler christlichen oder anderen Glaubens
zur Teilnahme am Islamunterricht.

Die Verfassung untersagt es ausdrücklich, die Zulassung für eine
staatliche Bildungseinrichtung an die Religionszugehörigkeit zu knüp-
fen. Die Schüler und Studenten müssen ihre Religion jedoch in den
Antragsformularen angeben. Christen müssen sich ihre Konfession
vom Leiter ihrer örtlichen Religionsgemeinschaft bestätigen lassen.

Viele Christen berichteten von religiöser Diskriminierung bei der
Zulassung zu staatlichen Bildungseinrichtungen.

Möglichkeit von Reformen

Die pakistanischen Blasphemiegesetze sind ihrer Form und Anwen-
dung nach problematisch, werden seit den 1980ern heftig diskutiert
und richteten viel Schaden an. Die Gesetze selbst blieben zwar unan-
getastet, die Regierung leitete jedoch konkrete Schritte zur Verbes-
serung der Situation der religiösen Minderheiten ein. In dieser Hin-
sicht sind einige positive Entwicklungen zu verzeichnen.

Der Justizminister forcierte die Reformierung der Blasphemiege-
setze, weil mehrere Menschen zu Unrecht beschuldigt worden waren.
Es gab die Vermutung, die Kläger seien von der Absicht geleitet ge-
wesen, alte Rechnungen zu begleichen oder andere Personen ein-
zuschüchtern. Daraufhin setzten extreme muslimische Fundamen-
talisten ein Kopfgeld von 40.000 Dollar auf ihn aus.

Am 28. Juli 1994 drängte Amnesty International bei Benazir
Bhutto, der damaligen Ministerpräsidentin, auf eine Änderung des
Gesetzes, weil es zur Terrorisierung der religiösen Minderheiten
missbraucht werde. Benazir Bhutto startete einen Reformversuch,
scheiterte damit jedoch. Einer ihrer Nachfolger, Nawaz Sharif, er-
rang auch dank starker Unterstützung von muslimischen Fun-
damentalisten bei den Wahlen von 1997 zwei Drittel der Wähler-
stimmen. Seine Regierung machte die Änderungen ihrer
Vorgängerin rückgängig.
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Vor der Ermordung von Gouverneur Taseer und Minister Bhatti
im Januar bzw. März 2011 diskutierte man über Änderungen der
Blasphemiegesetze. Anfang 2010 signalisierte der Ministerpräsident
seine Unterstützung in dieser Frage. Er erklärte: „Ein Ausschuss
wird prüfen, inwieweit sich die der Harmonie unter den Religionen
abträglichen Gesetze verbessern lassen.“ Im November 2010 rief der
Präsident zur Bildung eines hochrangigen Ausschusses unter Leitung
von Minister Bhatti auf, der die Blasphemiegesetze prüfen und Emp-
fehlungen zur Verhinderung ihres Missbrauchs aussprechen sollte.
Sherry Rahman, Abgeordnete der Pakistanischen Volkspartei (Regie-
rungspartei), legte einen Gesetzentwurf zur Reformierung der
Blasphemiegesetze vor. Daraufhin erhielt sie zahlreiche Todesdro-
hungen.

Im Dezember 2010 sprach der Council of Islamic Ideology, ein
von der Regierung finanzierter Beirat, die Empfehlung aus, die
Blasphemiegesetze zu ändern, um ihre missbräuchliche Anwendung
zu verhindern. Die Streichung der Todesstrafe lehnte er jedoch ab.

Nach der Ermordung von Gouverneur Taseer und Minister Bhatti
erklärten Ministerpräsident Gilani und andere Vertreter der Volks-
partei, dass es keine Überlegungen mehr gäbe, die Gesetze zu ändern.
Seit diesen Morden sagte der Ministerpräsident wiederholt, dass die
Regierung den Missbrauch der Gesetze unterbinde, aber keine Ände-
rung an ihnen plane.

Ministerium für religiöse Minderheiten

Nachdem das Ministerium für religiöse Minderheiten 2011 abge-
schafft wurde, werden durch das Ministerium der Nationalen Har-
monie Schritte zur Verbesserung der Lage der Religionsfreiheit einge-
leitet. Das Ministerium für Religionsangelegenheiten, dessen Aufgabe
der Schutz der Religionsfreiheit ist, trägt einen Koranvers im Banner:
„Der Islam ist die einzige, Gott wohlgefällige Religion.“ Nach eigenen
Aussagen gibt das Ministerium 30 Prozent seines Jahresbudgets für
die Unterstützung notleidender Minderheiten aus – für die Instand-
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setzung ihrer Gotteshäuser, für minderheitengesteuerte Förderpro-
gramme und religiöse Feste von Minderheiten.

Empfehlungen

Vor diesem Hintergrund der kontextuellen Realitäten der Religions-
freiheit für eine Kirche in der Diaspora lassen sich folgende Empfeh-
lungen für die internationale Staatengemeinschaft und die pakista-
nische Regierung aussprechen.

Internationale Ebene

Die Menschenrechte und die Religionsfreiheit bilden offensichtlich
keinen Schwerpunkt in den bilateralen Beziehungen Pakistans mit an-
deren Nationen. Um die Stärkung der Religionsfreiheit zu einem zen-
tralen Element der bilateralen Beziehungen zu machen, müssen die
Regierungen anderer Länder Pakistan auffordern, die Rechtsstaatlich-
keit zu stärken und seine Gesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf
den Tatbestand der Blasphemie, an internationalen Menschenrechts-
standards auszurichten sowie aktiv jene zu verfolgen, die Gewalt gegen
Christen und andere Minderheitsreligionen ausüben.

Ferner muss Druck auf die pakistanische Regierung ausgeübt wer-
den, damit diese die Verfassung ändert und die Strafgesetze abschafft,
die eine öffentliche Ausübung von Glauben kriminalisieren und eine
Verletzung des Rechts auf Religionsfreiheit darstellen, das den Min-
derheiten in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und
im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu-
gesichert wird.

Um der Verletzung der Religionsfreiheit Einhalt zu gebieten, muss
die Regierung aufgefordert werden, im Einklang mit der Erklärung
des UN-Menschenrechtsrats vom März 2011 zur „Bekämpfung von
Intoleranz, negativer Stereotypisierung, Stigmatisierung, Diskrimi-
nierung, Aufhetzung zur Gewalt und Gewalt gegen Menschen auf
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der Basis von Religion und Glauben“ zu handeln, die Blasphemiege-
setze abzuschaffen und unverzüglich jene freizulassen, die unter den
mit diesen Gesetzen verknüpften Anschuldigungen festgehalten wer-
den, sowie bedingungslos alle zu begnadigen, die bisher wegen
Blasphemie verurteilt wurden. Wenn eine Außerkraftsetzung nicht
möglich ist, sind prozessuale Änderungen einzuleiten, die den Miss-
brauch der Gesetze verhindern: Reduzierung des Strafmaßes, Einfüh-
rung des Elements des Vorsatzes, Bestrafung wegen falscher Anschul-
digungen, Einführung der Kautionsfähigkeit für blasphemiebezogene
Delikte und Verlagerung der Zuständigkeit für diese Fälle von den
Amtsgerichten an die Landesgerichte.

Die pakistanische Regierung

Eine stärkere Achtung der Religionsfreiheit muss untrennbarer Be-
standteil der pakistanischen Politik und Strategie werden. Die Kräfte,
die pakistanische Sicherheitsinteressen bedrohen, stützen sich in
weiten Teilen auf eine extremistische Ideologie der Gewalt, die inter-
nationale Menschenrechtsstandards ablehnt, darunter auch die Reli-
gionsfreiheit. Die Antwort der Regierung auf den religiös motivierten
Extremismus bleibt trotz eines verstärkten militärischen Eingreifens
unzureichend.

Pakistan muss die religiöse Toleranz fördern, um dem gewaltberei-
ten religiösen Extremismus den Nährboden zu entziehen, und die Ge-
danken-, Gewissens-, Religions- und Meinungsfreiheit schützen.

Pakistan muss die uneingeschränkte Teilhabe der Minderheiten in
allen Bereichen des sozialen Lebens sicherstellen. Die staatliche Be-
vorzugung einer Religion muss beendet werden. Pakistan muss im
Rahmen von Bewusstseinsbildungsprogrammen und gesetzgeberi-
schen Maßnahmen die religiöse Apartheid verurteilen.

Im Hinblick auf die Blasphemiegesetze muss Pakistan die Reform
dieser Gesetze ernsthaft vorantreiben, bedingungslos all jene freilas-
sen, die gegenwärtig unter dem Vorwurf der Blasphemie inhaftiert
sind, und bis zur Reformierung oder Außerkraftsetzung der Blasphe-
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miegesetze ein Moratorium in Kraft setzen, das ihre Anwendung re-
gelt. Zudem muss das Land sicherstellen, dass alle der Blasphemie
Beschuldigten sowie deren Verteidiger und Richter angemessenen
Schutz erhalten.

Zur Stärkung des Schutzes von Religionsfreiheit und zur För-
derung religiöser Toleranz durch Exekutive, Legislative und Judika-
tive müssen die Religionsfreiheit und die mit ihr verknüpften Men-
schenrechte thematisiert sowie Pluralismus und Toleranz gefördert
werden.

Das Rechtssystem und umstrittene Gesetze bedürfen dringend
der Reformen, Verfassungsänderungen müssen diskutiert und auf
rationaler Grundlage gemäß den Bedürfnissen der Minderheiten
vorgenommen werden. Zwei Punkte sind dabei besonders wichtig:
• Angehörige von Minderheiten müssen den Status gleichberech-

tigter Bürger erhalten.
• Die beschriebenen diskriminierenden Gesetze müssen abgeschafft

werden.
Pakistan muss dafür Sorge tragen, dass religiöse Minderheiten – im
Einklang mit der gegenwärtigen Politik – proaktiv für den Staats-
dienst rekrutiert werden und die Christen stärker im Parlament re-
präsentiert sind. Das Quotensystem im Hinblick auf Arbeitsplätze
für Minderheiten muss überarbeitet und verbessert werden.

Die pakistanische Regierung muss Folgendes unterstützen: Zum
einen die Arbeit des Ministeriums für Minderheitenangelegenheiten
zur Förderung der Achtung und Toleranz zwischen den Religionen
auf nationaler und lokaler Ebene, auch mit Hilfe von Print-, Funk-
und Internet-Medien, um dem Problem des religiösen Extremismus
und der religiös motivierten Gewalt zu begegnen. Und zum ande-
ren die Arbeit der District Interfaith Harmony Committees und
ähnlicher Initiativen auf lokaler Ebene im Sinne einer schnelleren
Lösung von Konflikten und einer wirksameren Reaktion von pakis-
tanischen Behörden und der Zivilgesellschaft auf Fälle von religiös
motivierter Diskriminierung, Einschüchterung oder Gewalt.

Die Regierung ist aufgefordert, ihre Bemühungen um die Ent-
waffnung gewaltbereiter extremistischer Gruppen zu verstärken so-
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wie für Christen und andere Minderheitsreligionen an ihren Gebets-
stätten und anderen Orten der öffentlichen Zusammenkunft wie
auch für zivilgesellschaftliche Gruppen und Menschenrechtsaktivis-
ten für größere Sicherheit zu sorgen.

Es ist dringend geboten, Christen in nationalen Medien häufiger
und positiv zu präsentieren und dabei ihre sozio-ökonomischen und
bildungsbezogenen Rollen und Probleme zu thematisieren. Dies
kann im Rahmen einer Kampagne zur Bewusstseinsbildung erfolgen,
um einen Wandel in der Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den
Minderheiten zu erreichen.

Im Hinblick auf das religiös einseitige Bildungssystem muss Pa-
kistan den Inhalt von Lehrbüchern, Lehrplänen und Ausbildungs-
programmen für Lehrer überarbeiten, damit positive Konzepte der
Toleranz und Achtung der Rechte Anderer stärker zum Tragen kom-
men und Material ausgesondert wird, das Intoleranz, Hass oder Ge-
walt gegen Personen auf der Basis religiöser oder anderer Unter-
schiede Vorschub leistet.

Schlusswort

Pakistan trägt weiterhin die Verantwortung für die systematische und
andauernde Verletzung des Rechts auf Religionsfreiheit. Die religiös-
diskriminierende Gesetzgebung ließ eine Atmosphäre des gewalt-
bereiten Extremismus entstehen. Religiös motivierte Gewalt ist an
der Tagesordnung, und der Regierung gelingt es nicht, die Angehöri-
gen religiöser Minderheiten ausreichend zu schützen.

Der wachsende religiöse Extremismus bedroht die Religions- und
Meinungsfreiheit sowie andere Menschenrechte eines jeden in Pakistan,
insbesondere aber der Frauen und Angehörigen von religiösen Minder-
heiten. Zudem bedroht er die Sicherheit und Stabilität des Landes.

Eine Reihe von Gesetzen beschneidet die Religionsfreiheit in Pa-
kistan. Die Blasphemiegesetze werden zur Verfolgung Angehöriger
religiöser Minderheiten missbraucht. Häufig mündet dies in Verhaf-
tungen und Gewalt.
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Auch wenn dieser Artikel im Hinblick auf die Minderheiten ein
eher düsteres Bild zeichnet, sei auch gesagt, dass die Minderheiten,
insbesondere die Christen, in den Bereichen Bildung und Gesund-
heit, Wohlergehen des Menschen, Gerechtigkeit und Frieden, Men-
schenrechte usw. sehr gute Arbeit leisten, um mit dem nationalen
und internationalen Niveau Schritt zu halten. Viele Menschen, da-
runter Angehörige von Armee und Polizei sowie Geschäftsleute,
sind weiterhin daran interessiert, dass ihre Kinder christliche Schulen
besuchen, die für gute Ausbildung und Disziplin stehen.

Die Christen haben das starke Gefühl, gebraucht zu werden, weil
ihre Anwesenheit eine Botschaft ist – eine Botschaft des Friedens. Ihr
Gewissen verbietet es ihnen, das Land zu verlassen und damit ihre
christliche Berufung zu verraten. Positiv zu vermerken ist auch, dass
die Meldungen von Bombenanschlägen und die Erfahrung von Ver-
folgung und Unterdrückung einen Schulterschluss bewirken und die
Menschen verstärkt in die Kirche gehen lassen.

Religiöse Überzeugungen spielen in Pakistan eine wichtige Rolle
im täglichen Leben. Trotz der vielen Herausforderungen und Hin-
dernisse, mit denen sich die christliche Gemeinschaft in Pakistan
konfrontiert sieht, bleibt sie eine lebendige Gemeinschaft mit vielen
Möglichkeiten in nahezu allen Aspekten des Lebens. Und wichtiger
noch: Die Christen sind ein wichtiger Bestandteil der Kultur und
Identität Pakistans.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und meinen aufrichtigen
Dank aussprechen an missio Aachen sowie alle anderen Organisatio-
nen, die die Sache und den Kampf der religiösen Minderheiten un-
terstützen und damit das Grundrecht auf Religionsfreiheit stärken.

Abschließen möchte ich diese Überlegungen mit einem Zitat aus
der Rede von Quid-e-Azam Muhammad Ali Jinah, Gründungsvater
der pakistanischen Nation, die er am 11. August 1947 hielt. Dieses
Zitat bildet die Basis der Existenzberechtigung und Staatsideologie
Pakistans und seiner Verfassung. Häufig wird es von religiösen Min-
derheiten und Gruppen der Zivilgesellschaft im Zusammenhang mit
der Religionsfreiheit zitiert:
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„Du bist frei, um zu Deinem Gotteshaus zu gehen,
Du bist frei, um zu Deiner Moschee oder zu anderen heiligen
Orten zu gehen in diesem Staat Pakistan.
Welcher Religion, Kaste oder Überzeugung Du auch angehörst
[…]
Dies hat nichts mit den Regierungsgeschäften zu tun […]
Wir beginnen jetzt mit dem Grundprinzip, dass
Wir alle Bürger – und zwar gleichberechtigte Bürger eines Staates
sind […]“5

5 „You are free to go to your temples and mosques: Quaid-e-Azam“, in:
Business Recorder, http://www.brecorder.com/muhammad-ali-jinnah/the-
road-to-pakistan/39918 -you-are-free-to-go-to-your-temples-and-mosques-
quaid-e-azam-.html, 25.3.2014. Zur weiteren Lektüre siehe: Akbar S. Ahmed,
„Pakistan’s blasphemy laws: words fail me“, in: Washington Post, 19. Mai
2002; Ali Dayan Hasan, in: http://www.hrw.org/bios/ali-dayan-hasan,
11.12.2013; Annabelle Bentham, „Shahbaz Bhatti obituary“, in: The Guar-
dian, 10.3.2011; U.S. Department of State, Human Rights Report 2009,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/sca/136092.htm, 1.10.2013; Huma
Imtiaz, „Religious freedom limited for minorities in Pakistan: Report“, in:
The Express Tribune, 31.7.2012; National Commission for Justice and Peace,
Human Rights Monitor 2002. A Report on the Religious Minorities in Pakistan,
Lahore 2011; Aftab Alexander Mughal, „Another Martyr to the Cause“, in:
Newsline, 14.3.2011; ders., „Pakistan: Christians and Hindus appeal to UN
over forced conversion to Islam“, in: Spero News, 2.7.2011; Munir Ahmad,
„Pakistan court orders Christian freed“, Associated Press; „Pakistan Urged to
Alter Blasphemy Laws“, in: Chicago Tribune, 28.7.1994; „Pakistan Bombing: A
Wake-Up Call for Muslims“, MPACnews, the Muslim Public Affairs Council,
7.7.2003; United States Department of State, Bureau of Democracy, Human
Rights and Labor, „Pakistan, International Religious Freedom Report for
2011“, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/sca/192933.htm, 1.10.2013; Sa-
rah Horner, „Bishop Suicide“, in: Pakistan News Service, http://paknews.org/
main2may- 8.html; „Blasphemy law is not discriminatory“, in: Pakistani News
Service, http://paknews.net.pk/pns_may11.html.
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Eine indigene Perspektive auf die
Religionsfreiheit

von Eleazar López Hernández

Religionsfreiheit der Einheimischen?

Im Hinblick auf die Überlebenden der indigenen Völker weltweit,
insbesondere der lateinamerikanischen Völker, wird davon ausgegan-
gen, dass wir aufgrund der kulturellen und religiösen Strukturen, die
wir erlebten und die von der Erfahrung, in Freiheit zu leben, weit
entfernt sind, nicht in der Lage wären, konstruktive Beiträge zur Ge-
staltung einer wünschenswerten Zukunft für eine vereinte Welt zu
leisten. In Wahrheit können wir, die sogenannten „Indianer“ Ame-
rikas, eben dadurch, dass wir durch Ereignisse, die uns aufgezwungen
wurden, gegen den Strom schwimmen mussten, nicht nur über un-
sere Wünsche und Theorien sprechen, sondern auch Freiräume auf-
zeigen, die wir beibehalten oder die wir dem Vorbild unserer Vorfah-
ren teilweise nachempfunden haben; diese können wir als Antrieb für
den Kampf zur Verwirklichung unserer Zukunftsvorschläge nutzen.

Diese indigene Weisheit, die nicht aus Büchern, sondern aus der
erlebten und erlittenen Erfahrung mit dem Thema der Religions-
freiheit stammt, möchte ich gern in diesem Aufsatz mit Ihnen teilen
und somit dazu beitragen, dass wir gemeinsam träumen und die Öku-
mene oder das große Haus des Lebens und der Freiheit, die wir Men-
schen verdienen, aufbauen. Ich weiß, dass es mir beim Sprechen über
die Religionsfreiheit schwer fällt, in mir das Erbe meiner Ahnen, die
indigene Perspektive, mit der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
zu vereinbaren, deren Pastoral und Evangelisierung in großem Maße
in das religiöse Leben der einheimischen Völker eingriff und es be-
kämpfte. Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass wir uns heute
mit Angst und Herzklopfen Raum für den Dialog innerhalb der Kirche
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schaffen, damit sie und die ersten Völker sich ohne die negativen
Strukturen der Vergangenheit wiederbegegnen können. Dies beweisen
die lateinamerikanischen Treffen zur „Indianischen Theologie“ und
die Symposien der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz (CE-
LAM) zu den neuralgischen Themen der Indianischen Theologie.
Dort werden Fragen mit dem Ziel erörtert, die Indianische Theologie
in Zukunft vollständig in die Kirche eingliedern zu können.

Indigene Freiheit in der präkolumbischen Zeit

Nach der vorurteilsbehafteten Ansicht vieler Missionare in der Vergan-
genheit und einiger Priester der Gegenwart waren wir, die indigenen
Völker, in theologischen Konzepten und religiösen Strukturen gefan-
gen, die uns, ihrer Meinung nach, zu Sklaven Gottes sowie unserer
Machthabenden machten, die uns zu widernatürlichem Fehlverhalten
führten, wie den Menschenopfern, der heiligen Anthropophagie und
zu vielen anderen wilden Handlungen, die im Widerspruch zum Le-
ben und zu der Menschlichkeit stehen. Aus dieser Sklaverei sollte uns
die Kolonialgesellschaft mit Hilfe der christlichen Evangelisierung und
der westlichen Zivilisierung befreien.1 Diese Aufgabe wurde von vielen

1 Selbst die Dokumente der Zweiten Generalversammmlung der lateiname-
rikanischen Bischöfe im kolumbianischen Medellín (1968) äußerten sich in
dieser Form über die indigenen Völker und gab damit die bei den Bischöfen
noch immer vorherrschende Meinung wieder: „Zunächst gibt es den großen
Sektor der von der Kultur Ausgeschlossenen, die Analphabeten und besonders
die eingeborenen Analphabeten, die oft des elementaren Gutes der Verständi-
gung durch eine gemeinsame Sprache entbehren. Ihre Unwissenheit ist eine
unmenschliche Knechtschaft. Ihre Befreiung ist eine Verantwortung aller Men-
schen Lateinamerikas. Sie müssen befreit werden von ihren Vorurteilen und
ihrem Aberglauben, von ihren Minderwertigkeitsgefühlen und Hemmungen,
von ihrem Fanatismus, von ihrem Fatalismus, von ihrer ängstlichen Verständ-
nislosigkeit gegenüber der Welt, in der sie leben, von ihrem Mißtrauen und ih-
rer Passivität.“ (CELAM, „Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung La-
teinamerikas im Lichte des Konzils, Dokument der II. Generalkonferenz des
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mit großer Hartnäckigkeit durchgeführt, vor allem während der soge-
nannten Erstevangelisierung Lateinamerikas.

Wir, die wir die Erben der indigenen Völker sind, wissen, dass die
Dinge ganz anders lagen und liegen, als die Sieger über unsere Ge-
schichte berichten. Die Menschenopfer und die heilige Anthropopha-
gie fanden tatsächlich in der Vergangenheit statt, aber nicht in dem
Umfang und auch nicht in dem Sinne, in dem es unsere Verleumder
heute gern darstellen, um die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu
rechtfertigen, die sie nachweislich an unseren Völkern begangen ha-
ben. Die Menschenopfer basierten auf einem theologischen Argu-
ment, durch das wir paradoxerweise auch den christlichen Gedanken
verstehen und annehmen konnten: Wenn Gott uns Leben schenkt, in-
dem er für uns leidet, wenn unser Vater Sonne morgens geboren wird
und jeden Tag daran zugrunde geht, dass er gegen die Dunkelheit
kämpft, um unser Leben zu erhalten, so müssen wir, seine macehua-
les2 ebenfalls zu sterben bereit sein, damit das Leben im Volk und im
Universum weitergehen kann. Aus dokumentarischen Quellen und
der Archäologie wissen wir, dass die jungen Schüler der calmecac3

im Wettbewerb um die Ehre des Geopfertwerdens standen.4 Es gibt
keinen größeren Liebes- und Freiheitsbeweis als das Leben für dieje-
nigen zu geben, die wir lieben. Das wurde uns erneut von Jesus von

lateinamerikanischen Episkopates Medellín 24.8.–6.9.1968“, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der
II. und III. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates in Medel-
lín und Puebla, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 48).
2 Das Wort macehual bezeichnet auf Náhuatl den Menschen und bedeutet:
entlohnt durch die Sühne Gottes. Denn bevor Quetzalcóatl die Menschheit
schuf, ging er in die Zwischenwelt, um heilige Knochen zu holen. Dort litt
und starb er. Als er wieder auferstand, mahlte er die Knochen, gab sein Blut
hinzu und knetete die Masse, aus der unser Fleisch entstand.
3 Calmecac bedeutet wortwörtlich übersetzt Häusersiedlung. An dieser
Stelle sind damit die Häuser gemeint, in denen man die Weisheit der Vorfah-
ren studierte. Von daher sind es die prähispanischen Universitäten.
4 Bernardino de Sahagún, Historia de las Cosas de la Nueva España, Porrúa
1999.
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Nazareth bestätigt. Denn er starb aus diesem Grund am Kreuz, er
starb für uns.

Der indigene Glaube an den Lebensgott

In den indigenen Religionen Mesoamerikas war Gott nicht weit ent-
fernt, sondern Tloque Nahuaque, er, der in unserer Nähe und bei uns
ist, Ipalnemohuani, das bedeutet der Spender des Lebens und er, der
sich für uns opfert. Er ist Freund und Weggefährte, deshalb nannten
ihn unsere Großmütter und Großväter Quetzalcóatl5 (gefiederte
Schlange = Ablösung in der Geschichte) oder auch Herz des Himmels
und Herz der Erde, da er Motor und Grund für das Leben der Men-
schen, des Volkes und des Kosmos ist.6 Quetzalcóatl war für unsere
Vorfahren ein einziger wahrer Gott; trotzdem stellte es für sie keine
Schwierigkeiten dar, die Namensvielfalt anzunehmen, mit der ihn die
verschiedenen Völker versehen haben. Quetzalcóatl war der Gott der
vierhundert Namen, das heißt aller Namen, die ihm zugeschrieben
werden konnten. Er ist einzigartig, doch die Theologien waren viel-
fältig. Und so erreichten die Vorstellungen von Gott die Tempel und
die heiligen Stätten, bis in die Regionen, die vom Zentrum am wei-
testen entfernt waren.

So kam es, dass Quetzalcóatl bis in die heutige Zeit in die indi-
gene Seele taucht und bei den Mexikanern noch immer die tiefste
zwischenmenschliche Beziehung mit dem Wort Coate ausdrückt. Es
hat seinen Ursprung im Namen Gottes und bedeutet mehr als

5 Quetzalcóatl ist die gefiederte Schlange, die für die Ablösung in der Ge-
schichte steht.
6 Nach den überlieferten indigenen Texten verehrten die Bewohner Meso-
amerikas Quetzalcóatl seit Urzeiten: „Sie gingen sorgfältig mit Gottes Angele-
genheiten um, nur einen Gott hatten sie, er war ihr einziger Gott, sie riefen
ihn, sie baten ihn um Dinge, er hieß Quetzalcóatl. Der Hüter Gottes, sein
Priester, hieß ebenfalls Quetzalcóatl“ (Berichterstatter von Sahagún, Códice
Matritense de la Real Academia de Historia, Blatt 176; zitiert durch Miguel
León Portilla, Los Antiguos Mexicanos, México D.F. 1961, S. 30).
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Freund, Bruder oder Begleiter. Coate ist für uns der Mensch, der sich
mit uns identifiziert, wie es Quetzalcóatl getan hat, der Gott war und
zum Mensch wurde. Er war Priester und regierte Tula7, um unser
Herz göttlich werden zu lassen, indem er sich mit uns als Coates auf
eine Ebene stellte.

Mit Sicherheit verspürten unsere Vorfahren eine starke Spannung
zwischen dem angeborenen Wunsch, mit Gott im Xochitlalpan zu
sein, dem Ort der wahren Blüten, dem Ort der vollständigen und
ewigen Realitäten, und der Tatsache, dass wir uns wie von Gott zu-
rückgelassen hier auf der Erde befinden, wo wir nur die anfälligen
Blüten der zeitlich begrenzten Realitäten sehen. Einer der Theologen
aus präkolumbischer Zeit, Netzahualcóyotl, drückte dies dramatisch
aus, als er sagte, dass uns der Lebensspender verrückt macht, indem
er uns auf der Erde durch seine wahren Blüten atmen lässt, ohne dass
wir sie ganz besitzen können. Daher könnten wir versucht sein, mit
dieser Welt zu brechen, in der Hoffnung, sie zu verlassen, um an den
Xochitlalpan außerhalb von Raum und Zeit zu gelangen. Doch eben
dieser Netzahualcóyotl fand die Antwort und drückte seine Ent-
deckung so aus, dass wir durch die Poesie, die Kunst und vor allem
dadurch, dass wir dem Volk zu Diensten stehen, auch zu den wahren
und immerwährenden Blüten gelangen können: „Dein Herz und
Dein Wort, oh Vater unser, sind wie die schönsten Dinge auf der Er-
de. Du bedauerst den Menschen, der nur einen winzigen Moment an
Deiner Seite auf der Erde ist. Mit Deinem Erbarmen und Deiner
Gnade, oh Lebensspender, kann auf der Erde gelebt werden. Hier
zeigt sich Deine Herrlichkeit, hier fliegst Du und breitest Dich aus

7 Tula ist die Stadt, in der der historische Quezalcoátl im 9. Jahrhundert
christlicher Zeitrechnung lebte. Die genaue Bedeutung des Namens ist unbe-
kannt. Einige sagen, das Tula eine Pflanze ist, aus der man Matten webt. Mit
der Zeit wurde Tula zu einem Begriff, mit dem die ideale Stadt verbunden
wird, in der die Menschen in Harmonie zusammenleben. Nachdem die Tol-
teken die Stadt gründeten und dort lebten, entstanden weitere Städte, die den
Namen übernahmen: Tollan, Toluca, Tulancingo, etc. Die Maya verbinden
mit Tula den Herkunftsort ihrer Vorfahren.
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wie leuchtende Vögel. Daher ist es mein Ort, er ist ganz und gar
mein Heim und meine Wohnung.“8

Die theologische Sicht auf Quetzalcóatl prägte über Jahrtausende
tief die Seele der mesoamerikanischen Völker. Dadurch war, auch
nachdem die Städte und historischen Persönlichkeiten, die das Ideal
der Harmonie zwischen dem Einzelnen, der Gemeinschaft und dem
Kosmos widerspiegelten, verschwunden waren, das Warten auf die
Rückkehr des Quetzalcóatl eine spirituelle Kraft. Sie erhielt die Span-
nung im Leben Mesoamerikas aufrecht, das auf die vollständige Er-
neuerung der Welt und der Menschheit wartete, die sich durch Kor-
ruption und Fehler der Machthabenden vom Ideal Quetzalcóatls
entfernt hatte. Diese Erwartungshaltung führte dazu, dass die Regie-
rung von Anáhuac den Eroberer Hernán Cortés empfing, der die An-
nahme verbreitete, er sei der zurückgekehrte Quetzalcóatl. Doch sehr
schnell trat durch die Fakten, die für sich selbst sprachen, bei unseren
Vorfahren Ernüchterung ein.

In der Kolonialzeit

Benedikt XVI. sagte 2007 in Aparecida, dass während der ersten
Evangelisierung „die Verkündigung Jesu und seines Evangeliums zu
keiner Zeit eine Entfremdung der präkolumbischen Kulturen mit
sich gebracht hat und war auch nicht die Auferlegung einer fremden
Kultur“9, doch die Tatsachen beweisen, dass dieser Kontakt der Kir-
che mit den Indigenen „im Kontext eines dramatisch asymmetri-
schen Aufeinandertreffens der Völker und Kulturen“10 stattfand. Mit
anderen Worten, es war ein gewaltiger Schlag, der fast die indigenen

8 Vgl. José Luis Martínez, Netzahualcóyotl, México D.F. 1972.
9 „Eröffnungsansprache von Papst Benedikt XVI. zu Beginn der 5. General-
versammlung am 13. Mai 2007“, in: CELAM, Aparecida 2007. Schlussdoku-
ment der 5. Generalversammlung des Episkopates von Lateinamerika und der
Karibik, Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 321.
10 CELAM, a. a. O., S. 22, Nr. 4.
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Religionen vernichtete und dabei auch die übrigen Rechte dieser Völ-
ker im Namen des christlichen Gottes aufhob.

Trotz dieses Kontexts, der kaum oder gar nicht mit dem Evan-
gelium im Zusammenhang steht, ist es ebenso wahr, dass derselbe
Papst sagte: „Ihre Weisheit brachte die Urvölker glücklicherweise da-
zu, eine Synthese zwischen ihren Kulturen und dem christlichen
Glauben zu bilden, den ihnen die Missionare anboten. Daraus wurde
die reiche und tiefe Volksfrömmigkeit geboren, in der die Seele der
lateinamerikanischen Völker zum Vorschein kommt.“11

Wir indigene Völker Lateinamerikas haben nicht ganz und gar
der Aggression nachgegeben, die wir seit 1492 erdulden mussten.
Auch wenn nach Angabe vieler Völker unsere Äste abgeschnitten
und unser Stamm verbrannt wurde, blieb unsere Wurzel unversehrt.
Aus ihr sprießt neues Leben und Hoffnung, die wir jetzt mit jenen
teilen, die sich uns mit ihrem Geist und ihrem Herzen öffnen. Dies
ist der Grund für die gegenwärtige Theologie der indigenen Völker
Lateinamerikas.

Die Schicksalsschläge der Vergangenheit lehrten uns, zu überleben
und frei zu bleiben, trotz der durchweg feindlichen Bedingungen, die
wir ertragen mussten. Indem wir uns verteidigten und kreativ mit
der Gesellschaft, die uns umgab, interagierten, erhielten wir uns au-
tonome Bereiche im Wirtschaftsleben (indem wir den Tauschhandel
und den Handel auf Märkten beibehielten12), im politischen Leben
(indem wir unser gemeinschaftliches Cargo-System aufrechterhiel-
ten), im kulturellen Leben (indem wir weiterhin unsere ein-
heimischen Sprachen verwendeten und unsere alten Traditionen bei-
behielten) und in der Religion (indem wir die Autonomie der
sogenannten „Volksreligion“ lebten, die es uns ermöglichte, inner-
halb der Kirche frei unsere christlichen Vorschläge mit unseren alt-
hergebrachten Glaubensgrundsätzen neu zu erfinden). In Ausübung

11 „Eröffnungsansprache von Papst Benedikt XVI. zu Beginn der 5. Gene-
ralversammlung am 13. Mai 2007“, in: a. a. O., S. 322.
12 Dies ist ein Volksmarkt, der auf den Straßen zwischen Hersteller und
Konsument stattfindet.
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dieser Religionsfreiheit können unsere Völker all denen gegenüber
Zeugnis ablegen, die es wünschen.

Die Inkulturation von Guadalupe

Das mit Sicherheit gelungenste Modell für die Inkulturation des
christlichen Glaubens und des Ausdrucks indigener Religionsfreiheit
ist das Projekt von Guadalupe13, das die indigenen und die christli-
chen Glaubensansätze in einer einheitlichen Erfahrung zusammen-
bringt, die seit der Eroberung und Kolonialisierung in der Seele der
lateinamerikanischen Völker ruhen. Durch Tonantzin Guadalupe,
Mutter Erde Guadalupe, wurde es möglich, den mesoamerikanischen
Gott Téotl mit dem christlichen Gott zu versöhnen. Denn der eine
unterscheidet sich nicht vom anderen, sondern sie sind unterschied-
liche Ausdrucksformen des einzigen und wahrhaftigen Gottes, für
den man lebt, In Huel Nelli Téotl14, Ipalnemohuani15. Diese theologi-
sche Versöhnung eröffnet den Besiegten und den Siegern auch die
Möglichkeit, sich zu treffen, indem sie gemeinsam das teocatzin, das
ehrwürdige Gotteshaus, erbauen, in dem alle Männer und Frauen
von nah und fern wie Geschwister leben und den Frieden Gottes ge-
nießen können, der den Ungerechtigkeiten und den Krankheiten der
dominanten Gesellschaften ein Ende bereitet.

13 Das bezeugte Papst Johannes Paul II. (1992) in Santo Domingo als er
festhielt: „Lateinamerika bietet in Santa María de Guadalupe ein großartiges
Beispiel für die perfekte Inkulturation der Evangelisierung.“ (Johannes Paul
II., „Eröffnungsansprache des Heiligen Vaters. Neue Evangelisierung, För-
derung des Menschen, Christliche Kultur“, in: Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Santo Domingo. Schlußdokument. 4. Generalversamm-
lung der lateinamerikanischen Bischöfe, Santo Domingo, Dominikanische
Republik, 12.–28. Oktober 1992, S. 29, Nr. 24).
14 Mit In Huel Nelli Téotl ist eine Person gemeint, die verwurzelt und be-
ständig ist.
15 Mit Ipalnemohuani ist der Gott, für den wir leben gemeint.
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Mit der Schutzheiligen Guadalupe übt das mexikanische Volk bis
heute seine Religionsfreiheit gegenüber den säkularen Kräften und
intoleranten Strukturen der kirchlichen Institutionen aus.

Indigene Not in der jüngsten Vergangenheit

Nach der Eroberung bot die Volksreligion für die Religionsfreiheit
der indigenen Völker und der Mestizen Raum. In ihr leben die
grundlegenden Inhalte der überlieferten indigenen Religionen weiter.
Gleichzeitig wurden sie auf sehr kreative Weise frei mit der christli-
chen Botschaft verbunden und vereinbart.

Das theologische Argument, das die religiösen Führer der indi-
genen Völker während des schwierigen Aufeinandertreffens mit
Vertretern der christlichen Religion bestärkte, war der Glaube, dass
der Gott der indigenen Vorfahren derselbe ist wie der Gott von Je-
sus Christus. Das konnten die Missionare nicht akzeptieren, die
sich einzig auf die Tatsache stützten, dass sie den Krieg gewonnen
hatten. Unsere Völker verloren das Recht darauf, frei ihr wirtschaft-
liches, politisches, kulturelles und religiöses Leben weiterzuführen,
da sie die Besiegten waren. Es waren keine weiteren Argumente,
ethischen Betrachtungen oder Auslegungen des Evangeliums Christi
mehr nötig: Durch das Schwert wurde das Kreuz durchgesetzt und
dieses Handeln wurde über mehrere Jahrhunderte ungestraft fort-
geführt.

Die gegenwärtige sogenannte Indianische Theologie hat es sich
zur Aufgabe gemacht, von unserer Gotteserfahrung auszugehen und
das Volksvorhaben, das Er in die Herzen unserer Kulturen gepflanzt
hat, zu erforschen. Aus diesem indigenen Glauben heraus soll die
Grundlage für den Kampf gelegt werden, in dem es um die Wieder-
gewinnung der verlorenen Rechte und um Inkulturationsprozesse
geht, die von gläubigen indigenen Gemeinden inmitten von Unver-
ständnis, Spannungen und Widersprüchen vollzogen werden.
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Einige Schlussfolgerungen

Zusammenfassend können wir sagen, dass es für die Einheimischen
von heute nicht möglich ist, sich dem Thema der Religionsfreiheit
zu widmen, wenn diese als Individualrecht verstanden wird. Denn
in den letzten 500 Jahren war für diesen Teil der Bevölkerung die
Religionsfreiheit niemals eine greifbare und anerkannte Wirklichkeit.
Wir können die Religionsfreiheit auch nicht aus der Warte der herr-
schenden Religionen und Kirchen betrachten, die diese für sich bean-
spruchen, um ihr Dogma, ihre Moral und ihren Kult zu vermitteln,
indem sie die Religionsfreiheit gleichzeitig für die Armen und kultu-
rell Anderen ablehnen.

Auf diesem langen Weg, den die indigenen Völker zurücklegen
mussten, bedarf es unbedingt der Religionsfreiheit, um zu Gott zu
gelangen. Denn Er schuf uns frei und erwartet von uns ein freies
Bekenntnis zu Ihm und seinem Vorhaben. In den Schöpfungs-
mythen, zum Beispiel bei der Erschaffung der Fünften Sonne,
braucht Gott Freiwillige und bittet sie, sich zu opfern. Doch er
zwingt niemandem seine Entscheidung auf, sondern erbittet immer
den freiwilligen Beitritt zu seinem Werk.16 Auch in der klassischen
christlichen Theologie und in anderen religiösen Strömungen wird
die Notwendigkeit der Freiheit des Menschen betont, damit Gott
die Erlösung bewirken kann. Der heilige Augustinus von Hippo
äußerte sich zu Beginn des Christentums: „Der, der dich nicht

16 So wird die Erschaffung der Fünften Sonne übermittelt: „Im Jahre 13
Ácatl in Teotihuacán, dem heiligen Ort, versammelten sich alle Götter und
fasteten und überreichten Opfergaben, um die Geburt der Sonne zu ermögli-
chen. Später fragten die Götter: ,Wer wird die Welt erleuchten?‘ Dies beant-
wortete der Gott Tecuciztécatl mit den Worten: ,Ich werde die Welt erleuch-
ten.‘ Die Götter sahen sich erneut an und fragten, wer denn der Andere sein
könne, der die Welt erleuchte, aber keiner bot sich an. Endlich fiel ihnen ein
Gott auf, der von niemandem bemerkt wurde, der nicht sprach, kaum hörte
und dessen Körper mit Tumoren und Wunden übersät war. Sie sprachen ihn
an: ,Sei Du es, der erleuchtet, kleine Knolle.‘ Und der verwundete und be-
scheidene Gott Nanahuátzin gehorchte gutwillig.“
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ohne dich geschaffen hat, der wird dich auch nicht ohne dich er-
lösen.“17

Im Bezug auf die Worte der prophetischen und engagierten Mis-
sionare der Kolonialzeit – insbesondere von Bartolomé de las Casas –
bedeutet Evangelisierung im Sinne Jesu für uns heute: Wir als Kirche
müssen den einheimischen Völkern des Kontinents nicht nur ihre res
publica wiedergeben, dass heißt ihre wirtschaftliche, politische und
kulturelle Freiheit, sondern vor allem ihre Religionsfreiheit. Nur mit
der Freiheit vor Gott – und vor den Institutionen, die ihn vertreten –
werden die Einzelnen dieser Völker sich frei für Jesus Christus ent-
scheiden oder sich erneut frei für Jesus Christus entscheiden, der für
die Menschheit starb, um uns zu befreien, wie der heilige Paulus be-
tont: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“18 Zusammen mit den
Beispielen der indigenen Erfahrung ist Jesus das Vorbild für den
Genuss der Freiheit, die wir Kinder Gottes in der heutigen Zeit ver-
dienen.

Die kürzlich erfolgte Wahl eines neuen, einfachen Papstes, der
den Armen gegenüber einfühlsam ist, weckt in uns den Traum
davon, dass die katholische Kirche und die anderen Religionen ihre
Religionsfreiheit wiedererlangen können. Dafür müssen sie sich
unter Beteiligung aller Völker, einschließlich der indigenen, für die
Rettung dieser Freiheit einsetzen, zu unserem Wohl, zum Wohl der
Kirche und der gesamten Menschheit. Die Geschichte zeigt uns, dass,
wenn Religion politisiert wird und Politik einen religiösen Mantel
trägt, am Ende beides dazu führt, dass nicht nur die Religionsfreiheit
des Volkes unterbunden, sondern auch ihr Zweck, dem Leben der
Völker zu dienen, untergraben wird.

17 Predigt 169, 14 PL 38, 923.
18 Brief an die Galater 5,1.
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Religionsfreiheit als Kirche in einer
Minderheitensituation





Religionsfreiheit als Kirche in einer Minder-
heitensituation. Impressionen aus Malaysia

von Christoph Marcinkowski

Malaysia: Grundlagen eines multikulturellen Landes in Südostasien

Der Autor dieses Essays – kein Theologe, sondern ein Islamwissen-
schaftler und Asienkundler – hat von 1995 bis 2012 in Malaysia ge-
lebt und war während dieser Zeit an diversen Universitäten und For-
schungseinrichtungen im Lande tätig.1 In dieser Zeit, die er zu den
bisher wohl schönsten, teilweise aber auch ernüchterndsten Erfah-
rungen in seinem Leben zählt, wurde ihm bewusst, was es heißen
kann, in einem Land zu leben, das sich ganz bewusst und offiziell
als multiethnisch und multireligiös bezeichnet – einschließlich der
Faszination, aber auch der Probleme, die mit diesem Umstand oft
verbunden sind.

Die verschiedenen „Identitäten“, ja Lebenswelten, in denen sich
Malaysia und seine Bürger heute wiederfinden,2 werden schon bei ei-
nem kurzen Blick auf die folgenden Tatsachen deutlich: Malaysia ist
ein Bundesstaat in Südostasien und eine konstitutionelle Monarchie,
die sich am britischen parlamentarischen Westminster-System orien-
tiert. Das Rechtssystem basiert auf dem englischen Common Law,
wobei für Muslime noch Teile des islamischen Rechts Geltung haben.
Staatoberhaupt ist der König, der – einmalig in der Welt – alle fünf

1 Eines der Ergebnisse der Arbeit des Autors dort ist Christoph Marcin-
kowski (Hg.), Malaysia and the European Union. Perspectives for the Twenty-
First Century, Freiburg Studies in Social Anthropology, Band 32, Wien 2011.
2 Für eine neuere Interpretation siehe Timothy P. Daniels, Building Cultural
Nationalism in Malaysia. Identity, Representation and Citizenship, New York
2012.
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Jahre im Rotationsverfahren unter den Sultanen der Bundesstaaten
gewählt wird. Die wirkliche Macht im Staate liegt jedoch, wie in
Großbritannien, beim Premierminister.3 Die Föderation besteht aus
dreizehn Bundesstaaten und drei Bundesterritorien und wird durch
das Südchinesische Meer zweigeteilt: die Malaiische Halbinsel und
Malaysisch-Borneo. Es bestehen Landgrenzen mit Thailand, Indone-
sien und Brunei und Seegrenzen mit Singapur (das mit Malaysia
durch einen „Causeway“ verbunden ist), Vietnam und den Philippi-
nen. Obwohl Kuala Lumpur offiziell noch immer die Hauptstadt ist,
ist das vor wenigen Jahren wie die brasilianische Hauptstadt Brasilia
am Reißbrett entworfene Putrajaya der Sitz der Bundesregierung. Im
Jahre 2010 hatte Malaysia knapp 28,5 Millionen Einwohner, wobei
ca. 22,6 Millionen auf der Malaiischen Halbinsel lebten.4

Das heutige Malaysia hat seinen Ursprung in den verschiedenen
regionalen malaiischen Fürstentümern, die zunächst teilweise zu
den Portugiesen und Niederländern und ab dem 18. Jahrhundert zu
den Briten in einer quasi-kolonialen Abhängigkeit standen. Die Ge-
biete der Malaiischen Halbinsel wurden zum ersten Mal im Jahre
1946 als Malayan Union von den Briten zusammengefasst. Malaya
wurde schließlich 1948 als Federation of Malaya umstrukturiert und
am 31. August 1957 in die Unabhängigkeit entlassen. Wenig später
vereinigte sich Malaya mit den vormals ebenfalls britischen Kolonien
Sabah und Sarawak (auf Borneo) und (zeitweise) mit Singapur und
erhielt so seinen neuen Namen – Malaysia. Die heutige internationale
Bedeutung Malaysias – eines aufstrebenden und wirtschaftlich boo-
menden Schwellenlandes – besteht auch darin, dass es ein führendes

3 Für einen guten Überblick über Malaysias politische Strukturen siehe
Verinder Grover, Malaysia. Government and Politics, Neu-Delhi 2002.
4 Department of Statistics, Population and Housing Census of Malaysia. Popu-
lation Distribution and basic demographic characteristics, Malaysia 2011, in:
http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/census2010/Ta-
buran_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf, abgerufen am 12. Au-
gust 2013.
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Mitglied des Commonwealth, der Bewegung der Blockfreien Staaten
und von APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ist.

Des Weiteren zählt Malaysia zu den „Next Eleven“ (N-11) – den
elf Ländern, die einen ähnlichen wirtschaftlichen Aufschwung erle-
ben könnten wie gegenwärtig die BRIC-Staaten Brasilien, Russland,
Indien und China – und wurde in den 1980er und 90er Jahren in
Deutschland zu den sogenannten „Pantherstaaten“ (eigentlich „Tiger
Cub Economies)“ gezählt. Seit der Unabhängigkeit von Großbritan-
nien verzeichnete Malaysia einen wirtschaftlichen Rekord in Asien
mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 6,5 Prozent.5

Traditionell waren die natürlichen Ressourcen (Palmöl und Erdöl)
der Antrieb dafür gewesen. Doch inzwischen sind es Wissenschaft,
Tourismus (auch und besonders „medical tourism“) und Handel.
2011 war Malaysia die drittgrößte Volkswirtschaft von ASEAN und
lag weltweit an 29. Stelle. 2013 war Malaysia weltweit unter den ers-
ten zehn Ländern hinsichtlich der Anzahl der Touristen – zusammen
mit Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritan-
nien. Geschuldet wird dieser Boom u. a. besonders der Tatsache,
dass Malaysia eine relativ offene und industrialisierte Marktwirt-
schaft darstellt.6 Wie in vielen der ehemaligen Kolonien, spielt der
Staat zwar immer noch – über makroökonomische Planungen –
eine Rolle, die inzwischen jedoch an Bedeutung eingebüßt hat. Eine
konsequente Politik der Bekämpfung von Armut unter den unteren
Bevölkerungsschichten hat dazu geführt, dass man heute Slums in
Malaysia vergeblich suchen wird.

5 Für diese und die folgenden Wirtschaftsinformationen siehe http://en.wiki
pedia.org/wiki/Economy_of_Malaysia, abgerufen am 12. August 2013.
6 Siehe dazu die Studie von Meghann Ormond, Neoliberal Governance and
International Medical Travel in Malaysia, Routledge Pacific Rim Geographies,
London 2013.
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Religion in Malaysia: Im Spannungsfeld zwischen Politik und
Ethnizität

Die malaysische Verfassung7 erklärt den Islam zur Staatsreligion,
während die Ausübung anderer Religionen gestattet wird.8 Viele reli-
giöse Feiertage werden vom Staat auch offiziell als nationale Feiertage
für alle Malaysier anerkannt. Dazu zählen etwa Hari Raya Puasa (das
Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan), Hari Raya Haji
(das muslimische Opferfest), der Geburtstag des Propheten Muham-
mad, Wesak (buddhistisch), Deepavali (hinduistisch), Thaipusam
(hinduistisch), Weihnachten und, in den Bundestaaten Sabah und
Sarawak auf Borneo, auch Karfreitag, Ostern jedoch nicht.

Aus der jüngsten Volkszählung aus dem Jahre 2010 (Population
and Housing Census)9 wird eine starke Korrelation zwischen Reli-
gion und ethnischer Zugehörigkeit der Befragten ersichtlich, die seit
der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahre 1957 ein wirkliches
„nation building“ zu erschweren scheint. 60,4 Prozent (die überwäl-
tigende Mehrheit der Malaien, wenige Inder) bezeichneten sich als
Muslime, 19,2 Prozent als Buddhisten (Chinesen), 9,1 Prozent als
Christen (zumeist Chinesen und Inder), 6,3 Prozent als Hindus
(Inder) und 2,6 Prozent als Anhänger traditioneller chinesischer
Religionen. Der Rest gab andere Religionen, wie zum Beispiel Ani-
mismus und „Volksreligion“ (Borneo), Sikhismus usw., an. Die
wichtigsten Denominationen unter den Christen sind die Anglika-
ner, Methodisten und die Katholiken. Die meisten Christen gibt es
in Borneo.

7 Federal Constitution, http://www.jac.gov.my/images/stories/akta/federal-
constitution.pdf, aufgerufen am 12. August 2013. Für eine neuere Interpreta-
tion der malaysischen Verfassung siehe auch Andrew Harding, The Constitu-
tion of Malaysia. A Contextual Analysis. Constitutional Systems of the World,
Oxford 2012.
8 Zu den in Malaysia praktizierten Religionen vgl. Maureen K. C. Chew, The
Journey of the Catholic Church in Malaysia, 1511–1996, Kuala Lumpur 2000,
S. 7 ff.
9 Department of Statistics, a. a. O.
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Malaien genießen in Malaysia immer noch den privilegierten
rechtlichen Status von „indigenous people“ (bumiputera), was sie
z. B. bei Einstellungen im staatlichen Sektor oder bei der Kredit-
vergabe von Banken bevorzugt (die Wirtschaft ist immer noch zu
großen Teilen in der Hand der chinesischen Minderheit). Anderer-
seits sehen sich Muslime, die den Islam verlassen möchten, staatli-
chen Schikanen gegenüber, denn die malaysische Verfassung versteht
alle Malaien automatisch als Muslime. Verfassungsmäßig bildet das
Bekenntnis zum Islam eine der vier Grundvoraussetzungen, um
rechtlich als Malaie zu gelten.10 Der Grund dafür scheint zu sein,
dass der Islam als wesentlicher Bestandteil der malaiischen eth-
nischen Identität angesehen wird.

Der Zensus von 2010 ergab, dass 83,6 Prozent der ethnischen Chi-
nesen Malaysias sich als Buddhisten definieren, wozu noch 3,4 Pro-
zent Taoisten und 11,1 Prozent Christen kommen. Die Inder sind zu
86,2 Prozent Hindus, wozu noch 6 Prozent Christen und 4,1 Prozent
Muslime kommen. Das Christentum ist darüber hinaus mit
46,5 Prozent die dominante Religion der indigenen nichtmalaiischen
bumiputeras in Borneo (40,1 Prozent sind Muslime).11

Malaysias Muslime sind verpflichtet, in religiösen und teils auch
familiären Angelegenheiten den Entscheidungen der islamischen Ge-

10 Artikel 160, Satz 2, der Verfassung Malaysias definiert alle musli-
mischen und die malaiische Sprache sprechenden sowie die malaiischen
Traditionen befolgenden Staatsbürger, die vor dem 31. August 1957 in Ma-
laysia oder Singapur geboren wurden oder an diesem Datum dort sesshaft
waren (Singapur gehörte bis 1965 zu Malaysia), sowie deren Nachkommen
als Malaien. Dieser ethnoreligiösen Identität zufolge kann es keine nicht-
muslimischen Malaien geben; nichtislamische oder vom Islam abgefallene
Malaien gelten offiziell nicht als Malaien, sondern als nichtmalaiische
Staatsbürger Malaysias. Unter Ketuanan Melayu („malaiische Vorherr-
schaft“) versteht man dann auch eine rassistisch-nationalistische Welt-
anschauung in Malaysia. Sie bezieht sich in erster Linie auf die Abstam-
mung, aber auch auf die Religion und wird zum Teil sogar von der
vorherrschenden Partei UMNO unterstützt.
11 Department of Statistics, a. a. O.
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richte zu folgen.12 Die islamischen Richter müssen der (sunnitischen)
schafi’itischen Rechtsschule angehören, die in Malaysia tonangebend
ist. Der Zuständigkeitsbereich der islamischen Gerichte beschränkt
sich auf Muslime in Angelegenheiten wie etwa Apostasie, Ehe, Erb-
schaft, Scheidung, Übertritte zum Islam und Sorgerecht usw. Straf-
rechtsangelegenheiten fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich dieser
Gerichte, die eine ähnliche Hierarchie wie die säkularen Gerichte ha-
ben. Andererseits befassen sich die höchsten säkularen Gerichte, ob-
wohl sie die obersten Gerichte im Lande darstellen, nicht mit islam-
spezifischen Angelegenheiten. Des Weiteren sind muslimische Kinder
dazu verpflichtet, am islamischen Religionsunterricht in staatlichen
Schulen teilzunehmen (basierend auf einem staatlich anerkannten
Kurrikulum). In den letzten Jahren hat sich auch die islamistische Op-
position, der auch der „Islamisierungskurs“ der malaysischen Regie-
rung noch zu lasch zu sein scheint, stärker zu Wort gemeldet.13

Christen in Malaysia: Das historische Erbe

Christen aus dem Mittleren Osten – wohl nestorianische armenische
Händler aus dem persischen Sassanidenreich – erreichten das Gebiet
des heutigen Malaysia bereits im siebten Jahrhundert14 (übrigens

12 Über die Verquickung von Islam und Ethnizität in Malaysia siehe Mi-
chael G. Peletz / James Piscatori, Islamic Modern: Religious Courts and Cul-
tural Politics in Malaysia, Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton
2002, und jetzt auch Daniel P. S. Goh, Race and Multiculturalism in Malaysia
and Singapore, Routledge Malaysian Studies Series 8, London 2012.
13 Siehe zu dieser Entwicklung besonders Joseph Chin Yong Liow, Piety and
Politics: Islamism in Contemporary Malaysia, Religion and Global Politics,
Oxford 2009, und Julian C. H. Lee, Islamization and Activism in Malaysia,
Singapore 2010.
14 Brian E. Colless, „The Traders of the Pearl. The Mercantile and Missio-
nary Activities of Persian and Armenian Christians in South East-Asia“, in:
Abr-Nahrain 9 (1969 –70), S. 102–121; siehe auch Klaus Koschorke, „,Ob er
nun unter den Indern weilt oder unter den Chinesen …’: Die ostsyrisch-nes-

Christoph Marcinkowski204



zeitgleich mit den ersten Muslimen). Mit der Eroberung des Sulta-
nats Malacca durch die Portugiesen im Jahre 1511 kam der Katholi-
zismus.15 Der Hl. Franz Xaver benutze Malacca als Zwischenstopp
auf seinem Weg nach Japan und China. Mit dem Fall von Malacca
an die kalvinistischen (aber an Mission eher desinteressierten) Nie-
derländer im Jahre 1641 erlebte der Katholizismus einen Niedergang,
der teils sogar mit einer Verfolgung der Katholiken einherging.

Die Ankunft der toleranteren Briten Ende des 18. Jahrhunderts er-
öffnete den Katholiken dagegen neue Chancen. Unter ihrer Herrschaft
breitete sich der Katholizismus im 19. Jahrhundert auch auf Borneo
aus. Katholische Mission während dieser Zeit konzentrierte sich zu-
nächst auf die sogenannten Straits Settlements, die von den Briten di-
rekt regierten Kolonien Penang, Malacca und Singapur. Als katholische
und andere christliche Missionare sich auf den Rest der Malaiischen
Halbinsel vorwagten, stießen sie auf den Widerstand der muslimischen
Malaien. Sie konzentrierten sich deshalb auf die von den Briten als bil-
lige Arbeitskräfte ins Land geholten Chinesen und Inder.

Katholische Priester aus Thailand gründeten im Jahre 1810 das
Major Seminary in Penang. Die London Missionary Society (LMS),
eine christliche überkonfessionelle Missionsgesellschaft, nahm 1815
ihren Sitz in Malacca und Penang, doch die meisten protestantischen
Missionen brachen nach 1842 zusammen, als es möglich wurde, in
China aktiv zu werden. Die katholische Mission hatte unter der Auf-
spaltung zwischen französischen und portugiesischen Akteuren zu
leiden. Die Methodisten waren ab 1885 in Malaya aktiv. Die Presby-
terianer wuchsen besonders durch die chinesischen Kirchen in Johor
und durch die „expatriate“ Gemeinden in Penang, Ipoh und dem
aufstrebenden Kuala Lumpur. Die Missionierung der indigenen Se-
nois in Malaya begann 1932. Pfingstkirchen wurden einflussreich

torianische „Kirche des Ostens als kontinentales Netzwerk im Asien der Vor-
moderne“, in: http://www.kg1.evtheol.uni-muenchen.de/forschung/projekte/
weitere_projekte/koschorke_nest.pdf, aufgerufen am 12. August 2013.
15 Zur Geschichte der katholischen Kirche auf dem Gebiet des heutigen Ma-
laysia siehe Maureen K. C. Chew, a. a. O., S. 49 ff.
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mit den 1970er Jahren, doch deren amerikanische Missionare waren
bereits seit 1935 im Lande.

Der Einfluss der spanischen Missionare von den benachbarten
Philippinen her bewirkte, dass der Katholizismus unter den indige-
nen Kadazans in Sabah (Borneo) Fuß fassen konnte. Migration über
koloniale Grenzen hinweg war auch ein wichtiger Faktor. Unter den
tamilischen Migranten, die von den Briten aus Indien ins Land ge-
bracht wurden, befanden sich auch Katholiken, Lutheraner, Anglika-
ner und Methodisten. Nach der Niederschlagung des sogenannten
„Boxeraufstandes“ in China nahm auch die chinesische Einwan-
derung nach Borneo zu, wo die Methodisten heute noch stark vertre-
ten sind. Als ein Resultat der Einwanderung von der indischen Kera-
la-Küste kam es in den 1930er Jahren auch zur Gründung der Mar
Thoma- und der syrisch-orthodoxen Gemeinden.

In Sarawak (Borneo) wurden ab 1847 unter der Herrschaft des
legendären „White Rajahs“ Brooke16, die Anglikaner besonders un-
terstützt. Auch die katholische Mission wurde wenig später zugelas-
sen. Im Jahre 1928 begann die Australian Borneo Evangelical Mission
mit ihrer Arbeit, so dass heute die Sidang Injil Borneo (Borneo Evan-
gelical Church) die größte indigene Kirche Malaysias ist. Der Zweite
Weltkrieg und die japanische Besatzungszeit hatten u. a. zur Folge,
dass zum ersten Mal die „expats“ aus den Führungspositionen der
Kirchen verdrängt wurden, was zum Entstehen von wirklich indige-
nen Strukturen führte – ein durchaus als positiv zu bewertendes Re-
sultat einer Zeit, die ansonsten als die schrecklichste Periode der ma-
laysischen Geschichte bekannt ist.

Das Malayan Christian Council (MCC), gegründet im Jahre 1948,
koordinierte nach dem Ende des Krieges, der Rückkehr der Briten und
ganz besonders während der „Malayan Emergency“17 (dem Kampf ge-
gen die Kommunisten) die Mission in Malaya. Chinesen, die zwangs-

16 Siehe über diese Persönlichkeit und das von ihr auf Borneo gegründete
„Privatfürstentum“ Nigel Barley, White Rajah. A Biography of Sir James Brooke,
London 2002.
17 Eines der wenigen, einem breiteren Publikum zugänglichen Werke zu
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umgesiedelt und als durch den Kommunismus „gefährdet“ eingestuft
wurden, wurden von einheimischen Missionaren medizinisch betreut.
Doch nach der Unabhängigkeit im Jahre 1957 waren viele Kirchen
wieder abhängig von ausländischen Missionaren und finanzieller Un-
terstützung aus Übersee. Der gegenwärtige Anstieg der Zahl unabhän-
giger Kirchen kann deshalb als ein Zeichen dafür gesehen werden, eine
eigene malaysische christliche Identität aufzubauen.

Seit 1983 bietet die National Evangelical Christian Fellowship
(NECF) eine Plattform für evangelische und unabhängige Organisa-
tionen. Die Christian Federation of Malaysia (CFM), zu der der
Christian Council of Malaysia (früher MCC), die Katholiken und
die NECF gehören, wurde 1986 gegründet. Auf Borneo erfüllen der
Sabah Council of Churches und die Association of Churches of Sara-
wak ähnliche ökumenische Aufgaben.

Christen in Malaysia heute: Zwischen Konflikt und Konsens

Malaysia muss heute in einem multireligiösen Zusammenhang gese-
hen werden, in dem gängige westliche theologische Diskussionen
nicht immer relevant zu sein scheinen. In den meisten Kirchen ist
die Laienbewegung sehr aktiv und in der Tat oft die eigentliche Stüt-
ze. Obwohl es derzeitig mannigfaltige Herausforderungen zu bewäl-
tigen gilt, insbesondere hinsichtlich der sich verändernden politi-
schen und wirtschaftlichen Umstände, beginnen die Kirchen – wie
Malaysia selbst – zu verstehen, dass sie einen Beitrag zu leisten haben,
der dem ganzen Lande und allen Bürgern zugutekommt.

Das Bekenntnis der Kirchen und christlichen Gemeinschaften zur
Bildung für alle Malaysier, unabhängig von Religion oder Ethnizität,
ist traditionell besonders stark ausgeprägt bei den katholischen, an-
glikanischen und methodistischen Schulen und Bildungseinrichtun-
gen, die wegen ihrer im Gegensatz zu den staatlichen Einrichtungen

dieser zentralen Periode der Genese Malayas ist Noel Barber, War of the Run-
ning Dogs. Malaya, 1948 –1960, London 2007.
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hohen Qualität immer auch von Muslimen geschätzt und besucht
wurden. Das soziale Bewusstsein drückt sich auch im medizinischen
Sektor und in Organisationen wie etwa Malaysian CARE, Heils-
armee, und YMCA/YWCA aus, die alle für das ganze Land wichtige
Beiträge leisten.

Wie bereits erwähnt, existieren in Malaysia zwei Rechtssysteme
quasi parallel nebeneinander: das säkulare System, das auf zuvor im
Bundesparlament verabschiedeten Gesetzen basiert, und die isla-
mischen Scharia-Gerichte, die nur über Personen, die sich zum Islam
bekennen, die Jurisdiktion übernehmen. Dies hat zur Folge, dass
Nichtmuslime keine rechtliche Stellung vor solchen Gerichten haben.
Sollten die Entscheidungen der islamischen Gericht Nichtmuslime be-
rühren, so können diese sich an die säkularen Gerichte wenden.

Der Sektor der Scharia-Gerichte steht zumindest theoretisch un-
ter der Kontrolle der Sultane der Bundesstaaten. In der Geschichte
hatten die Sultane die absolute Macht im Staate inne. Kurz vor der
Unabhängigkeit gaben diese jedoch einige Befugnisse der Bundes-
staaten an die Bundesregiering in Kuala Lumpur ab. Sie sind heute
aber immer noch in ihren jeweiligen Bundesstaaten die höchste
Autorität im islamischen Recht. Diesbezüglich gab es also keine Ver-
änderungen gegenüber der unter der britischen Protektoratsherr-
schaft üblichen Praxis. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregie-
rung im Allgemeinen das islamische Establishment und es ist
offizielle Regierungspolitik, „islamische Werte“ in der Verwaltung
des Landes zu etablieren. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht
vergessen werden, dass die Premierminister Malaysias seit der Unab-
hängigkeit allesamt Muslime waren.

Im Angesicht dieser de facto „Islamisierungspolitik“ der Regie-
rung in den letzten Jahren – was u. a. zum Erstarken der nichtisla-
mischen Opposition geführt hat18 – hat sich das Christentum in Ma-
laysia gegen Beschränkungen verschiedener Art zu behaupten gehabt.
Schwierigkeiten gab es z. B. bei der Erteilung von Baugenehmigun-

18 Umfassend behandelt in John Hilley, Malaysia. Mahathirism, Hegemony
and the New Opposition, Politics in Contemporary Asia, London 2001.
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gen für neue Kirchen. In der Stadt Shah Alam, der Hauptstadt des Sul-
tanats Selangor, das die Bundeshauptstadt Kuala Lumpur umschließt,
wurden Baugenehmigungen für Kirchen überhaupt nicht erteilt. Per
Gesetz ist es Christen in Malaysia auch nicht erlaubt, Muslime zu mis-
sionieren (es gab in der jüngeren Vergangenheit auch diesbezüglich
Festnahmen) und christliche Literatur muss mit dem Vermerk „Nur
für Nichtmuslime“ gekennzeichnet sein. So war Muslimen z. B. auch
der Zugang zum (eher kontroversen) Kinofilm The Passion of the
Christ untersagt worden. Die Beschränkungen bezüglich der Vertei-
lung christlicher Literatur werden weitaus weniger strikt in den beiden
Bundesstaaten Sabah und Sarawak auf Borneo gehandhabt. Man muss
allerdings auch eingestehen, dass christliche Literatur de facto in ganz
Malaysia in internationalen Buchhandelsketten wie etwa Borders oder
Kinokuniya für alle frei erhältlich ist.

Die Kontroverse um den Gebrauch des Wortes Allah für „Gott“
durch nichtmuslimische Malaysier, insbesondere Christen, wurde
jüngst vom islamischen Establishment im Lande zu einem großen
Konfliktherd aufgebaut, der das Klima in Malaysia z. Zt. immer
noch zu vergiften droht.19 Bibeln in malaiischer Sprache wurden ver-
boten, wenn das Wort Allah darin vorkam. Es wurde argumentiert,
dass sich dies gegen die Verfassung richten würde, weil Bibeln so
dazu dienen könnten, andere Religionen als den Islam zu verbreiten.
Die Kontroverse spaltete auch die malaiische Öffentlichkeit; einige
Kabinettsminister sahen kein Problem in der Benützung des Wortes
Allah durch Christen, denn die Landessprache – Malaiisch – könne
für alle Zwecke benützt werden. Es wurde auch argumentiert, dass
arabische Christen, z. B. jene im Libanon, schon seit Jahrhunderten
dieses Wort benützten (übrigens auch die Christen in Malta). Ein
Problem sah man bezüglich der indigenen Iban-Sprache auf Borneo,
da jene kein anderes Wort für „Gott“ kennt.

19 Siehe Wikipedia-Art. „Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lum-
pur v. Menteri Dalam Negeri“, in: http://en.wikipedia.org/wiki/Titular_
Roman_Catholic_Archbishop_of_Kuala_Lumpur_v._Menteri_Dalam_Negeri,
aufgerufen am 12. August 2013.
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Andererseits ist in Malaysia der Sonntag – traditionell ein christli-
cher Feiertag – auch offizieller Wochenendtag in den beiden Bundes-
territorien und in zehn von dreizehn Bundesstaaten. Malaysia weicht
damit von der Praxis in den allermeisten Staaten des Nahen Ostens
ab. (Die Ausnahmen bilden die traditionell stark von malaiisch-mus-
limischen Praktiken bestimmten und von der islamistischen PAS-
Partei regierten Bundesstaaten Kedah, Kelantan and Terengganu, wo
das Wochenende auf Freitag und Sonnabend fällt). Die meisten Mus-
lime in Malaysia scheinen dies zu akzeptieren, doch einige haben ihr
Missfallen darüber zum Ausdruck gebracht, denn die heiligste Zeit
der Woche besteht für einen Muslim zwischen Donnerstagabend
und Freitagnachmittag, wenn das Freitagsgebet verrichtet wird. Die
Anerkennung des Sonntags als Wochenendfeiertag – eine Praxis, die
auf die Kolonialzeit zurückgeht als die Briten nichtmuslimische Ein-
wanderer ins Land brachten – bedeutet deshalb ein Abrücken von
traditioneller islamischer Praxis.

Malaysia und die Religionsfreiheit

Basierend auf der Bundesverfassung respektiert die malaysische Re-
gierung im Allgemeinen die Kultfreiheit.20 In der Praxis aber kontrol-
lieren die Regierungen der Bundesstaaten sehr strikt den Bau von
nichtmuslimischen Gebetsstätten und das Zuweisen von Land für
nichtmuslimische Friedhöfe. Oft werden Genehmigungen nur
schleppend erteilt. Die im Lande gängige Interpretation des Begriffes
„Religionsfreiheit“ wie er in der Bundesverfassung auftaucht, ten-
diert deshalb dahingehend, dass eine Person das Recht hat, ihre Reli-
gion frei auszuüben, was eher dem westlichen Verständnis von „Kult-
freiheit“ entspricht, während der Begriff „Religionsfreiheit“ eigentlich
weiter zu fassen wäre.

20 Siehe dazu Gerald Joseph, Malaysia, Länderberichte Religionsfreiheit,
Aachen, 2013/14 (in Vorbereitung).
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In der Praxis kommt es deshalb in Malaysia oft zu divergierenden
Auslegungen. Ein Muslim z. B., der seine Religion wechseln möchte,
um zu einer anderen Religion zu konvertieren, benötigt dazu eine ex-
plizite „Erlaubnis“ eines Scharia-Gerichts, die im Allgemeinen nur sehr
selten erteilt wird – es sei denn, eine Person hat bereits sein gesamtes
Erwachsenenleben lang eine andere Religion praktiziert und möchte
deshalb lediglich seine Personaldokumente dementsprechend ändern
lassen, um dieser Tatsache Rechnung zu tragen. Die Interpretation des
malaysischen islamischen Establishments besteht demgegenüber darin,
dass nur ein Scharia-Gericht darüber entscheiden kann, wer ein Mus-
lim ist und wer nicht – nicht die betreffende Person selbst!

Doch der Fall der malaiischen Ex-Muslimin und christlichen
Konvertitin Lina Joy21 stellte diese Interpretation der Situation zur
Diskussion. Joys Fall wurde 2007 vor dem Federal Court, dem malay-
sischen Bundesgerichtshof, verhandelt. Lina Joy verlor ihren „Fall“
und die Identifikation als Christin auf ihrem Personalausweis wurde
ihr verwehrt. Dies klärte zunächst die Situation hinsichtlich überlap-
pender Zuständigkeiten zwischen säkularen und islamischen Gerich-
ten in Malaysia. Bereits 1999 hatte der High Court entschieden, dass
säkulare Gerichte keine Jurisdiktion über Fälle bezüglich Muslimen
haben, die ihre Religion wechseln wollen.22 Nach Meinung des Ge-

21 Lina Joy wurde 1964 als Azlina Jailani in Malaysia als Kind muslimischer
Eltern jawanesischer Abstammung geboren. Sie konvertierte im Alter von 26
Jahren. 1998 wurde sie getauft und beantragte bei malaysischen Gerichten die
offizielle Anerkennung ihres Religionswechsels. Obwohl ihre Namensände-
rung 1999 anerkannt wurde und in ihren Ausweispapieren dementsprechend
geändert wurde, blieb ihr Religionswechsel unberücksichtigt, da sie keine Be-
stätigung eines Scharia-Gerichts vorweisen konnte. 2006 klagte sie deshalb
beim (säkularen) Bundesgerichtshof (Federal Court), unter Umgehung der
islamischen Gerichtsbarkeit. Seitdem lebt sie fern von der Öffentlichkeit we-
gen des um ihren „Fall“ entstandenen Medieninteresses.
22 Über diesen Aspekt und besonders über die beiden oft divergierenden
Rechtssysteme in Malaysia siehe die exzellente Studie von Constance Cheval-
lier-Govers, Shari’ah and Legal Pluralism in Malaysia, IAIS Malaysian Mono-
graph Series, No. 2, Kuala Lumpur 2010.
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richts läge der Religionswechsel von Muslimen einzig innerhalb der
Jurisdiktion der Scharia-Gerichte.

Muslime, die konvertieren wollen, haben also vielerlei Schwierigkei-
ten zu überwinden, da auch der Rechtsweg nicht eindeutig ist. Apos-
tasie vom Islam bleibt also ein sensibles Thema in Malaysia. Im Jahre
1998, nach einem ähnlich kontroversen Fall einer „versuchten Konver-
sion“ vom Islam, erklärte die damalige Regierung, dass Apostaten nicht
strafrechtlich belangt werden würden, solange sie den Islam nicht diffa-
mierten. Dabei blieb jedoch ungeklärt, ob schon der eigentliche Akt der
Apostasie vom Islam eine „Beleidigung des Islam“ darstellt.23

In der Vergangenheit hat die Regierung auch Sanktionen gegen
bestimmte islamische Gruppen verhängt, die sie offiziell als „abwei-
chend“ (deviant) und Gefahr für die innere Sicherheit bezeichnet –
hauptsächlich aber gegen die verhältnismäßig kleine, aber stetig
wachsende Gemeinde der Schiiten im Lande, meistens ehemalige
Sunniten. Die Regierungsorgane überwachen z. Zt. immer noch die
Aktivitäten der Schiiten.24

Im April 2000 verabschiedete der Bundesstaat Perlis sogar ein
Scharia-Gesetz, das islamische „Abweichler“ und Apostaten vom Is-
lam mit einem Jahr „Umerziehung“ bedroht. Führende Politiker der
islamistischen Oppositionspartei PAS forderten sogar die Todesstrafe
für Apostaten – nachdem sie eine „Bedenkzeit“ von einem Jahr erhal-

23 Im Jahre 2005 erreichte der Fall der sogenannten „Sky-Kingdom“-Sekte
internationale Aufmerksamkeit in den Medien. Ihr Gründer, der Malaie Ayah
Pin, behauptete, Gott zu sein. Die Mitglieder – zumeist Malaien – wurden der
„religiösen Abweichung“ angeklagt und beschuldigt, den Islam zu diffamie-
ren. Im Mai 2001 entschied die Regierung, den Falun Gong nicht als recht-
liche Körperschaft zu registrieren. Diese Haltung wurde von Beobachtern je-
doch eher damit in Zusammenhang gebracht, dass sich Kuala Lumpur mit
China gut stellen wollte, wo die Sekte verboten ist. Jedenfalls konnten die Fa-
lun-Gong-Anhänger in Malaysia weiterhin ungehindert ihren Aktivitäten
nachgehen.
24 Siehe Christoph Marcinkowski, Sh’ite Identities. Community and Culture
in Changing Social Contexts, Freiburg Studies in Social Anthropology, Band
27, Zürich 2010, S. 182–198.
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ten und nicht „bereut“ haben. Angesichts solch eines angeheizten
Klimas der Einschüchterung und Bedrohung haben sich viele Ex-
Muslime dazu entschlossen, ein „Doppelleben“ zu führen und ihren
neuen Glauben vor ihren Familien und Freunden zu verbergen.

Da Malaysia ein Bundesstaat ist, werden bestimmte Angelegen-
heiten, wie etwa Religionsfragen, von den Bundesstaaten entschie-
den. Es besteht deshalb oft eine große Divergenz zwischen den Bun-
desstaaten in der Behandlung von Apostaten vom Islam. Negeri
Sembilan z. B. scheint die höchste Anzahl von Apostaten zu haben,
denn es ist der einzige Staat, der offiziell die Apostasie erlaubt.

Das „Missionieren“ von Muslimen durch Mitglieder anderer Reli-
gionsgemeinschaften ist nicht durch Bundesrecht verboten – aller-
dings haben wir eben auch gesehen, dass die einzelnen Bundesstaaten
für islamische Belange zuständig sind. Zehn der 13 Bundesstaaten
(mit Ausnahme von Penang, Sabah und der drei Bundesterritorien)
bedrohen Proselyten mit langjährigen Haftstrafen und Stockschlägen
mit dem Rotan-Stab. Muslimische Aktivitäten in dieser Hinsicht un-
terliegen jedoch keinerlei Beschränkungen und werden staatlicher-
seits sogar gefördert.

Andererseits muss zugute gehalten werden, dass es in den letzten
Jahren weitaus weniger Probleme bei der Erteilung von Visa an aus-
ländische Kleriker (christliche und muslimische) gegeben hat als zu-
vor. Im März 2000 wurden auch Repräsentanten nichtmuslimischer
Organisationen von den zuständigen Behörden eingeladen, an den
Sitzungen des Immigration Committees teilzunehmen, welches über
Visaanfragen zu entscheiden hat. Hier ist also ein gewisser Fortschritt
zu verzeichnen.

Doch ein weiterer Konfliktherd ist die offensichtliche Ungleichbe-
handlung bezüglich Zuwendungen an muslimische und nichtmusli-
mische wohltätige Einrichtungen: In Malaysia gibt es einen „Rabatt“
auf die Einkommenssteuer für Gelder, die von Muslimen an die Re-
gierung in der Form von zakat (obligatorische religiöse „Armensteu-
er“) gezahlt werden. Gelder, die für andere Dinge oder im Namen
anderer Religionen und unter ähnlichen Umständen gespendet wer-
den, erhalten einen „Rabatt“ nur mit Zustimmung der malaysischen
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Regierung, welche sie in diesen Fällen eher selten erteilt. Sollte die
Zustimmung jedoch kommen, so werden die gespendeten Gelder le-
diglich vom Einkommen, auf das sich die Steuern beziehen, ange-
rechnet, während zakat von der Steuersumme selbst abgezogen wird.
Ersteres bildet deshalb lediglich einen „tax credit“, während Letzteres
eine wirkliche Steuerminderung bedeutet.

Im Zusammenhang mit der oben bereits kurz geschilderten „Al-
lah-Kontroverse“ und einer Gerichtsentscheidung diesbezüglich kam
es im Januar 2010 zu Übergriffen auf nichtmuslimische Gebetsstät-
ten. Insgesamt wurden zehn Kirchen, aber auch mehrere Moscheen
angegriffen. Allein in der Hauptstadt Kuala Lumpur wurde in drei
Kirchen Feuer gelegt. Eine davon wurde durch eine Benzinbombe
schwer beschädigt. Schlimmeres konnte trotz der angeheizten Situa-
tion verhindert und „Rassenunruhen“ im Stile der 1960er Jahre, mit
wahrscheinlich zu erwartenden Hunderten von Toten, konnten abge-
wendet werden, indem Regierung und religiöse Führer die Anschläge
scharf verurteilten und die Bevölkerung zu Ruhe und Besonnenheit
aufriefen. Die Polizei und die Sicherheitsorgane führten Unter-
suchungen durch, in deren Folge es zu mehreren Festnahmen und
Anklagen kam.25

Die Zukunft

Als jüngster Skandal hinsichtlich der aktuellen Situation der Reli-
gionsfreiheit in Malaysia und geradezu als Herausforderung und
Testfall für die Glaubwürdigkeit der malaysischen Regierung be-
züglich der Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen kann
gesehen werden, was sich im Juli 2013 ereignete: Ein Bündnis malai-
isch-islamischer Organisationen hatte die malaysische Regierung auf-
gerufen, den vatikanischen Botschafter, Nuntius Erzbischof Joseph

25 Siehe Wikipedia-Art. „2010 Attacks against Places of Worship in Malaysia“,
in: http://en.wikipedia.org/wiki/Attacks_against_churches_in_Malaysia_(2010),
aufgerufen am 12. August 2013.
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Marino,26 „aus dem Land zu jagen“.27 Marino mische sich mit seiner
Stellungnahme zur Verwendung des Begriffs „Allah“ durch örtliche
Christen in islamische Angelegenheiten ein. Ohne Einschreiten des
Staates sei eine weitere Einflussnahme von Christen zu erwarten,
„einschließlich einer Förderung der Christianisierungsbewegung ge-
gen Muslime in diesem Land“, hieß es in der Erklärung. Wenn die
Regierung nicht gegen den Nuntius vorgehe, könne dies zu Spannun-
gen und juristischen Eigeninitiativen „verärgerter Muslime“ führen –
eine unverhohlene Androhung von Gewalt gegen den akkreditierten
Botschafter eines souveränen Mitgliedsstaates der Vereinten Natio-
nen. Die Organisation kündigte an, sich mit einem Brief direkt an
Franziskus I. zu wenden. Marino hatte in einem Interview die Praxis
von Christen in Malaysia verteidigt, für Gott das in der Landesspra-
che übliche „Allah“ zu verwenden.

Angesichts eines solchen Szenarios bleibt das weitere Schicksal der
interethnischen und interreligiösen Beziehungen – und damit auch
der Religionsfreiheit und insbesondere der Christen in Malaysia –
eher ungewiss. Sicherlich haben sich in den letzten Jahren als positiv
zu bewertende Veränderungen hinsichtlich eines verstärkten politi-
schen und sozialen Bewusstseins über die Grenzen der Volks- und
Religionsgruppen hinweg abgezeichnet und das Land kann hier trotz
aller noch vorhandenen Defizite Fortschritte verzeichnen.

Dennoch ist auch zu beobachten, dass das Land – mehr als 50
Jahre nach seiner Unabhängigkeit – immer noch nicht zu einem
wirklichen „nation building“ gefunden hat. Malaysia steht heute am

26 Marino war im Januar 2013 von Papst Benedikt XVI. als erster eigener
Botschafter des Heiligen Stuhls für Malaysia ernannt worden. Malaysia und
der Vatikan hatten erst im Juli 2011 die Aufnahme voller diplomatischer Be-
ziehungen vereinbart.
27 Radio Vatikan, „Vatikan/Malaysia: Nuntius bestreitet Einmischung“, in:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/07/16/vatikan_malaysia:_nuntius_be-
streitet_einmischung/ted-710838, aufgerufen am 12. August 2013; „Malaysia:
Islamische Organisation macht Stimmung gegen Vatikanbotschafter“, in:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/07/12/malaysia:_islamische_organisation
_macht_stimmung_gegen/ted-709942, aufgerufen am 12. August 2013.
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Scheideweg. Es ist deshalb zu hoffen, dass es in der Zukunft zu einem
stärkeren Miteinander und zu mehr Vertrauen der Malaysier zuei-
nander kommen wird.
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Christliches Zeugnis und Religionsfreiheit in
Algerien

von Henri Teissier

Die hier vorgestellte Betrachtung steht in einem besonderen Kontext:
Sie bezieht sich auf unsere Situation in Algerien, auf eine Gesell-
schaft, in welcher praktisch die gesamte einheimische Bevölkerung
muslimischen Glaubens ist. Denn seit Algeriens Unabhängigkeit
(1962) – und dem Weggang der europäischen Bevölkerung – wird
die Christenheit im Land lediglich durch Ausländer vertreten, aus-
genommen der wenigen Tausend zum Christentum Konvertierten
(überwiegend zu den Evangelikalen). Ausgewanderte Christen unter-
schiedlichster Nationalitäten halten sich immer nur für eine kurze
Zeit in Algerien auf. Zu ihnen zählen nicht zuletzt zwei- bis dreitau-
send christliche Studenten aus Schwarzafrika, aber auch schwarzafri-
kanische Migranten auf dem Weg nach Europa, wo die meisten von
ihnen nicht ankommen werden. Der feste Kern der katholischen Kir-
che besteht, abgesehen von den wenigen Hunderten aus dem Islam
konvertierten katholischen Algeriern, aus Vertretern der Kirche –
Priestern, Ordensmännern und -frauen und Laienmissionaren aus
vielen Ländern, die im Rahmen der kirchlichen Mission nach Alge-
rien gekommen sind, um in dieser muslimischen Gesellschaft ein
christliches Zeugnis zu geben.1

In diesem ganz eigenen Kontext also stellt sich uns das Problem der
Religionsfreiheit. Und es stellt sich uns auf verschiedenen Ebenen. Es
geht um die Religionsfreiheit von ausländischen Christen, um jene von
algerischen Christen aus muslimischen Familien, und schließlich geht
es auch um die religiöse Freiheit der Muslime selbst, sowohl in ihrer

1 Zum apostolischen Kontext dieses Zeugnisses, siehe Henri Teissier, Eglise
en islam. Méditation sur l’existence chrétienne en Algérie, Paris 1984, S. 216
oder Marie-Christine Ray, Le Cardinal Duval, Paris 1998, S. 242.
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eigenen Gemeinschaft als auch in ihrer Beziehung zu den Christen.
Daher müssen wir uns zum einen die Einstellung der Muslime zur
Religionsfreiheit genau ansehen und zum andern die Grundhaltung
der Christen und deren Umsetzung. Nicht zuletzt müssen wir die Un-
terscheidung des islamischen Rechts oder vielmehr der Gesetzgebung
des algerischen Staats bedenken, je nachdem, ob es um die Religions-
freiheit christlich geborener Menschen geht oder um jene von Men-
schen aus muslimischen Familien, die Christen werden wollen. Wir
wollen uns also mit der Frage der Religionsfreiheit befassen, die sich
uns, wie eben dargestellt, auf unterschiedlichen Ebenen stellt.

Religionsfreiheit im islamischen Recht

Zunächst müssen wir uns die Grundeinstellung muslimischer Gesell-
schaften gegenüber Nichtmuslimen, die in diesen Gesellschaften le-
ben, genau ansehen. Die islamische Tradition gesteht christlichen
und jüdischen Minderheiten das Lebensrecht in einer muslimischen
Gesellschaft zu. Diese Christen oder Juden sind für den Islam „Leute
des Buchs“. Einige Verse des Korans und zahlreiche Hadith (überlie-
fert vom Propheten des Islam) bekräftigen, dass solche Christen und
Juden in einer muslimischen Gesellschaft in ihrer Identität respek-
tiert werden sollen.

Hingegen erlaubt das klassische islamische Recht nicht, dass je-
mand aus einer muslimischen Familie seine Tradition aufgibt, um
sich einer anderen zuzuwenden. Eine solche Lebensveränderung
führt zum Ausschluss des Konvertiten vom sozialen Leben. Gleichzei-
tig bringt seine Konversion auch den Christen oder die kirchliche
Gemeinschaft in Misskredit, die ihn zu dieser Veränderung aufgeru-
fen und ihn aufgenommen hat. Der koranische Grundsatz „kein
Zwang im Glauben“ gilt für „Nichtmuslime“ und soll sie vor Zwangs-
konversion schützen. Bei Konvertiten muslimischer Herkunft hin-
gegen wird ein anderer Grundsatz angewendet. Seine Gesellschaft be-
handelt ihn als „Apostaten“; für ihn gelten andere Gesetze und Verse
des Korans, was theoretisch auch die Todesstrafe bedeuten kann.
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Religionsfreiheit in der algerischen Gesellschaft

Das klassische islamische Recht ist die eine Sache. Die andere Sache
ist seine Anwendung in den verschiedenen Ländern. Bei der Unab-
hängigkeit ihres Landes (1962) ließen sich die algerischen Muslime
nicht von den Anschauungen des klassischen islamischen Rechts lei-
ten. Sie begegneten Nichtmuslimen (Christen, Juden oder anderen),
die kamen, um ihnen beim Wiederaufbau Algeriens zu helfen,
grundsätzlich mit Sympathie und daher mit Respekt gegenüber ihrer
religiösen Identität – oder auch ihrer fehlenden religiösen Überzeu-
gung. Was allerdings damals zählte, war das Mitwirken der Nicht-
muslime am Aufbau der neuen algerischen Gesellschaft. Fünfzig
Jahre nach der Unabhängigkeit haben sich mit der Rückkehr des Re-
ligiösen in das Denken und mit der Verbreitung der aus dem Nahen
Osten in die algerische Gesellschaft importierten religiösen Anschau-
ungen die Einstellungen völlig verändert. Heute müssen wir die Po-
sition der muslimischen Gesellschaft Algeriens zur Religionsfreiheit
unter drei Gesichtspunkten betrachten:
• Die Religionsfreiheit von in Algerien wohnhaften ausländischen

Christen: Ihre religiöse Freiheit wird vom Staat und der algeri-
schen Gesellschaft im Wesentlichen respektiert, solange diese
Christen keinen Proselytismus betreiben und sie ihre Gottes-
dienste unauffällig abhalten, und dies nur in für Christen zugäng-
lichen Gebäuden oder zuhause (außer in einfachen Vierteln mit
einer weniger toleranten Bevölkerung). Grundsätzlich haben sie
keine Möglichkeit, draußen auf ihre Gebete aufmerksam zu ma-
chen (durch Glocken, Prozessionen, Predigten für Muslime …).

• Die Religionsfreiheit von vom Islam konvertierten algerischen
Christen wird meistens bedroht durch Schikanen der Behörden
sowie den täglichen Druck der Familien und der muslimischen
Gesellschaft, der je nach sozialem Milieu und familiärer Situation
mehr oder weniger stark ist. Die Konvertiten müssen daher als ka-
tholische Algerier möglichst unauffällig leben, bis auf Ausnah-
men, namentlich in der Kabylei. Zu diesen Ausnahmen gehören
vor allem jene Algerier, die schon als Christen geboren wurden,
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weil ihre Familien bereits ein oder zwei Generationen früher kon-
vertiert sind. Solche Algerier können ihren Glauben freier leben,
weil nicht sie selbst sich vom Islam abgewandt haben, um Chris-
ten zu werden, sondern ihre Vorfahren.

• Die Religionsfreiheit der Muslime: In der algerischen Gesell-
schaft, wie sie sich heute herausgebildet hat, steht es den Musli-
men eigentlich nicht frei, öffentlich Dinge zu tun, die nicht mit
dem islamischen Gesetz konform sind: Alkohol trinken (außer
zu Hause oder im privaten Kreis), Schweinefleisch essen, sich als
Frau außer Haus unverschleiert zeigen, vor allem in Kleinstädten
und Vorstadtgebieten, zur Zeit des Freitagsgebets arbeiten (zwi-
schen 12:30 und 13:00 Uhr), während des Ramadan in der Öf-
fentlichkeit essen oder trinken, eine christliche Kirche betreten,
abgesehen von Ausnahmen, etwa bei Beerdigungen oder Hoch-
zeiten, und natürlich sich von der muslimischen Identität lossa-
gen, um eine andere Religion anzunehmen. Es handelt sich hier
weniger um ein gesetzliches Verbot als um einen sozialen Druck,
der es gewöhnlichen Muslimen quasi unmöglich macht, in der
Öffentlichkeit etwas zu tun, was der islamischen Tradition zuwi-
derläuft. Außerdem ist es für einen Muslim nahezu unmöglich,
an eine Bibel oder ein christliches Buch zu kommen. Diese Bü-
cher sind im öffentlichen Raum nicht vorhanden, man findet sie
ausschließlich innerhalb speziell für Christen bestimmten Räum-
lichkeiten. Wer eine Bibel bei sich hat, begeht einen Gesetzesver-
stoß und kann des Proselytismus bezichtigt werden. Aus Angst
vor gesellschaftlicher Ächtung betreten algerische Muslime keine
Kirchen. Es gibt einige wenige Ausnahmen (die Basiliken Notre
Dame d’Afrique in Algier, St. Augustin in Hippone und die in
Assekrem im Hoggar-Gebirge). Hingegen nehmen viele Muslime
an von Christen und von Kirchen angebotenen sozialen, kulturel-
len und pädagogischen Aktivitäten teil, wenn diese nicht dem
„Proselytismus“ dienen.
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Zusammengefasst: Die Religionsfreiheit von Christen (oder Juden), die
bereits seit Geburt in diesen Traditionen stehen, wird anerkannt. Hin-
gegen müssen die Muslime in ihrer Herkunftsgemeinschaft bleiben.
Zumindest war dies die allgemeine Situation in den letzten Jahren.

Anerkennung der Gruppe von Muslimen, die zu den Evangelikalen
konvertiert sind

Indessen findet in Algerien eine bedeutende Entwicklung statt, die in
anderen arabisch-muslimischen Ländern meines Wissens bisher
rechtlich noch unberücksichtigt geblieben ist. Es haben sich nämlich
seit etwa dreißig Jahren, vorwiegend in der Kabylei, allmählich Ge-
meinschaften algerischer Christen gebildet, die vom Islam zu den
Evangelikalen konvertiert sind. Diese Gemeinschaften wuchsen unter
dem Einfluss einer Evangelisierung aus dem Ausland, die anfänglich
über Radiosendungen, später über das Fernsehen stattfand. Etwa
zwanzig Jahre lang sorgten diese Konversionen in der französisch-
und arabischsprachigen Presse Algeriens für lebhafte Debatten. Die
meisten Artikel verurteilten diesen Bekehrungseifer und die sich da-
raus ergebenden Übertritte. Manche Zeitungen allerdings, vor allem
französischsprachige, hoben hervor, dass religiöse Entscheidungen
freie Entscheidungen sind, was impliziert, dass jedem die Wahl seiner
Religion selbst überlassen ist.2

2 Siehe die Petition, initiiert von der Zeitung El Watan am 18. März 2008,
die von mehr als 2000 Intellektuellen unterzeichnet wurde, als Protest gegen
die Verhaftung einer jungen Algerierin, die in ihrem Auto Bibeln mit sich
führte.
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Das Gesetz vom 28. Februar 2006 und das Kolloquium vom
Februar 2010

Angesichts dieses zunehmenden Proselytismus evangelikaler Strö-
mungen veröffentlichte der algerische Staat ein Dekret, das organi-
sierten Proselytismus grundsätzlich mit Haft- oder hohen Geldstra-
fen ahndet. Gleichwohl bekräftigt die Präambel dieses Erlasses noch
einmal die Achtung des Staates vor der Gewissensfreiheit und der
Freiheit nichtislamischer Religionen.

Im Februar 2010 organisierte der Minister für religiöse Angelegen-
heiten ein Kolloquium zum Thema Proselytismus, zu dem alle führen-
den Geistlichen der vom Staat anerkannten Kirchen eingeladen wur-
den, einschließlich der führenden Persönlichkeiten der vom Islam
konvertierten Evangelikalen. Die Ergebnisse des Kolloquiums lassen
sich wie folgt zusammenfassen: Die algerische Verfassung erkennt den
Islam als Staatsreligion an (Art. 2). Algerien hat also den Islam zu
schützen und kann daher organisierten Proselytismus nicht akzeptie-
ren. Gleichzeitig erkennt dieselbe Verfassung die Gewissensfreiheit an
(Art. 36).3 Das bedeutet, dass sowohl der Staat als auch die Gesellschaft
die Glaubenswahl des Einzelnen respektieren muss.

Eine Kirche „für“ die Muslime

Algerien erhielt seine Unabhängigkeit am 5. Juli 1962. Die katho-
lische Kirche des unabhängigen Algeriens entstand also zur Zeit des
Konzils. Im Oktober 1962, mit dem beginnenden Pastoraljahr
1962/63, fuhren der Bischof von Algier, Mgr. Duval, der bald darauf
Kardinal werden sollte (1964), und die anderen Bischöfe Algeriens
zum Konzil, wo sie an allen jeweils im Herbst der Jahre 1962– 65
stattfindenden Tagungen teilnahmen. Es waren die Jahre, in denen
wir die neue Kirche Algeriens, die eines unabhängigen Algeriens, auf-

3 Die französische Version spricht von „Gewissensfreiheit“, die arabische
dagegen von „Glaubensfreiheit“ (mo’taqad).
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bauten. Die Debatten des Konzils gewannen daher sofort große Be-
deutung für unsere katholische Gemeinschaft im Land.

Bei der Unabhängigkeit verließen tatsächlich so gut wie alle klei-
nen Gruppen algerischer Christen (einige Tausend) das Land, ebenso
die 900.000 europäischen Christen, die seit einer oder mehreren Ge-
nerationen hier ansässig waren. Damals schlossen sich uns einige
Tausend christliche Gleichgesinnte an, um die neue katholische Kir-
che Algeriens aufzubauen, zusammen mit ihren Vertretern (Pries-
tern, Ordensleuten, Laienmissionaren) und einigen älteren Men-
schen oder Ehefrauen aus gemischten Familien. Sofort stellte sich
innerhalb dieser kleinen Gemeinschaft die Frage der Religions-
freiheit, insbesondere die der Christen algerischer Herkunft, war
doch der lange Freiheitskrieg vorwiegend auf das muslimische Selbst-
verständnis der Bevölkerung gestützt. Des Weiteren stellte sich uns
die Frage der Achtung der religiösen Freiheit der Algerier, die von
nun an in unseren Einrichtungen aufgenommen wurden. Welche re-
ligiöse Bildung sollten die muslimischen Kinder in unseren Schulen,
die jungen Menschen in unseren Wohnheimen erhalten, die nun alle
aus muslimischen Familien kamen?

Von nun an war klar, dass wir mit diesen neu hinzugekommenen
Laien und dem Kern der hauptamtlich für die Mission Arbeitenden
eine Kirche für die muslimische Gesellschaft Algeriens sein mussten.
Dies bedeutete zuerst, dass unsere gesamten Dienstleistungseinrich-
tungen, die nun ihres Engagements gegenüber den europäischen
Christen entbunden waren, sich den algerischen Muslimen zuwenden
mussten. So geschah es in unseren Schulen, unseren Kindergärten, den
Diensten der Caritas, den Handarbeitsstuben, den Wohltätigkeitsver-
bänden, den Jugendorganisationen, den Gesundheitseinrichtungen,
den Krankenhäusern, Studentenwohnheimen und Seniorenheimen.
Gemeinderäume, in denen früher der Katechismus gelehrt wurde,
standen nun den Muslimen offen für Alphabetisierungskurse, für Ein-
richtungen zur schulischen Unterstützung, für Berufsbildungszentren
etc.

Dies bedeutete auch, dass wir herausfinden mussten, wie die Mis-
sion unserer Kirche in der Begegnung mit den algerischen Muslimen
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aussehen konnte. Zu uns kamen Kinder, Jugendliche, junge Men-
schen, Erwachsene, alte Menschen, und sie erlebten unsere Kirche
als eine Familie. Sollten wir sie ohne Einschränkung in ihrer Identität
als Muslime aufnehmen, oder sollten wir bestrebt sein, über unsere
Dienste für sie Christen aus ihnen zu machen? Die Dokumente des
Zweiten Vatikanischen Konzils eröffneten uns andere Perspektiven.

Das Konzil eröffnete uns neue Sichtweisen, unser Zeugnis zu leben
und dabei die religiöse Freiheit des Partners zu achten

In diesem Kontext stellte sich uns allen von nun an die Frage, wie wir
es mit der religiösen Freiheit der uns inzwischen nahestehenden
Nichtchristen halten sollten. Und die Betrachtung der Kirche auf
dem Konzil zu dieser Frage, die von Kardinal Duval und den anderen
dortigen algerischen Bischöfen erläutert und weitergegeben wurde
und von den Priestern, die in den Diözesen und Gemeinden mit die-
ser Aufgabe betraut waren, brachte uns äußerst wertvolle neue theo-
logische Ansätze. Alle wichtigen Dokumente des Konzils gaben uns
Antworten zum Thema der kirchlichen Achtung der religiösen Frei-
heit des Partners. Sie forderten uns in der Tat auf, unsere christliche
Identität zu bezeugen und zugleich die religiösen Überzeugungen
unserer muslimischen Partner zu achten, vor allem die der Kinder
und jungen Menschen, die die Dienste unserer christlichen Einrich-
tungen in Anspruch nahmen. So haben wir Hunderttausende musli-
mische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jungen wie Mäd-
chen, mit denen wir über unsere Einrichtungen zusammenkamen,
aufgenommen oder besucht. Dabei haben wir ihre religiösen Über-
zeugungen geachtet, und zugleich förderten wir ihr menschliches
und geistiges Gleichgewicht, indem wir uns auf unser Zeugnis des
Evangeliums bezogen.

Das Konzil brachte also eine neue Darstellung der Beziehung der
Kirche zu Männern und Frauen mit anderen religiösen Traditionen.
Insbesondere die Konstitution Lumen Gentium stellte uns die Kirche
als das Sakrament (sichtbare Zeichen) der Gabe Gottes in der Welt
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dar, als das mit den Mitgliedern anderer religiösen Traditionen durch
die Geschichte wandernde Gottesvolk, in der Überzeugung, dass
auch deren Gemeinschaften der Kirche und dem Reich Gottes „auf
verschiedene Weise hingeordnet sind“.4 Dies veränderte die Begeg-
nung der Christen mit Gläubigen, die anderen religiösen Traditionen
anhingen, und für uns in Algerien natürlich die Begegnung mit Män-
nern und Frauen islamischen Glaubens. „Diejenigen, die das Evan-
gelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Gottesvolk auf
verschiedene Weise hingeordnet“ und unter ihnen „die Muslime,
[…] die mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die
Menschen am Jüngsten Tag richten wird.“5

Das Dekret über die Missionstätigkeit (Ad Gentes) präsentierte
zwar als eigentliches Ziel der Mission den Aufbau eigenständiger Kir-
chen in jedem Land (mit eigenem Klerus, eigenen Seminaren, Ge-
meinden, Ordenskongregationen und monastischen Kongregatio-
nen, eigenem Laienstand usf.). Doch diese Perspektive, die unserer
Situation in einem muslimischen Land nicht gerecht wurde, war
nun nicht mehr die einzige Ausrichtung des missionarischen Auf-
trags der Ortskirchen. Das Konzil regte uns dazu an, all unseren Brü-
dern mit Menschlichkeit zu begegnen und zu dienen, auch wenn sie
sich gegenwärtig nicht taufen lassen konnten, um sie nach einer bib-
lischen Sicht des Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und
dies, ohne sie unbedingt in unsere Glaubensgemeinschaft aufzuneh-
men, zumindest nicht in unserer Generation. Das Dokument Ad
Gentes erklärt in diesem Sinne: „Die Jünger Christi hoffen, durch
die enge Verbindung mit den Menschen in ihrem Leben und Arbei-
ten ein wahres Zeugnis abzulegen und auch da zu deren Heil bei-
zutragen, wo sie Christus nicht ganz verkünden können.“6

4 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ,Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 141, Nr. 16.
5 Ebenda.
6 Das Zweites Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missionstätigkeit
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Somit gründete sich diese neue missionarische Haltung nicht allein
auf den Aufruf zum Dialog, wie ihn die Erklärung Nostra Aetate „Über
das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ an uns
richtet. Auch die anderen wichtigen Dokumente des Konzils zeichne-
ten einen neuen Horizont ab. Lumen Gentium, wie gesagt, forderte
uns auf, die Muslime als auf das Reich Gottes und dessen Werten hin
„orientiert“ anzusehen. Das Dokument erklärte auch: „Wer nämlich
das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt,
Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens
erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen
trachtet, kann das ewige Heil erlangen.“7 In Gaudium et spes entfaltete
das Konzil eine Betrachtung über „die Berufung des Menschen“, mit
der den Christen und ihren nichtchristlichen Partnern ein gemein-
sames Ziel gegeben wurde: Zusammen in Menschlichkeit wachsen, ge-
mäß derselben menschlichen Berufung. Insofern erklärte Gaudium et
spes: „Die Gemeinschaft der Christen erfährt sich mit der Menschheit
und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Die heilige Synode
bekennt darum die hohe Berufung des Menschen […] und bietet der
Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche zur Errichtung jener
brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht […]
Es geht um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den
rechten Aufbau der menschlichen Gesellschaft.“8

Daher verpflichtete uns unser Zusammenleben mit unseren musli-
mischen Partnern zu der gemeinsamen Arbeit für den Menschen, und

der Kirche ,Ad Gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Kon-
zilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 622, Nr. 12.
7 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ,Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 141, Nr. 16.
8 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Pastorale Konstitution über die Kirche
in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449 – 451, Nr. 1–3.
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zwar für jeden Menschen, ob Christ oder nicht, mit dem Ziel, gemein-
sam diese „Berufung“ des Menschen in die Tat umzusetzen, eine Beru-
fung, die wir Christen im Evangelium und in der Lehre der Kirche fin-
den, und hier insbesondere in der des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Die Nordafrikanische Bischofskonferenz (C.E.R.N.A.) entwickelte
diese Perspektive in zahlreichen Dokumenten.9

Bekanntlich eröffnete Gaudium et spes auch jedem Menschen die
Möglichkeit, den österlichen Weg zu gehen, denn nachdem das Do-
kument von der Vereinigung der Christen während des österlichen
Geheimnisses sprach, kam es auf die österliche Dynamik zu sprechen
und fügte hinzu: „Das gilt nicht nur für die Christgläubigen, sondern
für alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsicht-
bar wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in
Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche,
müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen Menschen die
Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott be-
kannten Weise verbunden zu sein.“10

Im diesem Kontext stellte sich uns die Frage nach der Achtung der
Religionsfreiheit unserer muslimischen Partner zunächst als eine
apostolische Notwendigkeit, die auch die Möglichkeit eines Vertrau-
ensverhältnisses mit den Muslimen bedingte. Die muslimische Ge-
sellschaft Algeriens hielt sehr an ihrer religiösen Tradition fest, wozu
sicher auch der länger als sieben Jahre dauernde Freiheitskrieg und
die mehr als 130 Jahre kolonialer Erfahrung beitrugen. Wir waren
in dieser algerischen Gesellschaft als Christen akzeptiert und als Part-
ner für den Wiederaufbau des Landes sogar erwünscht, jedoch unter
der Bedingung, dass wir die religiöse Überzeugung der Bevölkerung
respektierten. Doch die Achtung der Religionsfreiheit unserer musli-

9 Vgl. C.E.R.N.A „Le sens de nos rencontres“, in: Documentation Catholique
Nr. 1775, 1979, S. 1038 f.
10 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 470, Nr. 22. Siehe auch ebenda
S. 451– 452, Nr. 4, S. 452– 453, Nr. 5 und Das Zweite Vatikanische Konzil,
„Die dogmatische Konstitution über die Kirche ,Lumen Gentium‘“, a. a. O.,
S. 141–142, Nr. 16.
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mischen Partner gründete auch auf dem neuen Verständnis der ka-
tholischen Kirche in ihrem Verhältnis zu Männern und Frauen ande-
rer religiöser Traditionen, insbesondere die der Muslime.

In diesem Zusammenhang war uns auch die Erklärung des Kon-
zils über die Religionsfreiheit in ihrer gesamten Ausrichtung äußerst
nützlich, besonders jedoch durch Positionen wie folgende: „Die Kir-
che anerkennt und tritt dafür ein, dass der Grundsatz der religiösen
Freiheit der Würde des Menschen und der Offenbarung Gottes ent-
spricht […] Gewiß ist bisweilen im Leben des Volkes Gottes eine
Weise des Handelns […] vorgekommen, die dem Geist des Evangeli-
ums wenig entsprechend war, […] aber die Lehre der Kirche, dass
niemand zum Glauben gezwungen werden darf, hat dennoch die Zei-
ten überdauert.“11

Ein christliches Zeugnis, welches die religiöse Freiheit des
nichtchristlichen Partners achtet

Seit der Unabhängigkeit des Landes (1962), also seit etwa fünfzig
Jahren, haben wir frei an der Seite unserer muslimischen Partner
unser christliches Zeugnis gelebt, ohne uns ihre Bekehrung zu un-
serem Glauben als notwendiges Ziel zu setzen, doch von dem
Wunsch beseelt, gemeinsam mit ihnen am Aufbau des Menschen
und der Gesellschaft zu arbeiten und damit am Aufbau des Reiches
Gottes. So wollten wir der „göttlichen Berufung“ aller Menschen
dienen und gleichwohl die innere Freiheit eines jeden achten, so-
wohl die Freiheit derer, die Muslime bleiben und dennoch mit uns
zusammenarbeiten wollten, als auch die Freiheit jener, viel weniger
zahlreich, die uns baten, mit ihnen das Evangelium und das Leben
als Getaufte zu teilen.

11 Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Die Erklärung über die Religions-
freiheit ,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 672, Nr. 12.
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In diesem Tun waren wir überzeugt, die Werke des Reiches Gottes
zu verrichten, in dessen Dienst wir gemeinsam stehen, mit der Ach-
tung vor dem, was jeder ist und sein will, doch Zeugnis vor allen ab-
legend, was wir sind und was wir sein wollen, als Jünger Jesu und
seines Evangeliums.

Ein Text einer Gruppe von Christen aus der Diözese Constantine
bringt gut zum Ausdruck, was uns in dieser ganzen Zeit leitete: „Die
Jahre nach der Unabhängigkeit eröffneten unseren beschränkten und
bescheidenen Möglichkeiten entsprechend einen neuen Weg, um das
Reich Gottes, von dem wir glauben, dass es uns in Form brüderlicher
Freundschaft überall umgibt, zum Ausdruck zu bringen und in die
Tat umzusetzen. Uneigennützige, demütige, reine Freundschaft.
Keine Kommunion oder Begegnung im ritualisierten Sakrament,
aber dennoch Zeichen und Erfahrbarkeit der Gunst Gottes, ein Sa-
krament, das uns gemeinsam gehört, indem wir die Bürden des An-
deren mittragen, uns gegenseitig helfen zu verstehen und uns zu ver-
ändern, zu dienen, treu zu sein.“12

So wurden wir in der Überzeugung gestärkt, dass ein Volk, wel-
ches mit ganzer Kraft an seinen religiösen Überzeugungen festhält,
aber akzeptiert, dass wir Christen mit ihm arbeiten und leben kön-
nen, es verdiente, dass wir ihm in der Achtung seiner Überzeugungen
und Praktiken unsere christliche Dienstbereitschaft und unser Zeug-
nis des Evangeliums anboten. Unsere Arbeit an der Seite unserer al-
gerischen muslimischen Brüder war kein Mittel, sie heimlich, still
und leise für das Christentum zu gewinnen. Vielmehr war sie ein
Zeugnis unseres gemeinsamen Engagements in der Arbeit daran,
den Menschen seiner wahren Berufung gemäß zu bilden und ihn
ins Reich Gottes zu führen. Johannes Paul II. eröffnet uns in der En-
zyklika Redemptoris Missio ähnliche Perspektiven, indem er uns ge-
wissermaßen eine Definition des Reiches Gottes anbietet: „Die Natur
des Reiches ist die Gemeinschaft aller Menschen untereinander und
mit Gott.“ Und weiter: „Das Reich verwirklicht sich schrittweise, in-
sofern sie lernen einander zu lieben, einander zu vergeben und einan-

12 Henri Teissier, Eglise en islam, a. a. O., Paris 1984, S. 216.
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der zu dienen.“13 Genau dies versuchten wir mit unseren musli-
mischen algerischen Partnern zu leben.

Die Päpste selbst ermutigten uns also zu dieser Form des christli-
chen Zeugnisses, das die religiöse Freiheit unserer muslimischen
Partner achtete und gleichzeitig mit ihnen am Aufbau des Reiches
arbeitete. So schrieb mir zum Beispiel Johannes Paul II. am 24. No-
vember 1994: „Ich möchte Ihnen noch einmal meine tiefe Dankbar-
keit aussprechen für die Arbeit, die Sie in Algerien in der Folge Ihrer
Vorgänger verrichten, unter der Mitarbeit von Priestern, Ordens-
männern und Ordensfrauen und von Laienmissionaren der säkula-
ren Institute, die entschlossen ihr Leben weiterhin dem Zeugnis des
Glaubens und der Liebe widmen, ungeachtet der damit einhergehen-
den Gefahren. In dem Ziel, ihre algerischen Brüder und Schwestern
dem Geheimnis des Heils und den Geschenken Gottes zu öffnen, ha-
ben Sie mit ihnen das Leben in Nordafrika geteilt, aus der Bewegung
heraus, mit der Christus durch seine Menschwerdung sich der Ge-
sellschaft der Menschen seiner Zeit angeschlossen hat … womit Sie
auf jene verborgene und fruchtbare Weise zum Erreichen des Reichs
beitragen, wie es auch der bedeutende Mann aus Ihrer Gegend,
P. Charles de Foucauld, getan hat.“

Konklusion

Die durch das Zweite Vatikanische Konzil neu eröffneten Perspekti-
ven weiteten nicht nur unseren Blick auf die Religionsfreiheit, sie ver-
liehen auch dem Zeugnis des Christen in seinem Verhältnis zu seinen
Partnern mit anderen religiösen Traditionen eine neue Dynamik.
Eine muslimische Algerierin schrieb nach der Ermordung von Pierre
Claverie, dem Bischof von Oran: „Es gibt in Algerien eine ,musli-
mische Kirche‘. Sie besteht aus allen Männern und Frauen, die sich

13 Johannes Paul II., Enzyklika ,Redemptoris Missio‘ Seiner Heiligkeit Papst Jo-
hannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990, S. 21, Nr. 5.
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zur Botschaft allumfassender Liebe und zu ihrem Engagement für
eine pluralistische und brüderliche Gesellschaft bekennen: Sie hat
mehr Mitglieder, als man denkt … Allmählich bildet sich der Mensch
von morgen, und aus diesem Grunde sind wir hier … Der Kirche sei
Dank, dass sie ihre Tür nicht verschlossen hat: Sie entdeckt den
neuen Menschen, und gemeinsam entdecken wir Gott. Denn Gott
ist kein Privatbesitz.“

Die Achtung der religiösen Freiheit des nichtchristlichen Partners
bringt beiderseitiges Vertrauen mit sich; Vertrauen schafft die
Grundlage eines gemeinsamen Engagements für Frieden und Ge-
rechtigkeit, die für uns Christen Werke des Reiches Gottes und des
österlichen Durchgangs im Gefolge Christi sind. Wer sein Leben auf
den festen Grundlagen der brüderlichen Liebe und der Achtung des
Anderen gründet, indem er dem Evangelium gemäß handelt, ge-
horcht dem Aufruf, den Gott an jeden Menschen richtet, auch wenn
dieser nicht weiß, von wem der Aufruf kommt: „Und wann haben
wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder
nackt und dir Kleidung gegeben? […] Ich sage euch: Was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“14

Und man könnte hinzufügen: „Indem ihr die religiöse Freiheit eurer
Brüder geachtet habt, habt ihr mich geachtet“.

14 Mt 25,38 – 40.
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Religionsfreiheit aus der Sicht einer Minderheit
in Indien

von Felix Machado

Samuel Huntingtons1 These ist hinreichend bekannt: Er argumen-
tierte, dass das 20. Jahrhundert nach dem „Kampf der Nationalitä-
ten“ im 19. Jahrhundert vom „Schock der Ideologien“ geprägt ge-
wesen sei. Sein Fazit lautet, dass das 21. Jahrhundert von einem
„Schock der Zivilisationen“ geprägt sein wird. Daraus folgert Hun-
tington, dass Kriege zukünftig aufgrund von religiösen Konflikten
geführt werden. Obwohl ich anerkenne, dass die Theorie von
Samuel Huntington brillant klingt, stimme ich nicht mit seinen ne-
gativen und pessimistischen Schlussfolgerungen überein. Hunting-
ton wirft den Religionen vor, weiterhin Teil der Probleme in unse-
rer heutigen Welt zu sein. Ich behaupte, dass die Religionen
durchaus von einigen ihrer Mitglieder und den Medien benutzt
werden, um Kriege anzuzetteln sowie Hass und Gewalt zu schüren.
Eine detailliertere Betrachtung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen
Ursachen eines Konflikts nicht immer religiöser, sondern häufig
ökonomischer, politischer, ethnischer, kultureller und historischer
Natur sind.

Im Widerspruch zur Theorie Samuel Huntingtons zeigt die Erfah-
rung, dass die Religion für die meisten Menschen auf der Welt das
vorherrschende Antriebsmotiv in ihrem Leben ist. Die Religion ist
auf Frieden ausgerichtet, der die göttliche Harmonie reflektiert. Ich
gebe zu, dass es Menschen gibt, die von abergläubischen Glaubens-
sätzen fehlgeleitet und von religiösem Fundamentalismus aufgehetzt
sind; einige sind in den Händen manipulativer Anführer eine leichte
Beute; andere unterliegen bedauerlicherweise der Unterdrückung

1 Samuel Huntington war 1990 Politikwissenschaftler an der Universität
Harvard.
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durch die Mächtigen, die die Religion für ihre eigennützigen Interes-
sen missbrauchen.

Dennoch ist es eine Tatsache, dass die Religion in der Regel dem
Leben von Millionen Menschen Orientierung, Anregung und Bedeu-
tung verleiht. Indem er sich zu einer Religion bekennt, drückt der
Mensch seine tiefsten Sehnsüchte aus und entwickelt das, was ihn we-
sentlich ausmacht: sein Innenleben, das Heiligtum seines Daseins, in
das niemand eingreifen kann. Es ist daher unerlässlich, dass jeder
Mensch fähig sein sollte, seinem Gewissen unter allen Umständen zu
folgen, und dass niemand ihn zwingen sollte, gegen eben jenes zu
handeln. Trotz der weiterhin bestehenden Gefahr des religiösen Fana-
tismus in der Welt eignen sich Religionen für Offenheit und Dialog;
dies hat Gläubige verschiedener Religionen dazu befähigt, sich in ei-
nen fruchtbaren Dialog über religiöse Grenzen hinweg zu begeben; in
den vergangenen Jahren haben sich Mitglieder aller Konfessionen im-
mer stärker bemüht, miteinander in Dialog zu treten. Es ist offen-
sichtlich, dass der Dialog von Mitgliedern aller Religionen und ihren
jeweiligen Führern gesucht wird; und auf vielen Ebenen kommt es zu-
nehmend zu einem konstruktiven interreligiösen Dialog. Ein Beweis
dafür sind das wachsende Netzwerk an Freundschaften, die sich über
religiöse Grenzen hinweg im Alltagsleben bilden, ein tief greifender
Austausch von Ideen während interreligiöser Kolloquien, die Zusam-
menarbeit von Gläubigen verschiedener Religionen für das All-
gemeinwohl auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene und
schließlich der gegenseitige Respekt, den die Anhänger der verschie-
denen Konfessionen für ihre jeweiligen Religionspraktiken hegen.
Die großen Religionen dieser Welt müssen zusammenarbeiten, um
die sozialen und kulturellen Ursachen des Terrorismus zu beseitigen.
Sie können dies tun, indem sie die Größe und Würde des Menschen
lehren und ein besseres Verständnis für die Einheit der menschlichen
Familie fördern. Die Sehnsucht nach Frieden ist tief in der mensch-
lichen Natur verwurzelt und in allen Religionen präsent.

Ausgehend von meinen Erfahrungen als Christ, der seit vielen
Jahren eng in den interreligiösen Dialog einbezogen ist, bin ich da-
von überzeugt, dass die Religionsausübung weitergeführt werden
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muss und wird, und diese Religionsausübung in gegenseitigem Res-
pekt durch anhaltende Dialoge unter den Mitgliedern der verschie-
denen Konfessionen erfolgen sollte. Diese beiden Punkte möchte ich
in der vorliegenden Abhandlung „Religionsfreiheit aus der Sicht ei-
ner Minderheit“ insbesondere anhand der religiösen Situation im
heutigen Indien darlegen.

Die Religionsausübung muss und wird fortdauern

Jede Definition von Religion muss die angeborene freie Natur des
Menschen beinhalten. Glaube ist eine freie Handlung. Die Würde
des Menschen ist „ein transzendenter Wert, der als solcher immer
von jenen anerkannt wird, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen“.
Wenn diese Würde nicht respektiert wird, kommt es zu verschiede-
nen, oft tragischen Formen von Diskriminierung, Ausbeutung, sozia-
ler Unruhe sowie nationalen und internationalen Konflikten, mit de-
nen wir in der heutigen Zeit leider nur allzu vertraut sind. Ohne das
Element der Freiheit läuft jede Definition von Religion Gefahr, stark
eingeschränkt und schwach zu sein. Die Achtung der menschlichen
Würde drückt sich unter anderem in der Religionsfreiheit aus. „Die
Freiheit der Religion – wenn sie das Recht bedeutet, den Glauben an
den Sinn und Zweck des Lebens frei wählen zu können – ist eine
grundlegende Freiheit und wahrscheinlich das Wichtigste aller Men-
schenrechte.“2 Der homo religiosus muss seinen legitimen Platz in der
säkularen Gesellschaft finden. Der Staat muss garantieren, dass jeder
rechtmäßige Bürger all seine Rechte genießt – insbesondere das
Grundrecht auf Religionsfreiheit; es ist die Pflicht des Staates, all
diese Rechte zu wahren, zu schützen und zu verteidigen, wann und
wo auch immer sie mit Füßen getreten werden und der homo religio-
sus folglich diskriminiert wird3. „Die Religions- und Gewissensfrei-

2 „The rise of religious unfreedom“, in: The Tablet, 29. Juni 2013.
3 In Indien gilt dies beispielsweise für Christen und Muslime aus einer Sche-
duled Caste (Registrierte Kaste), die diskriminiert wurden. Die Constitution
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heit sind Grundrechte eines jeden Menschen, und jede Nation der
Welt hat die Pflicht, sie zu schützen.“4 Die Katholische Kirche legt
großen Wert auf die Sicherung dieser Freiheit, die im Rechtssystem
und den Gepflogenheiten eines Landes immer ihren Platz finden
muss. Die Religionsfreiheit ist auch eine Grundvoraussetzung, damit
sich religiöse Minderheitengruppen wie vollwertige Bürger des Staa-
tes fühlen können; diese Freiheit ermutigt sie, sich uneingeschränkt
an der Entwicklung des Landes zu beteiligen.

(Schedule Castes) Order (Zusatzgesetz über Registrierte Kasten) in Indien
wurde am 10. August 1950 vom damaligen Präsidenten Indiens unterzeich-
net. Darin steht: „Keine Person, die sich zu einer anderen Religion als dem
Hinduismus bekennt, darf als Mitglied der Scheduled Caste erachtet werden“;
entsprechend einer späteren Änderung dieser Bestimmung galt das Zusatz-
gesetz über die Scheduled Castes auch für Sikhs (1956) und Buddhisten
(1990). In den letzten Jahren haben die Muslime und insbesondere die Chris-
ten alles daran gesetzt, ihre Verfassungsrechte von den jeweiligen Regierungen
einzufordern, damit das Gesetz geändert wird und auch für sie Anwendung
findet; sie hoffen auch, dass sie, wie alle anderen Dalits, davon profitieren und
gleichberechtigte Chancen erhalten, ihre Lebenssituation zu verbessern (das
Wort Dalit bedeutet „zerdrückt“, „gebrochen“ oder „unterdrückt“; Dalits
sind jene Personen, die von der Gesellschaft als Ausgestoßene angesehen
und aufgrund ihres sozialen Status ungerecht behandelt, ausgebeutet, unter-
drückt und benachteiligt werden). Die Rechtssache ist seit mehreren Jahren
beim Obersten Gericht Indiens anhängig (Civil Writ Petition 180/2004). So-
mit bleiben Christen und Muslime weiterhin Opfer von Diskriminierungen,
weil ihnen ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit verweigert wird. Ich darf den
Leser darauf hinweisen, dass im Falle der Dalits das Christentum und der Is-
lam, dadurch dass sie ihre Rechte einfordern, in keiner Weise das unterdrü-
ckende „Kastensystem“ unterstützen. Tatsächlich werden die Christen in In-
dien von den hinduistischen Extremisten gehasst, weil sie das Kastensystem
bekämpfen. Aufgrund ihrer sehr erfolgreichen Arbeit im sozialen Bereich so-
wie im Bildungssystem und der Gesundheitsvorsorge werden die Christen in
Indien gelegentlich bewundert, aber auch verabscheut.
4 Mgr. Leopoldo Girelli, ein ehemaliger päpstlicher Repräsentant, machte
diese Aussage zu den Leitlinien der Europäischen Union bei seinem Besuch
in Vietnam vom 10. bis 12. August 2013.
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Das ist der Fall, wenn sich Gläubige aller Religionen verpflichten,
in Frieden zu leben und mit gegenseitigem Respekt zu begegnen. Ich
behaupte, dass – obwohl das heute schon geschieht – es auch starke
Kräfte gibt, die versuchen, Religion von Freiheit zu trennen. Wir sind
uns bewusst, dass die Religionsfreiheit in vielen Teilen der Welt leider
in großer Gefahr ist.5

Wenn die Mitglieder aller Konfessionen – unabhängig davon, ob
sie sich in der Mehrheit oder der Minderheit befinden – die Reli-
gionsfreiheit nicht vehement verteidigen, wird keine Religion der
misslichen Lage entkommen, der alle Gläubigen in der Welt gegen-
überstehen. Attentate, Bombenangriffe auf heilige Stätten und
Brandanschläge auf religiöse Einrichtungen werden durchgeführt,
weil in einigen Ländern die systematische Verweigerung grundlegen-
der Menschenrechte gesetzlich verankert ist; leider sind auch Anhän-
ger anderer Glaubensgemeinschaften Verfolgungen ausgesetzt.6 Die

5 Vgl. die Kritik der „Parlamentarischen Allparteiengruppe zur Religions-
freiheit in der Welt“ zu den dürftigen Leistungen, die die Vereinten Nationen
bei der Verteidigung der Religionsfreiheit erbringen. Der Bericht der Gruppe
zeigt, dass Artikel 18 der UN-Menschenrechtsdeklaration die Religionsfreiheit
zwar schützt; diese wird aber als „übriges“ Recht behandelt, das nur ins Spiel
kommt, wenn es andere Ziele nicht behindert. Ein aktuelles Beispiel bietet der
Bürgerkrieg in Syrien. Einige der wirksamsten Kämpfer gegen die Regierung
sind antiwestliche Dschihadisten, die zu Al-Qaida gehörten. Organisationen
wie CAFOD (British Catholic Relief Agency) haben den Westen dringend er-
mahnt, den Rebellen keine Waffen zu liefern, weil sich diese gegenüber
Minderheiten – besonders Christen – zunehmend intolerant zeigen. Dies wurde
vor kurzem deutlich, als ein syrischer Mönch bei einem Rebellenangriff auf ein
Ordenshaus in einem vorwiegend christlichen Dorf unweit der türkischen
Grenze ermordet wurde. Aber die Frage der Bewaffnung der Rebellen wurde
von den westlichen Regierungen nur mit beiläufiger Erwähnung der Menschen-
rechtsverletzungen auf beiden Seiten diskutiert. Die Realpolitik siegt: „eine
amoralische Welt, in der Nationalstaaten keine Werte, sondern nur Interessen
haben“ („The rise of religious unfreedom“, in: The Tablet, 29. Juni 2013).
6 Verfolgung ist ein starkes Wort und mit tiefer theologischer Bedeutung
aufgeladen, besonders für Christen; in dieser Abhandlung verwende ich das
Wort „Verfolgung“ im Sinne von „jenen, die Opfer grundloser Gewalt sind“.
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Tendenz, die Religionsfreiheit auf eine bloße Bekenntnisfreiheit zu
reduzieren, stellt eine allgemeine Bedrohung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene dar. Daher ist es die Aufgabe jedes Gläubigen,
gleich welcher Religion, die Religionsfreiheit zu praktizieren und zu
stärken (indem man den Dialog zwischen den Religionen fördert),
damit er das Recht auf Religionsfreiheit auch für andere Religionen
offensiv verteidigen kann. Man darf nicht vergessen, dass die Reli-
gion, sofern sie losgelöst gesehen und bewertet wird, unweigerlich
unter ungerechter und ungerechtfertigter Behandlung leidet. Wider-
stände gegen die Religionsfreiheit können auch von Mitgliedern an-
derer Konfessionen kommen (Mehrheitsbevölkerung), die sich dafür
entscheiden, Abstand von anderen Religionsgemeinschaften (Min-
derheitsbevölkerung) zu halten; dies geschieht, weil sie ihre religiöse
Wahrheit getrennt von der Wahrheit interpretieren, nach der alle stre-
ben und der sie folgen müssen, wenn sie sie gefunden haben.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat berichtet, dass im Falle des
Christentums – der Religion, die für gegenseitigen Respekt und inter-
religiösen Dialog eintritt – weltweit über 100 Millionen seiner An-
hänger Verfolgungen ausgesetzt sind.7 Laut dem Jahresbericht einer
Gruppe, die unterdrückte Christen auf der ganzen Welt unterstützt,
soll sich die Situation der Christen in Syrien und Äthiopien stark ver-
schlechtern. Open Doors, eine nichtkonfessionelle christliche
Gruppe mit Sitz in den USA, bezeichnet Nordkorea, Saudi-Arabien
und Afghanistan 2012 als die drei Länder, in denen die Lage der
Christen am schwierigsten sei. Bereits 2011 standen sie an der Spitze
der 50 Länder umfassenden Liste. Es wird von über 65 Staaten be-
richtet, in denen Christen verfolgt werden.

Freiheit ist eine grundlegende Voraussetzung für die Ausübung
von Religion. Die Freiheit der Religion bildet die Grundlage aller an-
deren Freiheiten, denn sie befähigt Menschen, ihre moralische Pflicht
zu erfüllen, nach der Wahrheit zu suchen und dieser treu zu bleiben –

7 Laut der Weltweiten Evangelischen Allianz hat sich das Problem seit der
Jahrtausendwende dramatisch verschärft. Zur Zeit sind etwa 200 Millionen
Christen bedroht.
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insbesondere der religiösen Wahrheit. Diese Pflicht leitet sich ab von
der grundlegenden Natur des Menschen, der von seinem Erschaffer
mit Intelligenz und freiem Willen ausgestattet wurde. Infolgedessen
müssen wir hoffen, dass alle Staaten die Freiheit aller Individuen
und Gruppen, ihre jeweiligen religiösen Überzeugungen zu bekun-
den, gesetzlich garantieren. Das Recht auf Religionsfreiheit kann als
Maßstab für die Achtung gesehen werden, die eine Gesellschaft ande-
ren Grundrechten entgegenbringt. Die Missachtung des Rechtes auf
Religionsfreiheit muss als Angriff auf die Würde der betroffenen Per-
sonen gewertet werden. Wir alle sollten die Religionsfreiheit für alle
Menschen gemeinsam aufrechterhalten. Wenn man andere daran
hindert, ihre Religion frei zu bekennen, setzt man sich selbst einer
Bedrohung aus. Die Religionsfreiheit versetzt uns nicht nur in die La-
ge, unseren Glauben im privaten Bereich auszuüben; von ihr hängt es
auch entscheidend ab, ob wir unseren Beitrag zum Allgemeinwohl in
der Gesellschaft leisten können. Ohne richtig verstandene Religions-
freiheit leiden alle Gläubigen, denn sie werden der Möglichkeit
beraubt, einen grundlegenden Beitrag zur Bildung, Gesundheitsvor-
sorge und Versorgung der Hungrigen zu leisten sowie den Sprach-
losen in der Gesellschaft eine Stimme zu geben – das, was zum Bei-
spiel die Christen täglich in Indien tun8.

Bedauerlicherweise wird Indien von der U.S. Commission on In-
ternational Religious Freedom (USCIRF) zu den Ländern gezählt, in
denen eine zunehmende Zahl von Verletzungen der Religionsfreiheit
und Verfolgungen zu verzeichnen ist. Die USCIRF hat Indien der
Gruppe von Staaten zugeordnet, in denen Verletzungen der religiö-
sen Freiheit im Anstieg begriffen sind und zu großer Besorgnis An-
lass geben. Der Präsident der Katholischen Bischofskonferenz von In-

8 Indien ist die Wiege von vier Weltreligionen: Hinduismus, Jainismus,
Buddhismus und Sikhismus. Heute kann die Mehrheit der Bevölkerung als
hinduistisch bezeichnet werden (etwa 80 %). Der Islam ist die größte Min-
derheit des Landes (die drittgrößte muslimische Gemeinschaft der Welt); es
gibt über 25 Millionen Christen. Die Verfassung Indiens garantiert jedem
Bürger die Religionsfreiheit als Grundrecht.
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dien (CBCI) nahm wie folgt dazu Stellung: „Die Herabsetzung reli-
giöser Glaubensrichtungen wird letzten Endes die Gesellschaft desta-
bilisieren und dem Fortschritt unseres geliebten Landes schaden […]
Ich bin sehr unglücklich darüber, dass diese Untersuchungen ergeben
haben, dass die Religionsfreiheit in Indien gefährdet ist […] die Reli-
gionsfreiheit und die Gewissensfreiheit sind wohl die Rechte, die am
engsten mit der menschlichen Würde verbunden sind. Keine Regie-
rung, keine Gruppe kann in das heilige Gewissen eines Menschen
eindringen und versuchen, ihm Einschränkungen aufzuerlegen und
es zu dominieren […] Die Gewährleistung der Religionsfreiheit för-
dert die anderen Grundrechte, die für alle Menschen erforderlich
sind, denn sie gründet in der universellen Würde des Menschen; die
Religionsfreiheit bestärkt andere verwandte Rechte“.9 In Indien gibt
es – neben anderen Minderheiten, die größtenteils in der Religion
der Mehrheitsbevölkerung (dem Hinduismus) aufgegangen sind –
zwei Minderheiten, die auch als solche behandelt werden: Muslime
(etwa 11 Prozent) und Christen (etwa 2,5 Prozent). Unter diesen bei-
den Minderheiten zeigt sich jedoch, dass die Christen in Hinblick auf
Diskriminierung anfälliger sind als die 120 Millionen Muslime. Au-
ßerdem darf man nicht vergessen, dass die Christen in Europa und
Amerika nicht „radikalisiert“ sind und verfolgte Christen in Ländern
wie Indien nicht dazu tendieren, „mit terroristischer Gewalt“ zu rea-
gieren. Mit Blick auf die missliche Lage der verfolgten Christen
schreibt Rupert Shortt: „Einige Medien verfielen dem logischen Feh-
ler, nach dem Kritik an Muslimen mit Rassismus gleichgestellt wird
und daher laut Definition als falsch gilt. Dies hat die Aufmerksamkeit
von der Hetzjagd auf die Christen abgelenkt und dazu beigetragen,
die erstaunlich weitverbreitete Vorstellung zu zementieren, dass das
Christentum ein ,westlicher‘ Glaube sei.“10

9 Katholische Bischofskonferenz von Indien (Catholic Bishops’ Conference
of India, CBCI Centre), Neu-Delhi, Kardinal Oswald Gracias, Erzbischof von
Mumbai und Präsident der CBCI (Veröffentlicht von Global Council of In-
dian Christians, Juni 2013).
10 Rupert Shortt, Christianophobia, London 2012, S. X.
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Die nationalistische Ideologie der Hindus, die sich im vergange-
nen Jahrhundert in Indien entwickelt hat, beruht auf der Vorstel-
lung, dass Indien eine Hindu-Nation ist, in welcher der Hinduis-
mus die vorgegebene Lebensform der Inder ist. Dieses Modell
unterscheidet zwischen Bekehrungen vom Hinduismus, die als Be-
drohung der nationalen Integrität Indiens und als Schlüsselfaktor
für den vermeintlichen Niedergang des Hinduismus angesehen wer-
den, und Bekehrungen zum Hinduismus, die mit dem Ausdruck
ghar vapsi bezeichnet werden, was übersetzt „Heimkehr“ oder
„Wiederbekehrung“ bedeutet.

In den letzten Jahren hat sich die Frage der Religionsfreiheit in
Indien als außerordentlich kompliziert erwiesen. Bereits mehrere in-
dische Bundesstaaten haben das Konvertierungsverbotsgesetz11 un-
terzeichnet: In Orissa (1967), in Madhya Pradesh (1968), in Chhatis-
garh (1968), in Gujarat (2003) und in Himachal Pradesh (2006) ist
das Gesetz in Kraft, während es 1978 in Arunachal Pradesh einge-
führt, aber nie umgesetzt wurde; Rajasthans Konvertierungsverbots-
gesetz wurde dreißig Jahre später eingeführt, ist aber noch nicht in
Kraft. Im Bericht über ihren Indienbesuch 2008 schrieb die UN-Son-

11 Es ist eine Ironie, dass die auf Länderebene verabschiedeten Konvertie-
rungsverbotsgesetze formal als „Religionsfreiheitsgesetze“ („Freedom of Reli-
gion Acts“) bekannt sind! Obwohl diese Vorschriften seitens der Bharatiya
Janata Party (BJP) starke Unterstützung erfahren, war es der vom Indischen
Nationalkongress bestellte „Bericht des Niyogi-Komitees zu christlichen Mis-
sionsaktivitäten in Madhya Pradesh“ von 1956, der den Weg für die ersten
Konvertierungsverbotsgesetze ebnete; und die Gesetze von Orissa, Madhya
Pradesh und Himachal Pradesh wurden von Regierungen verabschiedet, die
nicht von der BJP geführt wurden. Der Bericht des Niyogi-Komitees behaup-
tet, dass „die Evangelisierung in Indien Teil einer einheitlichen Weltpolitik zu
sein scheint, um die Christenheit zur Wiederherstellung der westlichen Vor-
herrschaft neu zu beleben“, und dass „Konvertierungen meist durch unzuläs-
sige Einflussnahme, Täuschung etc. oder mit anderen Worten nicht durch
Überzeugung, sondern durch diverse Anreize, die sich in verschiedenen For-
men zur Missionierung anbieten, erreicht werden“ (Christian Solidarity
Worldwide India Report, „Communalism, Anti-Conversion and Religious
Freedom“, Juni 2011, online abrufbar unter www.csw.org.uk).
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derberichterstatterin zur Religions- und Glaubensfreiheit, sie sei „zu-
tiefst besorgt, dass die Gesetze und Gesetzesvorlagen zu religiöser Be-
kehrung von mehreren indischen Bundesstaaten dazu verwendet
werden, Christen und Muslime zu verleumden“. Sie fügte hinzu,
dass diese Gesetze „überdacht werden sollten, da sie schwere men-
schenrechtliche Bedenken wecken“.12

Die Instrumentalisierung der Religion durch die Politik gibt An-
lass zu großer Sorge um die Religionsfreiheit in Indien. Genauer ge-
sagt handelt es sich um eine nationalistische Bewegung, die das reli-
giöse Empfinden anspricht; es geht um eine Weigerung seitens der
höheren Kasten, die Religionsvielfalt anzuerkennen, um eine gewalt-
same Reaktion, ausgelöst durch die Angst vor einem „indischen Sä-
kularismus“. Also wird die Religion für die eigennützigen Interessen
einiger weniger (höherer) Kasten instrumentalisiert, um ihre Macht
zu bewahren und somit weiterhin über andere zu herrschen (nied-
rigere Kasten oder Ausgestoßene). Man sollte auch nicht den wirt-
schaftlichen Aspekt, der mit dieser Frage verbunden ist, außer Acht
lassen, nämlich die wachsende Kluft zwischen den Reichen und Ar-
men im Zuge der Entwicklung Indiens zu einer globalen Industrie-
macht. Politische Führer benutzen, ja missbrauchen die Religion,
um sich einen größeren Anteil des Wohlstands zu sichern. Die Ar-
men werden als Pfand benutzt, aber die Vorteile fließen den Mächti-
gen zu. Ram (eine beliebte hinduistische Gottheit), in dessen Namen
1991 die Babri Masjid in Ayodhya zerstört wurde, wird beispielsweise
nicht als religiöse Figur, sondern als Nationalheld verehrt.

Im Prozess der Politisierung und Instrumentalisierung der Religion
wird der Hinduismus als Religion durch eine Ideologie ersetzt, die im
Volksmund Hindutva13 heißt. Es wird immer noch behauptet, dass das

12 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma
Jahangir. Addendum: Mission to India, 26. Januar 2009, Abs. 70.
13 Vgl. V. D. Savarkar, Hindutva, Pune 1942 (erste Auflage 1922), S. 9: In die-
sem einflussreichen Werk behauptet V. D. Savarkar, die Hindus seien die ur-
sprüngliche indigene Rasse Indiens und gründeten eine einheitliche Nation
(rashtra). Ihm zufolge bilden die Hindus nicht nur eine Nation, sondern auch
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Hindutva-Konzept von Sanatana dharma oder der antiken Vedic-Tra-
dition inspiriert ist, die heute gemeinhin als Hinduismus bekannt ist.
Auf der Grundlage dieser Ideologie will man eine Hindu rastra (Hin-
du-Nation) aufbauen. Die Kaderorganisation Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) hat das Hindutva-Ideal initiiert und entwickelt es nun
weiter; obwohl sie 192514 gegründet wurde, wurde der Grundstein für
diese Bewegung (RSS) von V. D. Savarkar (1883–1966) gelegt. Die
Mitglieder dieser Bewegung stellen sich selbst als „Verband von Frei-
willigen im Dienste der Nation“ dar. Es ist wichtig, die Ursprünge die-
ser mächtigen Bewegung zu kennen. Ihre Wurzeln gehen bis in die Ko-
lonialzeit, speziell auf das britische Raj (Britisch-Indien), zurück.
Angesichts der Bedrohung durch die Kolonialmächte begann eine Dis-

eine Rasse (jati) mit gemeinsamer Herkunft und gemeinsamem Blut. Savarkar
definierte die Hindus als jene, die Indien nicht nur als ihr heiliges Land (puny-
abhumi), sondern auch als das Land ihrer Vorfahren (matrubhumi/pitrubhumi)
betrachten. Eine der bedeutenden Unterscheidungen, die Savarkar macht, ist
die zwischen dem Hinduismus und Hindutva (Hinduität). Seinem Verständnis
nach bezieht sich Hinduismus nur auf religiöse Glaubenssätze und Praktiken. Er
umfasst nur einen kleinen Teil der Gesamtheit der Hindutva, die sich auf die
historischen, ethnischen und kulturellen Faktoren bezieht, die die Hindu-Na-
tion bilden. Hindutva ist der vereinende sozio-kulturelle Hintergrund aller Hin-
dus. Savarkars Ansicht nach sind die Sikhs, Jains und südasiatischen Buddhisten
allesamt Hindus. Indem er einen Hindu als jemanden definiert, der Indien als
Vaterland und als heiliges Land ansieht, schließt Savarkar die ostasiatischen
Buddhisten, westlichen Konvertiten zum Hinduismus und vor allem die indi-
schen Muslime und Christen aus. Für Savarkar waren die Muslime und Chris-
ten im Wesentlichen fremdländische Gemeinschaften in Indien.
14 Die RSS soll im Nazismus wurzeln. Golwalkar, der Anfang 1940 als RSS-
Führer diente, sagte, „Deutschland hat auch gezeigt, dass es für Rassen und
Kulturen, die verschiedene Wurzeln haben, nahezu unmöglich ist, in ein ein-
heitliches Volk integriert zu werden; dies ist eine gute Lektion für uns Hin-
dustanis, aus der wir lernen und davon profitieren können […] Die Nicht-
hindu-Völker müssen aufhören, Ausländer zu sein oder im Land bleiben
und sich vollkommen der Hindu-Nation unterordnen. Sie dürfen keine An-
sprüche stellen und verdienen keine Privilegien und keine bevorzugte Be-
handlung, ja, nicht einmal Bürgerrechte“ (Khaki Shorts, Saffron Flags).
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kussion über den modernen Hindu-Nationalismus. Laut V. D. Savar-
kar bestehen die grundlegenden Elemente des Hinduismus in Territo-
rium, Rasse und Religion. Auf der Grundlage dieser Elemente legte er
die Theorie vor, dass Buddhisten oder Sikhs als Hindus gesehen wer-
den können, Muslime oder Christen jedoch nicht. Die RSS-Bewegung
entstand in Wahrheit also, um sich gegen die Aggression der Muslime
(die mit 700 Jahren Invasionen in Indien durch die Mogule in Verbin-
dung gebracht wurde) und das Christentum (das mit Britisch-Indien
identifiziert wurde) zu verteidigen, denn diese beiden Religionen gel-
ten als Ursachen für den Niedergang des Hinduismus. Außerdem tritt
die RSS dafür ein, dass die weitverbreitete Vorstellung, laut der Bharat
(antiker Name für Indien) Rashtra (Hindu-Nation) eine glorreiche
Vergangenheit hatte, nur dann fortbestehen kann, wenn alle daran ar-
beiten, diese Vorstellung wieder aufleben zu lassen, indem sie die hin-
duistische Einheit gegen den vermeintlichen Feind, nämlich die Chris-
ten und Muslime, vorantreiben. In den Jahren nach ihrer Gründung
konnte die RSS ein langsames, aber stetiges Wachstum verzeichnen.
1948, nach der Ermordung Mahatma Gandhis durch Nathuram
Godse, der ein aktives Mitglied der RSS war, wurde die Bewegung von
der indischen Regierung offiziell verboten. Daraufhin führte die RSS
ihre Aktivitäten unter dem Banner eines Kulturverbandes weiter und
bemühte sich, alle Hindu-Organisationen zu vereinigen. Während der
Zeit ihres Verbots gründete die RSS unter anderem einen politischen
Flügel (Jana Sangh im Jahr 1951, die heute als Bharatiya Janata Party
(BJP) bekannt ist und als Oppositionspartei im Parlament sitzt)15, den

15 Als die Bharatiya Janata Party (BJP) 1984 für die Parlamentswahlen kan-
didierte, errang sie nur zwei Parlamentssitze (das Parlament hatte insgesamt
528 Sitze). Bei den Parlamentswahlen im Jahr 1989 gewann die BJP 86 Sitze.
Indem sie in den 1990er Jahren eine Koalition einging, konnte sie eine Regie-
rung auf Landesebene bilden. Heute regiert sie mehrere indische Bundesstaa-
ten. Der beunruhigendste Aspekt dieser Entwicklung ist, dass in Indien ge-
waltsame Unruhen ausbrechen, deren Opfer häufig Minderheiten sind;
besonders Christen in verschiedenen Teilen Indiens sind betroffen. Die ambi-
valente Haltung der Politiker ist zutiefst zu bedauern. Wenn Gewalt aus-
bricht, wird sie von allen Politikern verurteilt, aber keiner tut irgendetwas,
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Vishwa Hindu Parishad (Welt-Hindu-Rat)16 und Bajrang Dal (die Ju-
gendorganisation der RSS). All diese Gruppen befinden sich unter ei-
nem Dach und sind als eine Familie (Sangh parivar) bekannt.

In der gegenwärtigen Debatte über die Glaubensfreiheit in Indien
ragt der Begriff „Kommunalismus“ heraus; Kommunalismus bedeu-
tet „das Schüren interreligiöser Spannungen in dem Sinne, dass die
Interessen einer Religionsgemeinschaft unvermeidlich im Konflikt
mit denen einer anderen stehen“. Wenn die Interessen einer Reli-
gionsgemeinschaft denen einer anderen widersprechen, wenn eine
Religionsgemeinschaft als bevorzugt angesehen wird und Privilegien
genießt, derer sich die andere Gemeinschaft beraubt fühlt, dann
kommt es zu einem Konflikt zwischen den beiden Gruppen – in In-
dien heißt das „Kommunalismus“. Mit anderen Worten, es geht um
eine Situation, in der verschiedene Gemeinschaften in einem Dorf
oder einer Stadt nicht nur im Ghetto leben, sondern auch gegensätz-
liche Interessen vertreten.

Glaubensfreiheit bedeutet nicht, eine Religion oder eine Konfes-
sion zu ignorieren oder aus der Gesellschaft auszuschließen; sie
bedeutet auch nicht, einen bestimmten Glauben zu fördern. John
Dickinson, Vorsitzender des Committee for the Declaration of Inde-

um die Opfer zu schützen oder die Angriffe zu unterbinden; es wird auch
nichts unternommen, um weitere Übergriffe zu verhindern. Die Beobach-
tung eines Ausländers ist sehr interessant: „Diese Untätigkeit (der Regierung)
hat eher mit Wahl- und Realpolitik als mit Trägheit zu tun (obwohl Trägheit
immer ein wichtiger Faktor in Indien ist). In der Vergangenheit haben kom-
munale Ausschreitungen der Regierung sogar geholfen. Die Kongresspartei
ist der traditionelle Beschützer der Minderheiten und erhält in Krisenzeiten
die meisten Stimmen: Wenn eine starke Regierung gebraucht wird, suchen
alle Schutz unter dem Schirm der Kongresspartei. Laut dem Verfechter dieser
Theorie muss die Regierung sich nur zurücklehnen, die Unruhen ihren Lauf
nehmen lassen, und die Wahlen werden ein Kinderspiel“ (William Dalrymple,
„Hindu Fundamentalism“, in: The Tablet, 25. November 1989).
16 Der Welt-Hindu-Rat wurde als reaktionäre Gruppe erschaffen, denn ei-
nige Hindus fühlten sich durch den Erfolg des XXXVIII. Internationalen Eu-
charistischen Kongresses bedroht, der 1964 in Mumbai stattfand.
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pendence of the USA (Komitee für die Unabhängigkeitserklärung
sagte 1776: „Unsere Freiheiten stammen nicht aus Gründungsurkun-
den, denn diese beinhalten lediglich die Erklärung bereits existieren-
der Rechte. Sie stützen sich nicht auf Pergamente oder Siegel, son-
dern kommen von Gott (dem König der Könige und Gebieter der
Erde)“17. Ein gerechter Frieden muss die Achtung der legitimen
Rechte eines jeden Menschen garantieren, unabhängig von seiner
ethnischen Herkunft, politischen Überzeugung oder seinem Glau-
ben. Frieden bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, das die Entwicklung
demokratischer, friedlicher und pluralistischer Gesellschaften be-
günstigt, in denen Menschen frei denken, forschen, zweifeln und
glauben können. Im Frieden kann jeder seine tiefsten Überzeugun-
gen allein oder in Gemeinschaft kundtun.

Es muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass die Religions-
und Gewissensfreiheit keine Relativierung der objektiven Wahrheit
bedeutet, zu deren Suche jeder Mensch verpflichtet ist. Der Staat ist
weder mittelbar noch unmittelbar zuständig für die religiösen Über-
zeugungen seiner Bürger. Er kann sich nicht das Recht anmaßen,
diese aufzuzwingen oder zu behindern.18 Die Rechte des mensch-
lichen Gewissens sind einzig an die – natürliche und offenbarte –
Wahrheit gebunden. Ohne die Achtung des natürlichen Grundrech-
tes, die Wahrheit zu erkennen und nach ihr zu leben, gibt es keinen

17 Vgl. C. Herman Prichett, The American Constitution, New York 1977,
S. 2.
18 Wie bereits erwähnt, haben sieben Staaten in Indien (eine Bundesrepu-
blik) Konvertierungsverbotsgesetze verabschiedet, die Bekehrungen von einer
Religion zu einer anderen verbieten: Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh,
Arunachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan und Himachal Pradesh; in diesen
Staaten gelten alle Bekehrungen von vornherein als „Zwang, Nötigung und
Betrug“, woraufhin die Regierungen das Gesetz anwenden dürfen. In Wahr-
heit jedoch werden die Gesetze nur in Fällen von Hindus angewandt, die zu
einer anderen Religion konvertieren. Die Ironie besteht darin, dass die indi-
sche Bundesregierung die Religionsfreiheit laut Gesetz und in praxi respek-
tiert, dies aber nicht für die Bundesstaaten gilt, in denen Konvertierungsver-
botsgesetze in Kraft sind.
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echten Fortschritt. Die Sicherung und Förderung der Religions-
freiheit sind ein „Test“ für die Achtung der anderen Rechte und ver-
wirklichen sich durch die Voraussicht einer entsprechenden Rechts-
disziplin für die einzelnen religiösen Bekenntnisse als Garantie ihrer
jeweiligen Identität und ihrer Freiheit. Der Staat kann einen Glauben
nicht aufzwingen, muss aber Religionsfreiheit und Harmonie zwi-
schen den Anhängern der verschiedenen Religionen – die Teil der
Gesellschaft sind – garantieren.

Ich möchte ein Beispiel dafür nennen, wie ein religiöses Gebot be-
nutzt werden kann, um Mord im Namen der Religion zu rechtfer-
tigen. Das Beispiel soll natürlich in keiner Weise implizieren, dass
alle Buddhisten mit einer Stimme sprechen. Das ist in anderen Reli-
gionen ja auch nicht der Fall. Das Konzept der shunyata (Leere) ist
ein zentrales buddhistisches Prinzip, vor allem im Zen-Buddhismus.
Es hat aber Versuche gegeben, dieses Prinzip mit einem Schwert zu
verknüpfen, um buchstäblich Mitglieder anderer Religionsgruppen,
die in der Minderheit sind, zu töten, indem sie den Grundsatz so in-
terpretierten: „Das erhobene Schwert hat keinen eigenen Willen, es
ist voller Leere. Es ist wie ein Blitz. Der Mann, der gerade erschlagen
wird, ist ebenfalls leer, und so auch der, der das Schwert führt. Keiner
von ihnen besitzt eine wesenhafte Seele. Da jeder von ihnen leer ist
und keine „Seele“ hat, ist der schlagende Mensch kein Mensch, das
Schwert in seinen Händen ist kein Schwert, und das „Ich“, das gerade
erschlagen wird, ist wie die Spaltung der Frühlingsbrise durch einen
Blitz“.19

Unsere postmodernen Gesellschaften werden von Selbstsucht und
Egozentrismus beherrscht. Der „Andere“ wird daher zur Ursache von
Angst oder Neid; dies führt zu einer Sicherheitsbesessenheit, denn
Selbstsucht und Egozentrismus verursachen Misstrauen und Arg-
wohn, die wiederum zu Vorurteilen führen, die dann in Hass, Gewalt
und Mord enden20. Inwiefern ist die Vorstellung der Staaten, die Reli-

19 Katherine Wharton, Rezension von Buddhist Warfare in der TLS, 1. Ok-
tober 2010.
20 Man kann sich das Beispiel von Saudi-Arabien ansehen: „Saudi-Arabien
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gionen mögen zu sozialem Frieden und Harmonie beitragen, ge-
rechtfertigt? Oft rufen die Staaten zu interreligiösem Dialog aus
dem einfachen Grund auf, dass sie die Sicherheit gewährleisten oder
Wählerstimmen gewinnen wollen, wobei ersteres Motiv für letzteres
instrumentalisiert wird. Die Religionen wiederum wollen nicht tun,
was die Staaten von ihnen erwarten, denn sie gründen auf dem Prin-
zip, der Gesellschaft distanziert-kritisch und prophetisch zu dienen.
Die Geschichte hat uns die Gefahren gelehrt, die mit den Instrumen-
talisierungsversuchen der Religionen durch die Staaten und umge-
kehrt einhergehen. Aufgabe der Religionen ist es, Gott nicht „den
Kaisern“ zu überlassen. Der Staat versucht zum Beispiel, die Gesell-
schaft zu kontrollieren statt ihr zu dienen; durch seine Fürsorge für
das materielle Wohl der Gemeinschaft ist der Staat dem Individuum
übergeordnet, aber in seinem Dienst für das geistige Wohl hat der
Staat Grenzen, die ihm durch die Transzendenz des Menschen auf-
erlegt werden. Die Religionen können es sich nicht leisten, ihren pro-
phetischen Charakter zu verlieren, der das Böse verurteilt und sich
der Ungerechtigkeit widersetzt. Die Religionen müssen sich daran er-
innern, dass sie das, was sie durch Macht gewinnen, an Autorität ver-
lieren. Gerechtigkeit muss sowohl das Ziel als auch der interne Maß-
stab der Politik bleiben. Politik ist mehr als ein bloßer Mechanismus
zur Bestimmung der Regeln für das öffentliche Leben: Ihre Wurzeln
und Ziele sind in der Gerechtigkeit zu finden, die ursächlich mit der
Ethik zusammenhängt. So wird beispielsweise die Kirche in Latein-
amerika „verfolgt, weil sie das Leben der Armen verteidigt, die un-

verweigert Tausenden Wanderarbeitnehmern, unter ihnen viele Christen, die
Religionsfreiheit. Der Westen muss sich mit Saudi-Arabien gut stellen, denn
es ist einer der größten Öllieferanten der Welt und bietet einen riesigen Markt
für britische, französische und amerikanische Waffen. Außerdem ist es eine
wertvolle Quelle von Informationen zur Bekämpfung terroristischer Aktivi-
täten. Die Vorstellung, dass Großbritannien sich weigern könnte, Typhoon-
Jets an Saudi-Arabien zu verkaufen, weil es die Religionsfreiheit mißachtet,
ist im gegenwärtigen Umfeld unrealistisch“ („Editorial“, in: The Tablet,
29. Juni 2013).
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rechtmäßige Vernichtung von Leben anprangert und Gerechtigkeit
fördert“.21

Diejenigen, die sich für den Dialog einsetzen, wechseln nicht den
Gott oder die Religion, die sie vertreten. Sie mögen ihr Verständnis
von Gott ändern, denn er verwandelt sie und gibt ihnen Klarheit
über ihr Verständnis von Gott und Religion. Das Prinzip der Glau-
bensfreiheit ist der Grundstein der Menschenrechte. Deshalb stellt
die Freiheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, seine bzw. ihre
Religion zu bekennen und auszuüben, eines der grundlegenden Ele-
mente einer friedlichen und harmonischen Gesellschaft dar. Die Ach-
tung der inneren Würde und Freiheit des Menschen, der schon im-
mer religiös orientiert war, führt zu Frieden und Harmonie in der
Gesellschaft. Die Katholische Kirche nimmt wie folgt dazu Stellung:
„Der Mensch hat ein Recht auf religiöse Freiheit. Diese Freiheit be-
steht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang
sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen als auch
von jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in religiösen Dingen nie-
mand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran
gehindert wird, privat und öffentlich, als Einzelner oder in Verbin-
dung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach sei-
nem Gewissen zu handeln […] Die Freiheit ist das höchste Privileg
der menschlichen Person, und eine der wichtigsten Forderungen der
Freiheit ist die freie Ausübung der Religion in der Gesellschaft.“22 Die
Religionsführer müssen das Prinzip der religiösen Freiheit akzeptie-
ren; es ist ihre Pflicht, dieses Recht ihren jeweiligen Gemeinschaften
zu vermitteln. So war zum Beispiel der führende Verfechter der reli-
giösen Freiheit und der Menschenrechte im letzten Viertel des
20. Jahrhunderts der Papst, der spirituelle Anführer der römisch-ka-
tholischen Kirche. Gestützt auf dem Prinzip der Glaubensfreiheit

21 Jon Sobrino, The True Church and the Poor, New York 1984, S. 173.
22 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Erklärung über die Religionsfreiheit
,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzils-
kompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, S. 662– 664, Nr. 2–3.
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sollte man auf jeden Fall verhindern, dass bei der Umsetzung von so-
zialen Programmen die Armen und Bedürftigen ausgenutzt werden.
Nicht nur Christen, sondern Anhänger aller Religionen sollten in ih-
ren religiösen Handlungen sämtlichen Formen von Verlockungen,
wie beispielsweise finanziellen Anreizen und Belohnungen, widerste-
hen und diese verurteilen. Alle Gläubigen, gleich welcher Religion,
müssen die menschliche Würde als zentralen Teil der Ausübung ihrer
religiösen Traditionen uneingeschränkt achten.

Es gibt Hindus in Indien, die bereitwillig das akzeptieren, was die
katholische Kirche im Hinblick auf die religiöse Freiheit in ihrem Kon-
zilsdokument Dignitatis humanae lehrt. Einigen ehrlichen und gemä-
ßigten Hindus zufolge „ist die Religionsfreiheit zwar ein grundlegen-
des, unantastbares und nicht verhandelbares Recht jedes Menschen in
jedem Land der Welt; doch selbst dann, wenn sie zugleich die Freiheit
bedeutet, ohne Hindernisse seinen eigenen Glauben zu praktizieren,
seine Glaubensprinzipien Angehörigen der eigenen oder anderen Reli-
gionen zu lehren, Menschen zu erlauben, aus freier Wahl einen ande-
ren Glauben anzunehmen, sollte diese Freiheit nicht praktiziert wer-
den, wenn dadurch die Rechte und religiösen Gefühle Anderer
verletzt werden […] alle sollten daran arbeiten, sich von der Besessen-
heit zu befreien, Andere bekehren zu wollen“.23 Ohne zu verstehen, wa-

23 Viele Hindus scheinen kritiklos davon überzeugt zu sein, dass „jede Be-
kehrung zwangsläufig erzwungen ist; daher ist sie moralisch falsch und muss
folglich verboten werden“. Im christlichen Glauben ist Bekehrung ein heiliges
Wort; es ist Gott, der bekehrt; daher ist die Bekehrung eine freie Handlung
par excellence. Einerseits verkünden einige christliche Gruppen das Evan-
gelium Jesu, was oft in Frage gestellt wird; andererseits können die Hindus
nicht zwischen Bekehrung (einer göttlichen Handlung) und Proselytentum
(einer menschlichen Handlung) unterscheiden. Mahatma Gandhi selbst hat
die Einstellung der Hindus zu Bekehrung und Proselytentum stark beein-
flusst. Er schrieb: „Ich glaube nicht an die Bekehrung eines Menschen durch
einen anderen. Mein Bestreben sollte niemals sein, den Glauben eines ande-
ren zu untergraben. Dies beinhaltet den Glauben an die Wahrheit aller Reli-
gionen und damit Achtung für sie. Es setzt wahre Demut voraus“ (Young In-
dia, 23. April 1931); „Es ist mir nicht möglich, mich mit dem Gedanken der
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rum sich die Menschen wirklich zum christlichen Glauben hingezogen
fühlen, fragen Hindus weiter: „Obwohl die Freiheit des Glaubens un-
antastbar ist, gibt es eine Rechtfertigung für Bekehrungen, besonders
durch Zwang und Anreize oder unter dem Deckmantel des humanitä-
ren Dienstes? Warum nehmen die Proselyten in Indien hauptsächlich
die armen Stämme, Dalits und andere unterdrückte Gruppen der Hin-
du-Gesellschaft ins Visier? Die Erfahrung zeigt, dass eine religiöse Be-
kehrung dieser Leute ihre Lebensbedingungen nicht wesentlich än-
dert“. Ohne zwischen den verschiedenen christlichen Gruppen zu
unterscheiden, fragen sie gezielt weiter: „Warum greift die offensive
Evangelisation in Indien so zügellos um sich? Warum schmähen und
verleumden bestimmte Missionare andere Religionen, wenn sie ver-
suchen, Nichtchristen das Evangelium zu predigen?“24

Bekehrung zu versöhnen nach dem, was in Indien und anderen Ländern
heute vor sich geht. Sie ist ein Fehler, wahrscheinlich das größte Hindernis
für den Fortschritt der Welt zum Frieden hin. Warum sollte ein Christ einen
Hindu zum Christentum bekehren wollen? Warum sollte er nicht zufrieden
sein, wenn der Hindu ein guter oder gottestreuer Mensch ist?“ (Harijan, 30.
Januar 1937); „Ich halte dieses Proselytentum unter dem Deckmantel der hu-
manitären Arbeit gelinde gesagt für ungesund. Es wird von den Menschen
hier stark abgelehnt. Die Religion ist schließlich eine zutiefst persönliche An-
gelegenheit. Sie berührt das Herz […] Warum sollte ich meine Religion än-
dern, weil der Doktor, der sich als Christ bekennt, mich von einer Krankheit
geheilt hat, oder warum sollte der Doktor erwarten, dass ich meinen Glauben
ändere, während er mich behandelt?“ (Young India, 23. April 1931); „Wenn
ich an der Macht wäre und Gesetze machen könnte, würde ich das Prosely-
tentum beenden. In Hindu-Haushalten hat die Ankunft von Missionaren
dazu geführt, dass Familien infolge der Änderungen ihrer Kleidung, ihrer
Verhaltensweisen, Sprache, Speisen und Getränke auseinandergefallen sind“
(Harijan, 5. November 1935).
24 Sudheendra Kulkarni, Vorsitzender der Observer Research Foundation
Mumbai – Centre for the Study of Indian Knowledge Traditions, hat an der
Konferenz „Interreligiöse Betrachtungen zur Bekehrung – eine Beurteilung
der Realität“ mitgewirkt, die vom Päpstlichen Rat für den Interreligiösen
Dialog und dem Ökumenischen Rat der Kirchen (Genf) organisiert wurde
und vom 12. bis 16. Mai 2006 in Velletri, Italien, stattfand.
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Dies ist nicht der richtige Ort, um eine Debatte über die obenste-
henden Fragen zu eröffnen. Einige von ihnen verkennen den konsti-
tutiven Charakter des christlichen Glaubens (zum Beispiel die Aus-
sagen „Warum Bekehrung?“, „Warum hält die Kirche an der Arbeit
für die Armen und Unterdrückten fest?“ etc.). Die Schwierigkeiten
entstehen durch einen Mangel an Verständnis des „Anderen“ und da-
für, wie er gemäß der Integrität seiner Religion glaubt. Häufig erfolgt
eine Projektion des eigenen Glaubens auf den Glauben des Anderen;
man zwingt seine eigene Religion der Religion des Anderen auf.
Diese Beeinflussung der einen Religion durch die andere führt zu
Missverständnissen und raubt der anderen Religion – speziell den
Religionen derer, die in einer Minderheitslage sind – die Freiheit, ih-
ren religiösen Glauben zu praktizieren und zu verbreiten. In ihrem
Dialog müssen die Gesprächspartner der verschiedenen Religionen
alles in ihren Kräften Stehende tun, um tiefere Einsichten in die Reli-
gionen der Anderen zu gewinnen. Zu diesem Zweck sollten die Gläu-
bigen ihren Mitmenschen, die anderen Religionen angehören, richtig
zuhören, um die Glaubensprinzipien und Praktiken der Anderen
kennenzulernen und zu verstehen sowie um gegenseitig anzuerken-
nen und zu würdigen, was wahr und gut an diesen ist.

Die meisten Hindus haben in der Regel ein negatives Verständnis
von Bekehrung; sie halten diese für etwas, was einem anderen fälsch-
licherweise aufgezwungen wird. Für sie ist jede Bekehrung eine
schwere Verletzung der Religionsfreiheit. Die folgenden unkritischen
Annahmen seitens der Hindus helfen, ihre Einstellung besser zu ver-
stehen. Die Hindus unterscheiden zwischen dharma-parivartan
(Selbsttranszendenz) und dharma-antar (Wechsel von einer religiö-
sen Tradition zu einer anderen), wenn sie an Bekehrung denken.
Die Hindus lehnen alle dharma-antar vehement ab und vermeiden
jeden weiteren Versuch, die christliche Auffassung von metanoia25

25 Vgl. Felix Machado, „Mission Today. Toward Total Liberation“, in: Studia
Missionalia 55 (2006), S. 335. „Das Verkünden von Gottes Wort hat die
christliche Bekehrung zum Ziel: die vollständige und aufrichtige Zugehörig-
keit zu Christus und seinem Evangelium durch den Glauben (metanoia). Die
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zu verstehen. Offensichtlich ist auch die Angst, Anhänger zu ver-
lieren – die Zahl der Hindus soll im Abnehmen begriffen sein – einer
der Gründe, warum sie sich mit Händen und Füßen gegen die Be-
kehrung wehren. Denn seltsamerweise sind die Hindus im Allgemei-
nen sehr erfreut, wenn sie von Menschen hören, die sich zum Hin-
duismus hingezogen fühlen, besonders Menschen in den westlichen
Ländern, die sich Gurus und ihren millionenschweren Tempeln und
Aschrams zuwenden!

Ich behaupte, dass der Geist der katholischen Kirchenlehre zur
Religionsfreiheit die Norm werden sollte, zumindest für jeden Chris-
ten jeglicher Konfession. Die Kirche unterscheidet die doppelte Be-
deutung von Freiheit eindeutig von Zwang: Niemand darf gezwun-
gen werden, gegen seine Überzeugungen zu handeln; und niemand
darf daran gehindert werden, nach seinen Überzeugungen zu han-
deln. Dignitatis humanae mahnt alle Gläubigen mit unmißverständ-
lichen Worten: „[…] Man muss sich jedoch bei der Verbreitung des
religiösen Glaubens und bei der Einführung von Gebräuchen allzeit
jeder Art der Betätigung enthalten, die den Anschein erweckt, als
handle es sich um Zwang oder um unehrenhafte oder ungehörige
Überredung, besonders wenn es weniger Gebildete oder Arme be-
trifft. Eine solche Handlungsweise muss als Missbrauch des eigenen
Rechtes und als Verletzung des Rechtes anderer betrachtet werden.“
Das Zweite Vatikanische Konzil spricht nicht nur von religiösen Ein-
zelpersonen. Die religiöse Freiheit ist ein Recht der einzelnen

Bekehrung ist ein Geschenk Gottes, ein Werk der Heiligen Dreifaltigkeit. Der
Geist öffnet die Herzen, auf dass sie an Christus glauben und sich zu ihm ,be-
kennen‘ können (1 Kor 12,3); von jenen, die durch den Glauben zu ihm kom-
men, sagt Jesus: ‚Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der
mich gesandt hat, ihn zu mir führt (Joh 6,44). In der christlichen Missions-
theologie reicht es nicht aus, die Bekehrung eine Hinwendung zu Gott zu
nennen. Laut dem Glauben der Kirche bedeutet die Hinwendung zu Gott
gleichzeitig auch die Bekehrung zum Christentum durch das Sakrament der
Taufe. Die Kirche lehrt, dass ein Mensch zu Gott bekehrt ist, der sich in Jesus
Christus endgültig und vollkommen offenbart hat und nicht mehr von der
Kirche getrennt werden kann, weil sie seine Braut ist.“
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menschlichen Person und jeder religiösen Gemeinschaft. Die religiö-
sen Gemeinschaften haben „auch das Recht, keine Behinderung bei
der öffentlichen Lehre und Bezeugung ihres Glaubens in Wort und
Schrift zu erfahren“.26

Leider kann nicht verleugnet werden, dass es heute in der ganzen
Welt durch christliche Sekten, die wie Pilze aus dem Boden schießen,
zu einer aggressiven Propaganda sowie Verunglimpfung und Herab-
würdigung benachbarter Religionen kommt; diese Sekten, die die re-
ligiöse Freiheit bedrohen, konkurrieren um Anhänger und ködern
Mitglieder durch Anreize verschiedenster Art. Infolgedessen ist die
Religionsfreiheit in Gefahr, und die Bemühungen um die Förderung
von Frieden und Harmonie erleiden schwere Rückschläge.

Es muss jedoch anerkannt werden, dass von Seiten der Kirche ge-
zielte Anstrengungen unternommen wurden, um Abhilfe zu schaffen.
Der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog im Vatikan und der
Ökumenische Rat der Kirchen in Genf führten ein gemeinsames Pro-
jekt durch, das sich der Frage stellte, wie jeder Christ seinen Glauben
in einer multireligiösen Welt bezeugen soll. Während dieses Projektes
schloss sich ihnen auch die Weltweite Evangelische Allianz an.
Schließlich beteiligten sich auch verschiedene kleine und große
Gruppen von Pfingstkirchlern; alle arbeiteten bereitwillig zusammen,
um das Projekt zu einem der gesamten christlichen Welt zu machen.
Ein offener und herausfordernder Aufruf ist an jeden gegangen, der
das Evangelium Jesu Christi predigen will und dabei einige grund-
legende Richtlinien einhält, die in einem fünfseitigen Dokument fest-
gehalten sind27. Wenn es umgesetzt wird, wird dieses kurze Doku-

26 Das Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 665, Nr. 4.
27 Ökumenischer Rat der Kirchen, Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dia-
log, Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer multireligiö-
sen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, 2011 (http://www.rengas.de/
fileadmin/user_upload/Downloads/Das_christliche_Zeugnis_in_einer_multire
ligi%C3%B6sen_Welt.pdf, 11.11.2013). Dieses kurze Dokument, wahrschein-
lich das erste, das von einer Mehrheit der Christen in der ganzen Welt bestätigt
wurde, bietet Leitlinien für das christliche Zeugnis, stellt einige Grundsätze auf,
die von jedem Christen beachtet werden sollten, wenn es gilt, Zeugnis von Jesu
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ment sehr viel zur Beilegung der aktuellen Spannungen beitragen
können, die durch viele Konflikte in der Welt entstanden sind, weil
das Prinzip der religiösen Freiheit missachtet wurde.

Die Umstände der Religionsfreiheit werden komplizierter, wenn
vorwiegend ethnische Spannungen in den Bereich der Religion ver-
lagert werden. Die brutalen Übergriffe auf Christen in Kandhamal
Orissa im August 2008 sind ein beredtes Beispiel dafür. Natürlich ist
jede Gewaltsituation das Ergebnis vieler Faktoren. Kandhamal wird
vorwiegend von zwei Stammesgruppen bewohnt, den Kandhs und
den Panas, wobei die Kandhs traditionell die Region dominieren.
Im 19. Jahrhundert wurden viele Panas zu Christen. Die Kandhs
können jedoch nicht als Hindus bezeichnet werden, denn sie sind
Stammesangehörige. Nach dem Erlangen der Unabhängigkeit wur-
den die Kandhs von den Zivilbehörden als Scheduled Tribes (ST, Re-
gistrierte Stämme) und die Panas als Scheduled Castes (SC, Regis-
trierte Kasten) eingestuft; Kandhamal wurde zu einer „Scheduled
Area“ ernannt und die Scheduled Tribes erhielten Sozialleistungen,
nicht aber die Panas, die eine Scheduled Caste waren, sich aber dafür
entschieden hatten, Christen zu werden. Dies erstreckte sich auch auf
Landbesitz, und so wurden die historischen Machtverhältnisse zwi-
schen den beiden Gruppen verstärkt. Wie Beobachter bemerkt ha-
ben, werden die Bemühungen der Pana, sich weiterzuentwickeln,
von den Kandhs als Bedrohung angesehen. Es bedurfte nur einer pas-
senden Gelegenheit, um Gewalttätigkeiten auszulösen. Sie ergab sich,
als Sangh Parivar (Verband von parlamentarischen und außerpar-
lamentarischen Organisationen, der sich weitestgehend der Hindut-
va-Ideologie verpflichtet hat) beschloss, die Glaubensrichtungen der-
jenigen, die noch Stammesangehörige oder Dalits waren, als eine
Form des Hinduismus zu bezeichnen; dass Sangh Parivar das Chris-
tentum als eine destabilisierende ausländische Macht darstellte,
sorgte für politischen Zündstoff28. Dadurch kam es zu Spannungen

Auftrag zur Evangelisierung abzulegen (Mt 28,19–20) und gibt schließlich
Empfehlungen im Geiste der ökumenischen Kooperation.
28 Vgl. Rupert Schortt, Christianophobia, a. a. O., S. 158 –164.
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in der Region. Zwischen August und Oktober 2008 erlebte der Staat
Orissa im Osten Indiens die schlimmsten Gewaltausbrüche gegen
Christen seit der Unabhängigkeit.

In der Frage der Religionsfreiheit geht es nicht nur darum, das
Recht auf die Freiheit des religiösen Bekenntnisses zu beschränken
oder zu unterbinden. Am schlimmsten sind die systematischen Verfol-
gungen, denen Gläubige ausgesetzt werden, allen voran Gläubige der
Minderheitsbevölkerung, die ihrem Gewissen folgen wollen. Benedict
Rogers hat einen Kommentar von Johann Candelin festgehalten, der
sich auf die religiöse Unterdrückung bezieht, die in vielen Teilen der
Welt zu finden ist. „Verfolgungen scheinen drei Phasen zu durchlau-
fen: Die erste ist Desinformation. Desinformation beginnt vor allem
in den Medien. Durch Druckerzeugnisse, Radio, Fernsehen und an-
dere Medien werden Gläubige ihres guten Rufes und ihres Rechtes be-
raubt, auf die Beschuldigungen, die gegen sie vorgebracht werden, zu
reagieren. Ohne Verhandlung werden sie aller Arten von Vergehen
schuldig gesprochen […] Die nächste Stufe ist die Diskriminierung.
Durch Diskriminierung werden Gläubige zu Bürgern zweiter Klasse
degradiert, zu Menschen, die eine niedrigere rechtliche, soziale, politi-
sche und ökonomische Stellung als die Mehrheit im Land haben. Die
dritte Phase ist die Verfolgung, die nach Ablauf der ersten beiden Pha-
sen ungestraft ausgeübt werden kann, ohne dass die üblichen Schutz-
maßnahmen greifen. Verfolgungen können vom Staat, der Polizei oder
dem Militär, extremistischen Organisationen, Banden, paramilitäri-
schen Gruppen oder Vertretern anderer Religionen ausgehen.“29

Der Beitrag der Religion zu Frieden und Harmonie in der moder-
nen Gesellschaft darf nicht unterschätzt werden. Aus diesem Grund
darf die Religion sich nicht in den Hintergrund drängen lassen. Jona-
than Sacks, derzeit britischer Großrabbiner, beschreibt Religion als
„Teil der Ökologie der Freiheit, denn sie unterstützt Familien, Ge-
meinschaften, Wohlfahrtsverbände, Freiwilligenorganisationen, die

29 Vgl. Benedict Rogers, „Carrying the Cross. The military regime’s campaign
of restriction, discrimination and persecution against Christians in Burma (My-
anmar)“, S. 10, in: http://www.cswusa.org/filerequest/1066.pdf, 11.11.2013.
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aktive Bürgerschaft und die Interessen des Allgemeinwohls. Sie ist ein
Schlüsselelement der Zivilgesellschaft, die uns ohne die Zwangs-
gewalt des Gesetzes zusammenhält. Ohne Religion hängen wir voll-
ständig vom Staat ab, und wenn dies geschieht, riskieren wir das,
was J. L. Talmon als totalitäre Demokratie bezeichnet hat; als solche
endete ja auch das revolutionäre Frankreich“.30

Die Frage muss abermals gestellt werden: Ist die Religion Teil des
Problems oder ist sie Teil der Lösung des Problems unserer post-
modernen Gesellschaft? Die Religion muss mit der Realität des
Menschseins auf Erden zurechtkommen. Sie muss sich den Heraus-
forderungen der Entfremdung und Versöhnung, der Verletzung und
Heilung, des Krieges und Friedens stellen, um nicht marginalisiert zu
werden. Die Förderung von Hass, Gewalt und Krieg ist das Gegenteil
von dem, was wahre Religion ausmacht. Religion, die beansprucht,
im Namen Gottes, des Symbols für das Leben, zu handeln, kann
nicht gleichzeitig auf der Seite des Todes stehen. Ich möchte einige
Beispiele von Christen in hauptsächlich muslimisch geprägten Län-
dern anbringen, in denen Christen zu den am stärksten unterdrück-
ten Minderheiten zählen. Die Zahl der Christen in verschiedenen
Ländern im Nahen Osten und im Afrika südlich der Sahara sinkt.
In Ägypten wurden beispielsweise koptische Frauen entführt und ge-
zwungen, Muslime zu werden, während Konvertiten vom Islam zum
Christentum inhaftiert und teilweise sogar gefoltert wurden.31

Alle Religionen lehren die Förderung der interreligiösen Harmo-
nie; jede Religion hat eine Goldene Regel, die die Glaubensfreiheit
befürwortet: „Dies ist die Summe aller Pflichten: Tue keinem anderen
das Leid an, das bei Dir selbst Leid verursacht hätte“32; „Füge Dei-
nem Nächsten nicht den Schmerz zu, der Dich schmerzt“33; „Das ist

30 Jonathan Sacks, „The Pope is right about the threat to freedom“, in: The
Times, 3. Februar 2010.
31 Paul A. Marshall (Hg.), Religious Freedom in the World, Landham u. a.
2008, S. 159.
32 Hinduismus, Mahabharata, 5.15.17.
33 Buddhismus, Udanvarga, 5:18.

Felix Machado256



gegenseitige Rücksichtnahme. Was man mir nicht antun soll, will ich
auch nicht anderen Menschen zufügen“34; „Was Dir selbst verhasst
ist, tue Deinem Nächsten nicht an: das ist die ganze Thora; der Rest
ist nur Kommentar“35; „Alles, was Ihr also von anderen erwartet, das
tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten“36; „Kei-
ner von Euch ist ein Gläubiger, solange er nicht das für seinen Bruder
wünscht, was er für sich selbst gewünscht hätte“37; „Was Du anderen
gibst (oder tust), wird Dir wiedergegeben (oder getan)“38.

Religion kann ihrem Wesen nach nichts anderes als ein Werkzeug
des Friedens sein. Religion kann kein Vorwand für Konflikte sein,
insbesondere wenn religiöse, kulturelle und ethnische Identitäten zu-
sammentreffen. „Niemand kann sich selbst für einen Glaubenden an
den großen und barmherzigen Gott halten und es im Namen dessel-
ben Gottes wagen, seinen Bruder zu töten“. Die Überzeugung, dass
„nur die Religion ihren Namen wert ist, die zu Frieden führt, und
dass diese wahre Religion nur vorgetäuscht ist, wenn sie mit Konflik-
ten und Gewalt verbunden ist“, ist seit uralten Zeiten erwiesen. As-
hoka aus der Dynastie der Maurya (etwa 200 Jahre v. Chr.) beispiels-
weise, der zum aufkommenden Buddhismus konvertierte, hinterließ
seine Ansichten in folgendem Säulen-Edikt: „(König Ashoka) ehrt
die Mitglieder aller religiösen Sekten, gleichviel ob Asketen oder Lai-
en, durch Geschenke und Auszeichnungen. Noch wichtiger als Ge-
schenke und Auszeichnungen ist jedoch seine Unterstützung der
grundlegenden Botschaft aller Sekten. Die grundlegende Botschaft
variiert von Sekte zu Sekte […] (also) sollte man sich beim Lob der
eigenen Sekte und Kritik der anderen zurückhalten […] Tut man
dies, stärkt man die eigene Sekte und hilft auch den anderen. An-
dernfalls schadet man der eigenen und auch den anderen Sekten.
Wer die eigene Sekte ehrt und die anderen herabwürdigt, sei es aus

34 Konfuzianismus, Gespräche – Rongo – 15:23.
35 Judentum, Talmud, Shabbat 312.
36 Christentum, Matthäus 7,12.
37 Islam, Das Buch der vierzig Hadithe von An-Nawawi.
38 Sprichwort aus Ruanda.
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blinder Loyalität oder weil man die eigene Sekte in ein besseres Licht
stellen will, fügt der eigenen Sekte den größten Schaden zu. Eintracht
ist am besten, wenn sich alle Menschen die Lehren der anderen an-
hören und diese respektieren […] Daraus ergeben sich der Fort-
schritt der eigenen Sekte und die Erleuchtung des Dharma“.39

Wenn sie ihre unentbehrliche und beständige Rolle in der Gesell-
schaft behaupten will, muss die Religion sich neuen Fragen stellen,
die durch die Wissenschaft und Technik in der modernen Gesell-
schaft entstehen. Heute zum Beispiel, da die Medizin große Fort-
schritte im Bereich der Gesundheitsvorsorge macht, erfordern bio-
ethische Fragen dringend Antworten. Trotz der großen Fortschritte
in Wissenschaft und Technologie sehen wir jedoch täglich, wie viel
Leid und materielle sowie spirituelle Armut es in der Welt gibt. Lob
verdient der wissenschaftliche und technologische Fortschritt ins-
besondere im Bereich der Medizin. Aber man darf nicht vergessen,
dass dieser Fortschritt immer nach dem Kriterium beurteilt werden
muss, ob er der Förderung von Leben und nicht dessen Unterdrü-
ckung, Abwertung oder Zerstörung dient. Man muss auch den Sub-
jektivismus, eine falsche Vorstellung von Freiheit, die den Einzelnen
auf absolute Weise verherrlicht, hinterfragen. Der ethische Relativis-
mus, eine Folge des Subjektivismus, besteht genau darin, dass man
meint, alles sei verhandelbar, selbst das erste Grundrecht, das Recht
auf Leben. Die Aufgabe, das Leben anzuerkennen und ihm zu dienen,
betrifft jeden; und sie muss vor allem im Hinblick auf die Schwächs-
ten der Gesellschaft erfüllt werden. „Jedes Vergehen gegen das Leben
ist ein Attentat auf den Frieden, besonders wenn dabei die Sitten des
Volkes verletzt werden […] Wo aber die Menschenrechte wirklich
ernst genommen und öffentlich anerkannt und verteidigt werden,
dort kann der Friede zu einer Atmosphäre werden, in der sich das
soziale Zusammenleben glücklich und wirkungsvoll entwickelt.“40

39 „The Twelfth Rock Edict“, in: Donald W. Mitchell, Buddhism. Introducing
the Buddhist Experience, New York 2002, S. 73.
40 Paul VI., „Wenn Du den Frieden willst, verteidige das Leben“, in: ders.,
Wort und Weisung im Jahr 1976, Città del Vaticano 1977, S. 372–374.
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Während Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zuneh-
mend das Bedürfnis verspüren, respektvolle, freundliche und harmo-
nische interreligiöse Beziehungen in unserer kriegsgebeutelten, kon-
fliktreichen und gewalttätigen Welt aufzubauen, war die Katholische
Kirche immer davon überzeugt, dass es erforderlich ist, das Prinzip
der religiösen Freiheit hervorzuheben, das der aufrichtigen Religiosi-
tät Glaubwürdigkeit verleiht und den Frieden in der Gesellschaft för-
dert. Glaubensfreiheit gilt als Grundstein der Menschenrechte. Daher
bildet die Freiheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, seine/ihre
Religion zu bekunden und auszuüben, das grundlegende Element ei-
ner friedlichen und harmonischen Gesellschaft. Das Kanonische
Recht der Katholischen Kirche legt auch fest: „Niemand hat jemals
das Recht, Menschen zur Annahme des katholischen Glaubens gegen
ihr Gewissen durch Zwang zu bewegen.“41

Johannes Paul II. weist vorsichtig darauf hin, dass in unseren Be-
mühungen, den Frieden in der Welt zu fördern, die Gewissens- und
Religionsfreiheit nicht bedeutet, die objektive Wahrheit zu relativie-
ren, nach der zu suchen jedem Menschen obliegt. Während er die
Lehren der Katholischen Kirche für das tägliche Leben der Menschen
in unserer Gesellschaft anwendet, erneuert der Papst seinen Aufruf,
indem er erklärt, dass kein Staat direkt oder indirekt für die reli-
giösen Überzeugungen seiner Bürger zuständig ist. Er lobt die Be-
mühungen verschiedener privater sowie öffentlicher, nationaler und
internationaler Organisationen, die in den vergangenen Jahren die-
jenigen verteidigt haben, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugun-
gen Opfer von Diskriminierung und Verfolgung wurden. In seiner
Enzyklika Centesimus annus schreibt der Papst über die Rechte des
menschlichen Gewissens, das einzig an die natürliche und offenbarte
Wahrheit gebunden ist. In diesem Dokument versichert er abermals:
„In einigen Ländern zeigen sich neue Formen eines religiösen Fun-
damentalismus. Verschleiert, aber auch offen wird den Bürgern eines
anderen Glaubensbekenntnisses die freie Ausübung ihrer bürgerli-
chen und religiösen Rechte verwehrt. Sie werden daran gehindert,

41 Kanonisches Recht 748 § 2.
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sich voll am kulturellen Geschehen zu beteiligen. Der Kirche wird das
Recht auf freie Verkündigung des Evangeliums eingeschränkt. Men-
schen, die diese Botschaft hören, wird verboten, sie anzunehmen und
sich zu Christus zu bekehren. Ohne die Achtung des natürlichen
Grundrechtes, die Wahrheit zu erkennen und nach ihr zu leben,
gibt es keinen echten Fortschritt“.42

Zweifellos verleiht das Prinzip der Religionsfreiheit Gläubigen aus
allen Religionen Glaubwürdigkeit. Als er zu den Innenministern der
Europäischen Union sprach, erinnerte Johannes Paul II. daran, dass
die Sicherung und Förderung der Religionsfreiheit ein „Test“ für die
Achtung der anderen Rechte ist. Sie verwirklichen sich durch die Vo-
raussicht einer entsprechenden Rechtsdisziplin für die einzelnen reli-
giösen Bekenntnisse und werden dadurch zur Garantie ihrer jeweili-
gen Identität und ihrer Freiheit. Am 12. Januar 2004 machte der
Papst in seiner Ansprache an das beim Heiligen Stuhl akkreditierte
diplomatische Korps die Beobachtung, dass sich in einigen Ländern
Europas in der letzten Zeit eine Geisteshaltung entwickelt habe, die
die faktische Achtung der Religionsfreiheit gefährden könnte. Zwar
gäbe es Übereinstimmung darüber, dass der religiöse Sinn des Ein-
zelnen zu respektieren sei, für das religiöse Faktum jedoch, also für
die soziale Dimension der Religionen, würde dies allerdings nicht in
gleicher Weise zutreffen. Dabei geraten auch die Verpflichtungen in
Vergessenheit, die im Rahmen dessen, was einst den Namen Kon-
ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erhielt, über-
nommen wurden. Oft beruft man sich auf den Grundsatz der Laizi-
tät, die an und für sich legitim ist, wenn sie als Unterscheidung
zwischen der politischen Gemeinschaft und den Religionen verstan-
den wird.43 Unterscheiden ist allerdings nicht gleichbedeutend mit

42 Johannes Paul II., „Centesimus annus. An die Verehrten Mitbrüder im Bi-
schofsamt den Klerus, die Ordensleute, die Gläubigen der Katholischen Kirche
und alle Menschen Guten Willens zum hundertsten Jahrestag von Rerum No-
varum“, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_ge.html, 29.10.2013, Nr. 29 c.
43 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Pastorale Konstitution über die
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außer Acht lassen! Laizität ist nicht gleich Laizismus! Sie bedeutet
nichts anderes als die Achtung aller Glaubensbekenntnisse von Sei-
ten des Staates, der die freie Ausübung der kultischen, spirituellen,
kulturellen und karitativen Aktivitäten der Glaubensgemeinschaften
gewährleistet.

Die religiöse Dimension, die im menschlichen Gewissen verwur-
zelt ist, hat eine spezifische Auswirkung auf den Frieden, und jeder
Versuch, den freien Ausdruck derselben zu behindern oder unter
Zwang zu stellen, führt unausweichlich zu gravierenden negativen
Auswirkungen auf die Schaffung einer friedlichen Gesellschaft. Die
Glaubensfreiheit trägt auch entscheidend dazu bei, Bürger hervor-
zubringen, die wirklich frei sind; sie bringt sie dazu, ihre Pflichten
mit größerer Verantwortung wahrzunehmen. Eine grundlegende Vo-
raussetzung für den Frieden ist die starke moralische Integrität und
die religiöse Freiheit der Menschen. Der Papst empfiehlt einige spezi-
fische Pflichten für die Gläubigen im Kontext der religiösen Freiheit:
„Den Pflichten des Staates hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf
Religionsfreiheit entsprechen bestimmte ernste Pflichten von Män-
nern und Frauen, sei es im persönlichen religiösen Bekenntnis, sei
es in der Organisation und im Leben der jeweiligen Gemeinschaften.
An erster Stelle sind die Verantwortlichen der religiösen Einrichtun-
gen gehalten, ihre Lehre darzulegen, ohne sich von persönlichen, po-
litischen und sozialen Interessen beeinflussen zu lassen, und auch in
einer Art und Weise, die den Erfordernissen des Zusammenlebens
entspricht und die Freiheit eines jeden achtet.“

In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag im Jahre 1988 rief Johan-
nes Paul II. Gläubige verschiedener Religionen dazu auf, durch ihr
Engagement für die Wahrung des Rechts auf Religionsfreiheit zu
Weltfrieden und Harmonie beizutragen. Er schrieb: „Anhänger der
verschiedenen Religionen sollten einzeln und als Gemeinschaft ihre
Überzeugung zum Ausdruck bringen und ihre Gottesdienste und
alle andere spezifische Handlungen unter Achtung vor den Rechten

Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
Vorgrimler (Hg.), a. a. O., S. 534 –535.
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derjenigen durchführen, die nicht ihrer Religion angehören oder gar
keinen Glauben haben. […]

[…] gerade im Hinblick auf den Frieden, das höchste Ziel der
Menschheit, kann jede religiöse Gemeinschaft und jeder einzelne
Gläubige die Echtheit des eigenen Bemühens um Solidarität mit den
Brüdern und Schwestern prüfen. Was den Frieden anbelangt, schaut
die Welt heute wie vielleicht niemals zuvor mit großen Erwartungen
auf die Religionen“.44

Anlässlich des 50. Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte sagte Johannes Paul II. im Jahre 1998:
„Die Religionsfreiheit bildet daher den Kern der Menschenrechte. Sie
ist so unantastbar, dass sie fordert, dass der Person auch die Freiheit
des Religionswechsels zuerkannt wird, wenn das Gewissen es ver-
langt. Denn jeder ist gehalten, dem eigenen Gewissen in jeder Situa-
tion zu folgen, und darf nicht gezwungen werden, gegen sein Gewis-
sen zu handeln.“45

In einigen Ländern wurden Gesetze eingeführt oder vorgeschla-
gen, die „unethische Bekehrungen“ verbieten. Wenn das Proselyten-
tum verboten wird, das heißt, der Einsatz unzulässiger Mittel, um ei-
nen Menschen zu einer bestimmten Religion zu bekehren, dann
sollten solche Gesetze als gerechtfertigt betrachtet werden. Wenn je-
doch jeglicher Wechsel von einer Religion zu einer anderen verboten
wird, steht das im radikalen Gegensatz zu einem der grundlegenden
Aspekte des Prinzips der Religionsfreiheit.

In einigen Ländern unterdrücken die Gläubigen der Mehrheits-
bevölkerung mit Einverständnis des Staates jene Religionsgemein-
schaften, die sich in der Minderheit befinden. Beispiele dafür liefern
die Muslime in Ägypten, Pakistan, Malaysia, Indonesien und Bangla-
desch, die Buddhisten in Sri Lanka und Myanmar sowie die Hindus
in Indien. All diese Länder können auf herausragende Beispiele für

44 Johannes Paul II., „Botschaft seiner Heiligkeit Johannes Paul II. zur Feier
des Weltfriedenstages“, Vatikan, 1. Januar 1988, Nr. 4.
45 Ders., „Botschaft seiner Heiligkeit Johannes Paul II. zur Feier des Welt-
friedenstages“, Vatikan, 1. Januar 1999, Nr. 5.
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die Förderung von Harmonie und friedlicher Koexistenz in der Ver-
gangenheit blicken. Heute aber kommt es aufgrund ideologischer Be-
einflussung (seitens der Salafisten-Wahhabiten-Bewegung in Ägypten,
der Hindutva in Indien und der Jathika Hela Urumaya (JHU), der
Partei der Buddhistischen Mönche, die 2003 in Sri Lanka gegründet
wurde) zu Hass, Gewalt und Mord an Minderheiten. Die religiösen
Gruppen, die sich in diesen Ländern in der Mehrheit befinden, ver-
wenden ihre politische Macht, um sich zu „Staatsreligionen“ zu er-
klären oder die Verfassungen ihrer Staaten neu zu definieren und da-
durch ihren Religionen einen „Sonderstatus“ im Land zu geben. Sie
bedrohen den Staat nicht unmittelbar, verfolgen aber Minderheiten
aus politischen, ökonomischen, ethnischen oder religiösen Gründen.
Menschen, die einer Minderheitsreligion angehören, werden wie
Bürger zweiter Klasse behandelt. Im Versuch, Hass gegen Minderhei-
ten zu verbreiten, verstreuen die Religionen der Mehrheitsbevölke-
rung unverhohlene Lügen über die Anderen. Beispiele von Ge-
schichtsverfälschung (in Bezug auf die Minderheitsreligionen) in
Schulbüchern sind heute nicht selten46.

Speziell in Ländern mit einer muslimischen Mehrheit werden be-
stimmte Gesetze wie das Antiblasphemiegesetz auf alle Bürger ange-
wendet. Diese Gesetze erweisen sich als besonders nachteilig für die
Anhänger von Minderheitsreligionen wie Hindus, Sikhs, schiitische
Muslime und Christen. Das zeigt sich am Beispiel der Greueltaten
gegen zahllose Christen in Pakistan, deren Hilflosigkeit eine beson-
dere Tragik darstellt. Viele unschuldige Christen, darunter auch Sha-
baz Bhatti, der katholische Minister für Minderheiten in Pakistan,
mussten wegen des Antiblasphemiegesetzes ihr Leben lassen. Eine
kleine zivilgesellschaftliche Gruppe hat sich für die Aufhebung des
Blasphemie-Gesetzes eingesetzt. Die meisten, wenn nicht gar sämtli-
che Beschuldigungen wegen Verstößen gegen das Antiblasphemie-
gesetz sind entweder erfunden oder falsch und stellen daher ein Miss-
brauch des Rechts dar. Die Blasphemiegesetze sind verantwortlich für
einen Großteil der Streitigkeiten zwischen den Gemeinschaften in

46 Gut recherchiertes Material dazu findet sich bei Rupert Shortt, a. a. O.
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Pakistan. So wurde beispielsweise Ayub Masih fälschlich der Blasphe-
mie beschuldigt, obwohl es eigentlich um Grundstücksstreitigkeiten
zwischen dem Beklagten und seinen muslimischen Nachbarn ging.
Infolge dieses Vorfalls erschoss sich Bischof John Joseph aus Protest
gegen die Todesstrafe, die gegen Ayub Masih verhängt wurde.47

„Die Rechtsposition zur religiösen Freiheit in Pakistan ist eindeu-
tig. Im Artikel 18 der 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte steht: ,Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine
Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit,
seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Kulthandlungen zu bekunden‘. Als die Erklärung verfasst
wurde, hob der pakistanische Vertreter ausdrücklich – indem er sich
gegen die Position Saudi-Arabiens stellte – hervor, dass die Religions-
freiheit mit dem Islam im Einklang stünde. Diese Haltung bestätigte
die Position des Gründungsführers Pakistans, Muhammad Ali Jinnah.
Pakistan ratifizierte den im Jahr 1966 beschlossenen Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte im Jahre 2010. Artikel 18
dieses Dokumentes garantiert, dass ‚jedermann das Recht auf Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat‘. Als Zeichen der veränder-
ten Lage äußerten die pakistanischen Behörden einen unheilvollen
Vorbehalt: ‚Die Islamische Republik Pakistan erklärt, dass die Bestim-
mungen in Artikel 18 … angewandt werden sollen, vorausgesetzt sie
widersprechen nicht den Bestimmungen der Verfassung Pakistans
und den Sharia-Gesetzen‘. Dieser und andere Vorbehalte haben der
Regierung die Option eingeräumt, mit einer Hand wegzunehmen,
was sie mit der anderen gegeben hat. Eine ähnliche Mehrdeutigkeit
kennzeichnet auch die pakistanische Verfassung, vor allem Artikel 19,
der die Redefreiheit garantiert“48.

47 Vgl. „Pakistani bishop takes his life in bid to save others“, in: The Tablet,
16. Mai 1998, S. 31.
48 Rupert Shortt, Christianophobia, a. a. O., 2012, S. 74 –75.
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Leider muss man feststellen, dass aufgrund der Mehrdeutigkeiten
in der pakistanischen Verfassung nicht nur die Unterdrückung der
Minderheiten, sondern auch die unter den Mehrheiten, zum Beispiel
im Falle der Apostaten (Muslime, die die islamische Religion auf-
geben) und der Ahmadi-Muslime, Anlass zu großer Sorge bezüglich
der Religionsfreiheit gibt.

In einigen Ländern gilt die Kolonialvergangenheit als Ursache für
die Ablehnung der Glaubensfreiheit. In Indonesien werden die Nie-
derländer beispielsweise mit dem Versuch in Verbindung gebracht,
durch die Instrumentalisierung der christlichen Mission den Islam
außer Gefecht zu setzen. Ähnliches wird auch vom British Raj (Bri-
tisch-Indien) behauptet, wo die Hindus die Mehrheit bildeten. Auf-
grund von Spekulationen statt Fakten werden die heutigen Christen
für die Kolonialvergangenheit verantwortlich gemacht, die oft aus-
schließlich negativ ausgelegt und gegen die Christen verwendet wird.
Tatsächlich spielten viele Christen jedoch eine aktive und entschei-
dende Rolle im Kampf um die Unabhängigkeit von den Niederlän-
dern (im Falle Indonesiens) und von den Briten (im Falle Indiens).
Die Christen in Indonesien oder Indien sind Schlüsselpartner der
Muslime und Hindus bei der Förderung der Bildung, der Gesund-
heitsvorsorge und der allgemeinen Entwicklung in diesen Ländern.
Trotzdem hat die Gewalt gegen Christen, die dort als religiöse Min-
derheiten leben, in letzter Zeit zugenommen. In den ersten neun Mo-
naten des Jahres 2011 wurden allein in Indonesien mindestens
30 Kirchen im ganzen Land angegriffen. Die Zahl der Angriffe auf
Christen ist in Indien seit 1999 stets auf dem gleichen Niveau geblie-
ben. Das Vereinte Christliche Forum für Menschenrechte mit Sitz in
Delhi hat über 120 Angriffe auf Christen in Indien verzeichnet, da-
runter auch die Brandanschläge auf 30 Kirchen in Gujarat.

Ein weiteres Problem ist das der „Reziprozität“, der gleichwertigen
Behandlung religiöser Minderheiten in der ganzen Welt. Diese be-
trifft in erster Linie die Möglichkeit, Gebetsstätten zu schaffen oder
zumindest gemeinsam beten zu können, ohne von Sicherheitskräften
bedrängt zu werden. Es genügt auch nicht, wenn seitens der Zivilbe-
hörden gesagt wird, man könne zu Hause beten. Die Religion hat
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eine gemeinschaftliche Dimension, die das Recht in sich birgt, sich in
gemeinsamen Gottesdiensten und Kulthandlungen zu äußern. Die
Religionsgemeinschaften sollten auch das Recht auf Redefreiheit
und die Möglichkeit haben, Bildungsmaterial für ihre Mitglieder zu
veröffentlichen und solches Material ins Land einzuführen. Außer-
dem sollten die Gemeinschaften das Recht haben, ihre Ansichten an
andere weiterzugeben. Die öffentliche Ordnung muss auch geachtet
werden. Daher versteht man, dass die Behörden Predigten oder Pu-
blikationen verbieten, in denen die Religion der Mehrheit oder über-
haupt alle anderen Religionsgemeinschaften respektlos behandelt
werden. Nichtsdestoweniger stellt es eine Verletzung der religiösen
Freiheit dar, wenn Gemeinschaften ihre Religion im Verborgenen
ausüben müssen.

Der Säkularismus ist eine starke Bewegung, die in der zeitgenös-
sischen Gesellschaft tief verwurzelt ist. Religion und Weltlichkeit
hängen zusammen und widersprechen sich nicht gegenseitig; Säkula-
rität und Religion können beide zum wahren Fortschritt der Men-
schen in jeder Gesellschaft beitragen. Tatsächlich braucht eine ver-
nünftige Religion eine gesunde Säkularität, denn diese bewahrt die
Religion vor dem Fanatismus. Seit einigen Jahren stehen Weltlichkeit
und Religion jedoch nicht mehr in einer gesunden Wechselbezie-
hung. Der Trend zum Säkularismus in der postmodernen Gesell-
schaft hat die Religion an den Rand gedrängt; infolgedessen wird
die Glaubensfreiheit beschränkt, wenn nicht sogar gänzlich verboten.
Der grundlegende Unterschied zwischen dem Säkularismus und dem
religiösen Glauben besteht darin, dass der Säkularismus denkt, die
Welt, in der wir leben, könne vollkommen aus sich selbst heraus ver-
standen werden; man brauche sich nicht über die „Geschichte“, die
„Gesellschaft“ oder den „Staat“ hinaus auf andere Phänomene bezie-
hen, um deren Bedeutung und Wert zu verstehen. Es wird behauptet,
man könne den eigenen Sinn und Zweck im jeweiligen Rahmen ver-
stehen und die Werte, die uns in die Lage versetzen, unsere Rolle im
Universum richtig auszufüllen, selbst erarbeiten. Der Säkularismus
ist nicht dazu gezwungen, sich durch andere als die eigenen Augen
zu sehen. Der religiöse Glaube hingegen besteht darauf, dass der
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wahre Sinn und Wert des Lebens in dieser Welt, ja, im Universum als
Ganzem, nur anhand einer Realität erkannt werden kann, die dem
gesamten Universum gegenüber transzendent ist. Dieses Element
der Transzendenz, das alle religiösen Überzeugungen, theistische wie
nichttheistische, vereint, stellt den Unterschied zur säkularistischen
Weltanschauung dar49.

Man muss auch auf die ernsten Gefahren hinweisen, die unsere
Gesellschaft bedrohen, nämlich die Tendenz unter den Befürwortern
des Säkularismus, die ewige Wahrheit zu relativieren, besonders
durch den Rückgriff auf historische Untersuchungen und das Verfal-
len in einen irrigen „Nihilismus“, der unweigerlich in einer Art „To-
talitarismus der ideologischen Welt“ endet. Die vollständige Verabso-
lutierung des Gebotes der Vernunft bringt, wenn sie auf die Spitze
getrieben und auf politische und religiöse Vorstellungen angewendet
wird, keine Eintracht und Frieden, sondern führt zu Atheismus, also
der positiven Verleugnung des Transzendenten. Unter vernunft-
gesteuerten Erwachsenen wird Gott als „gedankliches Idol“ beschrie-
ben und abgetan. Damit wird die Religion für ein Hirngespinst ge-
halten und als Feind der Gesellschaft dargestellt. Wenn er ins
Extreme getrieben wird, kommt der Säkularismus einem entwurzel-
ten Relativismus gleich.

Ich möchte diesen Abschnitt mit einem Zitat aus dem Bericht
einer regionalen Konferenz abschließen, die im Herbst 2003 vom
Netzwerk für interreligiöse Belange der Anglikanisch-Christlichen
Gemeinschaft in Indien organisiert wurde: „Wir halten es für außer-
ordentlich wichtig, dass die christlich-interreligiöse Arbeit Unterstüt-
zung für die Kirche an den Orten umfassen sollte, wo sie verfolgt
oder ihr die Freiheit verwehrt wird, das Evangelium zu verkünden,
ihrer Mission und apostolischen Arbeit nachzugehen und neue Mit-
glieder willkommen zu heißen. Des Weiteren erkennen wir die Ver-
pflichtung an, uns mit allen religiösen Minderheiten solidarisch zu
zeigen, wenn ihre grundlegenden Rechte angegriffen werden […] In

49 Vgl. Bert F. Breiner, „Secularism and Religion“, in: Tarek Mitri (Hg.), Reli-
gion, Law and Society. A Christian-Muslim discussion, Genf 1995, S. 92–99.
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geteilten Gesellschaften und einer geteilten Welt, in der religiöse Un-
terschiede oft als Ursache für Konflikte und Zerstörung benutzt oder
angesehen werden, versichern wir, dass unser Wirken für Aussöh-
nung zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften eine Ver-
antwortung ist, die uns von Gott auferlegt wurde, und dass wir als
Christen dieses in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der anderen
Glaubensgemeinschaften, säkularen Organisationen und allen Men-
schen guten Willens ausführen müssen. Unsere Berufung, Gottes
Werk der Aussöhnung zu teilen, erfordert von uns, offene, vertrau-
ensvolle und ehrliche Beziehungen mit unseren Nachbarn aus ande-
ren Religionen aufzubauen, selbst in Situationen, in denen dies sehr
schwierig ist. Wir sehen eine solche interreligiöse Aussöhnung als ei-
nen wesentlichen Teil der Mission Gottes an, an der wir teilhaben.“50

Die Religionsausübung sollte mit gegenseitigem Respekt und in
anhaltendem Dialog erfolgen

Die religiöse Vielfalt in der heutigen Gesellschaft ist eine anerkannte
Tatsache. In der Welt von heute wird diese Realität auffallend deut-
lich. Unter den Mitgliedern der verschiedenen Religionen scheint es
ein wachsendes Bedürfnis zu geben, über religiöse Grenzen hinweg in
einer modernen Gesellschaft zusammenzukommen, die einem „glo-
balen Dorf“ gleicht. Man kann nicht umhin zu bemerken, dass dieser
Wunsch in tragischen Situationen, wie bei der „Tsunami“-Katastro-
phe, offenkundig ist. Obwohl die Gläubigen verschiedenen Konfes-
sionen angehören, werden sie sich immer mehr der Tatsache bewusst,
dass das, was sie gemeinsam haben, wichtiger ist als das, was sie
trennt. Indem sie die grundlegenden Unterschiede anerkennen und
alle Anstrengungen unternehmen, diese zu überwinden, wünschen
sich die Anhänger der verschiedenen Religionen einen Dialog, um
die religiösen Traditionen der jeweils anderen zu verstehen. Infolge-

50 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, Pro Dialogo, 115 (2004/1),
S. 93 – 94.
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dessen ist das gegenseitige Wissen über die Religionen heute größer
als je zuvor. Die religiöse Vielfalt bietet auch jeder Religion die Mög-
lichkeit, ihre gelebten Erfahrungen im Licht ihrer wahren Natur und
unverfälschter Tradition zu betrachten. Der interreligiöse Dialog ist
eine Antwort auf die religiöse Vielfalt.

Der interreligiöse Dialog wird auch vom wahren Geist der Reli-
gion gefordert. In den unruhigen und unsicheren Zeiten Indiens
stand Jayaprakash Narayan, ein beliebter Anführer, der nach den
Grundsätzen Gandhis handelte, als Lichtstrahl da. Ohne wie Ma-
hatma Gandhi ein parlamentarisches Amt zu bekleiden, führte er
die Nation ausschließlich durch seine moralische Ausstrahlung von
einem stürmischen Ozean zu einer friedvollen Küste. Umgeben von
Politikern, die die Religion für ihre eigennützigen Interessen instru-
mentalisierten und dadurch das Problem verschärften, rief er aus:
„Ich kann an keine größere Blasphemie denken als jene Verbrechen,
die den Menschen unter Zuhilfenahme des dharma (Religion) herab-
setzen. Was im heutigen Umfeld des schleichenden Materialismus,
der betäubten Sensibilität für ethische Belange, der Pseudowissen-
schaft und der unverdauten oberflächlichen Modernisierung auch
immer von dharma übrig ist, würde wahrscheinlich verbluten, wenn
sich Brüder weiterhin gegenseitig erstechen, nur weil sie Gott unter-
schiedlich anbeten“ (aus einer regionalen Broschüre).

Im Kontext der religiösen Vielfalt steht Dialog für „alle ,positiven
und konstruktiven interreligiösen Beziehungen mit Personen und Ge-
meinschaften anderen Glaubens, um sich gegenseitig zu verstehen
und einander zu bereichern‘ (DM 3), und zwar im Gehorsam gegen-
über der Wahrheit und im Respekt vor der Freiheit.“51 Einer weitver-
breiteten Annahme zum Trotz besteht der interreligiöse Dialog nicht
hauptsächlich in formellen Treffen und wissenschaftlichen Diskursen.

51 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und Ori-
entierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums
Jesu Christi, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Bonn
19.5.1991, S. 9, Nr. 9 (Hervorhebung im Original).
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Er findet im täglichen Leben statt. Deshalb ist es sehr wichtig, auf den
guten Beziehungen aufzubauen, die vielerorts zwischen den Anhän-
gern der verschiedenen Religionen existieren. Wir sollten nicht war-
ten, bis die Probleme, Schwierigkeiten und Konflikte vor unserer Tür
landen, denn der interreligiöse Dialog ist kein Löschfahrzeug, das wir
rufen können, um das Feuer zu löschen, wenn das Haus bereits
brennt. Mit anderen Worten, friedliche Beziehungen müssen gepflegt
werden, ohne zu warten, bis die Krise kommt. Das Ziel des Dialogs ist
zuallererst „gegenseitiges Verständnis“, also der Versuch, die anderen
so zu verstehen, wie sie verstanden werden wollen.

Es ist von großer Bedeutung, Verständnis für das Wesen jedweder
Religion zu erlangen, indem man die Integrität ihrer jeweiligen An-
hänger respektiert, keine Religion auf ein bloßes Skelett reduziert
oder Religionen nur für einen Ausdruck menschlicher Weisheit hält.
Religionssysteme haben einen klaren soteriologischen Charakter. Sie
beanspruchen Erlösung bzw. Befreiung für ihre Anhänger. Ein Bei-
spiel: In ihrem Verständnis von Jesus Christus als einzigem Mittler
und Erlöser der Menschheit erkennt die katholische Kirche die
„Keime des Wortes“ und die Präsenz des Heiligen Geistes in anderen
Religionen an.52 Natürlich nähert sich die katholische Kirche jeder
Religion auf verschiedene Weise, ohne alle Religionen wahllos über
einen Kamm zu scheren. Mit anderen Worten, es muss berücksichtigt
werden, dass keine Religion, die in der Welt praktiziert wird, ein mo-
nolithischer Block ist. Im Gegenteil, jede Religion stellt eine vielfäl-
tige und komplexe Realität dar.

Wir müssen noch eine andere Frage stellen: Ist die Religion als
„Privatangelegenheit“ eines Menschen zu betrachten? Ist sie nicht
auch eine „öffentliche Realität“? Die moderne Gesellschaft muss die
Glaubensfreiheit gewährleisten. Gleichzeitig sollte sie die Anhänger
der Religionen dazu ermutigen, ja auffordern, in Frieden und Harmo-
nie mit ihren Nachbarn anderer Konfessionen zu leben. Zu diesem
Zweck sind Gesetze nicht unbedingt die beste Lösung. Wie kann der

52 Johannes Paul II., „Samenkörner der Wahrheit in anderen Religionen“,
Generalaudienz im Vatikan am 9. September 1998.
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Staat öffentliche religiöse Bekundungen regeln? Die Religionen ver-
danken ihre Entstehung nicht dem Staat. Dies sollte jedoch nicht so
interpretiert werden, dass die Anhänger der verschiedenen Religionen
für ihre Taten nicht verantwortlich wären. Als Beispiel führe ich einen
Staat an, der Regeln für den Französischen Muslimrat aufgestellt hat.
Lässt sich Religion auf eine Art Kulthandlung reduzieren? Aus der
Religionsphänomenologie wissen wir, dass religiöse Traditionen mehr
als nur Kulte sind. Auch das Glaubensbekenntnis sowie bestimmte
Verhaltensweisen sind wesentliche Bestandteile jeder Religion. Darüber
hinaus haben Religionen eine ethische und soziale Dimension. Der
Staat muss das Zusammenleben der Anhänger verschiedener Reli-
gionen fördern. Letztere müssen darauf achten, sich nicht mit Gott
zu verwechseln, der allein absolut ist. Sind Religionen nicht demnach
Mittel zum Zweck, ein Zeichen, das auf die Realität hinweist?

Beim historischen Treffen in Assisi, Italien, am 27. Oktober 1986
mahnte Johannes Paul II. alle Gläubigen: „Entweder lernen wir, in
Frieden und Harmonie miteinanderzugehen, oder wir werden vom
Wege abgetrieben und zerstören uns selbst und die anderen. Wir hof-
fen, dass die Pilgerreise nach Assisi uns erneut gelehrt hat, uns des
gemeinsamen Ursprungs und des gemeinsamen Schicksals der
Menschheit bewußt zu werden. Lasst uns darin eine Vorwegnahme
dessen sehen, was Gott von der geschichtlichen Entwicklung der
Menschheit gern verwirklicht sehen möchte: eine brüderliche Wan-
derung, auf der wir uns gegenseitig begleiten zum transzendenten
Ziel, das er uns gesetzt hat.“53

Es ist sehr schwierig, sich für die Förderung interreligiöser Bezie-
hungen einzusetzen, wenn man nicht die Freiheit genießt, seine Reli-
gion offen zu praktizieren. Selbst eingeschränkte Freiheit erzeugt
Angst, die eine defensive Haltung seitens der Gläubigen hervorruft
und zu anhaltenden Spannungen in der Gesellschaft führt. In solchen

53 Ders., „Ansprache von Johannes Paul II. an die Vertreter christlicher
Kirchen, kirchlicher Gemeinschaften und der Weltreligionen“, http://www.
vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/october/documents/hf_jp-ii
_spe_19861027_prayer-peace-assisi-final_ge.html, 12.11.2013, Nr. 5.
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Situationen kommt es zu „plötzlichen“ Explosionen, wobei unschul-
dige Menschen verletzt und getötet werden.

Der Weg des Dialoges ist niemals ein leichter. Es ist wichtig, dass
die Gläubigen unvoreingenommen und gastfreundlich sind. Zwei Ex-
treme sollten daher vermieden werden: einerseits eine gewisse Naivi-
tät, die alles akzeptiert, ohne es weiter in Frage zu stellen, und ande-
rerseits eine überkritische Haltung, die zu Misstrauen führt. Wer
gewillt ist, ein Problem zu lösen, sollte dies mit einer objektiven Ein-
stellung tun, dann gibt es nichts, was die Lösungsfindung verhindern
kann. Unvoreingenommen zu sein, bedeutet nicht, keine persönli-
chen Überzeugungen zu haben. Im Gegenteil, eine tiefsitzende, feste
Überzeugung ermöglicht eine größere Offenheit, denn sie nimmt die
Furcht vor dem Verlust der eigenen Identität. Während Offenheit
ohne Verwurzelung fast immer in Relativismus mündet, führt Ver-
wurzelung ohne Offenheit zu Fundamentalismus.

Die katholische Kirche hat den interreligiösen Dialog allen Gläu-
bigen als Pflicht auferlegt. „Dialog ist von grundlegender Bedeutung
für die Kirche […] Keine Ortskirche ist von dieser Pflicht frei […]
Alle Christen sind zum Dialog aufgerufen […] Der Dialog gehört in
den Heilsauftrag der Kirche.“54 Im Kern geht es im interreligiösen
Dialog jedoch nicht darum, dass die Anhänger der verschiedenen
Religionen zusammenkommen, nur um Meinungen auszutauschen.
Ein wahrer Dialog findet erst statt, wenn die Gesprächspartner fest
in Wahrheit und Nächstenliebe verankert bleiben. Man muss sich
auch vor Augen halten, dass Wahrheit und Freiheit unzertrennlich
sind. Der Zweck des Dialoges besteht nicht darin, die Grundpositio-
nen der jeweiligen Religionen zu ändern oder zu schwächen55, son-

54 Ders., „Ansprache des Papstes an die Vollversammlung des Sekretariats
für die Nichtchristen“, in: Secretariatus Pro Non Christianis, Città del Vati-
cano (Hg.), Die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Reli-
gionen. Gedanken und Weisungen über Dialog und Mission, Pfingsten 1984,
S. 4 bis 6, Nr. 2 bis 5.
55 Ders., „Eine gemeinsame Verpflichtung für den Frieden. Ansprache von
Papst Johannes Paul II. zu Beginn des Weltgebetstags der Religionen für den
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dern ein besseres und gerechteres Verständnis der anderen Religion
zu erreichen. Die Gewissens- und Religionsfreiheit bedeutet nicht
die Relativierung der objektiven Wahrheit, deren Suche jedem Men-
schen obliegt. Im Namen der Freiheit kann man die Suche nach der
Wahrheit nicht einfach ignorieren und sich weigern, ihr zu folgen,
wenn man sie gefunden hat. Die Rechte des menschlichen Gewissens
sind ausschließlich an die – natürliche und offenbarte – Wahrheit ge-
bunden. Es ist der Heilige Geist, der in den Tiefen des menschlichen
Bewusstseins handelt und die Menschen auf dem geheimen Pfad der
Herzen zur Wahrheit begleitet und selbst außerhalb der sichtbaren
Grenzen der Kirche wirkt – Er weist den Weg in allen Dialogen,
denn Er sieht den Pfad der Kirche voraus.

Nachdem die katholische Kirche die religiöse Vielfalt als Tatsache
akzeptiert und beschlossen hatte, in einen interreligiösen Dialog ein-
zutreten, entwickelte sie ihre Lehre mit Konsistenz und Konsequenz
weiter und schlug vor, dass sich die Gläubigen auf den Weg des Dia-
logs begeben sollten. In diesem Dialog ist die Unvoreingenommen-
heit gegenüber Anderen nicht von der Treue zu Christus zu trennen.
Offen für den Dialog zu sein bedeutet, mit seiner eigenen religiösen
Tradition uneingeschränkt im Einklang zu stehen.56 Die Einheit der
menschlichen Familie hat für die Kirche Vorrang. Das Ziel des Dia-

Frieden in der Basilika Santa Maria degli Angeli in Assisi am 27. Oktober 1986“,
http://stjosef.at/dokumente/papst_begegnung_der_religionen.htm, 12.11.2013, Nr.
2. Der Papst sagte: „Die Tatsache, dass wir hierhergekommen sind, beinhaltet
nicht die Absicht, unter uns selbst einen religiösen Konsens zu suchen oder
über unsere religiösen Überzeugungen zu verhandeln. Es bedeutet weder, dass
die Religionen auf der Ebene einer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber ei-
nem irdischen Projekt, das sie alle übersteigen würde, miteinander versöhnt
werden könnten, noch ist es eine Konzession an einen Relativismus in religiösen
Glaubensfragen, weil jedes menschliche Wesen ehrlich seinem rechtschaffenen
Gewissen folgen muss mit der Absicht, die Wahrheit zu suchen und ihr zu ge-
horchen.“
56 Siehe Johannes Paul II., „To the Participants in the ‚Study and Reflection
Days‘ on the occasion of the Tenth Anniversary of the Death of H. E. Mgr
Piero Rossano“, in: Pro Dialogo 108 (2001/3), S. 291–293.
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loges besteht darin, Gottes Liebe für alle Menschen zu leben. Die Kir-
che glaubt, dass alle religiösen Traditionen „Elemente enthalten, die
wahr und heilig sind“; sie sind „Strahlen der Wahrheit, die die ge-
samte Menschheit erleuchten“, und in ihnen hat Gott die „Samen-
körner des Wortes“ gesät.57

Die Förderung des Dialogs unter den verschiedenen Religionen ist
für die katholische Kirche kein privates Unterfangen, das sie alleine für
sich durchführt. Die Kirche ermahnt die Christen, nicht nur die Zu-
sammenarbeit mit anderen zum Wohl der Gesellschaft zu suchen, son-
dern, wenn sie von anderen dazu aufgerufen werden, auch bereitwillig
mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. „Ferner sollen sie (die
Christen) sich an den Anstrengungen der Völker beteiligen, die sich
bemühen, im Kampf gegen Hunger, Unwissenheit und Krankheit bes-
sere Lebensverhältnisse zu schaffen und den Frieden in der Welt zu fes-
tigen. Es soll der Wunsch der Gläubigen sein, bei dieser Tätigkeit in
kluger Weise bei den Vorhaben mitzuarbeiten, die von privaten sowie
öffentlichen Institutionen, von Regierungen, internationalen Orga-
nen, von den verschiedenen christlichen Gemeinschaften und auch
von den nichtchristlichen Religionen unternommen werden“.58

Nicht nur durch das gesprochene Wort, sondern auch durch kon-
krete Handlungen bemüht sich die katholische Kirche, den Frieden
in der Welt zu festigen, indem sie den Dialog zwischen den Reli-
gionen fördert. In Assisi fanden mehrere internationale Treffen mit
Führern der verschiedenen Religionen statt. Die Päpste selbst waren
großzügige und inspirierende Gastgeber dieser Treffen. Am 27. Okto-
ber 1986 sagte Johannes Paul II. zu den religiösen Führern und durch
sie der gesamten Welt: „Die Zusammenkunft von so vielen religiösen
Führern, um zu beten, ist in sich heute eine Einladung an die Welt,

57 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen ‚Nostra aetate‘“, in: Karl Rahner /
Herbert Vorgrimler (Hg.), a. a. O., S. 356 –357, Nr. 2.
58 Das Zweites Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missionstätigkeit
der Kirche ,Ad Gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, a. a. O.,
S. 621–622.
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sich dessen bewusst zu werden, dass es noch eine andere Dimension
des Friedens und einen anderen Weg der Friedensförderung gibt, die
nicht das Ergebnis von Verhandlungen, von politischen Kompromis-
sen oder wirtschaftlichen Verträgen ist. Sie ist das Ergebnis von Ge-
bet, das in der Verschiedenheit der Religionen eine Beziehung mit
der höchsten Macht ausdrückt, welche unsere menschlichen Fähig-
keiten allein übersteigt“.59

Wenn der Dialog zwischen den Religionen in unserer heutigen
Gesellschaft nicht zur „Kultur“ wird, wird die Glaubensfreiheit eine
Utopie bleiben. Wenn sie ihren Weg zusammen gehen, können die
religiösen Führer eine wichtige Rolle spielen, indem sie Hoffnung
auf Gerechtigkeit und Frieden nähren, ohne die es keine menschen-
würdige Zukunft geben wird. Im Jubiläumsjahr 2000 wandte sich Jo-
hannes Paul II. mit folgenden Worten an die religiösen Führer: „Als
gläubige Menschen müssen wir zeigen, dass […] jegliche Heranzie-
hung der Religion zur Förderung der Gewalt ein Missbrauch der
Religion ist. Die Religion ist nicht und darf nicht zum Vorwand für
Konflikte werden, besonders dann nicht, wenn religiöse, kulturelle
und ethnische Identitäten zusammentreffen. Religion und Frieden
gehen Hand in Hand. Im Namen der Religion Krieg zu führen ist
ein eklatanter Widerspruch (vgl. Ansprache an die Teilnehmer der
VI. Plenarversammlung der Religionen für den Frieden, 3) […] Die
Aufgabe, die vor uns liegt, besteht daher darin, eine Kultur des Dia-
logs zu fördern. Wir müssen einzeln und in Gemeinschaft miteinan-
der zeigen, wie der religiöse Glaube Frieden stiftet, Solidarität und
Gerechtigkeit fördert und die Freiheit hochhält“.60

59 Johannes Paul II., „Eine gemeinsame Verpflichtung für den Frieden. An-
sprache von Papst Johannes Paul II. zu Beginn des Weltgebetstags der Reli-
gionen für den Frieden in der Basilika Santa Maria degli Angeli in Assisi am
27. Oktober 1986“, a. a. O., Nr. 1.
60 Johannes Paul II., „Ansprache von Johannes Paul II. an die Repräsentan-
ten anderer Religionen und anderer christlicher Konfessionen in Neu Delhi-
Vigyan Bawan“, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/
1999/november/documents/hf_jp-ii_spe_07111999_new-delhi_meeting%20other
%20religions _ge.html, 12.11.2013.
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Schlusswort

Das Recht auf Religionsfreiheit gründet in der Würde des Menschen;
Gott achtet die Würde jedes Menschen, die in der verantwortlichen
Nutzung der Freiheit besteht. Kein Staat kann über dieses Grund-
recht verfügen, denn es wurzelt in Gott, der allein jedem Menschen
Leben schenkt. Das Recht auf Glaubensfreiheit stellt das Verhältnis
zwischen den Pflichten des Staates und der freien Religionsausübung
in der Gesellschaft durch die Mitglieder der verschiedenen Konfes-
sionen unmissverständlich klar. Der Staat kann religiöse Handlungen
weder lenken noch behindern. Es muss auch gesagt werden, dass sich
die Religionsfreiheit von der Tolerierung unterscheidet, denn diese
Frage ist nicht politischer, sondern religiöser Natur; die Religions-
freiheit leitet sich von einem bestimmten Verständnis des Wesens
des wahren Glaubens ab; aus diesem Grund fordert die Glaubensfrei-
heit Respekt vor dem Gewissen. Der Kampf um Religionsfreiheit ist
kein Kampf um die Freiheit, sondern um die Wahrheit.

Das soziale Wesen des Menschen selbst erfordert, dass er seinen
innerlichen religiösen Überzeugungen äußeren Ausdruck verleiht.
Mit anderen Worten, er muss seine Religion privat und öffentlich
frei bekunden können. Der Staat muss einerseits die freie Religions-
ausübung garantieren, aber andererseits Achtung vor der von allen
Bürgern gewollten öffentlichen Ordnung einfordern. Außerdem
muss die Regierung die Voraussetzungen für die Förderung des reli-
giösen Lebens schaffen. Es ist ermutigend, dass die Religionsfreiheit
in den meisten Verfassungen zu einem Bürgerrecht erklärt wurde
und in internationalen Dokumenten feierlich anerkannt wird. Der
Buchstabe des Gesetzes muss in konkrete Taten umgesetzt werden:
dies ist noch nicht in allen Ländern der Fall. Viele Religions-
gemeinschaften in der Welt leben nach wie vor unter schwierigen
und gefährlichen Bedingungen. Das gilt insbesondere für Gläubige,
die Angehörige einer Minderheit sind.

Der Staat muss auch dafür sorgen, dass die Gleichberechtigung
der Bürger vor dem Gesetz – unabhängig davon, ob sie zur Mehrheit
oder zur Minderheit zählen – niemals aus religiösen Gründen miss-
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achtet wird. Mit anderen Worten, es sollte niemals zu Diskriminie-
rung unter den Bürgern kommen. Da die Religion in der Gesellschaft
praktiziert wird, ist der Staat dazu verpflichtet, bestimmte ordnungs-
rechtliche Normen anzuwenden. Es obliegt den Gläubigen aller Reli-
gionen, seien sie in der Mehrheit oder der Minderheit, mit ihren
Mitmenschen gerecht und anständig umzugehen. Die katholische
Kirche lehrt, dass die Gesellschaft das Recht hat, sich gegen mögli-
chen Missbrauch, der unter dem Vorwand der Religionsfreiheit be-
gangen wird, zu verteidigen. Leider muss immer wieder gesagt wer-
den, dass der Staat die Rechte aller Bürger wirksam schützen muss.
Die Freiheit der Person muss zu jeder Zeit respektiert und darf nur
dann eingeschränkt werden, wenn und insofern es nötig ist. Selbst-
verständlich müssen die Anhänger der verschiedenen Religionen
auch lernen, mit der Ausübung der Freiheit, die sie genießen, verant-
wortungsvoll umzugehen.

Ich möchte diese Abhandlung mit einem Zitat von Johannes
Paul II. abschließen. In einer Ansprache an den neuen Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl sagte er: „In
dieser Perspektive begrüßt der Heilige Stuhl die kontinuierlichen Be-
mühungen der Bundesrepublik Deutschland, die Achtung der Men-
schenrechte in allen Regionen der Erde zu fördern, damit überall
dort, wo deutsche Entwicklungshilfe ankommt, die Menschen ihr Le-
ben in Würde und Freiheit gestalten können.“61

61 Ders., „Ansprache des Papstes an den neuen deutschen Botschafter“,
http://www.zenit.org/de/articles/ansprache-des-papstes-an-den-neuen-deutschen-
botschafter, 12.11.2013.
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Religionsfreiheit als Recht auf Mystik.
Vom Pluralismus hin zu einem Wechsel der
Perspektive

von Lucas Cerviño

„Zum ersten Mal in der Geschichte leben die Menschen
in einer Art seelischer Obdachlosigkeit.“

(Octavio Paz)

Hinführung zum Thema

Angesichts des komplexen und mehrdeutigen Phänomens der Reli-
gionsfreiheit ist es gut, kritisch zu sein, aber auch zwingend notwen-
dig, selbstkritisch zu sein. Ist dies nicht der Fall, kann die Verteidi-
gung des Rechts auf Religionsfreiheit Proselyten hervorbringende,
exklusivistische oder sogar fundamentalistische Züge haben. Die jün-
gere Vergangenheit erinnert uns daran. Tatsächlich, die Dignitatis
humanae „bezeugt die Verschiebung, die im Inneren der katho-
lischen Kirche stattgefunden hat: weg von einer Negativwahrneh-
mung der Religionsfreiheit (bei der diese höchstens Gegenstand der
Toleranz sein konnte) hin zu einer Positivwahrnehmung (bei der
man die Religionsfreiheit als ein jedem Menschen zustehendes, un-
veräußerliches Recht anerkennt)“1. Somit stellte die Doktrin des
Zweiten Vatikanischen Konzils einen Ankunfts- und einen Ausgangs-
punkt zugleich dar, gerade bei diesem Thema. Denn der Prozess –
der dazu führte, dass die katholische Kirche „das Recht auf religiöse

1 Santiago del Cura Elena, „Libertad religiosa, laicidad sana y laicidad posi-
tiva: su entretejimiento en perspectiva teológica“, in: ders., Laicidad, laicismo
y libertad religiosa, Burgos 2010, S. 205.
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Freiheit, die in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person
selbst gründet,“ akzeptierte – erfolgte weder spontan, noch zügig.2

Hier soll von einem erneuerten Ausgangspunkt aus darüber nach-
gedacht werden: mit dem Akzent auf der Religionsfreiheit als Recht
auf Mystik. Damit soll die Übung der persönlichen, aber auch der
gemeinschaftlichen und institutionellen, über der Freiheit des Gewis-
sens stehenden Selbstkritik, hervorgehoben werden, um die Inner-
lichkeit3 in Zeiten der seelischen Obdachlosigkeit zu kultivieren.
Dies ist eine lebensnotwendige Übung, um den ideologischen Schat-
ten eines jeglichen Systems, ob religiös oder politisch, zu umgehen.
Eine Selbstkritik also, die das vorhandene Maß der Freiheit in der ei-
genen Religion und auch in den Ideologien, wie etwa dem Laizismus,
hinterfragt. Diese Suche der Freiheit des Geistes kann nur im Licht
der Mystik wurzeln: von diesem mystischen Nicht-Ort aus, in den
das Mysterium die Religionen immer weiter ins Jenseits, auf die Erde,
die allen und keinem gehört, verschiebt. Dorthin, wo die „wahrhaf-
tige religiöse Erfahrung einen dazu antreibt, ohne Angst Schritte zu
tun, um sich in einem Horizont zu verlieren, den man noch nicht
kennt und der einen von der Selbstreferenz befreit.“4 Diese Erfahrung
ermöglicht es, kompromisslos und frei zu leben, unter einem offenen
Himmel, ohne Schutz oder Hindernisse, und geschlossene Struktu-
ren und falsche Sicherheiten zu überwinden. Und „diese Überwin-
dung ermöglicht es, von Quellen zu trinken, die tiefer und weiter

2 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über die Religions-
freiheit ,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 663, Nr. 2.
3 „Mit dem Wort Innerlichkeit wurde in den letzten Jahren jene unersetzli-
che und unbeugsame Dimension des Menschen bezeichnet, die alle Zivilisa-
tionen über Jahrtausende hinweg kultiviert haben, vor allem innerhalb des
Bereichs der Religion, und die unsere Kultur, nachdem sie sie aufgeschlüsselt
hat, wiederentdeckt, und zwar diesseits oder jenseits des Rahmens religiöser
Traditionen.“ (Javier Melloni, „El qué y el cómo de la interioridad“, in: EIDES
nÏ 69, 2013, S. 12).
4 Ders., Hacia un tiempo de síntesis, Barcelona 2011, S. 33.

Religionsfreiheit als Recht auf Mystik 279



sind, als nur die der eigenen Tradition, Quellen, die interreligiös und
transreligiös sind.“5 Die Innerlichkeit speist sich aus dieser letzten al-
ler Quellen, der Präsenz, der Wirklichkeit, der Leere oder wie jede
Tradition dies bezeichnen mag.

Daher möchte der vorliegende Artikel intuitiv in Betracht ziehen,
dass diese Zeit es erfordert, einen Wechsel in Bezug auf die Religions-
freiheit zu vollziehen. Das Zweite Vatikanische Konzil ist von einer
Toleranz anderen Religionen gegenüber dazu übergegangen, die reli-
giöse Vielfalt als Menschenrecht zu akzeptieren und anzuerkennen.
Heute muss, angesichts der Dringlichkeit der Metamorphose des Hei-
ligen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, und an der es
zu arbeiten gilt, vielleicht das Bürgerrecht auf Mystik betont werden:
auf jene Arten von Mystik, religiöser wie auch säkularer Natur6, die
die Innerlichkeit kultivieren und praktizieren.

Um diese Intuition tiefer zu verfolgen, soll im vorliegenden Arti-
kel zunächst näher erläutert werden, wie bzw. warum der derzeitige
religiöse Kontext es erfordert, diese Innerlichkeit zu kultivieren, um
dann abzugrenzen, was man unter dem Recht auf die Mystik versteht
und abschließend einige Konsequenzen aufzuzählen, die von diesem
Recht abgeleitet werden können. Dabei soll die Annäherung religi-
onswissenschaftlich erfolgen.

5 Ebenda.
6 „Es gibt ungläubige Menschen, die ihrem Leben einem Sinn geben. Ein
Beispiel dafür ist das Vorhandensein von nicht religiöser Spiritualität, die es
vielen unserer Zeitgenossen ermöglicht, ihr Leben an Werten wie Gerechtig-
keit, Frieden oder Solidarität auszurichten, was einen Lebenssinn gibt. Durch
diese und andere menschliche Erfahrungen, durch ein humanistisch gelebtes
Leben der Redlichkeit, der Großmut und der Großzügigkeit ist es möglich,
dass viele Menschen das Jenseitige ihrer selbst und dessen, was sie selbst le-
ben, erkennen; dass sie dessen unbedingte Forderung hören und sich in einen
Lebensstil nach ihrem Maßstab eingeführt sehen, obwohl dieser keine religiö-
sen Formen annimmt. Es ist das, was man als ‚philosophische Spiritualität‘
bezeichnet, eine Spiritualität ohne Gott, oder, einfach ausgedrückt, Spiritua-
lität als Form der Existenzausübung, alternativ zur religiösen Existenz.“ (Juan
Martín Velasco, Mística y humanismo, Madrid 2007, S. 227).
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Die pluralistische Epoche, die das Recht auf Mystik erfordert

Es ist unbestritten, dass der gegenwärtige sozio-religiöse und kultu-
relle Kontext ziemlich anders ist als derjenige zu Zeiten des Zweiten
Vatikanischen Konzils, wobei die Konzilszeit die heutige Zeit geprägt
hat und immer noch beeinflusst. Es werden die unterschiedlichsten
Ausdrücke verwendet, um unsere Gegenwart zu beschreiben, doch
es wird deutlich, dass wir in einem Epochenwandel von großer Trag-
weite begriffen sind. Im religiösen Raum gibt es hauptsächlich zwei
soziologische Strömungen zur Interpretation der Metamorphose des
Heiligen: der Post-Säkularismus und der religiöse Pluralismus. Die
Strömung des Post-Säkularismus, welche die Maximen des Säkularis-
mus stark schwächt oder gar zerstört (je mehr Modernisierung, desto
mehr Säkularisierung) und die diesen auf einen Analyseschlüssel für
wenige geographische Gebiete, vor allem europäische, beschränkt.
Die postsäkulare Analyse nimmt die Diskussion über die öffentliche
Präsenz der Religionen inmitten der laizistischen Staaten wieder auf.
Die Strömung des religiösen Pluralismus betont hingegen das immer
engere Zusammenleben der verschiedenen Religionen in einem Le-
bensraum. Ein Zusammenleben, das mehr oder weniger harmonisch
sein kann, und bei dem der Staat die Rolle innehat, die öffentlichen
Erscheinungsformen der verschiedenen Religionen zu ermöglichen
und zu erleichtern.

Das gegenwärtige religiöse Phänomen kann, laut José Casanova7,
in drei Hauptgruppen mit folgenden Merkmalen aufgeteilt werden:
a) eine enorme Vielfalt von Individuen, Praktiken, Glaubensüberzeu-
gungen, Institutionen und religiösen Erlebnissen, bei denen die
Schwierigkeit darin besteht, ein regulierendes globales Organ zu be-
stimmen, das über die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit dieser religiö-
sen Phänomene entscheidet; b) die vorhandene enorm kreative, aber
auch destruktive Kraft, die in den jeweiligen religiösen Ausrichtun-
gen präsent ist; c) und daher die Dringlichkeit, dieses Eindringen

7 Siehe seine letzte Veröffentlichung auf spanisch. José V. Casanova, Genea-
logías de la secularización, Barcelona 2013.
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des Geistlichen anzuerkennen und einen Dialog auf allen Ebenen zu
entwickeln, um das globale Zusammenleben zu ermöglichen.

Man könnte noch andere Strömungen und Autoren nennen,
doch es wird deutlich, dass die Globalisierung das religiöse Phäno-
men neu konfiguriert. In diesem Zusammenhang ist die seelische Ob-
dachlosigkeit ein sehr inspirierendes Sinnbild. Es zeigt die Sehnsucht
nach einem direkten Kontakt, unter freiem Himmel, mit dem unaus-
sprechlichen Mysterium, das sich jeden Moment verströmt und ruft
die Krise der Mittler ins Gedächtnis und das wachsende persönliche
Gewissen der Selbstbestimmung auf der Suche nach dem Absoluten,
sei es nun als etwas Transzendentes oder Immanentes, etwas Religiö-
ses oder etwas Säkulares, begriffen8.

Ein weiteres Merkmal ist, dass wir in einer Pluralität leben, nicht
nur umstandsbedingt; es handelt sich vielmehr um ein konstitutives
Merkmal der Realität selbst. Dies bringt eine große Herausforderung
für den Gläubigen mit sich: Er muss eine neue Haltung dem religiö-
sen Phänomen gegenüber entwickeln. Der Pluralismus wird unwei-
gerlich zu einer Neukonfiguration der Religionen führen. Eine Neu-
konfiguration, die weit davon entfernt ist, die Religionen aussterben
zu lassen, die aber doch einer Transformation gleichkommt, auch ei-
ner institutionellen. Hierzu gehört das Recht des Menschen auf die
Mystik, die es ihm ermöglicht, die religiöse Neukonfiguration als
ein Zeichen der Zeit zu leben: als eine günstige Zeit für ein neues
und besseres Kennenlernen Gottes und für eine erneuerte Kultivie-
rung der Innerlichkeit, die eine größere persönliche und soziale
Transformation, aber auch klarere Elemente zur Unterscheidung der
stets mehrdeutigen religiösen Ausrichtung fördert.

8 „Es gibt eine Vision der säkularen Welt, die so heilig ist, wie jede andere Vi-
sion auch, die strikt als ,religiös‘ bezeichnet wird. Diese Säkularität sieht das Sae-
culum, die zivile Gesellschaft, die Realität der Materie und damit das Räumlich-
Zeitliche als die letzte und definitive Realität an – und daher mysteriös,
unendlich, das heißt, heilig, und, ich würde anfügen, religiös, da die religiösen
Institutionen kein Monopol auf die Religion haben.“ (Raimon Panikkar, De la
mística. Experiencia plena de la Vida, Barcelona, 2005, S. 234–235).
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Ein Aspekt dieses Zeichens der Zeit ist die Notwendigkeit, es zu
fördern und zu ermöglichen, dass jeder Mensch in der Lage ist „in
seiner persönlichen spirituellen Suche voranzukommen“ (T. Mer-
ton), und zwar ohne politische, staatliche, konfessionelle Hindernisse
oder solchen der eigenen religiösen Tradition. In dem Wissen, dass
die „Individualisierung der Religion eine Verschiebung des Mittel-
punktes der Religion weg von der Tradition, der Norm und der Insti-
tution hin auf das Individuum und seine Erfahrung“9 bewirkt hat,
müssen daher entsprechende Bedingungen geschaffen werden, die
eine Religiosität der Freiheit fördern. Dazu ist es notwendig, zu be-
greifen und zu erkennen, dass wir „in einer volljährigen Welt“
(D. Bonhoeffer) leben, in der auch die Gläubigen volljährig sind. Mit
anderen Worten: Kann es sein, dass innerhalb der eigenen religiösen
Tradition des Gläubigen Bedingungen gegeben sind, die ihn in seiner
spirituellen Suche frei von jeglichem Zwang oder psychologischem
Druck im Bewusstsein vorankommen lassen?10 Das ist schwer zu be-
antworten, weil die Erfahrungen unterschiedlich sein können. Doch
die beschriebenen Phänomene mahnen zu einer größeren Auto-
nomie in der Kultivierung der Innerlichkeit, immer aus einem Be-
wusstsein der Tiefe und der letztlichen Konsistenz aller Dinge heraus.

Dieses Zeichen der Zeit impliziert auch die Kultivierung einer
Haltung „der herzlichen Akzeptanz, dass diese Vielfalt der Religionen
und Weltanschauungen für sie alle neue Perspektiven über das Leben,
über das Verständnis des Menschen und über das Absolute eröffnet.
Das impliziert, dass man vom isolationistischen und expansionisti-
schen Paradigma auf das der Wechselseitigkeit übergeht.“11 Und es
muss erwähnt werden, dass, auch wenn man respektvoll mit der reli-
giösen Vielfalt umgeht, sich eine gewisse Verteidigung der Religions-
freiheit noch immer in dem expansionistischen Paradigma bewegt,
um im Wettstreit um Wachstum oder Einfluss auf subtile Weise die

9 Juan Martín Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Madrid
1999, S. 479.
10 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O.
11 Javier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis, a. a. O., S. 29.

Religionsfreiheit als Recht auf Mystik 283



eigene Religion einzuführen. Sicher ist, dass der Pluralismus die Reli-
gionen neu konfiguriert und die Grenzen verschwimmen lässt. Inner-
halb eines Paradigmas der Wechselseitigkeit lassen sich Gläubige aus
verschiedenen Konfessionen und Menschen ohne Konfession hinter-
fragen und inspirieren, um ihren eigenen Glauben zu bereichern. Sie
teilen die Vielfalt, statt zwischen Totalitäten zu wetteifern.

Um eine Erfahrung der Innerlichkeit zu fördern, die wirklich be-
freiend ist und die die humanistische Leistungsfähigkeit des Menschen
anregt, bedarf es der Mystik. Dass dieses Recht von den religiösen und
politischen Autoritäten auf allen Ebenen verbreitet und verteidigt
wird, muss Vorrang haben. Denn „eine Religion, wie die des Mystikers,
die ihren Fokus darauf richtet, das Mysterium zu erfahren, bringt den,
der dies auslebt, in die beste Verfassung, das religiöse Leben zu schät-
zen, gleich an welchem Ort auch immer es aufblüht, und bewirkt, dass
sowohl die Versuchung der Verabsolutierung und der Exklusivität als
auch die Gefahr der Gleichgültigkeit überwunden werden.“12

Das Verständnis des Rechts auf Mystik vertiefen

Aus dem Schatz seiner weiten und vielfältigen menschlichen Erfah-
rung bietet Raimon Panikkar eine ziemlich synthetische, inspirierende
und umfassende Definition der Mystik: „die vollendete Erfahrung des
Lebens. Die Erfahrung, dieses zu fühlen, zu denken und zu betrachten.
Es ist nicht die Erfahrung meines Lebens, sondern des Lebens, des Rea-
len, des Mysteriums, der Präsenz oder der unergründlichen Tiefe […]
dieses, was wir als etwas Höheres wahrnehmen. Eine Erfahrung, die
empfangen wird als Gabe, aber die eine bestimmte Pflege erfordert,
damit sie Früchte trägt. Denn, in christlicher Terminologie aus-
gedrückt, „,die Gnade ist umsonst, aber nicht willkürlich‘“.13 Es ist

12 Juan Martín Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, a. a. O.,
S. 472.
13 Hier folgen wir seinem Vorschlag aus: Raimon Panikkar, De la mística,
a. a. O., S. 19 –30.
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eine ganzheitliche Erfahrung, denn sie bezieht die unterschiedlichen
Dimensionen des Menschen mit ein, die körperliche, die intellektuelle
und die geistliche, von einer dreiteiligen Anthropologie aus gesehen.
Jeder Mensch ist ein latenter Mystiker oder eine latente Mystikerin,
denn die Mystik ist ein menschliches Phänomen und daher universal.
Das Grundlegende ist die mystische Erfahrung, jenes unmittelbare
und direkte Erlebnis des Kontakts und der Vereinigung mit dem Mys-
terium, mit Gott, mit dem Absoluten, mit dem, was Er ist, oder wie
jede Tradition dies auch bezeichnen mag.

Man nimmt an, dass die Mystik „ein Phänomen aller Zeiten
und Orte ist; sie stellt eine ‚menschliche Invariante‘ dar – obwohl
sie nicht ‚kulturell universal‘ ist, denn jede Kultur interpretiert die
Invariante auf ihre Weise.“14 Daher ist die Mystik nicht die Spezia-
lität einiger weniger Menschen, sondern eine grundlegende Dimen-
sion jedes Menschen. Eine anthropologische Dimension, die, wenn
sie geschätzt und kultiviert wird, vom Reichtum der religiösen Tra-
ditionen der verschiedenen religiösen Institutionen und auch vom
Säkularen her, transformiert und humanisiert. Aus dieser Perspek-
tive heraus kann man, frei nach Karl Rahner, behaupten, dass der
Mensch des 21. Jahrhunderts mystisch sein wird oder er wird nicht
sein. In dem Sinne, dass die Mystik, oder die mystische Erfahrung,
das Erlebnis des Mysteriums ist, das zu einer Einbeziehung des gan-
zen Menschen in seinem Gesamtkontext führt. Denn „es existiert
also kein Widerspruch zwischen Ethik und Mystik. Im Gegenteil,
die mystische Erfahrung entwickelt in dem, der sie erlebt, den ethi-
schen Sinn, welcher unerlässlich ist, um unsere Zeitgenossen dazu
zu befähigen, eine Antwort auf die Gefahren der Enthumanisierung
zu finden, die sie bedroht.“15 Daher stellt die Mystik auch die Har-
monie zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen wieder her
und legt die Betonung darauf, dass jede Transformation individuell
und gemeinschaftlich zugleich ist.

14 Ebenda, S. 37.
15 Juan Martín Velasco, Mística y humanismo, a. a. O., S. 200.
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Von diesem Verständnis der Mystik aus lässt sich auf die Notwen-
digkeit schließen, sie als Recht anzuerkennen, das Recht des Men-
schen auf mystische Erfahrung und die Ausübung dieses Rechts zu
verteidigen, das es ermöglicht, die neue Epoche der Menschheit, die
mystische Epoche, in Vollendung zu leben, „nach der sich ein neuer
Zugang zur Realität eröffnet: Es herrscht jetzt nicht mehr der Mythos
(die Exaltation der Emotionalität und der Sensibilität), auch nicht
mehr der Absolutismus der Vernunft oder des Geistes, sondern es
werden ein innerer Blick und eine innere Wahrnehmung geboren,
die von der Fähigkeit herrühren, die Stille zu bewahren und die Rea-
lität zu hören.“16 Dieser innere Blick und die innere Wahrnehmung,
müssen gelehrt, geformt, gefördert und kultiviert werden, damit sie
in jedem Menschen wachsen.

Daher ermöglicht das Recht auf Mystik neben der Anerkennung
der Unterschiedlichkeit der Wege religiöser wie säkularer Natur
auch die Verteidigung der Gewissensfreiheit innerhalb und zwischen
den Wegen. Es genügt nicht, die Mystik, oder besser gesagt, die heu-
tigen Mystiker und Mystikerinnen zu tolerieren. Es ist vielmehr not-
wendig, deren Wert zu erkennen und zu fördern, dass in jedem Men-
schen diese menschliche Dimension, aus einer Freiheit innerhalb
seiner eigenen Traditionen, aber auch aus einer Freiheit des Dialogs
und der gegenseitigen Inspiration zwischen den Traditionen heraus,
aufblühen kann. Doch dies bedeutet, unter anderem, vom Praktizie-
renden, als Vorbild des Gläubigen, der nicht so sehr nur im Christen-
tum verankert ist, sondern in der Mehrheit der Religionen, auf den
Mystiker oder Weisen als Vorbild des Gläubigen überzugehen.

„Der Archetyp des Weisen erkennt nicht die Konfessionsgrenzen
an, sondern er vermag in den verschiedenen Glaubensbekenntnissen
die Gültigkeit zu entdecken, die sie enthalten, und zwar in dem Mo-
ment, in dem er sich in Freiheit – und nicht in Willkür – zwischen
den verschiedenen Kodizes bewegt. Der Unterschied zwischen Frei-
heit und Willkür besteht darin, sich nicht von den selbstzentrierten
und sich ändernden Vorlieben des Egos leiten zu lassen, sondern

16 Javier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis, a. a. O., S. 241–242.
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von der Wahrnehmung dessen, was im jeweiligen Moment angesagt
ist, um sich zu öffnen und sich der größeren Realität zu ergeben.“17

Hier liegt ein herausfordernder Aspekt, Mystik als Menschenrecht
anzuerkennen, das ebenso essentiell und fundamental ist wie die Reli-
gionsfreiheit. Von diesem Blickwinkel aus ist die scharfsinnige Be-
hauptung von Panikkar zu verstehen, dass „die Zukunft der Religion
vor allem darin besteht, eine persönliche Religiosität zu sein und
nicht ein einheitliches religiöses Bekenntnis“. Eine persönliche Reli-
giosität, die weit von einer religiösen Zügellosigkeit, einem spirituel-
len Hedonismus oder einem postmodernen Relativismus entfernt ist.
Denn die Praktizierung dieser Religiosität schließt eine Tiefe in der
eigenen und authentischsten Tradition mit ein, eine Aufnahmefähig-
keit für den ganzen Reichtum der anderen Traditionen und eine be-
ständige Offenheit dem Mysterium gegenüber, um zu vermeiden, sich
darin einzurichten18. Es gibt drei Hauptmerkmale, die die Qualität ei-
ner spirituellen Erfahrung unterscheiden helfen. Diese Hauptmerk-
male sind eng mit der mystischen Erfahrung verbunden und führen
zur „Hingabe des Ichs an ein größeres Ganzes, ganz gleich, ob man
dieses als personifiziert oder nicht personifiziert begreift“. Und „diese
progressive Dezentrierung des Ichs ist es, die bezeugt, dass die Arbeit
der Innerlichkeit wirklich stattgefunden hat.“ Denn „man muss die
schweren Passagen der dunklen Nächte durchqueren und verklärt
wieder herauskommen, ohne zurückzuweichen.“19 Die Gebirgsfor-
men, die Zugangswege mögen sich ändern, doch der Schnee, der fällt,
ist immer derselbe. Jeder Mensch ist gerufen, sich an diesem Schnee

17 Ebenda, S. 244.
18 „Die spirituelle Erfahrung derer unsere Zeit bedarf, ist durch drei Merk-
male gekennzeichnet: Die Verwurzelung in der eigenen Heimat, das Schöpfen
und sich Nähren aus dem Wahrhaftigsten der eigenen Tradition; eine Auf-
nahmefähigkeit für die Beiträge aus den anderen Wegen; und eine Bereitwil-
ligkeit, sich offen zu halten für einen immer größeren Horizont, frei von den
Sicherheiten, die hart machen.“ (Javier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis,
a. a. O., S. 255).
19 Javier Melloni, „El qué y el cómo de la interioridad“, in: a. a. O., nÏ 69,
S. 17.
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zu erfreuen und hat das Recht darauf, begleitet, gelehrt und geformt
zu werden, um in sich selbst einzukehren und das Leben zu schme-
cken und es in all seiner Vollendung zu leben.

Konsequenzen, die sich aus dem Recht auf Mystik ergeben

Bis hierhin wurde das Warum des Perspektivenwechsels begründet,
der dazu führt, die Religionsfreiheit als Recht auf die Mystik vor-
zuschlagen. Doch wozu würde dieser Wechsel der Perspektive konkret
beitragen? Was wären einige Anwendungsbereiche dieses möglichen
Rechts? Im Folgenden sollen kurz und knapp einige Konsequenzen
und mögliche Anwendungsbereiche aufgezählt werden.

Konsequenzen

• Als Axiom des religiösen und säkularen Pluralismus das Teilen der
Fülle statt den Wetteifer zwischen Totalitäten zu übernehmen.

• Die Vielfalt und die Freiheit des Geistes innerhalb der eigenen Tra-
ditionen und der religiösen Gemeinschaften zu ermöglichen und
zu fördern, um einer stets vorhandenen Versuchung des Prosely-
tismus und des Exklusivismus nicht zu erliegen.

• Auf der persönlichen, aber auch der institutionellen Ebene die
Vielfalt und die Authentizität der religiösen und säkularen Wege
beim Begreifen und Erleben des Mysteriums wertzuschätzen und
sich dadurch innerlich zu bereichern.

• Wenn es um die Anwendung des Rechts der Religionsfreiheit in
der Bildungspolitik geht, dieses hinsichtlich der Gleichheit der
Bedingungen und Rechte auf oder die von den Vorfahren überlie-
ferten Religiositätsformen wie auf die neuen spirituellen Aus-
drucksformen bezogen, etc. einzubeziehen.

• Darauf zu bestehen, dass die Religionen hauptsächlich ihren mys-
tagogischen Charakter betonen.

• Eine Politik zu machen, die für die Verteidigung, Förderung, Kul-
tivierung und das Wachstum der mystischen Erfahrungen in in-
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ternationalen staatlichen oder religiösen Gremien eintritt, und
sich damit für die Humanisierung der Erde einzusetzen.

Anwendungsbereiche

• Die Praktiken des Schweigens unterschiedlicher religiöser und sä-
kularer Traditionen als ein Initiationsweg für einen transkonfes-
sionellen Zugang zu den heiligen Schriften20 der verschiedenen
Religionen innerhalb der je eigenen Religionen zu ermöglichen
und zu fördern.

• Seitens der öffentlichen, privaten und konfessionsgebundenen
Bildung, sowie sonstigen Bildungswegen, die Kultivierung, För-
derung und das Wachstum der Innerlichkeit21 oder der mysti-
schen Erfahrung zu fördern und zu mehren.

• In der gesamten Bildungslandschaft für Heranwachsende und Ju-
gendliche die Kultivierung der Innerlichkeit als Teil des berufli-
chen und schulischen Lehrplans einzuführen.

• In universitären Einrichtungen, seien sie konfessionsgebunden
oder nicht, sind transkonfessionelle Studien anzubieten, bei de-
nen ein Urteilsvermögen entwickelt werden kann. Im Zusammen-
hang mit der mystischen Erfahrung als einem Erlebnis, das durch
die Dezentrierung des Egos22 humanisiert.

• Die religiösen Institutionen sollen es ermöglichen und fördern, von
der Identität jedes Mitglieds aus jedoch in Offenheit für die gegen-
seitige Bereicherung transkonfessionelle Räume des Zusammen-
lebens, der Reflexion, des Gebets und des Engagements zu schaffen.

20 Eine Anwendung und Durchführung dessen wird vorangetrieben durch
das Studienzentrum der Traditionen der Weisheit (Centro de Estudios de las
Tradiciones de la sabiduría [CETR]). Siehe http://cetr.net/ca, 20.11.2013.
21 Ein Beispiel dafür sind die in dem Projekt „Pädagogik der Interiorität im
Bereich der Erziehung“ vorgeschlagenen Ansätze zweier Institutionen jesuiti-
schen Ursprungs.
22 In diesem Sinne darf man auch das Buch von Javier Melloni, Vislumbres
de lo real, Barcelona 2007, verstehen.
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Ich beende meinen Beitrag mit einem Zitat von Martín Velasco, das
den bisherigen Diskurs des Nachdenkens zusammenfasst, indem er
die Dringlichkeit der Kultivierung der Mystik für unsere Zeit betont.
„Was heute in Gefahr ist, nicht mehr nur in Europa, sondern in der
ganzen Welt, ist nicht nur das Christentum, oder gar die Religion,
sondern in Gefahr ist – nach Auffassung vieler – die Humanität der
Menschen. […] Die Existenz von Mystikern im Christentum, in an-
deren Religionen und in vielen Formen der Spiritualität, die am
Rande der religiösen Traditionen aufblühen, ist unter diesen Um-
ständen eine unverzichtbare Voraussetzung, um Barrieren gegen die
drohende Enthumanisierung aufzustellen, die in unserer Zeit um
sich greift, und um den vorhandenen Keim der Humanisierung in
unserer Welt zu fördern und zu unterstützen und unseren Zeitgenos-
sen Gründe zur Hoffnung mitzugeben.“23

Auf Grund des zuvor Gesagten glaube ich, dass unser pluralisti-
scher und postsäkularer Kontext es erfordert, das Recht auf Mystik
anzuerkennen und zu fördern. Es besteht die Dringlichkeit, dass
Meister und Meisterinnen der Innerlichkeit dabei helfen, dem Myste-
rium gegenüber offen zu sein, um die Haltung der Freude und der
Bereicherung angesichts der religiösen Vielfalt zu kultivieren und an-
gesichts der säkularen Suche die letzte Dimension des Menschen zu
leben. Es werden aber auch Meister und Meisterinnen mit der Gabe
der Geisterunterscheidung benötigt, da der Pluralismus, gepaart mit
der Individualisierung des Religiösen, alte und neue Phantasmen
hervorbringen kann, welche die religiöse oder letzte Erfahrung ver-
fälschen können.

23 Juan Martín Velasco, a. a. O., Madrid 2007, S. 248.
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Religionsfreiheit als Recht der Anderen





Das verstörende Potential des Rechts auf
Religions- und Glaubensfreiheit.
Religionsfreiheit als Freiheit der Anderen

von Daniel Legutke

Einführung

Von der Wahrnehmung des Rechts auf Glaubens- und Religions-
freiheit gehen immer wieder Irritationen aus, die in öffentliche De-
batten ausstrahlen und bisweilen sogar zu neuen gesetzlichen Rege-
lungen führen. Das mag nicht zuletzt daran liegen, dass sich in den
vergangenen Jahren die Berührungspunkte zwischen verschiedenen
Lebensentwürfen, Kulturen und damit auch Religionen enorm er-
höht haben. Den Gerichten wird immer öfter die Aufgabe über-
tragen, im alltäglichen Zusammenleben die vielfältiger werdenden,
sich deutlicher artikulierenden, teilweise auch gegenläufigen Interes-
sen auszubalancieren. Neuer gesetzlicher Regelungsbedarf tritt auf,
wenn von einem stillschweigenden Konsens in der Gesellschaft nicht
mehr ausgegangen werden kann.1 Die Glaubens- und Religions-
freiheit als Menschenrecht mit starken kommunikativen Aspekten
ist davon nicht nur mittelbar berührt, sondern bildet selbst oft genug
den Anlass, an dem sich die Auseinandersetzungen verdichten. Der
Religionsfreiheit wohnt ein Irritationspotential inne, das auf die Frei-
heit der Anderen einwirkt.

1 Ronan McCrea, „The Ban on the Veil and European Law“, in: Human
Rights Law Review 13 (2013) 1, 57– 97, S. 58.
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Dimensionen des Rechts auf Glaubens- und Religionsfreiheit

Das Recht auf Religions- und Meinungsfreiheit ist durch Absiche-
rungen in den einschlägigen Dokumenten des internationalen wie
nationalen Menschenrechtsschutzes vielfach garantiert. Die Präambel
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948
weist auf die zentrale Stellung des Rechts auf Religionsfreiheit unter
den Menschenrechten hin. In ihr wird hervorgehoben, dass das Stre-
ben der Völker einer Welt gelten muss, „in der die Menschen Rede-
und Glaubensfreiheit und Freiheit von Not und Furcht genießen“.

Diese Erklärung ist zwar nicht rechtsverbindlich, gleichwohl hat
sie durch die fortdauernde Anerkennung eine gewisse gewohnheits-
rechtliche Bedeutung erlangt. Rechtsverbindlich sind jedoch der Pakt
über bürgerlich-politische Rechte (IPbpR) sowie der Sozialpakt
(wsk-Pakt). Die Inhalte der Religionsfreiheit werden durch Artikel 18
IPbpR näher bestimmt. Auch im Grundgesetz – wie auch in der
Menschenrechtskonvention des Europarats (Art. 9 EMRK) und seit
neuestem in der Charta der Grundrechte in der EU (Art. 10 GRC) –
ist das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit festgeschrieben.

Gemeinsam ist allen Formulierungen ein doppelter Aspekt der
Religionsfreiheit. Sie umfasst sowohl den Bereich des privaten oder
persönlichen Bekenntnisses (forum internum) als auch die Garantie
des öffentlichen Bekenntnisses von Religion (forum externum). Zu-
gleich wohnt dem Recht auf Glaubens- und Religionsfreiheit auch
die Freiheit inne, keinem religiösen Bekenntnis anzugehören. Dieser
Aspekt ist dem Recht auf Religionsfreiheit ebenfalls ursprünglich ei-
gen und keineswegs etwa Teil einer späteren Erweiterung. Insofern ist
es korrekt, wenn in öffentlichen Debatten betont wird, es müsse auch
das Recht geschützt werden, keine Religion zu haben; doch ist dies
bereits in der Religionsfreiheit enthalten.

Weil das Recht auf Religionsfreiheit den inneren Kern des Men-
schen berührt, gehört es zu den notstandsfesten Menschenrechten,
die nicht pauschal gesetzlich eingeschränkt werden können. Gar kei-
nen Einschränkungen ausgesetzt werden darf die „Gedanken- und
Gewissensfreiheit“, sowie die Freiheit „eine Religion oder Welt-
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anschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen.“2 Schranken-
lose Freiheit genießt damit der Bereich des forum internum. Doch
beim Recht, diesen Glauben nach außen und in Gemeinschaft mit
Anderen zu bekennen und zu bezeugen, sind Grenzen legitim und
bisweilen unumgänglich. Schranken sind jedoch nur unter höchsten
Auflagen, unter Beachtung der Angemessenheit etwa zum Schutz der
inneren Ordnung, zulässig.3

Recht auf Freiheit von Religion – Notwendiger Rückzug des
Religiösen ins Private?

Die Freiheit der Anderen tritt in der europäischen Gesellschaft nicht
zuletzt als Anspruch auf, von Religion im öffentlichen Raum ver-
schont zu bleiben. Dem liegt ein weit verbreitetes Missverständnis
zugrunde. Religionsfreiheit wird nicht selten missverstanden als
überholtes Privileg von Religionsgemeinschaften, gemünzt vor allem
auf die Kirchen. Eine kämpferisch-religionskritische Haltung ist be-
strebt, Religion in den privaten Raum abzudrängen. Darin sehen
manche die beste Lösung für die religiös konnotierten Konflikte, die
es in unserer westlichen Gesellschaft gibt.

Dabei wird jedoch verkannt, dass das Recht auf Religionsfreiheit
nicht die Religionen oder gar die Kirche, sondern das Individuum in
seinen Überzeugungen und Weltanschauungen schützt. Die Reli-
gionsfreiheit schützt schließlich auch die Freiheit des Menschen,
keine religiöse Überzeugung zu haben. Dieser Schutzanspruch be-
zieht sich jedoch nicht nur auf den privaten, sondern auch auf den
öffentlichen Bereich von Religionsausübung. Ein Säkularismus, der
diese Dimension der Gemeinschaft ausblendet, erhebt sich selbst
zur allgemeinen Norm und privilegiert zu Unrecht eine Welt-
anschauung, nämlich die säkulare, gegenüber den Religionen.

2 Zu Art. 18 IpbPR vgl. UN-Menschenrechtsausschuss, General Comment
No. 22, UN-Dok. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Ziff. 3.
3 General Comment No. 22, Ziff. 8.
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte muss sich im-
mer wieder mit dem Recht auf Religionsfreiheit auseinandersetzten.
Er kommt in den konkreten Bewertungen zur Reichweite der Reli-
gionsfreiheit jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die sich
nicht leicht auf einen Nenner bringen lassen. Konkret hatte er
jüngst in vier Fällen zwischen dem Recht auf Religionsfreiheit und
dem Diskriminierungsverbot abzuwägen (Art. 9 und Art. 14 Euro-
päische Menschenrechtskonvention). Die vier Fälle aus Großbritan-
nien waren vom Gericht gemeinsam verhandelt worden. Alle vier
Beschwerdeführer beklagten, dass die jeweiligen nationalen Gerichte
ihr Recht auf freie Religionsausübung nicht hinreichend berück-
sichtigt hätten.4

Im Fall der aus Ägypten stammenden Nadia Eweida argumen-
tierte das Gericht, eine Kette mit einem Kruzifixanhänger stelle für
eine Stewardess von British Airways keine Behinderung ihrer Arbeit
dar. Für die konkreten Umstände ihrer Arbeit konnte British Airways
nicht nachweisen, dass der Anhänger die Interessen Anderer unange-
messen beeinträchtige. Zudem sei Angehörigen beispielsweise der
Sikh das sichtbare Tragen religiöser Kleidungsstücke explizit ermög-
licht worden. Die Behörden hätten daher den Aspekt der Religions-
freiheit, die Religion sichtbar auszuüben, im Fall Eweida nicht hinrei-
chend berücksichtigt.5 Sie dürfe deshalb nicht zum Ablegen
gezwungen werden, das sei diskriminierend. Hingegen könne im
zweiten Fall von einer offenen getragenen Halskette einer Kranken-
schwester, Shirley Chaplin, im Altenheim eine Verletzungsgefahr bei
der Arbeit ausgehen. Ihr hatte der Arbeitgeber vorgeschlagen, das
Kreuz als Anstecker und damit sichtbar auf der Kleidung zu tragen.
Sie zum Ablegen der Halskette mit Kruzifix aufzufordern stünde zu-
dem im Einklang mit dem Recht auf Religionsfreiheit, weil der Ar-
beitsschutz in diesem Fall höher zu bewerten sei. Hinzu käme, dass
insbesondere im Feld des Arbeitsschutzes den lokalen Behörden ein

4 European Court of Human Rights, Eweida and Others vs. United King-
dom, 15.01.2013.
5 Ebenda, Ziff. 95.
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größerer Ermessensspielraum zuzugestehen sei. Innerhalb dessen
habe sich die Behörde in ihrem Urteil bewegt.6

Sind diese beiden Urteile weitgehend unstrittig, fällt die Bewer-
tung des dritten Urteils schwieriger aus: Die Standesbeamtin Lilian
Ladele hatte sich geweigert, eheähnliche Registrierungen für homo-
sexuelle Partnerschaften vorzunehmen. Sie argumentierte, dass dies
gegen ihre religiöse Überzeugung stünde, eine Ehe sei die Verbin-
dung eines Mannes und einer Frau. Eine Zeitlang wurde ihre infor-
melle Ablehnung bei der Aufstellung von Dienstplänen respektiert,
bis sich homosexuelle Kollegen beschwerten und auf Antidiskrimi-
nierungsrichtlinien der Behörde verwiesen. Letztlich legte ihr der
Arbeitgeber eine neue Dienstvereinbarung vor, in der zu ihren Auf-
gaben als Registrar auch die Eintragung homosexueller Partner-
schaften aufgenommen wurde. Frau Ladele verweigerte die Unter-
zeichnung, worauf ihr gekündigt wurde. Der EGMR bestätigte die
Rechtmäßigkeit der Kündigung, wiederum mit einem Verweis auf
die margin of appreciation.7 Heiner Bielefeldt, UN-Sonderbericht-
erstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, hat darauf
hingewiesen, dass es nicht notwendig gewesen wäre, „die Beamtin
vor die Wahl zwischen ihrem Gewissen und ihrer Arbeit zu stellen.
Ein Kollege hätte die Trauung ebenso vollziehen können. Für die
Zukunft“, so Bielefeldt grundsätzlich, „könnten nur Lösungen ge-
funden werden, wenn die Menschen keine Spaltungen erfahren
müssen. Entweder-oder-Entscheidungen sind immer ein fruchtbarer
Nährboden für Konflikte“.8 Hinzuzufügen ist, dass mit der Einfüh-
rung der Neuregelungen für homosexuelle Partnerschaften im Jahr
2005 manche Behörden ihren Mitarbeitern die Möglichkeit offen-
gelassen hatten, sich nicht als „civil partnership registrar“ anerken-
nen zu lassen.9

6 Ebenda, Ziff. 99.
7 Ebenda, Ziff. 106.
8 Tanja Haydn, „Pincette statt Hackebeil“, in: http://heinrichs-verlag.de/in
dex.php?seite=heinrichsblatt;details;1;2047;Pinzette-statt-Hackebeil, 10.2.2014.
9 Eweida and Others vs. United Kingdom, a. a. O., Ziff. 25.
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Eine scheinbar gegenläufige Tendenz liegt mit dem ebenfalls öf-
fentlich intensiv diskutierten Urteil des EGMR um das Kruzifix in
italienischen Klassenräumen aus dem Jahr 2011 vor. Die Richter hat-
ten die Klage der Mutter eines Schülers abgewiesen, die sich in ihrer
Weltanschauungsfreiheit als Atheistin durch ein Kreuz im Klassen-
zimmer unzulässig beeinträchtigt sah. Nachdem ihr die erste Kam-
mer zunächst Recht gegeben hatte, wurde der Fall noch einmal durch
die Große Kammer verhandelt und endgültig abgewiesen. Zentrales
Argument der Richter war, eine Entscheidung darüber falle unter
den Ermessensspielraum (margin of appriciation) des Staates, da es
keinen europäischen Konsens in der Frage religiöser Symbole in
Schulen gäbe.10 Darüber hinaus sei ein Kreuz als passives Symbol in
keiner Weise vergleichbar mit der Teilnahme an religiösen Aktivitä-
ten oder aktiver religiöser Unterweisung.11

Einerseits stellen die Richter in diesen Urteilen klar heraus, dass auch
das öffentliche Bekenntnis von Angestellten im Staatsdienst oder auch
in der Privatwirtschaft, in zwei Fällen das Tragen eines Kreuzes auf der
Kleidung, nicht pauschal mit Verweis auf Neutralität oder eine Corpo-
rate Identity untersagt werden könne.12 Andererseits kann sich eine Ten-
denz, die das europäische Gericht für eine Zurückdrängung des Religiö-
sen in Anspruch nimmt, in den Urteilen durchaus bestätigt sehen.
Immerhin waren drei der vier Fälle aus Großbritannien abschlägig be-
schieden worden, das Kruzifixurteil erst in zweiter Instanz zugunsten
öffentlicher Präsenz der Religion gefällt worden. Mancherorts wird gar
eine zunehmende Diskriminierung der Christen beklagt.13

10 European Court of Human Rights, Lautsi and Ohters vs. Italy, 18. März
2011, Ziff. 70.
11 Ebenda, Ziff. 71.
12 Insofern ist Erzbischof Domenique Mamberti zuzustimmen, wenn er be-
tont, wie komplex die Fragen der Freiheit des Gewissens in Europa mittler-
weile seien und dass ein gewisses Risiko bestehe, derartige Urteile drohten,
„die Fundamente der Gewissensfreiheit des Einzelnen und der Religion“ zu
unterlaufen, vgl. Radio Vatikan vom 16. Januar 2013, Risiko für die Gewis-
sensfreiheit, 21.10. 2013.
13 Vgl. dazu Erzbischof Toso, der auf einer OSZE-Konferenz in Tirana den
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Was als Tendenz erscheint, das Religiöse wegen eines bestimmten
Säkularitätsverständnisses aus dem öffentlichen Raum zurückzu-
drängen, ist nicht zuletzt auch Folge der Spruchpraxis des EGMR.
Oft greift der EGMR dafür auf die margin of appriciation zurück,
die den jeweiligen Nationalstaaten weitgehende Spielräume eröffnet,
die religiösen Angelegenheiten selbst im Sinn ihres gesellschaftlichen
Vorverständnisses zu regeln. Überprüft wird durch den Gerichtshof
lediglich, ob dieses Vorverständnis innerhalb eines zu bestimmenden
Rahmens menschenrechtlich zu rechtfertigen ist – etwa durch eine
Abwägung konfligierender Rechtsgüter.14 Insofern das gesellschaftli-
che Klima innerhalb eines Staates sich einem bestimmten Modell
des Säkularismus verschreibt, besteht die Gefahr, das Religiöse weiter
in den Privatraum abzudrängen. Ihr wird sich das EGMR weniger in
den Weg stellen.15

Aus menschenrechtlicher Sicht ist Einspruch zu erheben, wenn mit
einem Verweis auf Teile der Gesellschaft, die sich keiner Konfession
oder Religion zurechnen, das Religiöse pauschal aus der Sichtbarkeit
des öffentlichen Raumes verdrängt werden soll. Das Recht garantiert
sichtbare Pluralität, in der auch die Konfrontation mit Religion ihr

Anstieg von Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen in Europa
beklagte, vgl. Radio Vatikan vom 20. Mai 2013, 21.10.2013; auch Dominic
McGoldrick, Religion in the European Public Square, Oxford 2011, S. 499.
14 Ebenda, S. 456; Amélie Barras, „Transnational Understandings of Secula-
rism and Their Impact on the Right to Religious Freedom – Exploring Reli-
gious Symbol Cases at the UN and ECHR“, in: Journal of Human Rights 11
(2012), 263 –279, S. 272; Jochen von Bernstorff ebenfalls kritisch zu dieser Fi-
gur, weil oft „nicht vorhersehbar“ wäre, „wann genau diese Figur zugunsten
der Mitgliedstaaten eingreift und wann nicht“, vgl. ders., „Kerngehaltsschutz
im völkerrechtlichen Menschenrechtsschutz. Ein Vergleich zwischen der
Spruchpraxis des EGMR und des UN-Menschenrechtsausschusses“, in: Deut-
sche Kommission Justitia et Pax (Hg.), Menschenwürde – Impulse zum Gel-
tungsanspruch der Menschenrechte, Bonn 2013, S. 123.
15 Dominic McGoldrick, a. a. O., S. 474; ähnlich Amélie Barras: „In this [the
courts, DL] imagination, christianity is understood as a religion where beliefs
remain in the private conscience“, vgl. dies., a. a. O., S. 270.
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Recht beanspruchen kann – auch wenn ein Teil der Gesellschaft damit
keine Sinnstiftung verbindet, sondern es als provokante Anfrage er-
lebt.16 Religion verlangt nach äußerer Sichtbarkeit, nach Wahrnehm-
barkeit. Dieses Verlangen zu leben ist ein seit langem anerkanntes
Recht, um dessen Ausgestaltung dennoch jeweils neu zu ringen ist.

Schutzpflicht – Schutz eines „Kerngehalts“ des Freiheitsrechtes oder
staatlicher Praxis?

Der Freiraum öffentlichen Ausdrucks von Religion wird zuerst durch
den Staat und seine Institutionen definiert. Auch die menschenrecht-
lich gebotene Pflicht des Staates zum Schutz der Freiheit ist nicht in
Abrede zu stellen. Gleichwohl lässt sich auch eine andere Perspektive
einnehmen, als durch den EGMR nahegelegt wird: Das Schutzbedürf-
nis des in seiner religiösen Praxis beeinträchtigten Individuums ist der
Fluchtpunkt für eine menschenrechtliche Bewertung eines Falles.
Nicht die Abwägung des einen Rechts gegen ein anderes sollte aus-
schlaggebend sein, sondern die Beeinträchtigung religiöser Praxis aus
der Binnenlogik der Religion selbst muss ins Zentrum gestellt werden.

Fallbewertungen des Menschenrechtsausschusses der UN setzen
dort an. Amélie Baras zeigt in einer detaillierten Analyse jüngerer Fälle,
dass der Dritte Ausschuss seine Empfehlungen aus der Perspektive des
in seiner Freiheit bedrängten Individuums entwickelt, das sowohl ge-
genüber einer dominanten Mehrheitsreligion als auch gegenüber ei-
nem dominanten Säkularismus zu verteidigen ist17. Der Ausschuss ist
in der Folge stärker als der EGMR darauf orientiert, die Religions-
freiheit in ihren zentralen Elementen, dem forum externum, zu schüt-
zen. Das Begründungsgewicht in der Urteilsfindung verschiebt sich
damit erheblich. Entsprechend restriktiv ist der Ausschuss in der An-

16 Lautsi vs. Italy referiert das aufgehobene Urteil der ersten Spruchkam-
mer, in der das Gericht vom Kruzifix als „emotionaly disturbing for pupils
of non-christian religion“ gesprochen hat, ebenda, Ziff. 31.
17 Amélie Barras, a. a. O., S. 273.
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wendung einer margin of appriciation. Alternativ dazu wird angeregt,
einen „Kerngehalt eines Grund- oder Menschenrechts“ als „Ergebnis
von institutionalisierten Entscheidungen über Grenzen der Ein-
schränkbarkeit von Grund- und Menschenrechten auf der Grundlage
von Normtexten“ zu erarbeiten.18 Daraus könnten die Grenzen von
Einschränkbarkeit, durch deren Verletzung das Recht insgesamt in Ge-
fahr gerate, klarer hervortreten.19

Neben dem Dritten Ausschuss können auch die Positionierungen
der früheren UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit heran-
gezogen werden. Durchgängig findet bei ihnen der Schutz des betrof-
fenen Individuums größere Berücksichtigung – sie prüfen, ob jeweils
glaubhaft gemacht werden kann, dass von der beanstandeten religiö-
sen Praxis konkrete und heftige Störungen für die Gesellschaft aus-
gehen. Sie treffen weniger allgemeine Aussagen, sondern versuchen,
so konkret wie möglich die jeweilige Situation einzubeziehen, und
richten das Augenmerk auch auf mögliche Folgewirkungen. So hat
Asma Jahangir wiederholt darauf hingewiesen, dass etwa Kleidervor-
schriften, die gegenwärtig in Europa erlassen werden, vor allem musli-
mische Frauen treffen, die oft doppelter Diskriminierung ausgesetzt
sind. Derartige Gesetze neigten dazu, weiterer Diskriminierung Vor-
schub zu leisten. Daher ist etwa in Europa gerade bei Regelungen der
Kleidung besondere Vorsicht zu üben und die Angemessenheit einer
Gesetzgebung in Frage zu stellen, die nur auf sehr wenige Personen
Anwendung findet, aber das Klima der Ausgrenzung insgesamt ver-
schärft.20

Der Respekt gebietet es zudem, sich nicht leichtfertig über Bräuche
und Handlungsweisen hinwegzusetzen, die Religionsgemeinschaften
für sich als konstitutiv ansehen, unabhängig davon, wie weit verbreitet

18 Jochen v. Bernstorff, Kerngehaltsschutz durch den UN-Menschenrechtsaus-
schuss und den EGMR: vom Wert kategorialer Argumentationsformen, Berlin
2011, S. 113.
19 v. Bernstorff spitzt das Problem gar auf einen „Sog des Abwägungsvor-
behalts“ zu, dem zu entrinnen sei, vgl. ebenda, S. 100.
20 Amélie Barras, a. a. O., S. 266.
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die Praktiken innerhalb der Religionsgemeinschaften sind. Eine inter-
pretatorische Hoheit, ob und auf welche Weise eine Praxis konstituti-
ver Teil der Religionsausübung sei, kommt dem Staat noch viel weni-
ger zu.21 Ein jüngstes Beispiel solcher Auseinandersetzungen lieferte in
Deutschland zuletzt die Debatte um die Beschneidung von Jungen.
Der Staat hat weder Handlungs- noch Interpretationskompetenz be-
züglich des Sinngehaltes der Religionen und ihrer Ausdrucksweisen.

Die Freiheit der Anderen zu fördern

Reibungspunkte werden nicht zu vermeiden sein, Freiheitsrechte wer-
den weiterhin miteinander in Konflikt geraten. Gerichtliche Entschei-
dungen führen jedoch in der Regel zu Klärungen, die zumindest für
eine Seite Freiheitseinschränkung nach sich ziehen – manchmal mit
fatalen Folgewirkungen. Es ist daher zugleich nach Möglichkeiten zu
suchen, auch außerhalb gerichtlicher Verhandlungen gesellschaftliche
Debatten um die Religionsfreiheit zu führen. Öffentliche Debatte ist
vielfach ein geeigneteres Instrument, um die unterschiedlichen Inte-
ressen zur Sprache zu bringen und letztlich zu einem Ausgleich der In-
teressen beizutragen. Ein solches Mittel kann in der Förderung von
Religionsdialogen – und Dialogen mit Nichtgläubigen – liegen.

Welche Rolle dabei für den Staat denkbar ist, hat der derzeitige
UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungs-
freiheit in seinem Bericht an die UN-Vollversammlung aus dem
Jahr 2011 hervorgehoben.22 Bei derartigen Dialogen darf es sich nicht
um reine zivilgesellschaftliche Veranstaltungen handeln. Noch weni-
ger sollte ein Verständnis von interreligiöser Kommunikation auf Ge-
spräche einzelner weniger Religionsführer beschränkt bleiben. Denn
es geht keinesfalls darum, den Staat aus seiner Verantwortung zu ent-
lassen. Es kommt ihm durchaus ein aktiver Part zu, wenn es darum

21 Ebenda, S. 266.
22 Heiner Bielefeldt, Interim Report of the Special Rapporteur on Freedom
of Religion or Belief, UN Dok. Nr. A/66/156 (2011).
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geht, Dialogforen zu veranstalten, einzurichten oder zu unterstützen.
Schon eine symbolische öffentliche Anerkennung und Ermutigung
interreligiöser Kommunikation durch Repräsentanten des Staates
würde die Bedeutung unterstreichen, die aus einem Klima gesell-
schaftlicher und politischer Offenheit für das Miteinander der ver-
schiedenen Religionen und Denominationen erwachsen kann.23

Aber auch eine finanzielle Unterstützung des Staates für Dialogpro-
jekte ist wichtig – nicht nur auf höchster Ebene, auch für lokale Pro-
jekte, wie etwa für sich neu entwickelnde Bürgerplattformen nach
dem Ansatz des Community Organizing zur Gestaltung des Sozial-
raums.24 Von einer breiten Aufstellung nachbarschaftlicher Projekte
können wichtige Impulse für das gesellschaftliche Miteinander auch
von religiösen und nichtreligiösen Gruppen oder Personen ausgehen
etwa zu gemeinsamen Nachbarschaftsprojekten, zu sozialen Pro-
blemen oder dergleichen. Dieser Dialog des Lebens kann helfen, Un-
kenntnisse zu überwinden, gemeinsame Ziele zu identifizieren und
zu einem späteren Zeitpunkt womöglich auch Räume für ein Ge-
spräch über die eigene Religion eröffnen. Aber auch dafür bedarf es
staatlicher Gelder, die hier gut investiert wären.

Gleichsam institutionelle Rückendeckung auf UN-Ebene erhielten
derartige Projekte und Überlegungen im Herbst 2012 durch den „Ra-
bat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial,
or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, ho-
stility or violence“, kurz Rabat Plan of Action. Er ist das Ergebnis von
durch die Vereinten Nationen weltweit durchgeführten Konsultati-
onsprozessen mit Expertinnen und Experten. Der Plan, gedacht zur
Zurückdrängung religiös motivierter Hassrede (hate speech), ruht
auf zwei Säulen: Dialogmechanismen und Verbotsmaßnahmen. Dort
finden sich neben den bereits beschriebenen staatlichen Möglichkei-
ten zur Unterstützung gesellschaftlicher Dialogprozesse auch weiter-
gehende Hinweise zur den Aufgaben des Staates. Ein wesentlicher

23 Ebenda, Ziff. 41.
24 Mehr Informationen dazu bspw. unter der Website des Deutschen Insti-
tuts für Community Organizing: http://www.dico-berlin.org, 20.11.2013.
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Part kommt dabei etwa der staatlichen Pflicht zu, nach Kräften reli-
giöse Bildung zu ermöglichen und Religionsgruppen, insbesondere
religiöse Minderheiten, in der Gesellschaft angemessen zu Wort kom-
men und auftreten zu lassen. All dies sind für Europa und auch für die
Bundesrepublik Deutschland durchaus ernst zu nehmende Anfragen
an die gegenwärtige politische und gesellschaftliche Praxis.

In Europa sind es oft genug kirchen- und religionskritische Stim-
men, die sich von Religionsfreiheit herausgefordert fühlen und auf de-
ren rechtliche Eindämmung abzielen. Die Verrechtlichung religiöser
Zustände birgt daher die Gefahr, die Religionsfreiheit über Gebühr zu-
gunsten anderer Rechtsansprüche zu beschneiden. Diese Gefahr wiegt
umso schwerer, je stärker Gerichte dabei in ihren Abwägungsprozessen
laizistische Gesellschaftsvorstellungen implizit oder explizit berück-
sichtigen und etwaige Folgewirkungen oder religiöse Binnenlogiken
außen vor bleiben. Gleichwohl fordert ein wachsender und sich deut-
licher artikulierender Pluralismus neue Regelungen ein und nimmt
Überliefertes und bislang unhinterfragt Gültiges nicht mehr hin. Ge-
setzlicher Regelungsbedarf ist eine Folge auch dort, wo mit größerem
Gewinn gesellschaftliche Diskussionsprozesse angestoßen würden.

Der hier beworbene Ansatz, die Religionsfreiheit als Freiheit der
Anderen zu stärken, liegt hingegen unter- oder außerhalb gericht-
licher Klärungen und setzt auf gesellschaftliche Diskussionsprozesse.
Damit kann Verständnis für die jeweiligen Bedürfnisse geweckt und
gesellschaftlicher Zusammenhalt insgesamt gestärkt werden. Dem
Staat, den Kirchen und einem jeden einzelnen Christen kommt darin
die Aufgabe zu, solche Dialoge nach den je eigenen Möglichkeiten zu
unterstützen bzw. sie einzufordern. Die Kirche wird sich in ihrem
Engagement für die Religionsfreiheit immer auch mit kritischen
Stimmen auseinandersetzen müssen. Und doch ist es das Recht auf
Religionsfreiheit wert, den mühseligen Weg gesellschaftlichen Dia-
logs weiter zu gehen. Denn die Verankerung des Rechts auf Reli-
gionsfreiheit in der Gesellschaft wird umso notwendiger, je stärker
das Irritationspotential der Religionsfreiheit in öffentlicher Aus-
einandersetzung zutage tritt.
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Religionsfreiheit als das Recht der Anderen

von George Ehusani

Einleitung

Wir leben in einer modernen Welt mit phänomenalen Fortschritten
in Wissenschaft und Technologie, im Geschäftsleben und der Wirt-
schaft sowie in Politik und Kultur, deren Errungenschaften mit ei-
nem erweiterten Bewusstsein für die Würde des Menschen und die
Rechte des Einzelnen einhergehen. Ironischerweise erlebt diese neue
Welt trotz ihres erweiterten Bewusstseins für Recht und Freiheit im-
mer wieder Verletzungen des Rechtes auf Religions- und Gewissens-
freiheit, die sich manchmal in extremer Form durch gewaltsame Ver-
folgungen ausdrücken. Diese Verletzungen oder der Missbrauch der
Religions- und Glaubensfreiheit – durch den Staat und nichtstaatli-
che Akteure – sind leider weitverbreitet und erreichen unterschiedli-
che und komplexe Dimensionen, die Menschen heute in praktisch
allen Teilen der Welt auf die eine oder andere Weise betreffen.

Als allgemeines Menschenrecht ist die Religions- und Glaubens-
freiheit eine Anerkennung der Realität und Legitimität der Vielfalt
in der menschlichen Gesellschaft. Die freie Ausübung dieses Rechtes
stärkt die demokratische Regierungsform, die Rechtsgrundsätze, eine
gesunde Entwicklung sowie Frieden und Stabilität. Auf der anderen
Seite verschärfen die Verletzungen der Religions- oder Glaubensfrei-
heit die Intoleranz und stellen Frühindikatoren für einen bevorste-
henden gewaltsamen Konflikt dar.

Die Religionsfreiheit ist von höchstem Wert, denn sie erkennt an,
dass eine entscheidende Dimension der menschlichen Würde in der
Freiheit des Menschen liegt, seine Handlungen im Licht der Vernunft
und in Übereinstimmung mit seinem Gewissen zu lenken. Dieses
Recht bezieht sich nicht nur auf die Form der Religionsausübung,
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der sich ein Mensch verschreibt, sondern auch auf die gesamte Le-
bensführung. Es beinhaltet das Recht, seinen Glauben privat oder öf-
fentlich als Einzelperson oder in Gemeinschaft mit anderen zu be-
kunden oder auszuüben, das Recht, die Glaubenssätze seiner
Religion ohne Furcht zu lehren oder zu verbreiten, und schließlich
auch das Recht, Institutionen zu gründen oder zu unterstützen, die
den Werten der eigenen Religion entsprechen. Personen, die ihre
Religion oder ihren Glauben ändern, aber auch Personen, die keine
Religion vertreten, sollen alle auf die gleiche Weise geschützt werden.

In den letzten Jahrzehnten ist das akademische Interesse an den
anthropologischen, philosophischen, psychologischen und biologi-
schen Grundlagen der religiösen Erfahrung als universelle mensch-
liche Erfahrung geradezu explodiert. Gelehrte aus den Natur- und
den Sozialwissenschaften haben viel Zeit und beträchtliche Ressour-
cen investiert, um zu erforschen, wie Religionen sich in den Fragen
der individuellen und kollektiven Identität sowie in ihrer Ethik und
ihren Verhaltensweisen überschneiden, und insbesondere zu unter-
suchen, inwiefern diese mit der Anerkennung oder dem Missbrauch
der Religionsfreiheit der Anderen zusammenhängen.

In diesem Beitrag werden wir die Grundlagen für den Schutz und
die Verteidigung des Rechtes auf freie Religionsausübung als grund-
legendes Menschenrecht diskutieren und darüber sprechen, dass
staatliche und nichtstaatliche Akteure die umfassenden Auswirkun-
gen dieses Rechtes für eine gesunde Entwicklung und friedliche Ko-
existenz in einer religiös und ideologisch vielfältigen modernen und
globalen Gesellschaft verstehen und erfassen müssen.

Was ist Religion?

Das Wort „Religion“ bedeutet, sich an etwas zu binden, und stammt
von dem westlateinischen Wort „religare“. „Religion“ wird im All-
gemeinen, aber nicht immer, mit traditionellen Mehrheits-, Minder-
heits- oder neuen Religionsrichtungen assoziiert, deren Anhänger an
einen transzendenten Gott oder an mehrere Gottheiten glauben, und
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in Verbindung mit allen Werten und Praktiken gesehen, die mit sol-
chen Glaubensrichtungen verbunden sind. 1993 beschrieb ein natio-
nales Experten-Komitee der Vereinten Nationen, das sich mit den
Menschenrechten befasste, die Religionsfreiheit als die Freiheit,
„theistische, nicht-theistische oder atheistische Glaubenssätze sowie
das Recht, keine Religion oder keinen Glauben zu vertreten“.1

Religionen und religiöser Glauben geben Milliarden von Men-
schen einen Lebenssinn sowie Hoffnung und Trost, und wenn man
die Kernwerte der meisten Religionen betrachtet, besitzen diese
auch ein großes Potential für Frieden und Aussöhnung in der
menschlichen Gesellschaft. Religionen wurden im Laufe der mensch-
lichen Geschichte auch für Spannungen und gewaltsame Konflikte
verantwortlich gemacht. Vom globalen Terrorismus, der heute viel-
leicht die größte Bedrohung für den Weltfrieden und den Frieden
vieler Nationen darstellt, ist bekannt, dass er Verbindungen zu reli-
giösen Fanatikern und Fundamentalisten aufweist oder von eben die-
sen Menschen, die oft keinen Raum für die Grundrechte „der Ande-
ren“ lassen, geschürt wird.

Der Kampf um die Religionsfreiheit dauert seit Jahrhunderten an
und hat zu unzähligen tragischen Konflikten geführt. Das 20. Jahr-
hundert hat die Kodifizierung und weltweite Verbreitung von ge-
meinsamen Werten erlebt, die in Verbindung mit der Religions-
und Glaubensfreiheit stehen, doch der Kampf um die Anerkennung
und Verankerung der Religionsfreiheit als Grundrecht geht weiter. In
ihrer 1948 veröffentlichten Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte haben die Vereinten Nationen ganz klar die Bedeutung der
Religionsfreiheit hervorgehoben. Artikel 18 f der Erklärung besagt:
„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder

1 Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth
session, 1993). Compilation of General Comments and General Recommenda-
tions Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at
35 (1994), in: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom22.htm,
10.2.2014.
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seine Weltanschauung zu wechseln“. Doch der Versuch mit der All-
gemeinen Erklärung ein durchsetzbares Instrument für Menschen-
rechte zu entwickeln, die mit Religions- und Glaubensfreiheit ver-
bunden sind, ist insgesamt nicht erfolgreich gewesen.

Im Jahr 1966 verabschiedeten die Vereinten Nationen den Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR),
mit dem sie ihre frühere Erklärung erweiterten, um die Frage der
Ausübung von Religion oder Glauben anzusprechen. Artikel 18 die-
ses Paktes beinhaltet vier Paragraphen, die von besonderer Bedeu-
tung für unsere Diskussion sind. Sie lauten: Jedermann hat das Recht
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht um-
fasst die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener
Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion
oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öf-
fentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräu-
che, Ausübung und Unterricht zu bekunden. Niemand darf einem
Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine
Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beein-
trächtigen würde.

Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden,
darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen
werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Ge-
sundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer
erforderlich sind. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit
der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten,
die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim-
mung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.

Einige Artikel des ICCPR, die grundlegende Freiheitsrechte be-
treffen, wurden als internationale Konventionen verankert, die legal
bindende Verträge darstellen. Im Gegensatz dazu wurde Artikel 18
des ICCPR aufgrund der Komplexität des Themas und der verbun-
denen politischen Fragen nicht auf die Weise ausgearbeitet oder ko-
difiziert, wie andere, detailliertere Verträge die Verbote von Folter,
die Diskriminierung von Frauen und die Rassendiskriminierung ko-
difizierten. Nach 20 Jahren voller Debatten, intensiver Bemühungen
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und harter Arbeit verabschiedete die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen 1981 schließlich einstimmig die Erklärung über die
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Überzeugung. Obwohl der Erklärung
von 1981 jegliche Durchsetzungsverfahren fehlen, stellt sie bis heute
die bedeutendste moderne Kodifizierung des Prinzips der Religions-
und Glaubensfreiheit dar.

Das zur Diskussion stehende Problem

Die 1981 verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen über die
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Überzeugung enthält acht Artikel, von
denen drei spezifische Rechte definieren: Es handelt sich um die
Artikel 1, 5 und 6. Die restlichen Artikel spielen eine ergänzende
Rolle, indem sie Maßnahmen erläutern, die die Toleranz und Ver-
meidung von Diskriminierung fördern sollen. Alles in allem konsti-
tuieren diese acht Artikel ein Paradigma, ein Verteidigungsmittel
für Toleranz und die Vermeidung jeglicher auf Glauben oder Reli-
gion basierender Diskriminierungen. Neben den Individualrechten
legt die UN-Erklärung auch spezielle Rechte in Bezug auf Staaten,
religiöse Institutionen, Eltern, Vormundschaft, Kinder und Per-
sonengruppen fest.

Artikel 18 bezieht sich abermals auf die Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit, das Recht, eine Religion oder eine Welt-
anschauung der eigenen Wahl zu haben oder anzunehmen, das
Recht, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beach-
tung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden; das
Recht, keinem Zwang ausgesetzt zu werden, der die Freiheit, eine
Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzu-
nehmen, beeinträchtigen würde; und schließlich das Recht des Staa-
tes, die Bekundung von Freiheit, Religion oder Weltanschauung den
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen zu unterwerfen, die zum
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Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit
oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.

Die Religionsfreiheit und ihre Verbindung zu anderen Rechten

Damit ist die Freiheit, seine Religion zu bekunden – im Unterschied
zur Freiheit, eine Religion zu haben oder nicht zu haben – möglicher-
weise Einschränkungen unterworfen, allerdings nur insoweit, als diese
rechtlich legitim und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ord-
nung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten
anderer erforderlich sind. Wenn Einschränkungen auf Grundlage der
Notwendigkeit, die öffentliche Ordnung und Sittlichkeit zu schützen,
gerechtfertigt werden, müssen sie auf Prinzipien basieren, die sich
nicht ausschließlich von einer einzigen Tradition herleiten, denn das
Konzept der Sittlichkeit rührt von vielen sozialen, philosophischen
und religiösen Traditionen her. Außerdem muss jede dieser Einschrän-
kungen im Lichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und
des Prinzips der Nichtdiskriminierung gesehen werden.

Die Grundprinzipien des Handelns

In Übereinstimmung mit den internationalen Instrumenten zum
Schutz der Religionsfreiheit müssen globale Handlungen hinsicht-
lich der Religionsfreiheit auf den folgenden vorrangigen Prinzipien
basieren:

Der universelle Charakter der Religionsfreiheit

Die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit trifft auf alle Men-
schen gleichermaßen zu. Sie ist ein universelles Menschenrecht, das
überall und für jeden geschützt sein sollte, unabhängig davon, wer
man ist, wo man lebt und woran man glaubt oder nicht glaubt.
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Die Religionsfreiheit ist ein individuelles Recht, das in Gemeinschaft
mit Anderen ausgeübt werden kann

Die Religionsfreiheit schützt das Recht jedes Menschen, einen atheis-
tischen oder nicht-theistischen Glauben anzunehmen und seine Reli-
gion zu wechseln. Sie schützt keine Religion an sich. Die Religions-
freiheit gilt für Individuen als Inhaber des Rechts, die dieses Recht
entweder individuell oder in Gemeinschaft mit anderen privat oder
öffentlich ausüben können. Die Ausübung der Religionsfreiheit
kann also auch eine kollektive Dimension haben. Dies beinhaltet
auch, dass Gemeinschaften das Recht haben, „Handlungen auszu-
üben, die zu den grundlegenden Verhaltensweisen und Angelegen-
heiten ihrer Religionsgemeinschaft gehören“. Diese Rechte umfas-
sen – sind aber nicht beschränkt auf – die Rechtspersönlichkeit
sowie die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und beinhal-
ten das Recht, frei zugängliche Plätze zur Ausübung religiöser Bräu-
che oder Versammlungen einzurichten und aufrechtzuerhalten, die
Freiheit, Führungskräfte zu wählen und auszubilden, und das Recht,
soziale, kulturelle, erzieherische oder karitative Aktivitäten aus-
zuüben. Es gibt keine Rechte, die ausschließlich für Vertreter be-
stimmter Religionen gelten: Alle Rechte – ob im Hinblick auf die
Religionsfreiheit oder die Freiheit, seine Religion zu bekunden –
sind allgemeingültig und müssen auf einer nicht-diskriminierenden
Basis respektiert werden.

Die primäre Rolle von Staaten bei der Sicherung der Religionsfreiheit

Staaten haben die primäre Pflicht, alle Individuen, die auf ihrem Ter-
ritorium leben und ihrer Rechtsprechung unterliegen, zu schützen
und deren Rechte zu gewährleisten. Dazu zählen auch Personen mit
nicht-theistischem oder atheistischem Glauben, Personen, die zu
Minderheiten gehören, sowie Naturvölker. Somit müssen sie sicher-
stellen, dass ihre Rechtssysteme adäquate und effektive Gewährleis-
tungen der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit für alle bie-
ten, Gewährleistungen, die ohne Ausnahmen und Diskriminierungen
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für ihr gesamtes Territorium gelten und die ordnungsgemäß durch-
gesetzt werden müssen. Alle Individuen müssen gleich behandelt
werden, ohne aufgrund ihrer Religion oder ihres Glaubens Diskrimi-
nierungen ausgesetzt zu sein.

Die Verbindung zur Verteidigung anderer Menschenrechte und zu
anderen Richtlinien über Menschenrechte

Die Religions- und Glaubensfreiheit ist wesentlich verbunden mit der
Meinungs- und Redefreiheit, der Koalitions- und Versammlungsfrei-
heit sowie anderen Grundrechten und -freiheiten, die zum Aufbau
pluralistischer, toleranter, demokratischer, stabiler und friedlicher Ge-
sellschaften beitragen. Die Freiheit, einen religiösen oder nichtreligiö-
sen Glauben oder eine Meinung zu bekunden, die einen Glauben oder
eine Religion betrifft, wird auch durch das Recht der freien Meinungs-
äußerung gewährleistet, die in Artikel 19 des ICCPR verankert ist.

Bestimmte Praktiken, die mit der Ausübung einer Religion oder ei-
nes Glaubens verbunden sind oder als solche wahrgenommen werden,
können zu Verletzungen der internationalen Menschenrechtsstan-
dards führen. Das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit wird
manchmal herangezogen, um solche Verletzungen zu rechtfertigen.
Kritisch betrachtet lehnen die führenden internationalen Instrumente
zum Schutz der Menschenrechte solche Rechtfertigungen jedoch
nachdrücklich ab, während sie sich ganz und gar dem stabilen Schutz
und der Förderung der Religions- und Glaubensfreiheit in allen Teilen
der Welt verschreiben. Verletzungen der Grundrechte von Frauen und
Mitgliedern religiöser Minderheiten kommen häufig vor. Im Umgang
mit möglichen Freiheitsverletzungen wendet man die bestehenden
Leitlinien für Menschenrechte an, besonders jene Leitlinien zur För-
derung und zum Schutz der Kinder, zur Gewalt gegenüber Frauen
und Mädchen sowie zur Bekämpfung aller Formen ihrer Diskriminie-
rung, zur Verteidigung der Menschenrechte, zu Folter und Todesstrafe
sowie die Leitlinien zum Genuss aller Menschenrechte.
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Schwerpunkte des Handelns

Angesichts der oben erläuterten Ausführungen sollten staatliche und
nichtstaatliche Akteure, die die Religions- und Glaubensfreiheit the-
matisieren, besondere Aufmerksamkeit auf folgende Themen legen,
die von gleichwertiger Bedeutung sind:

Gewalt verhindern

Staaten haben die Pflicht, den Schutz der Menschenrechte zu garantie-
ren und gewissenhaft dafür zu sorgen, dass Gewalthandlungen gegen
Personen aufgrund ihres Glaubens verhindert, untersucht und bestraft
werden. Gewalt oder die Androhung derselben – wie Ermordung, Hin-
richtung, Entführung, Folter sowie unmenschliche oder herabwürdi-
gende Behandlung – sind weitverbreitete Erscheinungen, die themati-
siert werden müssen. Solche Gewalt kann von staatlichen oder
nichtstaatlichen Akteuren ausgeübt und basierend auf dem tatsäch-
lichen oder vermuteten Glauben der Zielperson oder auf der religiösen
oder ideologischen Orientierung des Täters angewendet werden.

Förderung der Redefreiheit

Die Religions- und Glaubensfreiheit sowie die Redefreiheit sind un-
abhängige, zusammenhängende und sich wechselseitig stützende
Rechte, die alle Personen – nicht Religionen oder Glaubensrichtun-
gen selbst – schützen und auch das Recht wahren, Meinungen zu
Religionen und Glaubensrichtungen aller Art zu äußern. Die Zensur
und Einschränkungen der Publikation und Verbreitung von Literatur
oder von Webseiten, die sich mit Religion oder Glauben beschäfti-
gen, sind übliche Verletzungen dieser beiden Freiheiten und beein-
trächtigen die Möglichkeiten von Einzelpersonen und Gemeinschaf-
ten, ihre Religion oder ihren Glauben ohne Hindernisse auszuüben.
Religiöse Minderheiten oder Menschen mit religiösen Ansichten,
welche nicht der Tradition entsprechen, sind in dieser Hinsicht be-
sonders anfällig für Missbrauch. Alles in allem ist die Religions- und
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Glaubensfreiheit eng verbunden mit der Redefreiheit, und dort, wo
die Redefreiheit gewährleistet ist, werden Verletzungen der Religions-
und Gewissensfreiheit drastisch reduziert.

Den Respekt für Vielfalt und Toleranz fördern

Ein Klima der religiösen Toleranz, des Respektes für Vielfalt sowie
der Förderung des gegenseitigen Verständnisses wird direkt und um-
fassend dafür sorgen, dass alle Menschen in den Genuss der Reli-
gions- und Glaubensfreiheit kommen.

Jeden Menschen vor Diskriminierung schützen

Staaten haben die Pflicht, alle Personen, die ihrer Gesetzgebung unter-
liegen, vor direkter und indirekter Diskriminierung aus religiösen oder
Glaubensgründen zu schützen, unabhängig davon, aus welchen Grün-
den es zu dieser Diskriminierung gekommen ist. Dies beinhaltet auch
die Pflicht, diskriminierende Gesetze, Rechtsvorschriften, die die Reli-
gions- und Glaubensfreiheit nicht wahren, und schwebende amtliche
Verfahren, die auf Diskriminierung hinauslaufen, für ungültig zu er-
klären. Glaubensrichtungen oder Praktiken, die traditionell sind oder
als solche gelten, werden oft dafür benutzt, um religiöse Diskriminie-
rungen oder Repressionen zu rechtfertigen. Beispiele dafür sind die
Verweigerung des Zugangs zu Arbeit oder Bildung für Frauen, Braut-
entführungen, Kinder- oder Zwangsehen und Genitalverstümmelung
bei Frauen.

Die Religion oder den Glauben wechseln oder aufgeben

Alle Individuen, auch Frauen und Mädchen, haben das Recht auf eine
Religion oder einen Glauben ihrer eigenen Wahl sowie das Recht, kei-
nen Glauben anzunehmen. Einschränkungen des Rechtes, seine Reli-
gion oder seinen Glauben zu wechseln oder aufzugeben, zählen zu
den häufigsten Verletzungen der Religions- und Glaubensfreiheit.
Diese Einschränkungen – auferlegt durch staatliche Maßnahmen
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(zum Beispiel Inhaftierung, Verlust des Sorgerechtes für Kinder, Ent-
erbung, Verlust der Eigentumsrechte usw.) sowie gewaltsame Hand-
lungen oder Androhung von Gewalt durch nichtstaatliche Akteure –
können tiefe Auswirkungen auf Konvertiten und Einzelpersonen ha-
ben, die ihren Glauben aufgeben, und auch deren Familien betreffen.

Das Kundtun der eigenen Religion oder des eigenen Glaubens

Individuen haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wie sie ihre
Religion und ihren Glauben ausleben möchten. Einschränkungen die-
ser Freiheit müssen genauestens dargelegt werden. Das Kundtun einer
Religion oder des Glaubens eines Menschen kann viele Formen anneh-
men. Dies beinhaltet das Recht der Kinder, den Glauben ihrer Eltern
zu studieren, sowie das Recht der Eltern, ihre Kinder die Grundsätze
ihrer Religion oder ihres Glaubens zu lehren. Es beinhaltet auch das
Recht, seine Religion oder seinen Glauben in Frieden ohne vorherige
Genehmigung durch den Staat oder andere religiöse Gemeinschaften
mit anderen zu teilen. Jede Einschränkung der Religions- und
Glaubensfreiheit – auch der Orte, an denen religiöse Bräuche und Got-
tesdienste stattfinden – muss eine Ausnahme bleiben und immer in
Übereinstimmung mit den internationalen Standards erfolgen.

Häufige Einschränkungen durch Staaten sind die Verweigerung der
Rechtspersönlichkeit für etablierte Religions- und Glaubensgemein-
schaften, die Verweigerung des Zugangs zu Land, um Orte für Gottes-
dienste, Versammlungen oder Begräbnisse zu schaffen, unverhältnis-
mäßig hohe Strafgelder oder lange Gefängnisstrafen für religiöse
Aktivitäten, die nicht angemeldet oder nicht staatlich genehmigt wur-
den, oder die Pflicht für Kinder aus religiösen Minderheiten, eine kon-
fessionelle Ausbildung in den religiösen Institutionen der religiösen
Mehrheit zu erhalten. Einige Staaten erkennen das Recht auf Wehr-
dienstverweigerung aus Gewissensgründen als Teil der legitimen Aus-
übung der Religions- und Glaubensfreiheit, die sich aus Artikel 18 des
ICCPR ableitet, nicht an. Verstöße durch nichtstaatliche Akteure sind
zum Beispiel die Zerstörung von Gotteshäusern, Grabschändung, die
Zwangsbefolgung der religiösen Normen von Anderen sowie unver-
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hohlene Gewaltakte gegen Angehörige anderer Religionen und Glau-
bensrichtungen.

Die Religionsfreiheit in der katholischen Soziallehre

Aufgrund der weitverbreiteten Kontroversen um die Rolle, die die
Religion heute angesichts der wachsenden Spannungen und zuneh-
menden Herausforderungen für die globale Sicherheit spielt, ist es
wichtig, darüber nachzudenken, warum Menschen verschiedener
Religionszugehörigkeiten die Religionsfreiheit in ihren Gesellschaften
unterstützen oder nicht unterstützen. Was bedeutet Religionsfreiheit
überhaupt? Erfordert sie, dass Gesellschaften vollständig säkularisiert
werden, und dies auf eine Weise, dass die Religionen ihrer Bürger
komplett privatisiert und vollständig aus der Öffentlichkeit und den
öffentlichen Debatten ferngehalten werden? Bedeutet Religions-
freiheit, dass man eine Mehrheitsreligion anerkennt, die die anderen
Religionen unterjocht oder einfach nur toleriert? Bedeutet sie Frei-
heit nur für die wahre Religion? Oder steht sie für die gleichberech-
tigte Freiheit verschiedener Religionen sowohl in der Öffentlichkeit
als auch im Privatleben innerhalb einer politischen Entität?

Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil der Katholischen Kirche,
das vor fünfzig Jahren stattfand, hätte man eingestehen müssen, dass
die Idee der Religions- und Gewissensfreiheit, wie sie bereits in die-
sem Beitrag hervorgehoben wurde – in der offiziellen katholischen
Lehre nicht ausreichend anerkannt und gefördert wurde. Aber mit
der historischen Erklärung des Konzils zur Würde des Menschen,
Dignitatis humanae, kam es zu einer starken Verschiebung im Den-
ken und in den Religionspraktiken der Katholischen Kirche. Seit
dem Vatikanischen Konzil zielen viele Initiativen der Kirche darauf
ab, eine interreligiöse, versöhnende und gegenseitige Koexistenz unter
den verschiedenen religiösen Gruppen zu fördern. Diese Veränderung
demonstriert, dass das neue Denken sich tatsächlich etabliert hat und
die Handlungsweisen der katholischen Institutionen und katho-
lischen Gläubigen in der ganzen Welt beeinflusst. Was kann die Welt
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von dieser ideologischen oder theologischen Verschiebung innerhalb
der Katholischen Kirche lernen, das uns helfen könnte, einige der ne-
gative Strömungen von heute anzusprechen, besonders in Hinblick
auf die wachsende Welle des Fundamentalismus, die zunehmende re-
ligiöse Intoleranz und die Gefahr von Gewalt in vielen Ländern?

Die Frage der Religionsfreiheit in der Kirche kann aus zwei Per-
spektiven behandelt werden. Erstens: die Religionsfreiheit als grund-
legendes Menschenrecht, und zweitens: die Beziehung zwischen die-
ser grundlegenden menschlichen Freiheit und der Katholischen
Kirche. In Bezug auf erstere müssen wir die menschliche Natur be-
trachten, die die Quelle und Grundlage des natürlichen Sittengeset-
zes und damit auch die Quelle des Menschenrechts darstellt. Das
menschliche Wesen hat eine natürliche Neigung, ein intellektuelles
und gefühltes Bedürfnis, nach der Wahrheit zu suchen und Gott an-
zubeten. Er oder sie hat diese Neigung, nach der Wahrheit zu suchen
und Gott anzubeten, schon gehabt, bevor er oder sie Gottes Offen-
barung Seiner selbst erkannte. Das heißt, im menschlichen Wesen
ist ein stark religiöser Impuls verankert.

Der Katechismus der Katholischen Kirche besagt, dass, „die Sehn-
sucht nach Gott ins menschliche Herz geschrieben ist“. Dieser reli-
giöse Impuls erklärt die Existenz der Weltreligionen, denn sie reprä-
sentieren die verschiedenen kulturellen Ausdrucksweisen der
menschlichen Suche nach Gott. Diese spiegeln sich auf eindringliche
Weise in antiken Schriften wie Platos Timaeus, Ciceros De Natura
Deorum sowie in einigen heiligen und philosophischen Texten des
Hinduismus.

Die Religions- und Gewissensfreiheit entspringt einer Quelle, die
dem vorangeht, was wir als Gottes Offenbarung kennen, da der reli-
giöse Impuls des Menschen dem Naturrecht entstammt. Sein oder
ihr religiöser Hang ist eine vom Naturrecht auferlegte Pflicht. Das
Naturrecht ist daher die Quelle jedes Rechts, das mit der Ausführung
dieser Pflicht verbunden ist – besonders der Religionsfreiheit. Der
Mensch muss allein oder in Gemeinschaft mit anderen frei sein, sei-
nen religiösen Impuls auszudrücken, frei nach der Wahrheit und
nach Gott zu suchen und diese Wahrheit zu finden, die sein oder
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ihr rastloses Herz beruhigt. Diesen natürlichen Hang, der der Wahr-
heit und Gott anbefohlen ist, suchten die Anführer der Kirche zu
schützen, als das Konzil in Dignitatis humanae das Recht der Person
und der Gemeinschaften auf gesellschaftliche und bürgerliche Frei-
heit in religiösen Dingen verkündete.

Die Führungskräfte der Kirche erkennen an, dass diese gott-
gewollte und in die menschliche Natur hineingeschriebene Freiheit
ausgeübt werden soll und dabei nicht behindert werden darf, denn
„‚die Wahrheit darf nicht nur durch eigene Wahrheit aufgezwungen
werden‘. Die Würde der Person und das Wesen der Suche nach Gott
machen es erforderlich, dass alle Menschen im Bereich der Religion
von jeglichem Zwang frei sein müssen. Die Gesellschaft und der Staat
dürfen eine Person nicht dazu zwingen, gegen ihr Gewissen zu han-
deln, und sie dürfen sie auch nicht daran hindern, so zu handeln, wie
ihr Gewissen es ihr vorschreibt. Es wird ebenfalls anerkannt, dass
„die Gewissens- und Religionsfreiheit ,sowohl den einzelnen Men-
schen als auch die Gesellschaft betrifft‘. Das Recht auf Religions-
freiheit muss in der Rechtsordnung anerkannt und als bürgerliches
Recht bestätigt werden, […].“2

Untrennbar verknüpft mit der Religionsfreiheit ist die Gewissens-
freiheit. Das Gewissen, obwohl nicht unfehlbar, ist nichts weniger als
das innere Fenster des Menschen zu Gott, ein Fenster, durch das man
nach außen auf die gemeinsame Wahrheit blicken kann, die uns alle
begründet und aufrechterhält. Durch das Öffnen der Seele erlangt
der Mensch die Fähigkeit, die Tiefen seines Daseins zu erfassen, die
Kraft zu erkennen, was das Beste und Edelste ist. Es ist der Weg der
Seele zur Wahrheit. Das Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit
ist damit der Wahrheit und Gott anbefohlen. Aus diesem Grund un-
terscheidet die Kirche zwischen Religionsfreiheit und Gewissensfrei-
heit sowie dem, was man als religiöse Freiheit oder moralischen Li-
bertinismus bezeichnen kann. „Die Religionsfreiheit ist aber weder
ein moralischer Freibrief, Irrtümern anzuhängen, noch ein implizites

2 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Sozial-
lehre der Kirche, Freiburg i. Br. 2006, S. 303, Nr. 422.
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Recht auf Irrtum.“3 Das Gewissen ist der Wahrheit und dem Guten
anbefohlen, letztendlich aber Gott, der die Quelle der Wahrheit und
des Guten ist. Richtig verstanden ist die Religions- und Gewissens-
freiheit daher „an sich kein uneingeschränktes Recht“.4

Was sind dann die richtigen Grenzen dieser Freiheit? „Die richti-
gen Grenzen der Ausübung der Religionsfreiheit müssen für die je-
weilige gesellschaftliche Situation mit politischer Umsicht und ge-
mäß den Forderungen des Gemeinwohls festgelegt und von der
zivilen Autorität nach Rechtsnormen ratifiziert werden, die der ob-
jektiven sittlichen Ordnung entsprechen.“5 Die objektive sittliche
Ordnung ist eine Referenz auf das Naturrecht. Es gibt keine Reli-
gions- oder Gewissensfreiheit, die das Recht legitimiert, das natürli-
che Sittengesetz zu brechen. Infolgedessen können die richtigen
Grenzen der Religions- oder Gewissensfreiheit auch Verbote von
Praktiken einschließen, die dem natürlichen Sittengesetz widerspre-
chen oder es beleidigen. Obwohl es nicht schwer ist, dieses Prinzip
zu akzeptieren, besteht die Herausforderung darin, wie jedes Indivi-
duum oder jede Gruppe das Naturrecht interpretiert und wie man
festlegt, was und was nicht mit dem Naturrecht übereinstimmt.

Aus der Sicht der Katholischen Kirche wäre es zum Beispiel keine
Verletzung der Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit, wenn Justiz-
behörden Polygamie, Menschenopfer, Vergewaltigung, körperliche
Verstümmelung oder Folter als rituelle Akte sowie die Durchführung
von kollektivem Selbstmord oder Mord im Namen der Religion, un-
züchtige Tempelprostitution oder weitere solcher Praktiken religiöser
Gruppen verbieten, die die menschliche Würde verletzen, den öffent-
lichen Frieden stören und die Anhänger der jeweiligen Religion dazu
ermutigen, die gerechte und legitime Zivilgewalt zu missachten. Auf
der anderen Seite wird es nicht als Verletzung des Gewissens gesehen,
homosexuelle „Ehen“ zu verbieten oder Gesetze gegen Abtreibung zu
verabschieden.

3 Ebenda, Nr. 421.
4 Ebenda, Nr. 422.
5 Ebenda.
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Der Grund dafür, der Religions- und Gewissensfreiheit richtige
Grenzen aufzuerlegen, ist mit der öffentlichen Ordnung und dem
Allgemeinwohl verknüpft: Solche Normen sind nötig, um einen ef-
fektiven Schutz der Rechte aller Bürger und eine friedliche Beilegung
von Rechtskonflikten zu gewährleisten und durch das Bedürfnis nach
wahrem öffentlichem Frieden gerechtfertigt, der dann entsteht, wenn
die Menschen in Wohlordnung und wirklicher Gerechtigkeit zusam-
menleben. Schließlich werden solche Einschränkungen durch das Be-
dürfnis nach einem angemessenen Schutz der öffentlichen Moral
durch die Staatsgewalt legitimiert.

Da das Naturrecht alle Menschen unabhängig von ihrer religiösen
Konfession bindet und die Religions- und Gewissensfreiheit ihre
Quelle im Naturrecht selbst hat, ist es vernünftig, allen Menschen
Grenzen aufzuerlegen, die auf dem natürlichen Sittengesetz basieren.
Mit anderen Worten, die Religions- und Gewissensfreiheit (die auf
dem natürlichen Sittengesetz gründet) gewährt keine Freiheit oder
Rechtfertigung für Glaubenssätze oder Handlungen, die eben diesem
natürlichen Sittengesetz widersprechen.

Schlusswort

Die Religionsfreiheit geht von der persönlichen Sphäre aus und wird
in Beziehungen mit den Anderen erreicht. Freiheit ohne Beziehungen
ist keine vollständige Freiheit. Die Religionsfreiheit ist nicht auf die
individuelle Dimension allein beschränkt, sondern wird innerhalb
der Gemeinschaft und Gesellschaft auf eine Weise erlangt, die der so-
zialen Dimension der Person sowie der öffentlichen Natur der Reli-
gion entspricht. Beziehungen sind eine entscheidende Komponente
der Religionsfreiheit, weil sie die Glaubensgemeinschaften dazu an-
treibt, Solidarität für das Allgemeinwohl zu zeigen. In dieser gemein-
schaftlichen Dimension bleibt jede Person einzigartig und unnach-
ahmbar, während sie zur selben Zeit Vervollkommnung und
vollständige Erfüllung in Beziehungen findet.

Der Beitrag, den die religiösen Gemeinschaften zur Gesellschaft
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leisten, ist unleugbar. Zahlreiche karitative und kulturelle Institutio-
nen bekunden die konstruktive Rolle, die die Gläubigen im Leben
der Gesellschaft einnehmen. Noch wichtiger ist jedoch der ethische
Beitrag der Religion in der politischen Sphäre. Religion sollte nicht
marginalisiert oder verboten, sondern als effektiver Beitrag zur För-
derung des Gemeinwohls gesehen werden. In diesem Zusammen-
hang sollte man auch die ethischen und moralischen Beiträge erwäh-
nen, die religiöse Gruppen im Laufe der Geschichte zur Entwicklung
und Förderung von Zivilisationen und Kulturen geleistet haben.

Das Ausnutzen der Religionsfreiheit zum Verbergen geheimer Inte-
ressen, zum Beispiel des Umsturzes der etablierten Ordnung, der An-
häufung von Ressourcen oder der Monopolisierung von Macht durch
eine Einzelgruppe und der damit einhergehenden Missachtung ande-
rer gesellschaftlicher Elemente, kann Gesellschaften beträchtlichen
Schaden zufügen. Fanatismus, Fundamentalismus und Praktiken, die
der menschlichen Würde entgegenstehen, können niemals gerechtfer-
tigt werden, erst recht nicht im Namen der Religion. Die Religions-
zugehörigkeit darf nicht instrumentalisiert oder gewaltsam auf-
gezwungen werden. Staaten und die verschiedenen menschlichen
Gemeinschaften dürfen nie vergessen, dass die Religionsfreiheit die
Voraussetzung für das Streben nach Wahrheit ist – und die Wahrheit
erhebt nicht Anspruch durch Gewalt, sondern „kraft der Wahrheit
selbst“. In diesem Sinne ist die Religion eine positive Antriebskraft
zum Aufbau geordneter und gesunder Zivilgesellschaften.

Wie kann man die Beiträge der großen Weltreligionen zur Ent-
wicklung von Zivilisationen verleugnen? Die aufrichtige Suche nach
Gott hat zu einem größeren Respekt der menschlichen Würde ge-
führt. Die christlichen Gemeinschaften haben mit ihrem Erbe an
Werten und Prinzipien viel dazu beigetragen, dass Individuen und
Völker sich ihrer Identität und Würde bewusst geworden sind. Sie
haben zum Aufbau demokratischer Institutionen sowie zur Anerken-
nung der Menschenrechte und der damit einhergehenden Pflichten
beigetragen. Auch heute, in einer zunehmend globalisierten Gesell-
schaft, sind Christen nicht nur aufgrund ihres verantwortlichen En-
gagements im zivilen, ökonomischen und politischen Leben, sondern
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auch durch das Zeugnis ihrer Wohltätigkeit und ihres Glaubens dazu
berufen, einen wertvollen Beitrag zur schweren und anregenden Ar-
beit für Gerechtigkeit, zur ganzheitlichen menschlichen Entwicklung
und zur rechten Ordnung menschlicher Angelegenheiten zu leisten.

Der Ausschluss der Religion aus dem öffentlichen Leben entzieht
diesem eine Dimension, die für Transzendenz offen ist. Ohne diese
fundamentale Erfahrung wird es schwierig, Gesellschaften zu univer-
salen ethischen Prinzipien zu führen und eine Rechtsordnung auf
nationalem und internationalem Standard zu etablieren, die die im
Jahr 1948 in der Deklaration der Menschenrechte verabschiedeten
Grundrechte und Freiheiten – die heute leider oft genug missachtet
oder angefochten werden – vollständig anerkennt und respektiert.

Gott hat einen liebenden Plan für die Menschheit: Während Er
den Menschen seine natürlichen und spirituellen Dimensionen in ih-
rer ganzen Tiefe erfahren lässt, fordert er zu einer freien und verant-
wortungsvollen Antwort auf, die Herz und Seele des Einzelnen und
der Gesellschaft verpflichtet. Die Gesellschaft als Ausdruck des Men-
schen und all seiner oder ihrer konstitutiven Dimensionen muss auf
eine Weise leben und sich organisieren, die das Offensein für Trans-
zendenz begünstigt. Genau aus diesem Grund dürfen die Gesetze
und Institutionen einer Gesellschaft nicht so strukturiert sein, dass
sie die religiöse Dimension ihrer Bürger ignorieren oder sich voll-
ständig von ihr entfernen. Durch die demokratische Aktivität der
Bürger, die sich ihrer höheren Berufung bewusst sind, müssen diese
Gesetze und Institutionen das wahre Wesen des Menschen hinrei-
chend reflektieren und seine religiöse Dimension fördern. Da letztere
keine Schöpfung des Staates ist, kann sie auch nicht vom Staat mani-
puliert, sondern muss von ihm anerkannt und respektiert werden.

Immer, wenn das Rechtssystem auf nationaler oder internatio-
naler Ebene religiösen oder antireligiösen Fanatismus zulässt oder
toleriert, scheitert seine Mission, die darin besteht, die Gerechtig-
keit und die Rechte aller zu schützen und zu fördern. Diese Ange-
legenheiten können daher nicht dem Ermessen des Gesetzgebers
oder der Mehrheit überlassen werden, wie Cicero einst sagte, denn
die Gerechtigkeit ist mehr als ein bloßer Akt, der Recht schafft und
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anwendet. Sie birgt die Anerkennung der Würde jedes einzelnen
Menschen in sich. Sofern Religionsfreiheit nicht von angemessenen
Rechtsinstrumenten gewährleistet und von den einzelnen religiösen
Gruppen gefördert wird, wird sie schließlich in vielerlei Hinsicht
eingeschränkt und immer wieder verletzt werden. Eine solche Ent-
wicklung hat furchtbare Konsequenzen, die gegen den nationalen
und globalen Frieden sowie die nationale und internationale Si-
cherheit verstoßen, zur Folge.
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Religionsfreiheit als Mittel zur Verteidigung der
Marginalisierten.
Lehren aus Dignitatis humanae

von Daniel Franklin E. Pilario

Was man vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter Religions-
freiheit verstand, ist allseits bekannt. In Gesellschaften, in denen die
Katholiken die Bevölkerungsmehrheit stellen, war der Staat aufgefor-
dert, den katholischen Glauben als die ‚wahre Religion‘ zu propagie-
ren. Die Minderheitenreligion hingegen „hat nicht das Recht, ihre
Religion ungehindert ausüben zu dürfen.“1 Wird sie toleriert, dann
nur, weil sie das „kleinere Übel“ darstellt. Der Staat kann nach dieser
Logik jedoch jederzeit intervenieren: „Die Wahrheit genießt Exklu-
sivrechte, Irrlehren sind rechtlos.“ In Ländern, in denen die katho-
lische Religion jedoch eine Minderheit ist, muss sich der Staat vom
Naturgesetz leiten lassen. „Demgemäß muss er den Katholiken die
völlig freie Ausübung ihrer Religion erlauben und darf die Kirche
nicht bei der Erfüllung ihrer Mission behindern.“2 Diese einseitige
Behandlung der Religionen zugunsten des katholischen Glaubens
findet sich in mehreren Entwürfen, die dem Konzil zur Diskussion
vorgelegt wurden. Dass die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen
Konzils diese ablehnten, offenbart einen Wandel im Verständnis von
Religionsfreiheit und macht Dignitatis humanae zu einem der am
meisten diskutierten Dokumente des Konzils.3 Ich behaupte in die-
sem Artikel, dass die Erklärung zur Religionsfreiheit und ihre Kern-

1 Pietro Pavan, „Introduction to Declaration on Religious Freedom“, in:
Herbert Vorgrimler (Hg.), Commentary on the Documents of Vatican II, Bd.
IV, New York 1969, S. 50.
2 Ebenda.
3 John Courtney Murray, „Introduction to Religious Freedom“, in: Walter
Abbot (Hg.), The Documents of Vatican II, New Jersey 1966, S. 673.
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aussagen auch fünfzig Jahre nach ihrer Verabschiedung noch hilf-
reich für das Verständnis der Beziehung zwischen Staat und Religion
sind – und zwar gleichermaßen bezogen auf die Geschichte und die
aktuellen Ereignisse. Wenn ich als Hintergrund meiner Betrachtun-
gen den speziellen Fall der Philippinen heranziehe, erkenne ich, dass
Religionsfreiheit im Sinne der genannten Erklärung das Recht aller
Menschen schützt, aber besonders jener, die von den herrschenden
Kräften marginalisiert werden – sei es der Staat, Ideologien oder Reli-
gionen. Neben diesem Schutz vor Zwang gibt Dignitatis humanae
den Kirchen zudem einigen Spielraum für die Ausübung ihrer pro-
phetischen Funktion in der Gesellschaft, wenn sie den Staat auffor-
dert, „der Gesellschaft selber die Werte der Gerechtigkeit und des
Friedens zugute kommen“ zu lassen, wie sie von den Kirchen ver-
kündet werden.4 Ich werde meine Standpunkte in drei Abschnitten
erläutern: Gefahren, die eine dominante Religion birgt; Gefahren,
die ein hegemonialer Staat birgt; entsprechende Lehren aus Dignita-
tis humanae.

Welche Gefahren eine dominante Religion birgt

In der ISSP-Umfrage (International Social Survey Programme) zur
institutionellen Religion auf den Philippinen (1991, 1998 und 2008)
findet sich ein interessantes Detail, das für das von uns untersuchte
Thema hilfreich sein könnte.5 Im Hinblick auf die Beziehung zwi-
schen Religion und Politik teilt die Mehrheit die Meinung, dass die
Kirchen und religiösen Organisationen genau die richtige Macht ha-

4 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über die Religionsfreiheit
,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 666, Nr. 6.
5 Siehe ZA2150: Religion I (ISSP 1991); ZA3190: Religion II (ISSP 19980;
ZA4950: Religion III (ISSP 2008), in: http://www.issp.org/page.php?pageId=4,
12.11.2013.
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ben.6 Den Antworten lässt sich jedoch entnehmen, dass sie in politi-
schen Angelegenheiten eher viel Macht haben (als zu wenig). Zudem
lassen die Antworten erkennen, dass hohe Geistliche nicht versuchen
sollten, „Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen auszuüben“
oder „politische Beschlüsse zu beeinflussen“. Die Umfrage untermau-
ert zwar, dass die Menschen in Religion (und Bildungseinrichtungen)
größeres Vertrauen als in Wirtschaft und Politik haben, aus den Er-
gebnissen spricht jedoch auch die Angst vor der Vorherrschaft der
Religion über andere Sphären des gesellschaftlichen Lebens. Diese
Daten sind zweifelsohne wichtig für den Katholizismus, weil sie er-
kennen lassen, welchen Einfluss er als dominante religiöse Gruppe
auf den Philippinen ausübt.7

Die Philippinen blicken auf eine sehr lange Geschichte der katho-
lischen Hegemonie zurück. „Al servicio de ambas Majestades“ (im
Dienste beider Majestäten – der Gottes und der des Königs) – diese
Formulierung findet sich häufig auf amtlichen Dokumenten der spa-
nischen Krone in ihren Kolonien – die Philippinen eingeschlossen.
Der Jesuit und Historiker Horacio de la Costa beschreibt diese Bezie-
hung sehr prägnant: „Die Kirche war natürlich primär mit dem
Dienst an Gott befasst, der Staat hingegen mit dem Dienst am König;
es wäre jedoch ein großer Fehler zu glauben, dass dies eine Auftei-
lung der Arbeit bzw. Macht bedeutet hätte. In der Verfassung Spa-
niens und des spanischen Weltreiches diente jeder beiden Majestäten:
Gott und König. Kirche und Staat mögen zweierlei Dinge gewesen
sein, getrennt waren sie jedoch nicht. Vielmehr waren sie untrenn-
bare Bestandteile eines Systems, das man je nach Blickwinkel als zivi-

6 Vgl. Ricardo Abad, „Religion in the Philippines“, in: Philippine Studies 49
(2001), S. 337–367.
7 Die im August 2007 durchgeführte Volkszählung ergab, dass die Katholi-
ken die große Mehrheit (81 %) der 88,57 Millionen Filipinos ausmachen. Die
übrigen Gläubigen verteilen sich wie folgt: Protestanten (7,3 %), Muslime
(5,1 %), Iglesia ni Cristo (2,3 %), Iglesia Filipina Independiente [Aglipayaner]
(2 %), Buddhisten (0,1 %). Vgl. Raul Pangalangan, „Religion and Secular
State. National Report for the Philippines“, in: http://www.iclrs.org/content/
blurb/files/Philippines%20wide.pdf, 30.11.2013.
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lisierende Kirche oder missionarischen Staat sehen kann.“8 Dieses
unausgesprochene Einverständnis zwischen politischer und religiöser
Macht hatte offenkundige Folgen für die Ausübung der Religions-
freiheit.

Seit ihrer Ankunft auf den Philippinen träumten die Kolonisato-
ren von der Unterwerfung des islamischen Glaubens in Mindanao –
mit Unterstützung des gesamten politischen und militärischen
Machtapparats. Cesar Adib Majul, führender muslimischer Histori-
ker auf den Philippinen, erklärt, dass der „Schwerpunkt des Konflikts
[Maurenkriege] die imperiale Eroberung und Christianisierung
war“.9 Die Spanier beteiligten sich an einer intensiv verfolgten Mis-
sion der aggressiven Christianisierung, die an die Vertreibung der
Mauren von der iberischen Halbinsel Jahrhunderte zuvor erinnerte.
Diese Mission, die auch mit militärischen Mitteln vorangetrieben
wurde, sah ausdrücklich „die Zerstörung von Moscheen, die Unter-
drückung der islamischen Lehre sowie die Zwangskonvertierung von
Muslimen zum Christentum“ vor.10 Auch andere Historiker verwei-
sen auf die gemischten Motive dieser Feldzüge: Wirtschaft und Han-
del, Ausbeutung von Naturressourcen, politische Unterwerfung.11

Vor dem Hintergrund dieses massiven Kolonialstrebens war der Reli-
gionsfreiheit keine Blüte vergönnt.

Die anschließende Herrschaft der Amerikaner auf den Philippi-
nen (1898 –1946) unterbrach die religiöse Unterdrückung, wie sie
die Spanier praktiziert hatten. Die Anweisungen von US-Präsident
William McKinley an General Howard Taft waren in dieser Hinsicht
unmissverständlich: „[Es] darf kein Gesetz erlassen werden, das die
Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat oder die freie
Religionsausübung verbietet. Die freie Ausübung des religiösen Glau-

8 Horacio de la Costa, Readings in Philippine Church History, Manila 1992,
S. 58.
9 Cesar Adib Majul, Muslims in the Philippines, Diliman 1999, S. 184.
10 Thomas McKenna, Muslim Rulers and Rebels. Everyday Politics and
Armed Separatism in the Southern Philippines, Manila 1998, S. 82.
11 Ebenda, S. 310, Nr. 23.
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bens ist ohne Diskriminierung oder Bevorzugung für immer er-
laubt.“12 Diesen Idealen zufolge sollten alle Religionen ihren Platz be-
kommen. Im Hinblick auf Ausübung und Verbreitung der Reli-
gionen sollte demnach Gleichberechtigung herrschen. Die Praxis
sah jedoch anders aus. Die sich ihr bietende Chance, den Katholizis-
mus als de facto-Staatskirche abzulösen, ließ die US-Regierung ver-
streichen. Nach dem Aufstand der Philippinen gegen die Spanier
hätte auch der Vatikan in Kirchenfragen eingreifen und direkt die Be-
fugnis für deren Regelung übernehmen können. Dazu kam es jedoch
nicht. Stattdessen wurde „das Recht des königlichen Patronats in das
20. Jahrhundert hinein verlängert“.13 Patronato Real – das ehemalige
Einverständnis zwischen der Kirche und den Kolonialmächten (Spa-
nien und Portugal) in wirtschaftlichen, politischen und religiösen
Angelegenheiten dauerte unter den Amerikanern sonderbarerweise
fort. Der Vatikan ging den einfachen Weg und bediente sich der Hilfe
der Amerikaner, um den Aufstieg des Aglipayanismus – einer als
schismatisch geltenden nationalistischen Kirche – zu verhindern.
Für die USA ihrerseits war es bequem, sich der katholischen Kirche
als wichtigstem Partner bei der Legitimierung ihrer Kolonialherr-
schaft zu bedienen. „Indem sie der katholischen Kirche ihre frühere
Vormachtstellung zurückgab, sicherte sich die [amerikanische] Kolo-
nialregierung einen unschätzbar wertvollen Alliierten bei der Befrie-
dung des Archipels.“14 Zum gemeinsamen Feind dieser strategischen

12 Horacio de la Costa, a. a. O., S. 220.
13 Oscar Evangelista, Religious Problems in the Philippines and the American
Catholic Church 1898 –1907, Madison 1967, 248 –262, S. 251.
14 Mario Bolasco, Points of Departure. Essays on Christianity, Power and So-
cial Change, hg. von Edicio de la Torre Manila 1994, S. 53. Oscar Evangelista
beschrieb diese strategische Allianz sehr prägnant: „Durch die Verhandlungen
um die Beendigung der religiösen Probleme auf den Philippinen wurden die
Interessen des Vatikans und der US-Regierung gleichermaßen bedient. Indem
der Vatikan sich auf Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten einließ, si-
cherte er den Schutz und den Fortbestand der katholischen Kirche auf den
Philippinen. Ein Sieg der philippinischen Revolutionsregierung hätte das
Ende der Kontrolle des Vatikans über die katholische Kirche auf den Philip-
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Allianz wurde der Aglipayanismus: für die katholische Kirche als Ele-
ment, das ihre Auslegung von ,Wahrheit‘ und ,Gehorsam‘ in Frage
stellte, und für die USA als Hindernis für die Pazifizierung. Unter
die Räder geriet dabei jedoch der seit langem gehegte und legitime
Traum des einheimischen Klerus nach voller Anerkennung – wofür
die Aglipayaner selbst lange gekämpft hatten –, ganz zu schweigen
von den Hoffnungen anderer religiöser Stimmen im Land (z. B. Is-
lam und indigene Religionen, um nur einige zu nennen).

Dies ist jedoch Geschichte. Heute macht die katholische Kirche ih-
ren hegemonialen Einfluss kraft des sozialen Habitus geltend. Dies
möchte ich anhand zweier Ereignisse belegen: die sogenannte „People
Power Revolution“ (friedliche Volksrevolution) von 1986 und die De-
batte um das Gesetz zur Reproduktionsgesundheit von 2012 bis 2013.
In einer kürzlich erschienenen Studie sieht Lisandro Claudio auf den
Philippinen eine revisionistische Deutung von Revolutionen aus hege-
monialer katholischer Sicht – mit der Volksrevolution als nur einem
Beispiel dafür.15 Beschreibungen, die in dieser ‚religiösen Deutung‘
münden, gibt es reichlich: „die an ein Wunder grenzende Revolution“,
„das Eingreifen Gottes“, „die Kraft des Gebets und die Macht des Vol-
kes“, „Erblühen des katholischen Glaubens und Erblühen des Helden-
tums der Filipinos“.16 Ihre Deuter, in der Mehrheit katholische Geist-
liche, verglichen die Revolution mit den wundersamen Seeschlachten
von Lepanto und der Manila, die gegen Angehörige anderer Reli-
gionen geführt wurden – erstere gegen die muslimischen Türken im
Jahr 1571 und letztere in der Manilabucht im Jahr 1652 gegen die
Niederländer (Protestanten). Der große Unterschied ist jedoch, dass

pinen bedeutet. Die Vereinigten Staaten ihrerseits hatten sich vom Vatikan
Hilfe bei der Befriedung des Landes mittels Lösung der Glaubensfrage zusi-
chern lassen.“ Oscar Evangelista, a. a. O., S. 262.
15 Lisandro Claudio, Taming People’s Power: The EDSA Revolutions and their
Contradictions, Quezon City 2013, S. 36 –57.
16 Siehe dazu eine theologische Deutung auf einem Symposium, das direkt
nach dem Ereignis organisiert wurde: Pedro S. de Achútegui, The ‚Miracle‘ of
the Philippine Revolution: Interdisciplinary Reflections, Manila 1986.
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die Volksrevolution eine friedliche Revolution war, bei der dank der
Fürbitte Marias, „der Königin des Landes“, kein Tropfen Blut vergos-
sen wurde. Wir dürfen nicht vergessen, dass Präsidentin Corazon
Aquino, eine strenggläubige Katholikin, mit dem Beistand von Präla-
ten die politische Macht von Diktator Ferdinand Marcos übernahm.
An der Ausarbeitung einer neuen Verfassung waren ein Bischof, ein
Priester, eine Nonne und mindestens 39 gläubige Laien als „Catholic
Commissioners“ (katholische Ausschussmitglieder) beteiligt. Man
sagt, sie haben dem Grundgesetz des Landes ihren Stempel auf-
gedrückt.17 In der Zeit nach der Diktatur kämpften zahlreiche Pries-
ter und Gläubige an vorderster Front für die moralische Erneuerung
des Landes. Einige bekleideten sogar unverhohlen politische Ämter.
Vor diesem Hintergrund war es einfach, „Kirche“ und „Nation“, ka-
tholische Religion und philippinischen Staat zu verschmelzen. Clau-
dio kommt zu dem Schluss, dass sich trotz des Verschwindens katho-
lischer Staaten in der modernen Zeit „nach wie vor Staaten finden
lassen, die durch christlichen Nationalismus legitimiert werden“.18

Dieselbe Tendenz zeigte sich bei der langen und hitzigen Debatte
um das 2013 verabschiedete Gesetz über reproduktive Gesundheit (Re-
productive Health (RH) Bill). Die katholische Kirche nutzte alle ihr zur
Verfügung stehenden Mittel, um die Politiker und die Öffentlichkeit zu
beeinflussen, ja bisweilen geradezu zu nötigen, um dieses Gesetz zu ver-
hindern, das sie für einen fundamentalen Verstoß gegen die Lehren der
Kirche zu Familie und Leben hielt. Gelegentlich schlugen die Bemü-
hungen in Missbrauch von Autorität um. So gab es während des Wahl-
kampfes politische Drohungen gegen angeblich „lebensfeindliche“ Po-
litiker von Seiten Geistlicher; Gegner wurden dämonisiert, Fakten
wurden verzerrt usw. Der Moraltheologe Eric Marcelo Genilo geißelte
die Drohungen von Kirchenoberhäuptern und Kirchengruppen an die
Politik als – gelinde gesagt – ethisch nicht vertretbar.19

17 Mario Bolasco, a. a. O., S. 166, vgl. Teodoro Bacani, The Church and Poli-
tics, Quezon City 1987.
18 Lisandro Claudio, a. a. O., S. 56 –57.
19 Eric Marcelo Genilo, „Crossing the Line: Church Use of Political Threats
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Nun ist es zweifelsohne ein untrennbarer Bestandteil der Religions-
freiheit des Einzelnen, seinem Glauben Ausdruck geben zu dürfen. Po-
litischen Druck auszuüben heißt jedoch, der hegemonialen Versuchung
zu erliegen, andere Stimmen in der politischen Willensbildung zu un-
terdrücken – nichtkatholische, nichtchristliche und nichtgläubige –
und so das Grundrecht dieser Stimmen auf Religionsfreiheit zu verlet-
zen. Genau vor diesem Hintergrund verstehen wir das in der eingangs
zitierten ISSP-Umfrage festgestellte Unbehagen und die Sorge um die
Tendenzen der Amtskirche, andere Sphären der Gesellschaft zu domi-
nieren. Das macht deutlich, dass selbst in einer weitgehend pluralisti-
schen und demokratischen Gesellschaft, wie sie heute existiert, die Ge-
fahr einer katholischen Hegemonie – und damit einer großen Hürde
für die Religionsfreiheit – durchaus greifbar und real ist.

Welche Gefahren von einem hegemonialen Staat ausgehen

In der Geschichte der Philippinen gab es auch Phasen, in denen der
Staat eine Vormachtstellung gegenüber Kirchen und Religion(en)
ausübte. Ein wertvolles Erbe der Herrschaft der Amerikaner für die
politische Ordnung der Philippinen ist die politische Doktrin von
der „Trennung von Kirche und Staat“ – ein notwendiger Verfas-
sungsgrundsatz, der die Religionsfreiheit stärken soll. Im 1956 er-
schienenen Artikel „Religious Freedom in the Philippines“ erläutert
Jorge Coquia jedoch, dass die Formulierung „Trennung von Kirche
und Staat“ in der eingeführten amerikanischen Gesetzgebung an kei-
ner Stelle auftaucht, zugleich aber die Freiheit der Religionsausübung
respektiert wird.20 In Anlehnung an den ersten Zusatzartikel zur Ver-
fassung der Vereinigten Staaten heißt es: „[Es] darf kein Gesetz erlas-
sen [werden], das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegen-

against Pro-RH Bill Legislators“, in: Hapág. An Interdisciplinary Theological
Journal 7 (2010), S. 63 –77.
20 Jorge Coquia, „Religious Freedom in the Philippines“, in: Philippine Stu-
dies 4 (1956), S. 15 –30.
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stand hat [oder] die freie Religionsausübung verbietet. Die freie Aus-
übung des religiösen Glaubens ist ohne Diskriminierung oder Bevor-
zugung für immer erlaubt. Die Ausübung der bürgerlichen und poli-
tischen Rechte darf nicht an die Zugehörigkeit zu einer Religion
gebunden sein.“21 Laut Coquia wurde die Formulierung von der
„Trennung von Kirche und Staat“ „von Gruppen [genutzt], die die
Religion komplett aus dem staatlichen Handeln heraushalten woll-
ten“. Eindeutig untersagt ist jedoch nur die Etablierung einer Reli-
gion durch den Staat. Die „absolutistische und separatistische Hal-
tung“, mit der man dies dann auslegte, war so nie beabsichtigt. Erst
der aufkommende säkularistische Kontext, in dem sich diese Ent-
wicklung abspielte, mündete in einer derartigen Deutung. So äu-
ßerste selbst Präsident Manuel Quezon (1878 –1944): „Der Staat hat
nichts mit der Kirche zu tun, und die Kirche nichts mit dem Staat
[…] Wir sollten dankbar sein, dass es die Trennung von Kirche und
Staat sowie die Freiheit der Religionsausübung gibt. Die Kirche selbst
fährt gut mit dieser vollständigen Trennung vom Staat. Dasselbe gilt
umgekehrt für den Staat.“22

Diese exklusivistische und später antagonistische Auffassung von
der Trennung von Kirche und Staat erreichte mit der Auseinander-
setzung um den Religionsunterricht im Jahr 1938 ihren Höhepunkt.
Mit tatkräftiger Unterstützung seitens der katholischen Kirche ver-
abschiedete die Nationalversammlung damals das Gesetz über den
Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Präsident Manuel Que-
zon verhinderte dies jedoch mit seinem Veto. Daraufhin gaben die
Bischöfe einen Hirtenbrief heraus, in dem sie das Vetorecht des Prä-
sidenten in Frage stellten und die Bürger aufforderten, ihre Kinder
nicht mehr in Schulen zu schicken, die „von Dogmatikern geführt

21 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines – Article III, 6, in:
http://www.gov.ph/the-philippine-constitutions/the-1987-constitution-of-the-re-
public-of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philip-
pines-article-iii/, 6.1.2014. In der Verfassung von 1987 findet sich jedoch die For-
mulierung: „Die Trennung von Kirche und Staat ist unantastbar.“ (II, 6).
22 Zitiert in Jorge Coquia, a. a. O., S. 18.
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werden und in denen die Jugend durch missionarische Methoden
Gefahr läuft, ihren Glauben zu verlieren“.23 Dem hielt Quezon den
‚Grundsatz der Trennung‘ entgegen, den er mit einem Bibelzitat un-
termauerte: Wie Matthäus 22,15 –22 zeige, sei es Jesus selbst gewesen,
der diese Trennung gefordert habe.24 Hier begegnet uns der Fall eines
Politikers, der die Grenzen seiner Zuständigkeit überschreitet, um
eine politische Agenda durchzusetzen. Quezon lehnte nicht nur den
Beschluss der Nationalversammlung ab, sondern verweigerte den
Kirchen mit seiner Auslegung der Bibelstelle für seine Zwecke auch
ihr Grundrecht auf Ausbildung im Glauben. Die Bischöfe ihrerseits
versuchten, einen bedrohten Glauben in einem hegemonialen säku-
laren Umfeld zu verteidigen. Vom Beginn der US-amerikanischen
Herrschaft (1900er) bis zur Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen
Konzil (1960er) musste sich der Katholizismus dieser neuen hegemo-
nialen Herausforderung stellen und war dadurch dauerhaft in die
Defensive gedrängt. Mehrere Faktoren waren zusammengekommen:
das staatliche Schulsystem, Pluralismus, der mit säkularistischen
Ideen Einzug hielt, antikatholische Tendenzen bei der an staatlichen

23 „Philippines Schools Problem. Catholic President vetoes Catholic Bill“, in:
Catholic Herald, 29. Juli 1938 (http://archive.catholicherald.co .uk/article/29th-
july-1938/13/philippines-schools-problem-catholic-president-vet, 20.11.2013).
Siehe auch John Schumacher, Readings in Philippine Church History, Quezon
City 1987, S. 376–379.
24 Bei Manuel Quezon heißt es: „Die Doktrin von der Trennung von Kirche
und Staat wurde weder von einem König oder Präsidenten noch von einem
Papst oder Bischof, sondern von unserem Herrn Jesus Christus selbst verkün-
det. Als unser Herr noch auf Erden weilte, gab es jene, die Ihn als falschen
Propheten entlarven wollten. Diese begaben sich zu Ihm und fragten, ob es
ihnen erlaubt sei, die von den Römern geforderte Steuer zu bezahlen. Darauf-
hin forderte Jesus sie auf, Ihm eine Münze zu geben; nachdem er sie erhalten
hatte, fragte er, welches Gesicht auf der Münze zu sehen sei; und sie antwor-
teten, es sei das Gesicht des Kaisers. Daraufhin sagte Jesus: „So gebet dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“, Manuel Quezon,
„Speech of President Quezon on Veto of Bill on Religious Instruction, July
17, 1938“, in: http://www.gov.ph/1938/07/17/speech-of-president-quezon-on-
veto-of-bill-on-religious-instruction-july-17-1938/, 7.1.2014.
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Schulen ausgebildeten neuen Elite, der Antiklerikalismus der frei-
maurerischen Bewegungen, die nachklingenden Auswirkungen des
aglipayanischen Schismas und die Ankunft protestantischer Missio-
nare. All dies drückte den katholischen Glauben an den Rand. Die
imperialistische und expansionistische Agenda der USA musste, um
erfolgreich zu sein, den Einfluss des Katholizismus vor Ort neutrali-
sieren. Dazu bediente man sich der Hilfe sämtlicher verfügbarer
Strömungen, um die „offenkundige Bestimmung“ Amerikas im Os-
ten umzusetzen. Für Präsident McKinley waren die Philippinen den
USA als „Geschenk Gottes“ in den Schoß gefallen. Die vorrangige
„Aufgabe des weißen Mannes“ sei es, die Filipinos zu zivilisieren
und zu christianisieren. Eigentlich wollte man dies mittels einer
„friedlichen Assimilierung“ erreichen (und nicht als Eindringlinge,
sondern als Freunde gesehen werden). Dennoch ließen innerhalb
von zehn Jahren mehr als 500.000 Filipinos im Zuge amerikanischer
Militäroperationen ihr Leben.25 Lorenzo Bautista, ein protestanti-
scher Theologe, sieht einen Zusammenhang zwischen dem kolonia-
len Expansionismus der Amerikaner mit dem Missionierungsprojekt
der Protestanten: „[M]ission ist die Fortsetzung des Krieges mit an-
deren Mitteln.“26 Dieser offenbart sich auch in den Worten eines
hochrangigen amerikanischen Offiziers: „[D]ie Präsenz eines protes-
tantischen Missionars in einem Teil der Inselgruppe war für den
Zweck der Befriedung mehr wert als ein ganzes Bataillon Sol-
daten.“27 Auch wenn diese protestantischen Missionare die kolonia-
len Bestrebungen der Amerikaner vielleicht für sich selbst ablehnten,
stimmten sie mit McKinley darin überein, „dass die Übernahme der
Philippinen durch die USA das direkte Ergebnis einer göttlichen

25 Oscar Suarez, Protestantism and Authoritarian Politics. The Politics of Re-
pression and the Future of Ecumenical Witness in the Philippines, Quezon City
1999, S. 21.
26 Lorenzo Bautista, „Colonization and the Philippine-American War“, in:
Anne Kwantes (Hg.), Chapters in Philippine History, Manila 2001, S. 139.
27 Vgl. Melba Padilla Maggay, A Clash of Cultures. Early Protestant Missions
and Filipino Religious Consciousness, Manila 2011, S. 15.
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Vorsehung sei“.28 Wie alle hegemonialen Projekte kann die Herr-
schaft der Amerikaner erfolgreich weitere Kräfte einspannen – in
diesem Fall die Religion –, um die eigene Macht zu etablieren und
andere religiöse Stimmen an den Rand zu drängen.

Jetzt vollziehen wir einen Sprung in die jüngere Geschichte. Ein
weiteres Beispiel für eine Bedrohung der Religionsfreiheit aus der
Perspektive eines hegemonialen Staates ist in der Zeit der Marcos-
Diktatur (1972–1986) angesiedelt. Sowohl die katholische als auch
die evangelische Kirche beurteilten die ersten Jahre des Kriegsrechts
anfänglich als positiv. So gab beispielsweise der Verwaltungsrat der
Katholischen Bischofskonferenz der Philippinen (CBCP) fünf Tage
nach Marcos Einsetzung eine Unterstützungsbekundung für das
Marcos-Projekt zur Eindämmung des im Lande herrschenden Hasses
und der Gewalt heraus. Der NCCP (National Council of Churches in
the Philippines) lobte darüber hinaus die Bemühungen Marcos, „die
Gesetzlosigkeit und die Machenschaften jener zu stoppen, die unse-
ren Staat vernichten und unser Volk seiner Würde und Freiheit be-
rauben möchten“.29 Im Laufe der Jahre traten jedoch die mit dem
Kriegsrecht verfolgten wahren Absichten zutage. Unter anderem do-
kumentiert die Arbeit von Robert Youngblood das schwierige Ver-
hältnis zwischen der Marcos’schen Politik und den Kirchen.30 In
ihren Bemühungen, das Evangelium zu verkünden, mussten Kir-
chenleute – Katholiken und Protestanten gleichermaßen – ihre Gläu-
bigen vor Übergriffen durch das Militär und schweren Menschen-
rechtsverletzungen schützen. Aber die Militärdiktatur war auf die
Verfolgung ihrer wirtschaftlichen und politischen Ziele bedacht. Je-
der, der sich ihr in den Weg stellte oder Widerstand leistete, musste

28 Kenton Clymer, „Protestant Missionaries and American Colonialism in
the Philippines, 1899 –1916. Attitudes, Perceptions and Involvement“, zitiert
in Mario Bolasco, a. a. O., S. 55.
29 Cirilo Rigos, „The Posture of the Church in the Philippines under Martial
Law“, in: Southeast Asian Affairs (1975), S. 127–132.
30 Robert Youngblood, Marcos against the Church: Economic Development
and Political Repression in the Philippines, Quezon City 1993.
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eliminiert werden. Innerhalb von zehn Jahren (1973 –1984) wurden
mindestens 22 kirchliche Einrichtungen (Büros, Radiosender, Zei-
tungen, Seminare usw.) verwüstet und anschließend unter dem Vor-
wurf der Subversion geschlossen.31 Viele Kirchenleute wurden bespit-
zelt oder inhaftiert; einige starben, andere verschwanden spurlos.
Marcos gestand den Kirchen lediglich zu, „das Evangelium zu ver-
künden“. Eine Einmischung in die Politik lehnte er strikt ab. Dieser
Versuch, Religion ins Abseits zu drängen und ins Private zu verban-
nen, erfolgte unter demselben Slogan: „Trennung von Kirche und
Staat“. Aus dem Grundsatz, der die Etablierung einer Staatsreligion
verbot und ursprünglich als Stärkung der Religionsfreiheit für alle
gedacht war, wurde die Verweigerung jeglichen religiösen Bekennt-
nisses.

Religionsfreiheit: Lehren aus Dignitatis humanae

Aus der kurzen Betrachtung der Geschichte der Philippinen lassen
sich im Hinblick auf den Schutz und die Stärkung der Religions-
freiheit zwei Tendenzen herauslesen. Einerseits haben wir gesehen,
dass die Religionsfreiheit von Gefahren bedroht wird, die von domi-
nanten Religionen ausgeht – im Fall der Philippinen vom römischen
Katholizismus. Andererseits wird sie aber auch von der nötigenden
Dominanz eines hegemonialen Staates bedroht. Gemeinsamer Nen-
ner ist in beiden Fällen die Unterdrückung einer bestimmten Freiheit
durch dominante Kräfte – sei es die Kirche oder der Staat. Ich be-
haupte, dass die Stärkung der Religionsfreiheit in Dignitatis huma-
nae uns für die Gefahren sensibilisiert, die dominante Institutionen
für die freie Ausübung des Glaubens der Menschen darstellen. Wei-
terhin behaupte ich, dass die Verteidigung der Religionsfreiheit in
diesem Dokument gleichbedeutend mit der Verteidigung der Stim-
men ist, die von diesen hegemonialen Kräften an den Rand gedrückt
werden. Vielleicht ist es opportun, die grundlegenden Argumente

31 Ebenda, S. 115.
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dieses Dokuments als Wegweiser heranzuziehen, wenn dieselben
Kräfte in der Geschichte erneut auf den Plan treten.

Zunächst einmal hat es den Anschein, es sei das primäre An-
liegen der Konzilsväter gewesen, die katholische Kirche vor Be-
drohungen zu schützen, denen sie vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungen im Europa des 20. Jahrhunderts ausgesetzt war:
Modernismus, Liberalismus, Säkularisierung, von staatlicher Seite
geförderter Antiklerikalismus, atheistischer Kommunismus in Russ-
land, China usw. – Strömungen, die frühere Päpste im Syllabus Er-
rorum und späteren Schriften bereits verdammt hatten. Wie wir
eingangs zeigten, haben diese Bedrohungen im Kontext der Philip-
pinen ihre Parallele. Die Bekräftigung der Religionsfreiheit durch
das Zweite Vatikanische Konzil könnte als Plädoyer für das Recht
der Kirche gedeutet werden, frei vom empfundenen „Zwang in der
Zivilgesellschaft“ zu sein, damit „die überlieferte katholische Lehre
von der moralischen Pflicht der Menschen und der Gesellschaften
gegenüber der wahren Religion und der einzigen Kirche Christi un-
angetastet“ bleibt.32 Der religiöse Pluralismus, der sich am häufigs-
ten im interreligiösen Dialog unserer Tage findet, fehlte in der Er-
klärung völlig. Wie ihr Wortlaut erkennen lässt, bewegte sich
Dignitatis humanae im Rahmen der klassischen Auffassung, dass
die katholische Kirche die „eine wahre Religion“ ist, die Jesus „un-
ter allen Menschen verbreitet“ sehen möchte. Weil diese einzig
wahre Kirche bedroht ist, beruft man sich auf das Konzept der Reli-
gionsfreiheit, um sie vor der Vernichtung zu schützen.

Um die Wirksamkeit dieser Verteidigung zu erhöhen, muss sie
sich auf das Argument der Würde des Menschen stützen: „Demnach
ist das Recht auf religiöse Freiheit nicht in einer subjektiven Verfas-
sung der Person, sondern in ihrem Wesen selbst begründet.“33 Das
heißt, dass „alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl
von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher
menschlichen Gewalt, so daß in religiösen Dingen niemand gezwun-

32 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 662, Nr. 1.
33 Ebenda, S. 663, Nr. 2.
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gen wird, gegen sein Gewissen zu handeln […]“34 In einem Kom-
mentar zu diesem Text schreibt der Theologe John Courtney Murray,
sein größter Befürworter während des Konzils: „Die religiösen Ent-
scheidungen eines Menschen oder seine Entscheidung gegen eine
Religion sind unentrinnbar seine Entscheidungen. Kein anderer
kann sie für ihn treffen oder ihn zwingen, diese oder jene Entschei-
dung zu treffen, oder ihn davon abhalten, seine Entscheidung in der
Praxis zu leben, sei es privat oder öffentlich, als einzelner oder in Ge-
meinschaft mit anderen. In all diesen Fällen wäre die Würde des
Menschen verletzt, verweigerte man ihm damit doch die unveräußer-
liche Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen und Hand-
lungen als unverzichtbares Pendant zu seiner Freiheit.“35

Genau dieser Versuch, Religionsfreiheit auf die Würde des Men-
schen zu gründen, verschiebt jedoch die Richtung der Debatte: weg
vom Schutz einer bedrohten katholischen Kirche hin zur Verteidi-
gung aller Individuen und Gruppen – Katholiken oder nicht –, die
man dazu zwingen kann, das eine oder das andere zu glauben. Da
Zwang die Antithese zur religiösen Überzeugung ist, wird Religions-
freiheit in Dignitatis humanae somit zur Verteidigung derer, die in
religiöser Hinsicht von dominanten Institutionen wie der katho-
lischen Kirche selbst marginalisiert werden. Die mit viel Sorgfalt aus-
gearbeitete Argumentation in der Erklärung lautet wie folgt: Auf-
grund ihrer Würde sind alle Menschen verpflichtet, nach der
Wahrheit zu suchen und „an der erkannten Wahrheit festzuhalten
und ihr ganzes Leben nach den Forderungen der Wahrheit zu ord-
nen“.36 Dazu müssen sie frei von Zwang sein, damit ihre menschliche
Würde gewahrt bleibt. Selbst „denjenigen, die ihrer Pflicht, die
Wahrheit zu suchen und daran festzuhalten, nicht nachkommen“,
bleibt das Recht auf religiöse Freiheit erhalten. Murray beobachtet
eine Verschiebung des Verständnisses von Religionsfreiheit: Es erhielt

34 Ebenda, S. 662, Nr. 2.
35 John Courtney Murray, „Footnote Commentary“, in: William Abbot
(Hg.), a. a. O., New York 1966, S. 678 – 679, Nr. 5.
36 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 663, Nr. 2.
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eine negative Konnotation – von einer „Freiheit für“ (Freiheit, die
Wahrheit zu suchen und dieser Ausdruck zu geben) hin zu einer
„Freiheit von“ (Freiheit von Zwang und Gewalt).37 Mit anderen Wor-
ten: Protestanten, Muslime, Buddhisten, Hindus, indigene Völker,
Atheisten und selbst jene, die gar nicht erkennbar nach der Wahrheit
suchen – Gruppen, die von den Katholiken früher als ein ‚irriges‘ Le-
ben führend abgestempelt wurden („Irrtum hat keine Rechte“) –
müssen dasselbe Recht wie die Katholiken erhalten und verteidigt
werden, wenn sie von dominanten Gruppen zu etwas gezwungen
werden.38 Was als Verteidigung des katholischen Glaubens begann,
endete als Verteidigung aller, besonders jedoch jener Stimmen, die
von dominanten Kräften marginalisiert werden – vom alles bestim-
menden Staat, von allgegenwärtigen Ideologien und dominanten
Religionen einschließlich der katholischen Kirche. Was Stanley Hau-
erwas, der amerikanische postliberale Theologe, als Kommentar zu
Dignitatis humanae verfasste, halte ich persönlich für falsch: „Reli-
gionsfreiheit ist dort eine sehr gute Idee, wo die Katholiken in der
Minderheit sind.“39 Dem halte ich entgegen, dass sie umso nötiger
ist, wenn die Katholiken die Mehrheit stellen. Wie wir an früherer
Stelle am Beispiel der Philippinen gezeigt haben, neigt auch eine,
die gesamte gesellschaftliche Sphäre durchdringende Religion dazu,
all die verschiedenen anderen in ihrem Diskurs zu subsumieren.40

37 John Courtney Murray, a. a. O.
38 Murray schreibt: „Inhalt oder Gegenstand [der Religionsfreiheit] bleibt
immer die Freiheit von Zwang, was religiöse Überzeugungen, Praktiken
oder Bräuche sowie das öffentliche Bekenntnis betrifft. Daher ist der Inhalt
des Rechtes für die katholische Kirche und andere Religionsgemeinschaften
derselbe. In diesem Sinne beansprucht die katholische Kirche nichts für sich
selbst, was sie nicht auch für die anderen fordert.“ (Ebenda, S. 682, Nr. 9.)
39 Stanley Hauerwas, „Not Late Enough: The Divided Mind of Dignitatis Hu-
manae“, in: ders., A Better Hope: Resources for a Church Confronting Capitalism,
Democracy, and Postmodernity, Grand Rapids Brazos Press 2000, S. 112.
40 Lisandro Claudio schilderte seine Erfahrungen aus dem Gespräch mit ei-
nem katholischen Bischof: „Ich beendete das Interview nach 15 Minuten,
weil ich sah, dass draußen noch einige Leute warteten, die den Bischof spre-
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Die Erklärung sensibilisiert die dominante Gruppe für einen mögli-
chen Missbrauch, der ihrer beherrschenden Stellung in der Sphäre
der symbolischen Macht entspringt.

Der Kommentar von Hauerwas führt uns jedoch zu einer wei-
teren Problematik – die öffentliche Rolle der Religion im gesellschaft-
lichen Leben. Nach Hauerwas ist Dignitatis humanae im besten Falle
ein widersprüchliches Dokument. Er plädierte dafür, dass die Reli-
gion eine aktivere Rolle in der Gesellschaft ausüben muss. Mit ihrer
Betonung auf der Nicht-Etablierung einer Religion durch den Staat
und der Nichtausübung von Zwang habe die liberale Auslegung der
Erklärung die Religion von ihrer öffentlichen Rolle im politischen
und gesellschaftlichen Leben gelöst. Damit reagierte Hauerwas auf
die Privatisierung der Religion in modernen säkularen Gesellschaften
in Europa und Amerika. In unserer obigen Schilderung haben wir
diese Gefahr in der absolutistischen Auffassung von der Trennung
von Kirche und Staat gesehen, wie sie Präsident Quezon vertrat. Ei-
nerseits heißt Religionsfreiheit, dass kein Staat die Gläubigen am re-
ligiösen Bekenntnis hindern darf. Andererseits wird die Kirche auch
daran gehindert, ihre Meinungen, Sichtweisen oder Handlungen zur
Ausgestaltung von staatlicher Politik und gesellschaftlichem Leben zu
äußern – anders als bei der religiösen Erziehung ihrer Anhänger. So
gesehen ist es umso besser, je weniger Staat und Religion miteinander
vermengt sind. Folglich haben Kirchen und Religionen auch nicht
die Kompetenz, die offenkundigen Machenschaften und/oder die
subtile Dominanz zu kritisieren, die ein hegemonialer Staat z. B. in
diktatorischen Regimen (wie der Marcos-Diktatur) oder in säkularen
und pluralistischen Demokratien unserer Tage ausüben kann. Mit

chen wollten. Ohne zu fragen, ob ich katholisch bin (ich bin Agnostiker), seg-
nete mich Villegas an der Stirn, gab mir ein Skapulier der Jungfrau Maria und
bat mich, für ihren Segen zu beten. Als ich von Manila nach Balanga zurück-
fuhr, dachte ich, wie weit entfernt ich doch von der Macht des Volkes aus
kirchlicher Sicht war. Später fiel mir dazu ein, wie viel weiter entfernt doch
die muslimischen Mauren von Mindanao oder die Animisten im Anden-
hochland waren.“ (Lisandro Claudio, a. a. O., S. 39).
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anderen Worten: Weil Religionsfreiheit ihres spezifischen Gegen-
stands beraubt wurde (christlich, islamisch, hinduistisch, buddhis-
tisch usw.), hat sie ihre Bühne verloren, auf der sie ihre kritische
Stimme in der Gesellschaft erheben kann. Hauerwas ist der Meinung,
dass Religionsfreiheit die Religion zur stumpfen Waffe gegen miss-
bräuchliches Wirken des hegemonialen Staates werden lässt: „Eine
Kirche, die das Recht auf Religionsfreiheit im Sinne ihrer Auslegung
in der Erklärung behält, ist mit Sicherheit keine Kirche, die sich mit
der säkularen Macht anlegt.“41

Ich halte Hauerwas entgegen, dass es in Dignitatis humanae zwei
Aspekte von Religionsfreiheit gibt. Und einer ist genauso nötig wie
der andere. Zunächst ist da ihre scheinbar passive Dimension – das
Recht auf Nichtausübung von Zwang. Religionsgemeinschaften ge-
nießen das „Recht, keine Behinderung bei der öffentlichen Lehre
und Bezeugung ihres Glaubens in Wort und Schrift zu erfahren“, so-
lange „die gerechte öffentliche Ordnung gewahrt bleibt“.42 Das heißt
kurz gesagt, dass der Staat sich nur dann in religiöse Überzeugungen
und Praktiken einmischen darf, wenn die „öffentliche Ordnung“ ge-
fährdet ist. Dies gilt für Menschen ungeachtet ihres Glaubens oder
Nichtglaubens, weil es nicht in ihrer „subjektiven Verfassung“, son-
dern in der menschlichen Würde gründet. Jenseits dieses Rechts der
Gläubigen auf Nichtausübung von Zwang besagt Dignitatis humanae
jedoch auch, dass „die religiösen Gemeinschaften nicht daran gehin-
dert werden, die besondere Fähigkeit ihrer Lehre zur Ordnung der
Gesellschaft und zur Beseelung des ganzen menschlichen Tuns zu zei-
gen“.43 Kurz gesagt: Jede Religionsgemeinschaft kann und muss ihre
Ideen zur Organisation und gemeinsamen Ausgestaltung des gesell-
schaftlichen Lebens einbringen. Ihr konkreter Beitrag speist sich vor-
rangig aus ihren eigenen Sichtweisen und Überzeugungen. Darüber
hinaus ist der Staat angehalten, „für die Förderung des religiösen Le-
bens günstige Bedingungen [zu] schaffen, damit die Bürger auch

41 Stanley Hauerwas, a. a. O., S. 115.
42 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 663, Nr. 2.
43 Ebenda.
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wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte auszuüben und die
religiösen Pflichten zu erfüllen, und der Gesellschaft selber die Werte
der Gerechtigkeit und des Friedens zugute kommen“.44 Daher „ist es
notwendig, daß zugleich das Recht auf Freiheit in religiösen Dingen
für alle Bürger und religiösen Gemeinschaften anerkannt und ge-
wahrt wird“.45 Wie dies zu bewerkstelligen ist, wird in der Erklärung
natürlich nicht im Einzelnen erläutert. Aber die Richtungen, die sie
vorgegeben hat, sind für die Menschen und Gruppen unserer Zeit
ausreichende Wegweiser für das weitere Vorgehen. Darüber hinaus
versetzt sie die Kirche in die Lage, in unserem gemeinsamen gesell-
schaftlichen und politischen Leben ihre prophetische Rolle wahr-
zunehmen. Was für Hauerwas widersprüchlich ist, ergänzt sich also
eigentlich.

44 Ebenda, S. 666, Nr. 6.
45 Ebenda, S. 667, Nr. 6. (Hervorhebung durch den Autor)
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Glaubensfreiheit im Dialog.
Das Christentum der Andenvölker

von Diego Irarrázaval

Das Christentum der Andenvölker ist geprägt von einem Dialog ver-
schiedener Symbolsysteme; ebenso hervorstechend ist die Fähigkeit,
die vereinheitlichende Moderne zu integrieren. In diesem Sinne
möchte ich seine relative Autonomie, die Fähigkeit zur Interaktion
und die einzigartige Freiheit betonen.1 Die Beziehung zwischen der
andinen und der christlichen Religion ist nicht als komplementär
oder eng aufeinander bezogen zu beschreiben. Vielmehr finden sich
komplexe Austausch- und Abgrenzungsbeziehungen im Kontinuum
Andin-Christlich.

Wenn die Menschen über diese Sachverhalte sprechen, nennen
sie das ihre „Gebräuche“. Bei näherer Betrachtung entdeckt man
die kosmische Beziehung mit der Erde und jedem Lebewesen,
dazu eine Reihe von Frömmigkeitsformen und Festen, die ihren
Ursprung in Europa haben, aber den Regeln der Andenvölker ange-
passt wurden, und stößt auf den sowohl autochthon als auch ka-
tholisch geprägten Kontakt zwischen Verstorbenen und Lebenden
sowie synkretistische Formen, an Christus und an Gott zu glauben.
Diese verschiedenen religiösen Faktoren ergänzen sich und stellen
die Würdigung des Lebens und die Anbetung des Geheimnisses in
den Mittelpunkt.

1 Jedes Mal, wenn ich mit Andenbewohnern spreche, spüre ich gemeinsam
mit ihnen die Schwierigkeit, das polyreligiöse Erleben des Geheimnisses des
Lebens zu verstehen. Ich bitte immer um Verzeihung, sollte ich ihr Erleben
falsch darstellen. Daher möchte ich mich auch bei meinen Leserinnen und
Lesern im Voraus entschuldigen. Eine erste Version meiner Ausführungen
wurde in der peruanischen Zeitschrift Allpanchis 48 (1996), S. 81–106 ver-
öffentlicht.
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Der Austausch zwischen verschiedenen symbolischen Formen,
wie er in der Welt der Andenvölker praktiziert wird, vollzieht sich
aus den grundlegenden Bedürfnissen und religiösen Ausdrucksfor-
men heraus, die sich gegenseitig ergänzen. In der Humanwissen-
schaft wird das Religiöse manchmal „von außen“ betrachtet. Das
Warum und das Wie werden untersucht, und das Religiöse wird in
säkularen Kategorien definiert. Viele Studien zeigen jedoch die Kraft
der Religion: Robert Wuthnow merkt an, dass das Heilige in der ge-
samten modernen Ordnung anzutreffen ist; Juan M. Velasco betont
die wichtige Rolle der Gläubigen in der heutigen Gesellschaft; José
M. Mardones untersucht die nachchristliche Neuausrichtung der
Religion und die Herausforderungen für das Christentum durch
eine zeitgemäße Religionsausübung.2

Wenn man Lateinamerika betrachtet, stellt man fest, dass das
Christentum außerhalb der Kirchen gewachsen ist und weiterhin an
Einfluss gewinnt, wie José Comblin betont, der der Meinung ist, dass
sich höchstens 10 –20 Prozent der Gläubigen von der katholischen
Kirche beeinflussen lassen, und selbst viele von diesen die Wertvor-
stellungen des Klerus bezüglich Moral, Gesellschaftsordnung oder
Sexualität ablehnen.3 In diesem Beitrag geht es nicht um eine kirch-
liche Minderheit, sondern um das gelebte Christentum der Anden-
völker.

2 Siehe Robert Wuthnow, Rediscovering the Sacred, Grand Rapids 1992;
Juan Martín Velasco, La religión en nuestro mundo, Salamanca 1978 (Die Reli-
gion ist eine spezielle Dimension in einer pluralistischen Gesellschaft, S. 81 u.
90); José María Mardones, Las nuevas formas de la religión, Estella 1994, und
ders., ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo,
Santander 1996.
3 José Comblin, „El cristianismo en el umbral al tercer milenio“, in: Alterna-
tivas, 6 (1999) 13, S. 167–188. Zu den religiösen Prozessen in Lateinamerika
siehe María C. Bingemer (Hg.), O impacto da modernidade sobre a religiao,
Sao Paulo 1992; Eduardo Hoornaert (Hg.), Historia da Igreja na America La-
tina e no Caribe. O debate metodologico, Petrópolis 1995; Ari Pedro Oro / Car-
los Alberto Steil (Hg.), Globalizacao e religiao, Petrópolis, 1997; Márcio Fabri
dos Anjos (Hg.), Experiencia religiosa, risco ou aventura?, São Paulo 1998.
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Problem der Machtstrukturen

In den südlichen Anden (Peru, Ecuador, Bolivien) findet sich nach
wie vor eine Hegemonie der Kirche. Gleichzeitig sind die christlichen
Religionsformen der Andenvölker sehr lebendig und haben ihren
Einflussbereich. Wichtige gesellschaftliche Akteure unterstützen di-
rekt oder indirekt die offiziellen Programme. Von hoher Ebene wer-
den die Kirchengemeinden, aufkommende Glaubensrichtungen und
sogar die Spiritualität des Volkes verunglimpft. Sie werden karikiert
und angefeindet. Nur gelegentlich gelingt es, widersprüchliche Aus-
drucksformen nebeneinander stehen zu lassen.

Auf der anderen Seite steht die von der Andenbevölkerung aus-
gehende Macht. Sie gleicht dem Aguayo, dem Tuch, in dem eine
Frau ihr Kind, Waren vom Markt, Lebensmittel, Kleidung, Werk-
zeuge und vieles mehr trägt. Das gelebte Christentum der Andenvöl-
ker ist wie dieser Aguayo, der verschiedene Elemente trägt und ein-
hüllt. Darüber hinaus ist die Frau die Hauptträgerin dieser Macht.

Wie verhalten sich die offiziellen Stellen in dieser Konfrontation
der Kräfte? Wenn man sich die kirchlichen Verlautbarungen in Peru
anschaut, stellt man fest, dass sich die Bischöfe der südandinen Kir-
che dafür ausgesprochen haben, das Volk in seinem Bestreben nach
Gerechtigkeit und Gleichheit pastoral zu begleiten.4 Es herrschte So-
lidarität mit den Armen und ihrer Kultur vor: die Kirche sollte sich
stärker in der einheimischen Kultur wiederfinden und mit den Ar-
men identifiziert werden; es sollte eine Liebe umgesetzt werden, die
die Ärmsten der Armen bevorzugt; die kulturellen Werte der Anden-
völker sollten zur Geltung kommen. Es ist bemerkenswert, dass in
diesen Dokumenten viel von der Kultur, aber fast nie von den Reli-

4 Ich habe hierfür Texte der Bischöfe der südandinen Kirche von 1969 bis
1994 durchgesehen, die in Andrés Gallego (Hg.), La señal de cada momento.
Documentos de los obispos Sur Andino (1969 –1994, Lima 1994 gesammelt
sind; zur Thematik der Kulturen und Armen: S. 55, 162–3, 178, 224, 231,
316 u. 321; zur Kritik an der Religiosität: S. 29, 170 u. 232; zur Würdigung
des Glaubens und der Religion der Andenvölker: S. 231 u. 240.
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gionsformen der Andenvölker gesprochen wird. Die offizielle Er-
neuerungsbewegung könnte die Andenvölker in ihrem Leid beglei-
ten, aber die Bischöfe schweigen hierzu und tun sich schwer, sich
mit „anderen“ Glaubensformen auseinanderzusetzen.

Das ist ein allgemeines Problem. In den Verlautbarungen der la-
teinamerikanischen Bischofskonferenzen (Rio de Janeiro, Medellín,
Puebla, Santo Domingo, Aparecida) wird fast überhaupt nicht von
den in diesem Erdteil bestehenden Religionen und den fruchtbaren
religiösen Ausdrucksformen gesprochen, die in das Christentum ein-
fließen. Zwar gibt es Ausnahmen, aber die generelle Haltung besteht
darin, andere Religionen oder Formen, wie die Bevölkerung das
Christentum lebt, zu ignorieren, ja fast zurückzuweisen, oder allen-
falls zu tolerieren, ohne sich damit auseinanderzusetzen.

Problem des Dialogs

Bei einer sozio-kulturellen Asymmetrie gestaltet sich ein Austausch
auf Augenhöhe sehr schwierig. Asymmetrie besteht beispielsweise,
wenn Männer das Offizielle repräsentieren und Frauen für den Glau-
ben an der Basis stehen oder wenn der Evangelisierende behauptet,
die Kirche zu sein, und der Evangelisierte aber schon seine Art ent-
wickelt hat, Christ zu sein und Kirche zu verkörpern. Daher ist es
notwendig, dass sich die Gesprächspartner in Symmetrie und wech-
selseitigem Austausch begegnen. In der Praxis kann zur Heilung ei-
ner kranken Person sowohl ein katholischer Ritus als auch eine indi-
gene Zeremonie hilfreich sein. Für eine wirtschaftliche Entscheidung
ist es genauso gut, die Bibel zu lesen wie die alten Geister anzurufen.
Dies sind Beispiele für Symmetrie zwischen verschiedenen Welten.

Zum Dialog sind spirituelle Bedingungen notwendig. Eine echte
Begegnung stärkt die eigene Identität und würdigt das, was verschie-
den ist. Jede(r) glaubt gemäß seiner/ihrer eigenen religiösen und
kirchlichen Tradition und gleichzeitig tritt jede(r) in die spirituelle
Welt des/der Anderen ein. Mit dem Geheimnis sensibel umzugehen,
bedeutet auch, die verschiedenen Arten, es zu benennen, zu akzeptie-
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ren. Letztlich geht es darum, einen ganzheitlichen, wahrhaftigen und
wirkungsvollen Dialog zu etablieren, wie er in dem bedeutungsvollen
Dokument Dialog und Verkündigung gefordert wird.5

In Bezug auf die „Sekten“ ändert sich die offizielle Haltung.6 Wir
beginnen, die Gemeinschaft, die Verantwortung des Laientums, die
Lektüre der Bibel, die Achtsamkeit gegenüber dem Geist und die Nut-
zung von Kommunikationsmitteln (in anderen Kirchen anerkannte Er-
folge) neu zu bewerten. Es herrscht jedoch weiterhin ein Kampf um
Personen, sei es um Gläubige zu halten (im Fall der katholischen Kir-
che) oder neue Gläubige zu gewinnen (bei anderen christlichen Konfes-
sionen oder religiösen Gruppen). Daher gibt es Machtprobleme.

Problem der Moderne

In den Andenregionen hat die Moderne das Religiöse nicht ge-
schwächt.7 Vielmehr gibt es Verlagerungen und Veränderungen im
Erleben des Heiligen. Statt eines Rückgangs finden wir Diversifizie-
rung und neue Phänomene vor: Pluralität der Kirchen, Zunahme

5 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog / Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und Ori-
entierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums
Jesu Christi, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Bonn
19.5.1991, S. 22–27, Nr. 42 bis 54.
6 Die katholische Kirche beginnt, die sogenannten Sekten ernst zu nehmen;
siehe „Orientaciones pastorales sobre sectas“ der Bischofsversammlung von
Peru, 1986, den Bericht für die Bischofsversammlung 1987 und die Vorlage
für die Bischofsversammlung von 1988. In diesen Texten wird die Erneuerung
der katholischen Kirche auf Grundlage der Erfolge anderer christlicher Kon-
fessionen empfohlen.
7 Diesbezüglich bin ich für die Anregungen dankbar, die mir die Kollegen
Domingo Llanque (siehe seinen Beitrag „Modernidad y cambio cultural“ in:
Inculturación, 1 (1995) 1, S. 24 – 44) und Simón Pedro Arnold (siehe seinen
Beitrag „Ritual y cambio socio-económico“ in: Allpanchis, 46 (1995),
S. 189 –220) gegeben haben. Llanque merkt an, dass die Kirche an dem reli-
giösen Dialog der Andenvölker mit der Moderne beteiligt ist (S. 43).
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von synkretistischen Bewegungen, Sekten, die zunehmend Anhänger
gewinnen, Renaissance indigener und mestizischer Formen. Dies
wird durch eine pluralistische Moderne gefördert.

Paradoxerweise ist die moderne Gesellschaft auch ein Nährboden
für Fundamentalisten. Wegen des beschleunigten Wandels und des
modernen Relativismus kehrt man in manchen Bereichen zum Un-
verrückbaren zurück. Fundamentalismus zeigt sich in verschiedenen
Formen, beispielsweise im Christentum, in einer gewissen Religiosi-
tät der Andenbewohner, die sich nicht weiterentwickelt, oder im Kult
um Glücksamulette. Die heutige Sensibilität führt zu gegenseitigem
Respekt und zu einer breiten Palette von Glaubensformen.

Problem des Synkretismus

Zeitweise stoßen der Vatikan und die Lateinamerikanische Bischofs-
konferenz einen Dialog mit den Kulturen und Synkretismen der Ur-
einwohner und Schwarzen an.8 Das hat mit Glaubenssystemen zu
tun, tangiert aber auch die Art vieler Leute, Christ zu sein.

Einige religiöse Elemente, die aus unterschiedlichen Quellen
stammen, sind ins Christentum eingeflossen. In der Realität der An-
denvölker ist das keine (postmoderne) eklektische Mischung, son-
dern im Gegenteil eine Verschmelzung von Elementen zugunsten
des Lebens. Man kann das als symbiotische Religiosität bezeichnen.
Der Begriff Synkretismus führt sowohl in den Sozialwissenschaften
als auch in kirchlichen Bereichen zu Missverständnissen.

Für einige ist Synkretismus gleichbedeutend mit der Mischung
von zwei oder mehr Religionen – einer Glaubensverwirrung. Dies
ruft dogmatische Kritik von Kirchenvertretern hervor. Bei den Hu-
manwissenschaften findet sich ein anderer Zugang zu solchen Phä-

8 L’Osservatore Romano, 21.2.1992, S. 10. Einrichtungen in Rom und die
Lateinamerikanische Bischofskonferenz (die sich für den Dialog mit Nicht-
gläubigen einsetzt) haben begonnen, auf das Thema Synkretismus aufmerk-
sam zu machen (nicht als Tabu, sondern als sozio-religiöse Realität).
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nomenen. Beispielsweise hat Manuel Marzal den synkretistischen Ka-
tholizismus der Andenbewohner und Quechua gewürdigt.9 Ich teile
die Ansicht jener, die im Synkretismus einen menschlichen Prozess
sehen, in dem ein Glaubens-/Ethikuniversum durch die Interaktion
mit anderen Universen neu interpretiert und bereichert wird. Für
Brasilien beispielsweise vertraten Fernandez, Steil, Sanchis und an-
dere Autoren die Meinung, der brasilianische Katholizismus sei in
seiner synkretistischen Dimension einzigartig und sei Teil des zeitge-
nössischen Umfelds.

Konfrontation und gemeinsames Feiern

Warum gibt es mehr Konfrontation als Zusammengehörigkeitsgefühl?
Ich erachte es als sinnvoll, die Kategorien, in denen wir die „Anderen“
behandeln, zu überdenken. Zudem fördert die Verbindung unter-
schiedlicher Glaubensrichtungen den Dialog und die Freiheit.

Unterscheidungskriterien

Die von der Kirche umgesetzten Programme betreffen Aufklärung
und Sakramente. In puncto Aufklärung kennen und erklären einige
die Wahrheit; anderen fehlt die Bildung, so dass sie Unterweisung
brauchen. Hier tritt die Asymmetrie klar zutage. Die Sakramente

9 Ich empfehle folgende Lektüre: Manuel Marzal, El sincretismo iberoameri-
cano, Lima 1985 (zum Anliegen der Andenvölker, S. 21–38, 103 –130); Essays
von Ruben Cesar Fernandez und die Diskussion hierzu in: María C. Binge-
mer (Hg.), a. a. O.; Faustino Teixeira (Hg.) Diálogo de Pássaros, São Paulo
1993; Pierre Sanchis et al., „A danza dos sincretismos“, in: Comunicacoes do
ISER, 13 (1994) 45. Sanchis erläutert Synkretismus wie folgt: die Beziehungen
in der Welt des Anderen verstehen und heranziehen, um die Bedeutung des
eigenen Universums neu zu definieren. Bezüglich der theologisch-pastoralen
Einstellung weist er darauf hin, dass Marzal den Synkretismus der Quechua
(und Anderer) als eine von vielen Inkulturationen positiv bewertet hat (von
Marzal bearbeiteter Abschnitt, S. 216 ff.).
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werden vom Klerus gespendet, der bestimmten Ritualen der Anden-
völker mit sakramentalen Zügen entweder keine Aufmerksamkeit
schenkt oder sie sogar ablehnt. Wieder zeigt sich die Asymmetrie.
Auf der anderen Seite äußert sich die Religion der Anden im Alltag
und in Feierlichkeiten. Zweifellos gibt es zwischen diesen beiden Wel-
ten Differenzen und Konflikte; es gibt aber auch Verknüpfungen und
Austausch. Die Differenzen lassen sich in folgender Gegenüberstel-
lung zusammenfassen:

Kirchliche Programme – Christentum der Andenvölker
historisch – kosmisch
prophetisch – spirituell
biblisch – kulturell
Christuszentriert – Bilderkult
Sakramente – Feierlichkeiten
offenbarte Religion – Naturreligion
persönlicher Gott – Animismus, Polytheismus

Dieses Schema ist undurchlässig und dichotom: So ist etwas his-
torisch oder kosmisch. Tatsächlich ist das aber nicht das Erleben der
einfachen Leute. Vielmehr gibt es zwei verschiedene Arten, mit dem,
was uns umgibt, umzugehen. Die Kreuzverehrung trägt beispiels-
weise bäuerliche, kosmische Züge (Fest auf den Bergen, bei dem die
Ernte gefeiert wird), aber auch historische Züge (Prozession in jeder
Gemeinde, die das Kreuz erhöht; christliche Inhalte in der Kreuzver-
ehrung). Daher gilt es, andere Kategorien zu verwenden, mit denen
eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Systemen ermöglicht
wird, ohne die Einzigartigkeit jedes Symbolsystems auszuklammern.

Das Leben gemeinsam feiern

Eine echte Begegnung zwischen christlichen Formen der Andenbe-
wohner und den kirchlichen Programmen setzt voraus, die Verant-
wortung für das zerbrechliche, in diesen Regionen bedrohte Leben
gemeinsam zu tragen. In diesen Regionen herrschten wirtschaftliche
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Ausbeutung, Rassendiskriminierung sowie politische und religiöse
Unterdrückung vor. Daneben fanden sich jedoch auch Würde, Wi-
derstand, Gestaltung des Zusammenlebens, Spiritualität und vieles
mehr. Um das Leben zu schützen ist eine Bündelung der Kräfte am
fruchtbarsten, das heißt: teilen, beten, genießen, eine entmensch-
lichende und diskriminierende Ordnung verändern, ein gutes und
schönes Leben für alle schaffen, das Leben gemeinsam feiern. Ohne
dieses spirituelle Fundament, das sich in Feierlichkeiten ausdrückt,
sind konkrete Aktionen reiner Pragmatismus. Die Grundlage sind
die Feste der Andenvölker, die in einem heiligen Universum began-
gen und vom Gott der Freude geleitet werden. Niemand und Nichts
wird ausgeschlossen. Bei diesen Festen wird auf Elemente verschiede-
ner Symbolsysteme im Glauben, in der Führung, der Vernunft, der
Ethik zurückgegriffen

Es ist nicht hilfreich, sich auf Kontakte zwischen Institutionen
oder Machtstrukturen zu beschränken, die Positionen und Prinzi-
pien in Bezug auf den „Anderen“ festlegen. Das Wichtigste sind Em-
pathie, geistliche Gemeinschaft, Gestaltung einer gerechten und
friedfertigen Welt, die Sorge um die Urmutter-Erde und alle Lebewe-
sen. Das alles wird von der Andenbevölkerung gefeiert. In diesen Re-
gionen sind Erntefeste (Karnevalsfeiern) und die Beziehung zwischen
Lebenden und Toten (Allerheiligen) besonders wichtig. Sowohl im
Karneval als auch in den Feiern im November mischen sich autoch-
thone und mestizische Rituale mit christlichen Ausdrucksformen.
Dies ist nicht von der Kirche gesteuert, sondern vielmehr Ausdruck
des Christentums in den Anden.

Auch möchte ich von einem Erlebnis erzählen. Mit einigen Freun-
den bestieg ich – wie es meine Gewohnheit ist – den heiligen Berg
Atoxa in Chucuito (Peru). Auf diesem Berg gibt es einen Vater ge-
nannten Gipfel und einen anderen, der Mutter genannt wird. Sie be-
schützen Menschen, Familien und Verstorbene, Viehherden und
Äcker, Tätigkeiten, Gesundheit und das alltägliche Geschehen der
Menschen, die wir alle in dieser Region leben. Auf dem Gipfel (über
4000 Meter hoch) hat eine Familie einen Ritus etabliert, der von ei-
nem autochthonen Führer, Yatiri, zelebriert wurde. Dieser erkannte
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mich als katholischen Priester und lud mich ein, ihn zu begleiten. Sie
hatten schon mit dem Zeigen des Kreuzes und verschiedenen Gebe-
ten angefangen. In dem Moment, als ich mich zu ihnen gesellte, ha-
ben sie gerade Kokablätter auf einem Tuch ausgebreitet, das zur Ze-
remonie gehört. Auf Knien nahm ich mir drei schöne Kokablätter
und schweigend habe ich die an diesem Ort und inmitten der
Aymarafamilie anwesende Gottheit angebetet. Mit einem Gefäß voll
Wein habe ich das rituelle Trankopfer, Ch’alla, begangen. Wie es in
den Anden üblich ist, umarmten wir uns zum Friedensgruß.

Dialog findet nicht mit dem Mund, sondern mit der Seele statt.
Das Zweite Vatikanische Konzil schlug in seinem Dekret Unitatis red-
integratio „geistlichen Ökumenismus“ vor.10 In den christlichen Kir-
chen wird er umgesetzt: Wir beten untereinander verbunden um
Gnade. Mit großer Umsicht stellt die Hierarchie Bedingungen für
die communicatio in sacris (Teilnahme an heiligen Handlungen)
auf. Mit der gleichen Umsicht gilt es, eine interreligiöse Feierkultur
zu entwickeln. Die Mystik und die Rituale der Andenvölker sind
keine folkloristischen Elemente, sondern Wege, sich dem Geheimnis
zu nähern, die in der Liebe Christi ihre Fülle erfahren.11 In diesem
Sinne feiern wir christliche Menschen gemeinsam das Leben mit
den religiösen Ausdrucksformen der Andenvölker.

Theologische Erläuterung

Die Gemeinschaften in den Anden sind an dem interessiert, was
christliche Sprecher sagen. Da diese oftmals die sogenannte „Natur-
religion“ abqualifiziert haben, hat sich das Interesse auf andere An-

10 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über den Ökumenismus
,Unitatis redintegratio‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 238, Nr. 8.
11 Ich berücksichtige auch Anregungen von Jacques Dupuis, Jesucristo al en-
cuentro de las religiones, Madrid 1991.
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sätze verlagert, die durch das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner
Öffnung zu den Weltreligionen inspiriert sind. Diesem Geist folgend
wurden in der Schrift Dialog und Verkündigung (1991) gute Wege
vorgezeichnet. Man spricht dort von Religionen (und nicht nur von
Individuen, die andere religiöse Formen als das Christentum prakti-
zieren) und unterstreicht das Werk des Geistes und die heilbringende
Anwesenheit Gottes in anderen religiösen Formen.

In diesem Sinne hat die katholische Kirche begonnen, andere
Religionen wertzuschätzen12, obwohl dort noch die Sünde am Werk
sei13. Man spricht davon, dass es nur eine einzige Heilsgeschichte und
ein einziges Heilsgeheimnis für die Menschheit gibt14. Daneben wird
die Verwirklichung des Reiches in Anhängern anderer religiöser Tra-
ditionen anerkannt15. So wie Gott in einem Dialog allen Menschen
sein Heil geschenkt hat, so soll sich auch die Kirche verhalten16.
Gleichzeitig wird der Glaube bekräftigt, dass Christus der einzige
Mittler zwischen Gott und den Menschen ist17. Besonders beein-
druckt die Rolle des Heiligen Geistes im interreligiösen Dialog und
in den nichtchristlichen Traditionen. Der Heilige Geist ist gegenwär-
tig und führt die Kirche18; er führt jeden Mann und jede Frau zur
Verbindung mit dem österlichen Geheimnis und zur Kenntnis Jesu
als des Herrn19; er spricht durch die Zeichen der Zeit20. All dies hat
erhebliche theologische und praktische Implikationen.

Ich komme auf das Christentum der Andenvölker zurück. Das
Hauptproblem besteht darin, dass der Geist in der Menschheits-

12 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog / Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, a. a. O., S. 11, Nr. 14, S. 12, Nr. 17, S. 25, Nr. 48
13 Ebenda, S. 18, Nr. 31.
14 Ebenda, S. 13, Nr. 19 u. S. 17, Nr. 29.
15 Ebenda, S. 19 –20, Nr. 35.
16 Ebenda, S. 20 –21, Nr. 38 u. S. 41, Nr. 80.
17 Ebenda, S. 25, Nr. 48.
18 Ebenda, S. 33, Nr. 64, S. 34 –35, Nr. 68, S. 35 –36, Nr. 70, S. 43, Nr. 84 u.
S. 45, Nr. 89.
19 Ebenda, S. 11–12, Nr. 15, S. 33, Nr. 65 u. S. 34 –35, Nr. 68.
20 Ebenda, S. 40, Nr. 78 u. S. 44, Nr. 86.
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geschichte und in den verschiedenen Religionen (und insbesondere in
den andinen Religionen) nicht wahrgenommen wird. Die Apostel-
geschichte und die Briefe des Paulus prägen unseren Blick auf den
Geist, der von den Wundern Gottes in allen Sprachen (und Reli-
gionen) erzählen lässt und sich als Geist, der Freiheit und Liebe bedeu-
tet, zu erkennen gibt. Das kirchliche Lehramt bietet uns Kriterien, wie
die menschlichen und religiösen Ereignisse von heute pneumatolo-
gisch gedeutet werden können. Dem Geist des österlichen Jesus wird
jedoch wenig Aufmerksamkeit zuteil, wie zum Beispiel der bischöfli-
che Pastoralbrief Impulsados por el Espíritu del Señor zeigt.21 In die-
sem Text wird verkürzt gesagt, dass jede Kultur Rohstoff für den Geist
des Herrn darstellt (Nr. 43) und der alte und tiefe Glaube Teil der
Identität des Volkes ist (Nr. 9). In den religiösen Praktiken der Anden-
völker lässt sich die Anwesenheit Gottes, des Wortes und des Geistes
nicht erkennen. Denn wir haben die Theologie des Geistes in diesen
besonderen Zusammenhängen noch nicht für uns entdeckt.

Am wichtigsten erscheinen mir in Bezug auf den Geist Gottes im
Hier und Jetzt Sensibilität, Reflexion und Aktion. Durch das Pneuma
werden sowohl die andinen Ausdrucksformen des Glaubens als auch
die katholischen und interreligiösen Traditionen getragen. Das
Pneuma führt uns zur Wahrheit. Diesbezüglich muss darauf hinge-
wiesen werden, dass die Religionen nicht per se heilsbringend sind.
Nur Gott rettet die Völker (mit ihrem Glauben, ihren Ritualen und
ihrer Ethik). Dieses Heil wird einzig durch den Mittler Jesus Christus
erreicht, der mit seinem Geist die gesamte Menschheit liebt.

Des Weiteren möchte ich auf zwei theologische Ansätze hinwei-
sen.22 María C. Bingemer vertritt die Ansicht, dass der Dialog zwi-

21 Pastoralbrief der Bischöfe von Puno, Juli, Ayaviri, Sicuani, Impulsados por
el Espíritu del Señor, Cusco 1995.
22 Ich beziehe mich auf María C. Bingemer, „A pneumatología como posi-
bilidade de dialogo e missao universais“, in: Faustino Teixeira (Hg.), Diálogo
de Pássaros, São Paulo, 1993, S. 113 –120, und Michael Amaladoss, „O plura-
lismo das religioes e o significado de Cristo“, in: Faustino Teixeira, a. a. O.,
S. 97–101.
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schen den Religionen als Gemeinsamkeit den Glauben an das Leben
hat, das schön und wertvoll ist. Mit dieser spirituellen Vision ist es
möglich, uns den indigenen und mestizischen Welten anzunähern
und an ihnen teilzuhaben. Laut Bingemer ist „Leben“ ein anderes
Wort für „Heil“. Diese Perspektive – auf ein Leben ohne Ausgrenzung
ausgerichtet – stellt die tägliche Diskriminierung aufgrund der Rasse
oder des Geschlechts und aus wirtschaftlichen oder politischen
Gründen in Frage. Der zweite Ansatz von Michael Amaladoss besagt,
dass die Begegnung im Dialog der Religionen darin besteht, gemein-
sam auf dem Weg zu sein. Amaladoss betont ebenfalls, dass die Reli-
gionen kein Heil bringen, sondern dass vielmehr Gott die mensch-
lichen Wesen auf ihren religiösen Wegen rettet. Daher sollten die
Pluralität der Religionen, die durch den Geist geschaffene Einheit
und das Geheimnis Christi, der in jeder Manifestation Gottes für
das menschliche Leben anwesend ist, geachtet werden.

Hier wird ein anderes Problem angeschnitten: Wie versteht man
das Werk und die Anwesenheit Christi richtig? Vom Blickpunkt des
Gläubigen aus ist Jesus Christus der einzige, universelle und endgül-
tige Retter und Heilsbringer. So legen es der gelebte Glaube, das Wort
und das Lehramt fest, wie wir sie in der kirchlichen Gemeinschaft
empfangen. Das Problematische ist eine Sprache, die das Bild vom
wichtigen Zentrum und der weniger wichtigen Peripherie gebraucht.
Der Begriff Christus-Zentrismus spiegelt dieses Problem wider. Es
scheint, als ob die Ausrichtung nur auf Christus die Wertschätzung
anderer Formen des Glaubens und die Wahrnehmung der Fülle ver-
hindert. Eine monozentrierte Sprache setzt einen Rahmen der Un-
gleichheit voraus, in dem es wichtige Mächte und zweitrangige Ele-
mente gibt. Auch wird damit eine Interpretation der Geschichte der
Religionen gesetzt, in der das Christentum gleichsam der Gipfel des
Berges ist und der Rest lediglich Schritte auf dem Weg zu diesem
Gipfel (so als ob andere Religionen nur Vorstufen voller Irrtümer
und Abgötterei wären).

Simón Pedro Arnold hat das Wesen der Andenvölker untersucht
und festgestellt, dass ein „A-Zentrismus“ als System der Gegenseitig-
keit, in dem nichts und niemand dominiert, eines ihrer Merkmale
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ist.23 In diesem Sinne entspricht Zentrismus nicht dem Erleben und
dem Verständnis der Andenvölker von Jesus Christus. Vielmehr ist Er
der Vermittler des universellen Heils und das Sakrament der Gegen-
seitigkeit.

Religiöse Freiheit in einem andinen Kontext

In phänomenologischer Hinsicht hat jede Religion ihre eigenen
Werte und Inhalte. Aus theologischer Perspektive sind Religionen
unterschiedliche Wege zum Heil. Nach Ansicht von João B. Libânio
ist Religion wie ein der Menschheit entspringender Fluss auf dem
Gott dem menschlichen Wesen entgegenfährt.24 Wie in der gesamten
menschlichen Existenz findet sich auch in der Religion Unmensch-
lichkeit und Sünde, was sich an einigen Beispielen zeigt: Hexenwerke,
die menschliches Leben zerstören; Diskriminierung der Frau, die
vom Patriarchat religiös untermauert wird; verschiedene Formen
von heiliger Gewalt im Fundamentalismus. Andererseits findet sich
auch eine positive Interaktion zwischen den Symbolsystemen, was
die andine Kirche vor Herausforderungen stellt.

Synkretismus gibt es in jeder Art von Religiosität, nicht nur im
Umfeld der Andenbewohner und Mestizen. Dies ist aus christlicher
Sicht kein notwendigerweise negatives Phänomen. Domingo Llanque
etwa meint, dass im Prozess des religiösen Synkretismus in den An-
den das Wesentliche der Botschaft des Evangeliums aufgenommen,
aber gemäß dem historischen und kulturellen Kontext neu interpre-
tiert wurde.25 Dabei geht es um verschiedene Konzepte, die sich auf
eine komplexe Realität beziehen: Religion, Christentum der Anden-
völker, das Autochthone und Mestizische, das Moderne. Es ist häufig
üblich, dass sich eine Person auf zwei oder mehr Symbolsysteme

23 Simón Pedro Arnold, a. a. O., S. 199, Fußnote 7.
24 João B. Libânio, Deus e os homens: os seus caminhos, Petrópolis 1990,
S. 158.
25 Domingo Llanque, a. a. O., S. 42.
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stützt und dabei dem einen oder anderen je nach den Umständen
den Vorrang gibt.

In der südandinen Kirche scheint es meiner Meinung nach vier
große Strömungen zu geben.
• Ursprüngliche Strömungen im modernen Kontext: Die Quechua

und Aymara haben eine breite Palette an symbolhaften Prozessen
und Strukturen. Sie sind aufeinander bezogen und formal fest-
gelegt. Sie haben sich nicht in dem Maße institutionalisiert wie
die christlichen Kirchen, haben aber sehr wohl ihre eigenen Merk-
male.

• Mestizische Religionen: Sie haben sich in unserer Geschichte von
Annäherung und Entfremdung zwischen unterschiedlichen Ar-
ten, seinen Glauben zu leben, entwickelt. Meiner Ansicht nach
hat das Christentum der Andenvölker mestizische Züge, da es un-
terschiedliche Elemente vereint. Es nimmt verschiedene kulturelle
Formen an und ist somit nicht monokulturell.

• Gelehrte Religionsbewegungen: Sie betonen, dass ein religiöses
System mit seinen Wahrheiten, Normen und Riten gelehrt und
erlernt werden muss. Viel von dem, was man gewöhnlich mit
Evangelisation der Andenvölker bezeichnet, ist in Wirklichkeit
eine Spielart der gelehrten Religion, die bei den Andenvölkern
(freiwillig oder aufgezwungen) etabliert wird.

• Sakralisierung des Säkularen: Das ist keine Religion im eigentli-
chen Sinne, sondern vielmehr eine Strategie der Moderne, die,
obwohl sie sich als säkular bezeichnet, in Wirklichkeit ihre Prinzi-
pien und Verhaltensweisen absolut setzt. Die Sakralisierung hat
viele Befindlichkeiten der Andenvölker, die Individualisierung,
Marktgesetze und Diskriminierung (die das Indigene, Frauen
und Arme an den Rand drängt) ablehnen, in sich aufgenommen.

In meinen Augen sind diese vier großen religiösen Strömungen –
auch vermischt – in den grundlegenden Erfahrungen der Andenvöl-
ker präsent.

Auf dem Gebiet der Heilung finden sich beispielsweise wunder-
volle Verflechtungen der Symbolformen.
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• Die ursprüngliche Religion hat ihre Naturheilverfahren, Familien-
räte, Gebete, spezifischen Riten und ökologischen Elemente. Mes-
tizische Riten und Bilder wurden bereitwillig aufgegriffen, ebenso
wie einige sakramentale Elemente des offiziellen Christentums
(Weihwasser, Kerzen etc.).

• Die mestizische Religion schlägt die Heiligenverehrung als Heils-
weg vor, wobei eine ganze Reihe von speziell auf bestimmte Hei-
lige zugeschnittene Andachten abgehalten wird. Manchmal wer-
den auch autochthone Elemente verwendet, Tempel und
Geistliche miteinbezogen und die eigenen Mechanismen ge-
stärkt.

• Die gelehrte Religion hat spezielle Sakramente für Kranke, Seg-
nungen, Krankenmessen und Beichtriten. Sie knüpft an mesti-
zische Praktiken an, insbesondere durch Gebete mit katholischen
Heiligenbildern.

Auch auf zeremoniellem Gebiet werden die Verflechtungen zwischen
den Religionen deutlich.
• Die ursprüngliche Religion hat ihre eigenen Zeremonien, wie die

Ch’alla26, und zeigt Berührungspunkte zum Mestizischen (bei-
spielsweise die Choreographie und Musik bei religiösen Tänzen)
und zur klerikalen Struktur (etwa die Totenmesse, die den eige-
nen Gebräuchen zur Seite gestellt wird).

• Die mestizische Religion bevorzugt Feste zu Ehren von Schutz-
patronen. Damit werden die sozio-kulturelle Schichtung und ein
modernes Verständnis des Glaubens gerechtfertigt. Mit Macht
haben Markt und Staat Einfluss auf die mestizische Feierkultur
gewonnen. Es gibt Verbindungen zur ursprünglichen Religion
(z. B. indigene Riten in den katholischen Feiern). Die gelehrte
Religion mischt sich ihrerseits mit Moral und Doktrin in die
mestizischen Feierriten ein.

26 Durch diese Zeremonie wird die Reziprozität mit der Pachamama gefei-
ert. Dabei wird die Erde mit Alkohol oder anderen symbolischen Elementen
begossen.
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• Die gelehrte Religion hat zwar ihren liturgischen Jahreskreis. Mit
ihrem Heiligenkalender jedoch hat sie Berührungspunkte zur ur-
sprünglichen und zur mestizischen Religion.

Im gesamten Alltagsleben lässt sich in den Anden ein Wechselspiel
von Vermischung und Abgrenzung der religiösen Strömungen beob-
achten. Mich beeindruckt, dass die ursprüngliche Religion mehr Ver-
knüpfungen als andere entwickelt hat. Die mestizische Religion ist
tendenziell mit ihrer vielförmigen Realität beschäftigt. Die gelehrte
Religion fühlt sich überlegen, kann aber nur dank der Bande mit
den Anderen – im Wesentlichen mit der mestizischen und sporadisch
mit der ursprünglichen Religion überleben.

Zum Abschluss dieses Essays möchte ich betonen, dass Interaktion
von einer Dynamik der Freiheit sowie christlichen und spirituellen In-
halten geprägt ist. Wir entdecken das Heil in Christus, das allen Völ-
kern zuteil wird (durch ihre religiösen Ausdrucksformen). Der Motor
und Hauptvermittler in der Begegnung der Religionen ist der Geist.
Jacques Dupuis drückt das wie folgt aus: Der interreligiöse Dialog hat
als Ausgangspunkt die Erfahrung des göttlichen Geheimnisses im Hei-
ligen Geist, der Quelle der spirituellen Gemeinschaft ist, auf die sich
der gesamte theologische Diskurs stützen muss.27 Daher ist Pneumato-
logie am wichtigsten.

Bezüglich der Kirchlichkeit in den Anden möchte ich festhalten,
dass sie das Eintreten für die Armen und die Befreiung aller Menschen
im Sinne des Evangeliums voraussetzt. Ein intrareligiöser, auf sich
selbst bezogener Dialog entspricht weder dem Bestreben der Men-
schen noch dem Plan Gottes. Wie in Dialog und Verkündigung gesagt
wird: Dialog des Lebens, in dem „Freud und Leid“ und „menschliche
Probleme und Beschwernisse“ geteilt werden, und „Dialog des Han-
delns, in dem Christen und Nichtchristen für eine umfassende Ent-
wicklung und Befreiung der Menschen zusammenarbeiten“.28

27 Jacques Dupuis, a. a. O., S. 331–333.
28 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog / Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, a. a. O., S. 22, Nr. 42 u. S. 23, Nr. 44 – 46; zu den
Hindernissen des Dialogs vgl. S. 37–38, Nr. 73 –74.
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Modelle gelungener Religionsfreiheit





Religionsfreiheit: Ein Recht lebt mit seinen
Konflikten und durch seine Konflikte

von Klaus Vellguth

Alarmierende Zahlen präsentiert der Ökumenische Bericht zur Reli-
gionsfreiheit von Christen weltweit 2013: Während in (West-)Europa
weitläufig der Eindruck besteht, dass der Einsatz für Religionsfreiheit
in der Vergangenheit längst erfolgreich geführt worden ist, werden
gegenwärtig Menschen in 160 Ländern daran gehindert, ihren Glau-
ben frei auszuüben oder sich zu einer Religionsgemeinschaft ihrer
Wahl zu bekennen.1 Das Recht auf Religionsfreiheit sei „heute wohl
das am meisten beeinträchtigte und gefährdete Menschenrecht auf
unserer Erde“2 beklagt der Münchner Kirchenrechtler Stephan Hae-
ring. Christen3 gehören dabei weltweit zu den am stärksten verfolg-
ten Angehörigen einer Religion: Sie gelten in 111 Staaten als bedrängt
oder verfolgt.4 Doch bevor die Frage der Religionsfreiheit aus deut-

1 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz / Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.), Ökumenischer Bericht zur Reli-
gionsfreiheit von Christen weltweit 2013. Das Recht auf Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit: Bedrohungen – Einschränkungen – Verletzungen, (Autor:
Theodor Rathgeber), Bonn, Hannover 2013, S. 9.
2 Stephan Haering, „Konzil und Konzilsrecht“, in: Klerusblatt 83 (2013) 7,
150 –154, S. 153.
3 Um nicht den Eindruck einer „Klientelargumentation“ zu erwecken, sei
darauf verwiesen, dass Christen und Muslime schon allein wegen der großen
Zahl ihrer Anhänger weltweit am stärksten beeinträchtigt sind. Bedrängt bzw.
verfolgt sind u. a. aber auch Bahai und Sufis im Iran, Buddhisten in Tibet,
Ahmadiyyah in Indonesien und Pakistan, Uiguren oder Anhänger der Falun-
Gong-Bewegung in China, nichtorthodoxe Juden im Iran, Ägypten, Frank-
reich, Ungarn oder Zeugen Jehovas oder Aleviten in vielen Staaten Südasiens.
4 Ausdrücklich soll das Christentum damit nicht in die Rolle einer „natür-
lichen Opferreligion“ gedrängt werden, der „natürliche Täterreligionen“ ent-
gegenstehen. Solch eine simplifizierende Gegenüberstellung wäre nicht sach-
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scher Perspektive vorschnell „als eine Frage bzw. ein Problem der An-
deren“ beiseitegeschoben wird, soll in diesem Beitrag der Frage der
Religionsfreiheit in Deutschland nachgegangen und anhand von ge-
sellschaftlichen Konflikten, Diskussionen und Diskursen ermuti-
gende Indikatoren für gelingende Prozesse herausgearbeitet werden,
die der Gewährung und Sicherung der Religionsfreiheit (in Deutsch-
land und in anderen Staaten) dienen.

Am Beispiel eines in der Bundesrepublik Deutschland lebendig
geführten gesellschaftlichen Diskurses soll in diesem Beitrag auf-
gezeigt werden, wie eine Gesellschaft sich für das Recht auf Reli-
gionsfreiheit einsetzt und darum ringt, es im konkreten Alltag um-
zusetzen. So zeigen sich auch in Deutschland in regelmäßigen
Abständen Konflikte, in deren Zentrum die Frage steht, wie weit
Religionsfreiheit reicht und wo ihr Grenzen gesetzt werden. Pro-
minente Konfliktfälle, die hier erwähnt werden, sind das „Kruzifix-
Urteil“ von 1995, die Diskussion um das „Kopftuch im Schulunter-
richt“ (1999) sowie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
Frage der „Beschneidung“ (2012). Der Blick auf die gesellschaftliche
Diskussion um die Religionsfreiheit in Deutschland ist deshalb so
wichtig, weil Religionsfreiheit nicht davon lebt, dass sie mono-
lithisch in einem konfliktfreien Raum gedacht wird. Religions-
freiheit ist deutlich fragiler, als es auf den ersten Blick erscheinen
mag, und gerade die Tatsache, dass eine Gesellschaft sensibel für
Konfliktlinien der Religionsfreiheit ist, existierende Konflikte trans-
parent macht und einen gesellschaftlichen Diskurs zu diesen Fragen
führt, dürfte ein wesentlicher Indikator dafür sein, dass eine Gesell-

gemäß. Zum einen trifft zu, dass Religionsangehörige, die in einem Staat be-
drängt bzw. verfolgt werden, in einem anderen Staat selbst Angehörige frem-
der Religionen bedrängen bzw. verfolgen. Und zum anderen darf nicht über-
sehen werden, dass Verletzungen der Religionsfreiheit oft mit politischen,
ökonomischen, historischen oder ethnischen Faktoren korrelieren bzw. von
diesen Faktoren gefördert werden. Vgl. Helmut Reifeld, Religionsfreiheit als
Menschenrecht. Analysen und Argumente. Perspektiven deutscher Außenpolitik,
Berlin 2013, S. 6.
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schaft sich engagiert, das Recht auf Religionsfreiheit tatsächlich je-
dem Menschen zu gewähren.

Als Grund- bzw. Menschenrecht wird Religionsfreiheit in der
Bundesrepublik Deutschland garantiert. Verfassungsrechtlich ver-
ankert ist das Recht jedes Menschen, seine Glaubensüberzeugung
bzw. sein weltanschauliches Bekenntnis auszuüben, für seinen Glau-
ben bzw. seine Weltanschauung zu werben, Glaubensgemeinschaften
anzugehören und nach eigenem Willen zwischen den Religions- bzw.
Weltanschauungsgemeinschaften zu konvertieren. So formuliert das
deutsche Grundgesetz in Artikel 4: „Die Freiheit des Glaubens, des
Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich.“5 Und der Folgesatz lautet: „Die unge-
störte Religionsausübung wird gewährleistet.“6 Damit haben die Vä-
ter und Mütter des Grundgesetzes im Jahr 1949 für Deutschland ein
Grundrecht übernommen, das bereits im Jahr zuvor in Artikel 18 der
Deklaration der Menschenrechte (AEMR) von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen in Paris verkündet worden ist.7 Zumin-
dest verfassungsrechtlich scheint damit die Frage der Religions-
freiheit in Deutschland geklärt zu sein: Glaubens-, Bekenntnis-,
Gewissens- und Kultusfreiheit als die vier Säulen der Religions-
freiheit8 werden in Deutschland gewährt. Dies gilt sowohl für die in-
dividuelle als auch kollektive Ausübung des Rechtsanspruches und
bezieht sich sowohl auf Kirchen und christliche Gemeinschaften als
auch auf weltanschauliche Bekenntnisse, deren Anhänger diese selbst
evtl. gar nicht als Religion betrachten würden.9

5 GG Artikel 4, Absatz 1.
6 GG Artikel 4, 2.
7 In Art. 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird festgehal-
ten: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschau-
ung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.“
8 Vgl. Konrad Hilpert, Stichwort „Religionsfreiheit“, in: Lexikon Theologie
und Kirche, Band 8, Freiburg i. Br. 1999, S. 1048 ff.
9 Vgl. Antonius Liedhegener, „Religionsfreiheit als individuelles, kollektives
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Auch eine Umfrage in der deutschen Bevölkerung würde vermut-
lich zu dem Fazit gelangen, dass Religionsfreiheit in Deutschland un-
eingeschränkt garantiert wird. Doch wäre es undifferenziert, mit Blick
auf die deutsche Gesellschaft die Frage der Religionsfreiheit als „ge-
klärt“ zu betrachten und damit ad acta zu legen. Denn zum einen
dürfte in weiten Kreisen der bundesrepublikanischen Bevölkerung die
Religionsfreiheit in Deutschland eher so verstanden werden, dass in
ihrem Verständnis eines säkularen Staates die Gesellschaft zunächst
einmal als ein religionsfreier Raum zu gestalten sei und dass religiöse
Fragen in Deutschland im Bereich des Privaten und nicht der Gesell-
schaft angesiedelt seien. Doch während das Eintreten für den säkularen
Staat sowie die Beschränkung der Religion auf den privaten Bereich
bei flüchtiger Betrachtung als Ausdruck einer liberalen Gesinnung er-
scheint, die darauf abzielt, dem Individuum Religionsfreiheit zu ge-
währen, verbirgt sich hinter dieser Haltung mitunter auch die Einstel-
lung derer, die in jeder Form von Religion grundsätzlich eine
Bedrohung für den säkularen Staat wittern und Religion deshalb aus
dem gesellschaftlichen Raum verbannen wollen. Solch ein negatives
(mit Blick auf den gesellschaftlichen Raum exkludierendes) Verständ-
nis von Religionsfreiheit ist weder durch den völkerrechtlichen Rah-
men noch durch die nationalstaatliche Verfassung gedeckt. Vielmehr
geht es bei der Verhältnisbestimmung von Staat und Religion darum,
ein positives (mit Blick auf den gesellschaftlichen Raum inkludieren-
des) Verständnis von Religionsfreiheit zu entwickeln und zum Maß-
stab eines gesellschaftlichen Ringens um Religionsfreiheit zu machen.
Für den Staat bedeutet dies, dass er sich auf unterschiedliche religiöse
und weltanschauliche Positionen einlassen muss, ohne seine religiös-
weltanschauliche Neutralität aufzugeben, was impliziert, dass die Be-
ziehung zwischen Staat und religiösen Gemeinschaften als ein Verhält-
nis der „respektvollen Nichtidentifikation“10 zu gestalten ist.

und korporatives Grundrecht im liberalen Verfassungsstaat – für alle!. Eine
Erwiderung“, in: Salzkörner 18 (2012) 1, 10 –12, S. 10.
10 Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat. Integrationschancen
durch Religionsfreiheit, Bielefeld 2003, S. 15 ff.
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Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Um die Frage zu untersuchen, was genau unter Religionsfreiheit ver-
standen wird, soll – um eine binnenkulturelle Sicht zu vermeiden –
an der Formulierung des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte angeknüpft werden. Am 23. Mai 1976 ist der bereits
zehn Jahre zuvor erarbeitete Internationale Pakt über bürgerliche und
politische Rechte in Kraft getreten, der in Artikel 18 völkerrechtlich
verbindlich definierte: „(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit,
eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder
anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung
alleine oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht
zu bekunden. (2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der
seine Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu
haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. (3) Die Freiheit,
seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den ge-
setzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sitt-
lichkeit oder der Grundrechte und Freiheiten anderer erforderlich
sind. (4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern
und ggfs. des Vormundes oder Pflegers zu achten, die religiöse und
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eige-
nen Überzeugungen sicherzustellen.“11

Als diese Formulierung der Religionsfreiheit im Jahr 1966 ver-
abschiedet wurde, waren parallel unterschiedliche gesellschaftliche
Kreise am Diskurs um die Religionsfreiheit beteiligt. Bereits ein Jahr
zuvor hatte sich die katholische Kirche in ihrer Erklärung Dignitatis
humanae deutlich für das Prinzip der Religionsfreiheit ausgesprochen
und feierlich formuliert: „Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die
menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit
besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang

11 IPbpR vom 16. Dezember 1966.
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sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jegli-
cher menschlichen Gewalt, so dass in religiösen Dingen niemand ge-
zwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert
wird, privat und öffentlich, als Einzelner oder in Verbindung mit
anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach seinem Gewis-
sen zu handeln. Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Frei-
heit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst ge-
gründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die
Vernunft selbst erkannt wird. Dieses Recht der menschlichen Person
auf religiöse Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft
so anerkannt werden, dass es zum bürgerlichen Recht wird.“12 Das Be-
kenntnis der Kirche zur Religionsfreiheit sowie die Einordnung der
Religionsfreiheit als ein Menschenrecht sind umso bedeutsamer, als
die Kirche damit ihrer eigenen Tradition, insbesondere ihrem eigenen
Ursprung, gerecht wird.13 Aus zahlreichen Stellen des Neuen Testa-
ments ist abzulesen, dass das Grunddokument des christlichen Glau-
bens in einer Situation entstand, in der sowohl ihre Verfasser als auch
Adressaten aufgrund ihres Glaubens und Bekenntnisses selbst einer
Verfolgungssituation ausgesetzt waren (Mt 5,1–12; Mt 10,17–22;
Mt 10,26 –33; Joh 15,18 –21.26–16.4; Joh 17,6a.11b–19; Apg 4,1–5.
18b–21; Apg 4,23–31; Apg 5, 27b–32. 40b–42; Apg 12,5; Hebr 12,2–13;
Phil 1,27–30; 1 Petr 1,3 – 9; 1 Petr 4,14; Offb 7,9 –10.13,14b–17).

12 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über die Religions-
freiheit ,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 662 f., Nr. 2. Mit dieser Erklärung sowie der em-
phatischen Anerkennung der Religionsfreiheit als Menschenrecht setzt sich in
der katholischen Kirche eine Würdigung der Religionsfreiheit fort, die bei Jo-
hannes XXIII. bereits in seiner Enzyklika „Pacem in Terris“ (1963) anklang,
nachdem die Kirche bis in das 19. Jahrhundert hinein eher Vorbehalte gegen
die Gewährung von Religionsfreiheit formuliert hatte (Vgl. Enzyklika „Mirari
vos“ (1832) von Gregor XVI.).
13 Vgl. Marianne Heimbach-Steins, Religionsfreiheit. Ein Menschenrecht un-
ter Druck, Paderborn 2012.
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Prinzipien des Universalismus, der Freiheit, Gleichheit und
Unteilbarkeit

Im Zentrum der völkerrechtlichen Definition von Religionsfreiheit,
wie sie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte formuliert wird, steht nicht eine Religion (eine religiöse Iden-
tität oder religiöse Gefühle), sondern ausdrücklich der Mensch, des-
sen Würde und Freiheitsrechte beachtet werden sollen.14 Damit wird
im Völkerrecht ebenso wie im Konzilstext Dignitatis humanae mit
Blick auf die Religionsfreiheit eine anthropologische Zentrierung
vorgenommen.15 Das Recht der Religionsfreiheit bezieht sich also
nicht primär auf religiöse Organisationen, Institutionen, Glaubens-
vorstellungen oder Praktiken, sondern auf das Individuum, dessen
Würde und Freiheit beschützt werden soll.16 Darüber hinaus gilt die
Religionsfreiheit allen Menschen und nicht nur den Angehörigen
etablierter Religionen (oder Weltanschauungen), wie dies in zahlrei-
chen Regionen abweichend vertreten wird.17 Diesen universalisti-

14 Vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt 1998.
15 Auch wenn einzelne Resolutionen in der Vergangenheit insinuierten, dass
Religionen als solche geschützt werden sollen, steht der Mensch im Zentrum
des Rechts auf Religionsfreiheit. Deutlich wird dies in der Resolution 16/18
des UN-Menschenrechtsrates mit dem Titel „Combating intolerance, nega-
tive stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to
violence against persons based on belief“ (Human Rights Council Resolution
16/18 vom 24. März 2011), in der unmissverständlich formuliert wird, dass
Personen die zu schützenden Subjekte sind. Vgl. Heiner Bielefeld, „Streit um
Religionsfreiheit. Aktuelle Facetten der internationalen Debatte“, in: Erlange-
ner Universitätsreden 77/2012, 3. Folge, S. 19.
16 Vgl. Jeroen Tempermann, „Blasphemy, Defamation of religion and Hu-
man Rights Law“, in: Netherlands Quaterly of Human Rights 26 (2008) 4,
S. 485 –516.
17 Während beispielsweise in der Volkrepublik China offiziell fünf Reli-
gionen (Buddhismus, Islam, Katholizismus, Protestantismus und Taoismus)
anerkannt sind (und andere Bewegungen wie Falun Gong verfolgt werden),
erkennt Eritrea die Zugehörigkeit zur katholischen, lutheranischen, koptisch-
orthodoxen Kirche bzw. zum Islam an, Indonesien definiert als anerkannte
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schen Anspruch von Religionsfreiheit hat der „General Command
Nr. 22“ des UN-Ausschusses für das Monitoring des Internationalen
Pakts über bürgerliche und politische Rechte im Jahr 1993 unmiss-
verständlich betont.18 Darüber hinaus hat die Definition von Reli-
gionsfreiheit auch eine Gleichheitsdimension. Religionsfreiheit
kommt allen Menschen aufgrund ihrer unveräußerlichen Würde zu
und darf sich nicht auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen, Ange-
hörige spezifischer Religionen, Angehörige eines bestimmten Staates
etc. reduzieren lassen. Und schließlich muss Religionsfreiheit der
Formulierung des Völkerrechts entsprechend als ein Freiheitsrecht
verstanden werden. Demzufolge ist Religionsfreiheit ein Recht von
Einzelnen, das neben der Gewissens-, Glaubens-, Bekenntnis- und
Kultusfreiheit auch die Erziehungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit
etc. für sich in Anspruch nimmt.

Wesentlich für das Verständnis des Rechtes auf Religionsfreiheit
ist, dass es zu den Menschenrechten zählt, die unteilbar sind. Das
Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist dabei als ein Rechtsanspruch
gegenüber dem Staat formuliert worden und begrenzt damit zu-
nächst staatliche Gewalt, indem es ungerechtfertigte staatliche Ein-
griffe ablehnt und dem Staat die Pflicht auferlegt, Maßnahmen zum
Schutz einer möglichen Beeinträchtigung der Religionsfreiheit durch
Dritte zu ergreifen. Gerade mit Blick auf die Tatsache, dass Religions-
freiheit ein Freiheitsrecht ist, zeigt sich aber auch die Problematik,
denn kein Freiheitsrecht kann grenzenlos gewährt werden, sondern
muss in einer Form realisiert werden, dass die dem einen Indivi-
duum gewährte Freiheit nicht die Freiheit eines anderen Individu-

Religionen den Islam, Katholizismus, Protestantismus, Hinduismus, Buddhis-
mus und Konfuzianismus, und Russland berücksichtigt in seinem Religions-
gesetz die russische Orthodoxie, den Islam, das Judentum sowie den Buddhis-
mus als die vier traditionellen Religionen des Landes.
18 UN-Menschenrechtsausschuss, General Command Nr. 22, Abschnitt 2.
Zitiert nach: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.), Die „General
Commands“ zu den UN-Menschenrechtsverträgen. Deutsche Übersetzung und
Kurzeinführungen, Baden-Baden 2005, S. 92.
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ums übermäßig beeinträchtigt. Konflikte sind dabei unumgänglich.
Und auch der Verweis auf die Unteilbarkeit der Menschenrechte (zu
denen das Recht auf Religionsfreiheit zählt) kann manches Dilemma,
das mit Freiheitsrechten vorprogrammiert ist, weder ausschließen
noch lösen. Denn natürlich können auch zu den Menschenrechten
zählende Freiheitsrechte miteinander in Konflikt geraten, so dass
man vor der Herausforderung steht, die unterschiedlichen Rechts-
ansprüche abzuwägen und einen möglichst angemessenen Ausgleich
herzustellen.

Das faktische Ringen einer Gesellschaft um ein angemessenes
Verständnis von Religionsfreiheit ist primär nicht Ausdruck der
Tatsache, dass es in einem Staat schlecht um die Religionsfreiheit
gestellt ist. Im Gegenteil – gerade die Tatsache, dass um Fragen
der Religionsfreiheit gerungen wird, verdeutlicht, dass sich eine Ge-
sellschaft für die Einhaltung dieses Menschenrechtes einsetzt. Das
Engagement für Religionsfreiheit – und gerade auch für die freie
Religionsausübung von gesellschaftlichen Minderheiten – ist aber
kein ausschließlich gesinnungsethisch motiviertes Engagement, son-
dern hat praktische politische Konsequenzen. Die faktische Ge-
währleistung von Religionsfreiheit zahlt sich für die Stabilität einer
Gesellschaft und die Lebensqualität in ihr aus: So ist nachgewiesen
worden, dass eine Einschränkung von Religionsfreiheit zur Ursache
von sozialen Konflikten wird und dass im Gegensatz dazu der Ein-
satz für Religionsfreiheit positive Auswirkungen für das friedliche
Zusammenleben in einer Gesellschaft besitzt.19 Bevor Beispiele die-
ses Ringens in Deutschland angeführt werden, soll im Folgenden
zunächst einmal die Frage reflektiert werden, was Religionsfreiheit
tatsächlich bedeutet.

Wie dieses Bestreben, einen angemessenen Ausgleich herzustellen,
in Deutschland realisiert wird und wie auf diese Weise ein Beitrag
dazu geleistet wird, dass um Religionsfreiheit zunächst gerungen
und diese dann auch gewährt wird, soll im Folgenden an drei Kon-

19 Vgl. Brian J. Grim / Roger Finke, The Price of Freedom Denied. Religious
Persecution and Conflict in the Twenty-First Century, Cambridge 2010.
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flikten aufgezeigt werden, die Auslöser intensiv geführter gesell-
schaftlicher Diskurse waren.

Der Streit um das Kreuz

Am 10. August 1995 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe sein Urteil, dass die Vorschrift der Bayerischen Volksschul-
ordnung, derzufolge in jedem Klassenraum ein Kruzifix anzubringen
sei, gegen die Verfassung verstoße.20 Diese Bestimmung sei unverein-
bar mit Artikel 4, Absatz 1 des Grundgesetzes. Damit gaben die Rich-
ter der Verfassungsklage eines Elternpaares aus der Oberpfalz statt,
das sein Recht auf Religionsfreiheit durch das Kruzifix im Klassen-
raum beeinträchtigt sah. Die obersten Richter hatten (übrigens mit
einem abweichenden Votum von drei Verfassungsrichtern) differen-
ziert argumentiert und mit Blick auf das Kruzifix im Klassenraum
auf den „Grad der Unausweichlichkeit“, die „Unvermeidbarkeit der
Begegnung mit dem Kreuz in Schulräumen“ sowie die Dauer und In-
tensität der Konfrontation mit dem Kreuz verwiesen. So schreiben
die Richter in ihrer Urteilsbegründung: „Das Kreuz ist Symbol einer
bestimmten religiösen Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck
der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur […].
Ein staatliches Bekenntnis zu diesen Glaubensinhalten, dem auch
Dritte bei Kontakten mit dem Staat ausgesetzt werden, berührt die
Religionsfreiheit […]. Das Kreuz gehört nach wie vor zu den spezi-
fischen Glaubenssymbolen des Christentums. Es ist geradezu ein
Glaubenssymbol schlechthin […]. Für den Nichtchristen oder den
Atheisten wird das Kreuz gerade wegen der Bedeutung, die ihm das
Christentum beigemessen und die es in der Geschichte gehabt hat,
zum sinnbildlichen Ausdruck bestimmter Glaubensüberzeugungen
und zum Symbol ihrer missionarischen Ausbreitung. Es wäre eine

20 Siehe Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000, § 7 Abs. 4
Satz 1.
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dem Selbstverständnis des Christentums und der christlichen Kirche
zuwiderlaufende Profanisierung des Kreuzes, wenn man es, wie in
den angegriffenen Entscheidungen, als bloßen Ausdruck abendlän-
discher Tradition oder als kultisches Zeichen ohne spezifischen Glau-
bensbezug ansehen wollte.“21

Als in seiner Religion verwurzelter Katholik mag man eine solche
Entscheidung bedauern, da damit ein für einen selbst wichtiges Sym-
bol aus dem öffentlichen Raum verschwindet. Gerade mit Blick auf
die Frage, wie in Deutschland mit Religionsfreiheit umgegangen
wird, kann das Urteil des Verfassungsgerichts aber auch durchaus po-
sitiver gewertet werden. Tagelang beherrschte der Karlsruher Spruch
zum Schulkreuz die Schlagzeilen und Kommentarspalten der regio-
nalen und überregionalen Zeitungen, und es war auffallend, wie vor
allem auf den Leserbriefseiten der Zeitungen eine engagierte Diskus-
sion entbrannte. So mancher, der sich schon immer am Kreuz „ge-
stoßen“ hat, begrüßte das Urteil des Verfassungsgerichts wie bei-
spielsweise Rudolf Augstein, der festhielt: „In Schulräumen des
Staates, in Pflichtschulen jedenfalls, sollen Kreuze und Gekreuzigte
hinfort nicht mehr hängen.“22 Axel Freiherr von Campenhausen ent-
gegnete: „Hier weist die Kruzifix-Entscheidung in die falsche Rich-
tung. In einem religiös neutralen Staat mit einer pluralistischen Ge-
sellschaft haben nicht die Dissidenten allein Anspruch, ihren
Standpunkt durchzusetzen.“23 Und vermittelnd merkte Konrad
Adam an: „Wie immer man das Karlsruher Urteil bewerten will, et-
was wird man ihm zugute halten müssen. Es hat die Unversöhnlich-
keit der Ziele klargemacht, die von den Anwälten der Modernisie-
rung in aller Unschuld gleichzeitig proklamiert werden, ohne den
Widerspruch auch nur zu ahnen. Man kann aber nicht beides haben,
die Glaubensstrenge und den Pluralismus. Das multikulturelle Nir-

21 http://www.sadaba.de/Rsp/RST_BfG_95_01_30.html
22 Rudolf Augstein, „Gott ohne Kreuz“, in: Der Spiegel vom 14.8.1995 (http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-9206302.html).
23 Axel Freiherr von Campenhausen, „Karlsruhe fördert die Intoleranz“, in:
Rheinischer Merkur vom 18.8.1995.
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vana und das christliche Abendland, nicht einmal im bodenständi-
gen Bayern.“24

Die Argumente, die im Diskurs aufeinandertrafen, waren vielfäl-
tig. Wie engagiert die öffentliche Diskussion geführt wurde, zeigt
nicht zuletzt, dass „Der Spiegel“ vom 28. August 1995 in seiner Leser-
brief-Rubrik ausschließlich Zuschriften zum Kruzifix-Urteil in
scheinbar „religionsmüder Zeit“ abdruckte. Die „Passauer Neue Pres-
se“ veröffentlichte sogar eine 16-seitige Sonderbeilage unter dem Ti-
tel „Lasst die Kreuze hängen“. Auf den positiven Aspekt dieses öffent-
lichen Diskurses wies seinerzeit Peter Pappert hin, als er schrieb:
„Dass sich bislang keiner der deutschen Bischöfe beim Bundesverfas-
sungsgericht bedankt hat, ist eigentlich erstaunlich. Wenn Karlsruhe
die Klage abgewiesen und ein genau entgegengesetztes Urteil gespro-
chen hätte, wäre das akzeptiert, abgeheftet und vergessen worden.
Jetzt wird in einer Stärke und Ausführlichkeit über die Bedeutung
des Kreuzes gestritten, wie die meisten Deutschen es noch nie erlebt
haben. Was will die Kirche mehr?“25

Unabhängig von der Tatsache, dass mit der Diskussion um das
Kruzifix-Urteil die Frage nach Glaubenssymbolen und nach der Be-
deutung des Glaubens für den Einzelnen unvermittelt im Zentrum
des gesellschaftlichen Diskurses stand, ist die Diskussion aber auch
ein wichtiger Gradmesser für den Umgang mit der Religionsfreiheit
in Deutschland. Zunächst einmal kann positiv festgehalten werden,
dass in einem Staat, in dessen Grundgesetz in der Präambel auf
Gott verwiesen wird und der Religionsunterricht in der Schule ver-
fassungsrechtlich verankert ist, zugleich von den Hütern der Verfas-
sung in Frage gestellt wird, dass das Symbol des Christentums in
Schulen zulässig sei. Diese Infragestellung ist Ausdruck der Tatsache,
dass die Verfassung nicht als klientelorientiertes Lobbyinstrument
missverstanden wird und die Verfassungsrichter eben nicht exklusiv

24 Konrad Adam, „Kreuz ohne Tränen“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 15.8.1995.
25 Peter Pappert, Den Nerv getroffen. Engagierte Stimmen zum Kruzifix-Ur-
teil von Karlsruhe, Aachen 1995, S. 9.
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die Interessen und (religiösen) Freiheitsrechte der Mehrheit, sondern
auch der religiösen Minderheiten berücksichtigen.

Der öffentliche Diskurs über die Frage, ob das Recht auf Reli-
gionsfreiheit in diesem konkreten Fall so auszulegen sei, dass das
Kreuz an einer Schule zu entfernen ist, wurde teilweise mit erbitterter
Heftigkeit geführt. Einzelne Politiker riefen seinerzeit dazu auf, das
Urteil als ein Votum für eine vollständige Trennung von Staat und
Kirche zu betrachten und diese mit letzter Konsequenz zu realisieren.
Solche Forderungen gründeten wohl eher auf persönlichen Schwie-
rigkeiten mit der Tatsache, dass Religion einen Teil des öffentlichen
Raumes ausmacht, und weniger auf dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, das deutlich differenzierter argumentierte. Denn na-
türlich rechtfertigt das Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neu-
tralität des Staates nicht, den Staat zur „religionsfreien Zone“ zu
erklären und davon abzuleiten, dass die Dimension des Religiösen
in öffentlichen Schulen nicht vorkommen dürfe. Zwar trifft zu, dass
der Staat gerade mit Blick auf Schulen, die von Kindern und Jugend-
lichen besucht werden, eine große Sorgfaltspflicht besitzt.26 Doch
diese Sorgfaltspflicht ist dahingehend auszulegen, dass Schüler weder
religiös noch weltanschaulich einseitig indoktriniert werden, sondern
in freiheitlicher Weise mit der Dimension des Religiösen sowie den
unterschiedlichen Religionen in Kontakt treten können. Welche Kon-
sequenzen dieses staatliche Neutralitätsprinzip mit Blick auf religiöse
Symbole wie das Kreuz hat, kann tatsächlich – dies hat das Minder-
heitenvotum der drei Verfassungsrichter gezeigt – unterschiedlich be-
wertet werden. Doch wenn man einmal von der inhaltlichen Ent-
scheidung auf materialer Ebene absieht und auf modaler Ebene den
Prozess des Diskurses betrachtet, so zeigt sich, dass er einen wertvol-
len Beitrag dazu geleistet hat, ein gesellschaftliches Bewusstsein für
die Sensibilität in Fragen der Religionsfreiheit mitten in der deut-
schen Gesellschaft zu schaffen.

26 Vgl. Heiner Bielefeldt, „Streit um Religionsfreiheit. Aktuelle Facetten der
internationalen Debatte“, in: Erlangener Universitätsreden 77/2012, 3. Folge,
S. 27.
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Der Streit um das Kopftuch

Ein anderer Fall: Vier Jahre nach dem „Kruzifix-Urteil“ erregte in
Deutschland der Fall der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin das
öffentliche Gemüt. Der Muslima Ludin wurde im Jahr 1999 die Ein-
stellung als Beamtin auf Probe in den Schuldienst des Landes Baden-
Württemberg verweigert, da sie darauf bestand, auch während des
Unterrichts ein Kopftuch zu tragen. Begründet werden kann die
Pflicht der muslimischen Frau, ihren Kopf zu bedecken, unmittelbar
aus dem Koran (Sure 24, Vers 31 sowie Sure 33, Vers 53 und 59), der
so verstanden wird, dass eine Muslima sich ein Kleidungsstück über
ihren Oberkörper legen soll, damit sie zum einen als Gläubige er-
kannt und zum anderen „nicht belästigt“ wird. Während Ludin mit
Verweis auf das garantierte Recht auf Religionsfreiheit forderte, dass
das Tragen eines Kopftuchs ihr nicht verboten werden dürfe, argu-
mentierte die zuständige Stuttgarter Schulbehörde, das Kopftuch sei
das Symbol einer kulturellen Abgrenzung und damit nicht nur ein
religiöses, sondern auch ein politisches Symbol. Auch dieser Fall
musste schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt
werden. Dieses entschied im sogenannten „Kopftuchurteil“ vom
24. September 2003, dass Fereshta Ludin tatsächlich in ihren Grund-
rechten beeinträchtigt würde, wenn ihr das Tragen eines Kopftuchs
untersagt wird: „Das Tragen eines Kopftuchs macht im hier zu beur-
teilenden Zusammenhang die Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin
zur islamischen Religionsgemeinschaft und ihre persönliche Identifi-
kation als Muslima deutlich. Die Qualifizierung eines solchen Verhal-
tens als Eignungsmangel für das Amt einer Lehrerin an Grund- und
Hauptschulen greift in das Recht der Beschwerdeführerin auf glei-
chen Zugang zu jedem öffentlichen Amt […] ein, ohne dass dafür
gegenwärtig die erforderliche, hinreichend bestimmte gesetzliche
Grundlage besteht.“ Auch dieses Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts fiel nicht einstimmig aus, drei der acht Richter stimmten ge-
gen die Entscheidung. Dennoch war mit diesem Urteil festgelegt: Das
Tragen eines Kopftuches kann einer muslimischen Lehrerin nur dann
verwehrt werden, wenn ein entsprechendes Landesgesetz dies klar re-
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gelt. Inzwischen ist in acht Bundesländern ein entsprechendes Kopf-
tuchverbot festgelegt worden.27

Nun kann man auch diesen Fall inhaltlich unterschiedlich ein-
ordnen. Beispielsweise verweist Heide Oestreich gendersensibel da-
rauf, dass das Kopftuchverbot Frauen eher diskriminiere und sie
daran hindere, sich gegenüber ihren Eltern bzw. Ehemännern zu
emanzipieren.28 Genau entgegengesetzt argumentiert interessanter-
weise der frühere Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in
Deutschland, Hakki Keskin, der darauf verwies, dass das Tragen
des Kopftuchs durch Lehrerinnen oder die Forderung nach einer
Trennung von Jungen und Mädchen beim Schwimm- und Sport-
unterricht „mit dem seinem Wesen nach sehr toleranten Islam
nichts zu tun“29 habe. Es sei ein Versuch zahlenmäßig kleiner
Gruppen innerhalb der islamischen Bevölkerung, die Religion für
eine politisch-ideologische Gesinnung zu instrumentalisieren, dem
Widerstand geleistet werden müsse. Unabhängig von der inhalt-
lichen Bewertung der Frage hat aber auch hier der engagiert ge-
führte „Streit um das Kopftuch“ gezeigt, dass in Deutschland die
Frage der Religionsfreiheit längst nicht geklärt ist, sondern dass im
Alltag Konflikte auftauchen, die unter Berücksichtigung des berech-
tigten Anspruchs auf Religionsfreiheit immer wieder neu ausbalan-
ciert werden müssen.

27 Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Thüringen und das Saarland haben ein entsprechendes Kopftuchverbot für
ihre Lehrkräfte erlassen.
28 Siehe Heide Oestreich, Der Kopftuch-Streit: Das Abendland und ein Qua-
dratmeter Islam, Frankfurt a. M. 2005.
29 Wolfgang Günter Lerch, „Symbole und Religionsfriede“, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 19. Januar 2004.
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Der Streit um die Beschneidung

Ein dritter Konflikt, bei dem es um die Toleranz bzw. Akzeptanz
religiöser Traditionen ging, bewegte im Jahr 2012 die deutsche Be-
völkerung. Tatsächlich lassen heute die meisten der in Deutschland
lebenden jüdischen Eltern ihre Söhne kurz nach der Geburt (unter
Verweis auf Gen 17,10 –14) beschneiden. Auch im Islam gilt bei vie-
len Muslimen die Beschneidung des männlichen Geschlechtsteils als
eine religiöse Pflicht. Zu einer breiten öffentlichen Debatte über die
Legitimität (und Legalität) der Beschneidung Minderjähriger in
Deutschland führte das Urteil des Landgerichts Köln, das am 7. Mai
2012 die Beschneidung (Zirkumzision) minderjähriger Jungen als
Körperverletzung einstufte, die nicht durch den Verweis auf die re-
ligiöse Motivation der Eltern und das Recht auf Religionsfreiheit
gedeckt sei.

Nachdem zu dieser Frage zunächst der deutsche Ethikrat einge-
schaltet und dann eine entsprechende Gesetzesvorlage erarbeitet
worden war, stimmten 434 Abgeordnete des Bundestags (bei 100 Ge-
genstimmen und 46 Enthaltungen) dem Gesetzentwurf zu, der fest-
legt, dass eine Beschneidung minderjähriger Jungen aus religiösen
Gründen zulässig ist, wenn (und hier schlagen sich die vom Ethikrat
vorgebrachten Kriterien nieder) zuvor eine umfassende Aufklärung
und Einwilligung der Sorgeberechtigten stattgefunden hat, eine qua-
lifizierte Schmerzbehandlung durchgeführt wird, eine fachgerechte
Durchführung des Eingriffs gewährleistet ist und keine gegenteilige
Willensäußerung des Jungen bekannt ist.30 Dieses Urteil hat weit
über die Grenzen Deutschlands hinaus für Aufregung gesorgt. Und
auch die gesellschaftliche Diskussion, die im Vorfeld geführt worden
ist, war wiederum von großer Heftigkeit geprägt. Insbesondere zeigte
sich in einigen Argumentationen, dass dem Recht auf Religions-
freiheit nur eine äußerst geringe Bedeutung zuerkannt wurde. Doch

30 Vgl. „Ethikrat empfiehlt rechtliche und fachliche Standards für die Be-
schneidung“, in: http://www.ethikrat.org/presse/ pressemitteilungen/2012/presse
mitteilung-09-2012/, 25.3.2014.
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belegt unabhängig von der materialen Beurteilung des Falles allein
die modale Betrachtung des gesellschaftlichen Diskurses, dass auch
hier wieder um das Recht auf Religionsfreiheit gerungen worden ist,
die einer Gesellschaft nicht ohne jede Anstrengung in den Schoß ge-
legt wird, sondern nur in einer klärenden Auseinandersetzung gesi-
chert werden kann.

Religionsfreiheit lebt vom gesellschaftlichen Diskurs

Vielleicht mag es überraschen, dass gerade Konflikte um Religions-
freiheit in diesem Beitrag als Modelle für gelingende Religionsfreiheit
vorgestellt werden. Doch es wäre ein Irrtum, Religionsfreiheit mit ei-
ner interreligiösen Harmonie oder einer „staatlich behüteten Harmo-
nie der Religionen“31 zu verwechseln. Zwar kann man Religionsfreiheit
durchaus auch als ein „Friedenskonzept“ für eine Gesellschaft betrach-
ten. Doch Religionsfreiheit existiert nicht in spannungsloser Harmo-
nie, sondern wie alle Freiheiten stets in einer Konkurrenz der Freiheit
des einen mit der Freiheit der Anderen. Diese konkurrierenden Frei-
heiten müssen fallbezogen betrachtet und immer neu abgewogen wer-
den, um der Religionsfreiheit (die sich stets auf konkrete Menschen
bezieht und deshalb zunächst individuell und nicht allgemein zu ver-
stehen ist) und dem davon abgeleiteten berechtigten Anspruch des
Einzelnen auf Religionsfreiheit gerecht zu werden.

Bei den drei hier dargestellten Konflikten um die Religionsfreiheit
in Deutschland standen interessanterweise jeweils die Interessen un-
terschiedlicher Religionsgemeinschaften bzw. die Symbole und Inte-
ressen ihrer Angehörigen im Mittelpunkt. Während es beim Kruzifix-
Urteil um die Frage ging, wie weit die Freiheit der Christen reicht, ihre
Symbole auch im öffentlichen Bereich zu präsentieren, ging es im Fall
der muslimischen Lehrerin, die ein Kopftuch trägt, im öffentlichen
Diskurs um die Frage, inwiefern Muslimen das Tragen ihrer religiösen
Symbole im öffentlichen Raum zugestanden werden muss. Und

31 Heiner Bielefeldt, a. a. O., S. 52.
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schließlich stand bei der Beschneidungsdebatte u. a. auch das Inte-
resse der jüdischen Glaubensgemeinschaft im Mittelpunkt, zu deren
Traditionen die Zirkumzision gehört. Unabhängig davon, um wessen
Anspruch auf Religionsfreiheit es letztlich ging, haben alle drei Fälle
gesellschaftliche Wellen geschlagen. Stets ging es dabei um die Frage,
inwiefern das Grundrecht der freien Religionsausübung des Einzelnen
in einem säkularen Staat durch den Staat begrenzt werden darf. Es ist
ein gutes Zeichen, dass alle drei Konflikte in Deutschland mit großer
Heftigkeit diskutiert worden sind. Dies zeigt, dass sich die deutsche
Gesellschaft ein Gespür dafür bewahrt hat, dass Religionsfreiheit ein
zentrales Freiheitsrecht des Menschen ist, für das der Streit sich lohnt.
Es ist gerade dieser öffentliche Diskurs bzw. diese öffentlich ausgetra-
gene Auseinandersetzung, die dazu führt bzw. sicherstellt, dass Reli-
gionsfreiheit in einer Gesellschaft angemessen gewährt wird. Natür-
lich mag man im Einzelnen darüber streiten, ob im Streit um die
Gewährung der Religionsfreiheit jeweils eine dem Sachverhalt und
den Ansprüchen der Konfliktparteien „angemessene Lösung“ gefun-
den worden ist. Und vielleicht hätte man sich manches Urteil bzw.
manchen Diskussionsverlauf anders gewünscht. Aber die Tatsache,
dass überhaupt öffentlich gerungen wird, ist zum einen der Indikator
für eine Gesellschaft, in der Religionsfreiheit ein hohes Gut darstellt,
und zum anderen ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass
Religionsfreiheit auch künftig nicht nur als verfassungsrechtliche
Norm definiert, sondern auch als praktischer Rechtsanspruch reali-
siert bzw. garantiert werden kann.
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Religionsfreiheit in der Kirche und im Islam

von Samir Khalil Samir

Einleitung: Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ (1948)

Jedes Jahr am 10. Dezember wird der „Tag der Menschenrechte“ be-
gangen. Er soll an die Verabschiedung der „Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte“ am 10. Dezember 1948 im Palais de Chaillot
in Paris durch jene 58 Mitgliedsstaaten erinnern, die damals die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen bildeten: Zwei Mitglieder
waren abwesend,1 acht Mitglieder enthielten sich ihrer Stimme, da-
runter Saudi-Arabien.2 Unter den 48 Staaten, die der Erklärung zuge-
stimmt haben, befanden sich die folgenden acht mehrheitlich musli-
mischen Länder: Afghanistan, Ägypten, der Iran, Irak, Libanon,
Pakistan, Syrien und die Türkei.3 Interessanterweise gehörte auch
ein Libanese4 zu den neun Autoren dieser Erklärung: Charles Habib
Malik (1906 –1987)5; er war Berichterstatter des von der Menschen-
rechtskommission eingesetzten Redaktionsausschusses. Die Ver-
sammlung verabschiedete einen Text mit insgesamt 30 Artikeln. In
Artikel 18 heißt es:

1 Honduras und Jemen.
2 Außerdem Jugoslawien, Polen, Südafrikanische Union, Tschechoslowakei,
UdSSR, Ukraine, Weißrussland.
3 Chronologische Auflistung der Mitgliedsstaaten der UNO bis 1948 siehe:
http://www.unric.org/de/aufbau-der-uno/89.
4 Der Libanon ist offiziell ein „arabisches Land“, aber kein „muslimisches
Land“.
5 Für weitere Informationen über den großen Philosophen, libanesischen
Diplomaten und griechisch-orthodoxen Christen siehe: http://www.un.org/
ga/55/president/bio13.htm, 2.12.2013; einer von Charles Maliks Brüdern
war Dominikaner, der andere (Gabriel) Jesuit.
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„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder
seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion
oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen,
öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und
Kulthandlungen zu bekennen.“6

Artikel 18 bekräftigt also:
• eine dreifache Freiheit: der Gedanken, des Gewissens und der

Religion.
• Das bedeutet, die Freiheit, seine Religion zu wechseln und sich öf-

fentlich dazu zu bekennen.
• Dieses Bekenntnis kann erfolgen durch: Lehre, Ausübung, Gottes-

dienst und Kulthandlungen.
Dieser Tag war ein großer Schritt für die Menschheit.

Die Position der Katholischen Kirche

Die Katholische Kirche hat die Idee der Religionsfreiheit und ins-
besondere der Trennung von Kirche und Staat lange Zeit abgelehnt.

Leo XIII., Enzyklika Immortale Dei (1. November 1885)

In Bezug auf das Verhältnis, das zwischen der religiösen und der bür-
gerlichen Gesellschaft herrschen sollte, hält Leo XIII. in seiner Enzy-
klika Immortale Dei vom 1. November 1885 fest:

„Darum muss zwischen beiden Gewalten eine geordnete Vereini-
gung stattfinden, für die man nicht mit Unrecht das Verhältnis der
Seele zum Leibe als Bild gebraucht hat.“

„Von Seiten der menschlichen Gesellschaften wäre es ein Frevel,
wollten sie sich derart benehmen, als ob es gar keinen Gott gäbe, oder

6 Die Vereinten Nationen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Arti-
kel 18, http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html, 2.12.2013.
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die Religionsangelegenheiten als einen ihnen ganz fremden Gegen-
stand von sich weisen oder als etwas, das ihnen nicht dienlich sein
könnte.“

„Das aber ist eine große und unselige Verirrung, wenn man die
Kirche, die Gott selbst gegründet hat, verhindern will, ihren Einfluss
auf das Leben geltend zu machen, besonders auf den Unterricht der
Jugend und auf die häusliche Gesellschaft.“7

Position von Johannes XXIII. und von Paul VI. zu dieser Erklärung

Fast 80 Jahre später, am 11. April 1963, veröffentlichte Johannes XXIII.
die Enzyklika Pacem in terris. In Absatz 75 ging er auf die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ein:

„Wir verkennen nicht, daß gegenüber einigen Kapiteln dieser Er-
klärung mit Recht von manchen Einwände geäußert worden sind.
Nichtsdestoweniger ist diese Erklärung gleichsam als Stufe und als
Zugang zu der zu schaffenden rechtlichen und politischen Ordnung
aller Völker auf der Welt zu betrachten.“

„Denn durch sie wird die Würde der Person für alle Menschen
feierlich anerkannt, und es werden jedem Menschen die Rechte zu-
gesprochen, die Wahrheit frei zu suchen, den Normen der Sittlich-
keit zu folgen, die Pflichten der Gerechtigkeit auszuüben, ein men-
schenwürdiges Dasein zu führen. Darüber hinaus werden noch
andere Rechte ausgesprochen, die mit den erwähnten in Zusam-
menhang stehen.“8

7 Leo XIII., „Enzyklika ,Immortale Dei‘ unseres Heiligen Vaters Leo XIII. an
die Ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe des
katholischen Erdkreises, welche in Frieden und Gemeinschaft mit dem Apos-
tolischen Stuhle stehen, über die christliche Staatsordnung“, http://www.kath
pedia.com/index.php?title=Immortale_dei_%28Wortlaut%29#Geschichtlicher_
R.C3. BCckblick, 28.11.2013. Die Abweichung in Abschnitt 2 ist der Abwei-
chung im französischen Original geschuldet. (Anmerkung der Übersetzerin)
8 Johannes XXIII., „Enzyklika ,Pacem in terris‘. Rundschreiben unseres Hei-
ligen Vaters Johannes XXIII. an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Pri-
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Johannes XXIII. spricht mit Recht von geäußerten Einwänden ge-
genüber einigen Kapiteln der Erklärung, ohne diese jedoch zu nen-
nen. Im Übrigen formuliert er die Rechte im darauffolgenden Satz
um und gibt ihnen einen typisch christlichen Charakter: die Wahr-
heit frei zu suchen und den Normen der Sittlichkeit zu folgen.

Am 4. Oktober 1965, also zwei Jahre später, sagt Paul VI. dann in
einer Ansprache an die Organisation der Vereinten Nationen in New
York: „Unsere Botschaft will zuallererst eine moralische und feierli-
che Zustimmung zu dieser hohen Institution sein […], [die] ver-
pflichtend den Weg zur modernen Zivilisation und zum Weltfrieden
darstellt […], einer letzten Hoffnung auf Eintracht und Frieden.“9

Das Zweite Vatikanische Konzil und die Freiheit des Gewissens:
Dignitatis humanae

Zwei Monate später, am 7. Dezember 1965, unterzeichnete Paul VI.
eines der wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils:
Dignitatis humanae. Die konziliare Erklärung stellt einen Wende-
punkt im Denken der katholischen Kirche dar: Sie löst den unter-
schwelligen Konflikt zwischen der notwendigen Suche nach der
Wahrheit und der Freiheit des Gewissens.

„[Alle] Menschen […] werden […] von ihrem eigenen Wesen ge-
drängt und zugleich durch eine moralische Pflicht gehalten, die Wahr-
heit zu suchen, vor allem jene Wahrheit, welche die Religion betrifft. Sie

maten, Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Oberhirten, die in Frieden und
Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl leben, an den Klerus und die
Christgläubigen des ganzen Erdkreises sowie an alle Menschen guten Willens:
Über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Freiheit“, http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/
hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_ge.html, 28.11.2013.
9 Vgl. Paul VI., „Au moment de prendre“ (Ansprache an die UNO am 4. Ok-
tober 1965), Absatz 1, in: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Au_mo
ment_de_prendre_%28Wortlaut%29, 28.11.2013.
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sind auch dazu verpflichtet, an der erkannten Wahrheit festzuhalten und
ihr ganzes Leben nach den Forderungen der Wahrheit zu ordnen.“10

Nun heißt es im Vorwort: „Diese einzige wahre Religion, so
glauben wir, ist verwirklicht in der katholischen, apostolischen Kir-
che“.11 Man könnte daraus schließen, alle Menschen seien angehal-
ten, der katholischen Kirche beizutreten. Das entspricht aber nicht
der Aussage dieses Dokuments, da „die Wahrheit nicht Anspruch
als kraft der Wahrheit selbst [erhebt], die sanft und zugleich stark
den Geist durchdringt“.12 Zudem heißt es: „[So] glauben wir, ist
[sie] verwirklicht in der katholischen, apostolischen Kirche“ und
nicht: Diese einzige wahre Religion ist verwirklicht in …

Es gibt also eine Wahrheit, womit auch jeder Relativismus aus-
geschlossen wäre, und der Mensch ist angehalten, diese Wahrheit zu
suchen und an ihr festzuhalten. Es handelt sich dabei aber um eine
moralische und nicht um eine rechtliche Verpflichtung. Vonseiten
des Staates oder der Kirche kann kein Zwang ausgeübt werden, wie
in Absatz 2 deutlich dargelegt wird:

„Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen
von jedem Zwang sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher
Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in religiösen
Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln,
noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als Einzelner oder
in Verbindung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen –
nach seinem Gewissen zu handeln.“13

Später heißt es in dem Dokument, „daß der Mensch freiwillig
durch seinen Glauben Gott antworten soll“.14

10 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die Erklärung über die Religions-
freiheit ,Dignitatis humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 663, Nr. 2.
11 Ebenda, S. 661– 662, Nr. 1.
12 Ebenda, S. 662, Nr. 1.
13 Ebenda, S. 662, Nr. 2.
14 Ebenda, S. 669, Nr. 10.
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Johannes Paul II. und die Freiheit des Gewissens

Beim sonntäglichen Angelus-Gebet am 7. Januar 1979, dem Hochfest
der Erscheinung des Herrn, hält Johannes Paul II. eine kurze Anspra-
che zum „Grundrecht der Religionsfreiheit“. In Absatz 3 äußert er
sich wie folgt:

„Man beruft sich heute oft und mit Recht auf den Grundsatz der
Religionsfreiheit. Dieses Recht ist ein grundlegendes Menschenrecht.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Recht auf Religionsfreiheit
ein eigenes Dokument gewidmet, in Gesetzestexten nimmt es immer
häufiger eine Schlüsselstellung ein.“

„Aber es muss noch mehr geschehen, damit dieser Grundsatz im
sozialen und im öffentlichen Leben, auf nationaler sowie auf interna-
tionaler Ebene adäquat umgesetzt wird. Und hierfür gibt es nur die-
sen einen Weg: Man muss den gläubigen Menschen vom Vorwurf der
Wirklichkeitsflucht befreien. Denn gerade dieser Vorwurf ist die Ur-
sache für die großen Übel der Menschen im Namen des mensch-
lichen ,Fortschritts‘.“

„Man muss die Sterndeuter nach Bethlehem gehen lassen. Mit ih-
nen pilgert jeder, der erkennt, dass sich sein Menschsein durch die
Wahrheit seiner Öffnung zu Gott definiert, durch die Wahrheit, die
in dem Satz ,Altiora te quaeras‘15 zum Ausdruck kommt.“

„Man kann den Menschen keine andere Formel auferlegen. Man
kann den Grundsatz der Religionsfreiheit im sozialen und öffent-
lichen Leben nicht durch die Formel ,Altiora te non quaeras‘ begrei-
fen und auslegen, da sonst ein verzerrtes Bild entstünde.“16

Der modernen Gesellschaft – man denke insbesondere an die athe-
istisch-kommunistische Gesellschaft – wirft Johannes Paul II. vor, das
menschliche Ideal degradiert zu haben und nicht mehr an die Men-
schen zu appellieren, nach dem zu streben, „was im Himmel ist“, den

15 Alter lateinischer Ausdruck: „Strebe nach den Dingen, die über dir sind“,
„Strebe nach dem Höchsten“.
16 Jean Paul II, „Angélus“, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
angelus/1979/documents/hf_jp-ii_ang_19790107_fr.html, 28.11.2013.
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altiora, weil dies aus der Sicht moderner Gesellschaften eine Form der
Wirklichkeitsflucht darstelle, die dazu führe, dass der Mensch nicht
mehr „mit beiden Beinen auf dem Boden stünde“. Vielen Gesellschaf-
ten dient dieser Vorwand dazu, die Religionsfreiheit zu leugnen.

Zwanzig Jahre später widmete Johannes Paul II. in seiner Bot-
schaft zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 1999 (die, so will
es der Brauch, am 8. Dezember 1998 verfasst worden ist) Abschnitt 5
der Religionsfreiheit, dem „Herz der Menschenrechte“. Dort heißt es:

„Die Religion drückt die tiefste Sehnsucht der menschlichen Person
aus, die Religion bestimmt ihre Weltanschauung und regelt die Bezie-
hung zu den Anderen: Letztlich gibt sie die Antwort auf die Frage nach
dem wahren Lebenssinn im persönlichen und im sozialen Bereich. Die
Religionsfreiheit bildet daher den Kern der Menschenrechte.“

„Sie ist so unantastbar, daß sie fordert, daß der Person auch die
Freiheit des Religionswechsels zuerkannt wird, wenn das Gewissen
es verlangt. Denn jeder ist gehalten, dem eigenen Gewissen in jeder
Situation zu folgen, und darf nicht gezwungen werden, gegen sein
Gewissen zu handeln.“17

Gerade deshalb darf niemand gezwungen werden, unbedingt eine
bestimmte Religion anzunehmen, welche Umstände oder Beweg-
gründe es auch immer dafür geben mag.18

Auch hier unterstreicht Johannes Paul II. aufgrund seiner Erfah-
rungen mit dem atheistischen Kommunismus in Polen die „Suche
nach dem wahren Lebenssinn“. Die Religionsfreiheit ist unantastbar,
sie ist Grundlage und Kern jedweder Freiheit und aller Menschen-
rechte. Im Namen dieser Freiheit steht es jedem Menschen frei, seine
Religion zu wechseln, „wenn das Gewissen es verlangt“. Jeglicher
Zwang ist ausgeschlossen: „Gerade deshalb darf niemand gezwungen
werden, unbedingt eine bestimmte Religion anzunehmen“.

17 Johannes Paul II., „Botschaft seiner Heiligkeit Johannes Paul II. zur Feier
des Weltfriedenstages“, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_14121998_xxxii-world-day-for-
peace_ge.html, 28.11.2013
18 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 664, Nr. 3.
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Benedikt XVI. und die Freiheit des Gewissens

Es ist noch nicht lange her, da erklärte Benedikt XVI. in seiner Bot-
schaft „Religionsfreiheit, ein Weg für den Frieden“ zur Feier des
Weltfriedenstages am 1. Januar 2011:

„Das alles ist notwendig und hängt mit der Achtung der Würde und
des Wertes der menschlichen Person zusammen, wie sie die Völker der
Erde in der Charta der Organisation der Vereinten Nationen von 1945
festgelegt haben, welche die Werte und allgemeinen moralischen Prin-
zipien als Maßstab für die Normen, Einrichtungen und Systeme des
Miteinanders auf nationaler und internationaler Ebene darlegt.“19

Am 28. März 2012, zum Abschluss seiner Kubareise, hielt Bene-
dikt XVI. auf dem Platz der Revolution in Havanna eine für sein
Denken charakteristische Rede über das Verhältnis von Wahrheit,
Freiheit und Rationalität. Darin hebt er immer wieder Vernunft und
Rationalität im Glauben hervor. Hier sind einige Auszüge daraus:

„In der Tat hat der Mensch ein sehnliches Verlangen nach Wahr-
heit, und die Suche nach ihr setzt immer einen glaubwürdigen Um-
gang mit der Freiheit voraus. […]

Es gibt allerdings auch andere, die diese Suche nach der Wahrheit
falsch interpretieren. Sie werden zur Irrationalität und zum Fanatis-
mus geführt und schließen sich in ‚ihre Wahrheit‘ mit der Absicht
ein, sie den Anderen aufzudrängen. Sie sind wie die verblendeten Ge-
setzestreuen, die beim Anblick des geschlagenen und blutenden Jesus
wütend schreien ‚Ans Kreuz mit ihm!‘20

Wer jedoch unvernünftig handelt, kann nicht Jünger Jesu werden.
Glaube und Vernunft sind beide erforderlich und ergänzen einander
bei der Suche nach der Wahrheit. Gott schuf den Menschen mit einer
natürlichen Berufung zur Wahrheit und stattete ihn dazu mit Ver-

19 Benedikt XVI., „Botschaft seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. zur Feier
des Weltfriedenstages“, Vatikan Stadt 8.12.2011, Nr. 12, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_
xliv-world-day-peace_ge.html, 2.12.2013.
20 Vgl. Joh 19,6.
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nunft aus. Es ist sicher nicht die Unvernunft, sondern das Streben
nach der Wahrheit, welches der christliche Glaube fördert.

Jeder Mensch muß die Wahrheit ergründen und, wenn er ihr be-
gegnet, sich für sie entscheiden, auch wenn dies mit Opfern verbun-
den ist.“21

Der Islam und die Freiheit des Gewissens

Viele bezeichnen den Islam auch als Religion des Friedens (salām),
wie der Name es nahelegt.22 Fragt man Muslime nach dem Verhältnis
zwischen dem Islam und Nichtmuslimen, so antwortet die große
Mehrheit, der Islam habe Nichtmuslime immer korrekt behandelt,
weil er die Religion der Toleranz schlechthin sei. Es gibt unzählige
Beispiele dafür, eines möchte ich hier anführen, nämlich das des sau-
dischen Scheichs Dr. Salmān Ibn Fahd al-Ouda (= al-’Awdah), gebo-
ren am 15. Dezember 1956. Er gilt als Sprachrohr der Regierung und
als der beliebteste Imam Arabiens. Er hat sich gegen Bin Laden ge-
wandt und verurteilt den islamistischen Terror. Er schreibt:

„Die Toleranz des Islam äußert sich im Umgang mit den anderen
Religionen; in der islamischen Epoche erfreuten sich Juden und
Christen oder selbst die Engelsanbeter und die Feueranbeter der
Güte und der Würde der islamischen Statthalter und genossen deren
Schutz. Es ist undenkbar, dass diese sie behandelt hätten wie Fernan-
do, der die Muslime zur Zeit des Andalusischen Reiches gefoltert,
vertrieben und massakriert hat; oder wie Ludwig XIV., der den Pro-

21 Apostolische Reise nach Mexiko und in die Republik Kuba (23.–29. März
2012), Heilige Messe, Predigt von Papst Benedikt XVI., Plaza de la Revolución
José Martí, Havanna, 28.3.2012, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120328_la-habana_ge.html,
2.12.2013.
22 Tatsächlich heißt islām „sich jemandem unterwerfen“ (hier: Gott), wäh-
rend salām (wie das hebräische shalōm) „Frieden“ und salāma „Gesundheit“
bedeutet. Die Wurzel SLM findet sich in Dutzenden von Ausdrücken, aber
jedes Wort hat eine andere Bedeutung.
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testantismus als verbotene Religion unterdrückt hat; oder wie die
Briten, die die Juden 350 Jahre lang daran gehindert haben, sich in
Großbritannien niederzulassen. Muslime haben nie zu solchen Maß-
nahmen gegriffen und es fanden keine Liquidierungen statt. Dabei
hatten die Muslime mehr als zehn Jahrhunderte die Kontrolle inne.
Das bedeutet, dass Werte wie Toleranz im Umgang mit Anderen tief
im Islam verwurzelt sind.“23

Der Islam, so Salmān al-Ouda, habe noch nie jemanden zum
Konvertieren gezwungen. Muslim zu werden, sei einfach:

„Jeder Mensch kann den Islam annehmen. Man benötigt nicht die
Erlaubnis von irgendjemandem. Man muss lediglich sagen und da-
ran glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Moham-
med sein Gesandter ist. Wenn man diesen Satz einmal sagt, wird man
automatisch Muslim.“24

Es ist richtig, dass die Stellung von Christen und Juden, die un-
ter Muslimen leben, im Koran geregelt ist: Sie müssen nicht um ihr
Leben fürchten und können ihre Religion ausüben – sofern dies in
absoluter Diskretion geschieht; vorausgesetzt, dass sie eine nicht
unerhebliche Steuer entrichten und akzeptieren, dass sie gedemütigt
werden. Sie wurden, von Ausnahmen abgesehen, nie vertrieben
oder gefoltert. Was das betrifft, ist der Islam insgesamt toleranter
gewesen als manche christliche Staaten es gegenüber den Juden wa-
ren, was aber eher auf die Politik als auf die Religion zurückzufüh-
ren ist.

In Wirklichkeit ist diese sogenannte Toleranz relativ. Es gibt im
Koran nämlich keine Toleranz gegenüber den Nichtgläubigen, gegen-
über denen, die nicht an einen einzigen Gott glauben. Sie haben die
Wahl zwischen dem Tod oder der Annahme des Islam.

Juden oder Christen haben, weil sie an einen einzigen Gott glau-
ben, das Recht, unter Muslimen zu leben. Die gleichen Rechte ha-
ben und hatten sie jedoch nie. Sie bleiben Unterworfene, die man

23 Salmān al-Ouda, „La tolerance en Islam“, in: http://aslim.unblog.fr/la-
tolerance-en-islam/, 2.12.2013
24 Ebenda.
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regelmäßig die Demütigung spüren lässt (’an yadin wa-hum s. āghi-
rūn)25.

Dies entspricht in etwa dem, was bei den Griechen und Persern
üblich war: Die Metöken, die mit der autochthonen Bevölkerung leb-
ten, aber nicht der gleichen Rasse angehörten, verfügten zwar über
gewisse Rechte, waren den Einheimischen aber nicht gleich-
gestellt.26 Schließlich gab es noch die Barbaren, die gar keine Rechte
hatten. Der Islam hat das zu jener Zeit im Orient allgemein aner-
kannte System einfach auf die Religion übertragen, was für die Reli-
gionsfreiheit einen Rückschritt darstellt.

Religionsfreiheit und Menschenrechte

Wie bereits erwähnt, haben am 10. Dezember 1948, dem Tag der Ver-
kündung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, acht
mehrheitlich muslimische Länder der UN-Menschenrechtscharta zu-
gestimmt, wohingegen Saudi-Arabien sich der Stimme enthielt. Heute
wird die Religionsfreiheit, so wie sie damals definiert wurde, nur in
zwei dieser acht Länder, nämlich im Libanon und in Syrien, umge-
setzt, während sie in Afghanistan, Ägypten, Irak und im Iran sowie in
Pakistan und in gewissem Sinne in der Türkei nicht verwirklicht ist.
Was für ein Rückschritt in der muslimischen Welt innerhalb von
65 Jahren, während der Rest der Welt Fortschritte gemacht hat.

Den Grund für die Enthaltung Saudi-Arabiens fasst Abderrazak
Sayadi, Professor für Vergleichende Religions- und Kulturstudien an
der Universität La Manouba in Tunis, wie folgt zusammen:

„Das göttliche Recht ist den Menschenrechten übergeordnet, und
das Gesetz Gottes (wie es von den Ulema, den Rechtsgelehrten, in der

25 Koran, Sure 9, 29 zur Dschizya-Steuer, die nichtmuslimische Gläubige
entrichten müssen.
26 Siehe Michel Clerc, Les Métèques Athéniens. Étude sur la condition légale,
la situation morale et le rôle social et économique des étrangers domiciliés à
Athènes, Paris 1893.
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Scharia, dem religiösen Gesetz, festgelegt wurde) ist dem Gesetz des
Menschen übergeordnet. Eine Zustimmung zu den Menschenrechten
kann nur erfolgen, wenn diese den religiösen Gesetzen des Islam un-
terliegen.“27

Saudi-Arabien hat de facto keine Verfassung. Die Verfassung des
Landes bilden der Koran und die Sunna, also die islamische Scharia.
Im Jahr 2010 hat die Regierung beschlossen, die Scharia zu kodifizie-
ren, was bislang jedoch noch nicht geschehen ist. Die meisten musli-
mischen Länder berufen sich heute im Wesentlichen auf die Scharia,
deren Normen aus dem 7. bis 9. Jahrhundert stammen. Sie wird dem
Denken unserer Zeit in keiner Weise gerecht und schafft eine Vielzahl
von Ungleichheiten zwischen den Menschen.

So kann eine Muslimin keinen Nichtmuslim heiraten, er muss vor-
her offiziell zum Islam konvertieren. Das gilt auch in Europa, weil sie
von ihrer Botschaft nur dann eine Familienstandsbescheinigung erhält,
wenn sie einen schriftlichen Nachweis erbringen kann, dass ihr künfti-
ger Ehemann Muslim geworden ist. Wenn bei einem christlichen Ehe-
paar der Mann, gleich aus welchem Grund, Muslim wird, so werden die
minderjährigen Kinder unmittelbar Muslime. Sie werden der Mutter
weggenommen und einer muslimischen Familie anvertraut.

Apostasie im Islam28

Apostasie bezeichnet die mit einem Religionswechsel verbundene
Abwendung von einer Religion. Für Muslime kommt Apostasie ei-
nem Verrat gleich, der mit dem Tod bestraft werden soll.

27 Siehe Abderrazak Sayadi, „L’islam face à la liberté de conscience“, in: Étu-
des, 414 (2011) 5, S. 643 – 654, hier S. 643.
28 Hier darf ich auf folgenden Artikel von mir verweisen: „Le débat autour
du délit d’apostasie dans l’islam contemporain“, in: John J. Donohue / Chris-
tian W. Troll (Hg.), Faith, power, and violence. Muslims and Christians in a
plural society, past and present, Orientalia Christiana Analecta, Nr. 258, Rom
1998, S. 115 –140. Dort findet sich auch eine umfassende Bibliografie.
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Was sagt der Koran zu diesem Thema? Insgesamt 14 Verse neh-
men Bezug auf die Apostasie: In drei Versen29 wird das Verb irtadda
verwendet und in elf weiteren30 die Formulierung al-Kufr ba’d al-is-
lām = „Ungläubigkeit, nachdem man Muslim war“ oder al-Kufr ba’d
al-ı̄mān = „Ungläubigkeit, nachdem man gläubig war“.

Welche Bestrafung sieht der Koran vor? Im Diesseits keine, im
Jenseits das ewige Feuer oder der Zorn Gottes.

„Und diejenigen von euch, die sich von ihrer Religion abbringen
lassen und als Ungläubige sterben, deren Werke sind im Diesseits
und im Jenseits hinfällig. Sie werden Insassen des Höllenfeuers sein
und darin weilen.“ (Koran Sure 2, 217). „Diejenigen, die nicht an Al-
lah glauben, nachdem sie gläubig waren – außer wenn einer gezwun-
gen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat – nein,
diejenigen, die frei und ungezwungen dem Unglauben in sich Raum
geben, über die kommt Allahs Zorn, und sie haben eine gewaltige
Strafe zu erwarten.“ (Koran, Sure 16, 106; von den insgesamt 14
oben erwähnten Versen ist dieser der einzige, der in der mekka-
nischen Periode verkündet wurde).

De facto ist die Verurteilung des Apostaten eher eine sozio-politi-
sche Entscheidung, die auf zwei äußerst fraglichen Hadithen und
nicht auf dem Koran oder der Überlieferung des Propheten Moham-
med beruht. Sie wird heute von vielen Muslimen infrage gestellt, da-
ran ändert sich jedoch nichts. Nachfolgend ein Beispiel: Es stammt
von der höchsten Autorität in Ägypten, der „Fatwa-Kommission der
Al-Azhar“, und datiert vom 15. Januar 2013.

Die Frage lautete: „Wie frei ist die Gewissensfreiheit im Islam?“
Und hier die Antwort: „Der Islam schützt und garantiert die Gewis-
sensfreiheit und misst ihr einen hohen Wert bei.“ Also gut! Dann zi-
tiert Al-Azhar sechs Koranverse und verkündet: „Kann es eine grö-
ßere Freiheit geben?“ Später heißt es noch:

29 Koran, Sure 2, 217; 5, 54 und 47, 25.
30 Koran, Sure 2, 108 –109; 2, 161; 3, 90 – 91; 3, 177; 4, 137; 4, 167; 5, 73;
9, 66; 9, 74; 16, 106 und 24, 55.

Religionsfreiheit in der Kirche und im Islam 393



„Was die Hinrichtung des Apostaten als Strafe für die Apostasie
betrifft, so muss man wissen, dass eine solche Strafe in der göttlichen
Gesetzgebung der verschiedenen Religionen in ähnlicher Weise vor-
gesehen ist. Alle Religionen ergreifen Maßnahmen zu ihrem Schutz.
So gibt es im Christentum die sogenannte Exkommunikation, eine
Strafe, die von den Päpsten gegen diejenigen ausgesprochen wurde,
die sich gegen die Autorität der Kirche auflehnten, selbst wenn es
sich um Kaiser handelte.“

Mit anderen Worten: Die Todesstrafe für den Apostaten ist ver-
gleichbar mit der Exkommunikation in der katholischen Kirche! Da-
rauf folgt eine Erklärung zum Standpunkt der Muslime: Wer den Islam
annimmt, „schließt einen Gesellschaftsvertrag mit der muslimischen
Gemeinschaft“. Verlässt er die Gemeinschaft, so begeht er Verrat.
„Nun wird Vaterlandsverrat mit dem Tod bestraft, das gleiche gilt
also für den Verrat der Religion!“ Das ist in der Tat logisch, denn „der
Islam ist Religion und Staat“ (al-islām dı̄n wa-dawla), wie man es in
der muslimischen Welt immer wieder zu hören bekommt.31

Wir müssen also feststellen, dass das Denken im heutigen Islam
verglichen zu seinem Weltbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts von
Rückschritten geprägt ist.

Schluss: Der Staatsbürgerschaftsbegriff und die Notwendigkeit einer
Hermeneutik

Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit sind die Grundlage für alle
anderen Freiheiten.32 Werden sie nichtig, nehmen auch alle anderen
Freiheiten Schaden.

31 La Commission de Fatwâ d’Al-Azhar, „La liberté de conscience en Islam“, in:
http://www.islamophile.org/spip/La-liberte-de-conscience-en-Islam.html,
2.12.2013.
32 Vgl. Johannes Paul II., „Ansprache an die Teilnehmer der Parlamentari-
schen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (10. Oktober 2003)“, Absatz 1: Die Verteidigung des Rechts auf
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Wir Christen in der arabischen Welt bitten lediglich um eines:
dass die Verfassung keine Unterscheidung macht zwischen den Men-
schen (Mann/Frau, Muslim/Nichtmuslim, arabisch/westlich usw.),
dass sie einfach nur von „Bürgern“ spricht! Ich möchte abschließend
die Worte Seiner Exzellenz Moncef Marzouki, des Präsidenten der
Tunesischen Republik, zitieren, die er am 27. Juni 2012 an das Komi-
tee der Stiftung Oasis in Tunis richtete, der ich die Ehre habe anzuge-
hören:

„Man muss die Freiheit des Gewissens verteidigen, denn sie ist die
Grundlage für eine neue Art der Zugehörigkeit: der Staatsbürger-
schaft. Die Religionszugehörigkeit begründet heutzutage die Zugehö-
rigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft und nicht die Zugehörigkeit
zur nationalen Gemeinschaft.“33

Ich glaube, das ist es, wonach die muslimische Welt sich zutiefst
sehnt. Mit diesem Ziel hat der „Arabische Frühling“ begonnen. Er ist
gescheitert, weil unsere Gesellschaften noch nicht bereit waren. Aber
in den Köpfen brodelt es weiter und am Ende wird sich diese Idee
durchsetzen, hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange. Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass die muslimische Welt – und insbeson-
dere ihre religiösen Führer – sich auf eine Auseinandersetzung mit
der Moderne einlassen, nicht um diese kritiklos zu übernehmen, son-
dern um der positiven Elemente gewahr zu werden und einen Wan-
del zuzulassen.

Dies erfordert eine intensive Beschäftigung mit den Grundlagen-
texten, eine neue Hermeneutik. Genau das fordern Millionen Mus-
lime weltweit, genau das würde auch dafür sorgen, dass der Islam
sich nicht in einem ständigen Kampf mit sich selbst und dem Rest

Religionsfreiheit ist „eine Art ‚Lackmustest‘ für die Achtung aller weiteren
Menschenrechte“, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/
2003/october/documents/hf_jp-ii_spe_20031010_osce_ge.html, 2.12.2013
33 Marialaura Conte, „Oasis et Tunis, la provocation réciproque sur la foi et
la liberté“, 27.6.2012, in: http://www.oasiscenter.eu/fr/articles/m%C3%A9
tissage-de-civilisation/2012/06/27/oasis-et-tunis-la-provocation-r%C3%A9
ciproque-sur-la-foi-et-la-libert%C3%A9, 2.12.2013.

Religionsfreiheit in der Kirche und im Islam 395



der Welt befände. Das oftmals negative Bild, das der Islam von sich
selbst zeichnet, resultiert indes nicht nur aus der Islamophobie, wie
es in unseren Ländern oft heißt. Auch wir schaffen das Fundament
dafür. Der Islam ist im Laufe der Geschichte immer wieder in der
Lage gewesen, sich zu erneuern. Es gibt also keinen Grund, dass er
nicht auch heute dazu in der Lage wäre!
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Christen unter Muslimen in Indonesien.
Religionsfreiheit im Kontext

von Franz Magnis-Suseno

Trotz der zunehmenden religiösen Intoleranz herrscht in Indonesien
Religionsfreiheit. 95 Prozent der christlichen Gemeinden, die als
kleine Minderheit auf Java, Sumatra und anderen indonesischen In-
seln leben, können ungehindert und frei von Spannungen unter ih-
ren muslimischen Schwestern und Brüdern leben und ihren Glauben
praktizieren. Glaubensübertritte sind legal und erfolgen in alle Rich-
tungen. In diesem Beitrag1 möchte ich zeigen, dass die Religions-
freiheit nicht nur auf der Basis (extrem starker) normativer Gründe
(als eines der elementarsten Menschenrechte) verteidigt, sondern
auch in Relation zum sozialen und kulturellen Kontext gestärkt wer-
den muss. Dazu werde ich kurz den in Indonesien herrschenden ver-
fassungsmäßigen und rechtlichen Rahmen in seinem historischen
Kontext erläutern, die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Chris-
ten und Muslimen schildern und mich dann der Frage widmen, wel-
che gemeinsamen Werte diesen Entwicklungen zugrunde liegen. Auf
dieser Basis werde ich abschließend einige Empfehlungen aus-
sprechen.

Aber kommen wir zunächst zu einigen demografischen Fakten.
Mit mehr als 240 Millionen Einwohnern ist Indonesien das Land
mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Mit seinen etwa 210 Mil-
lionen Muslimen (87 Prozent der Bevölkerung) ist Indonesien nicht
nur das Land mit der größten muslimischen Einwohnerzahl, sondern
auch die größte muslimische Demokratie. Circa 9 Prozent der Indo-
nesier (21 Millionen) sind Christen, zwei Fünftel von ihnen Katholi-
ken. Die übrigen 4 Prozent der andersgläubigen Bevölkerung sind

1 Grundlage für diesen Beitrag sind mehrere von mir gehaltene Vorträge,
von denen mindestens einer in deutscher Sprache erschienen ist.
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(balinesische) Hindus (etwa 3,5 Millionen), Buddhisten, Konfuzia-
ner, Angehörige der indigenen Religionen (weniger als 1 Million)
und Sonstige. 59 Prozent der Indonesier – mehr als 140 Millionen
Menschen – leben auf Java. 42 Prozent der Indonesier, etwa 100 Mil-
lionen Menschen, sind Javaner, die Javanisch sprechenden Urein-
wohner von Zentral- und Ost-Java, die in politischer und kultureller
Hinsicht nach wie vor den Ton im Land angeben.

Der verfassungsrechtliche Rahmen

Die grundlegende Entscheidung, die den weiteren Weg Indonesiens
vorzeichnete, fiel am 18. August 1945, einen Tag nachdem Sukarno
und Hatta die Unabhängigkeit Indonesiens ausgerufen hatten. An
diesem Tag verabschiedete die verfassungsgebende Versammlung
(PPKI) die Verfassung für die junge Republik. In deren Präambel
heißt es, dass der Staat auf den fünf Grundsätzen fußt, die Sukarno
vorgeschlagen und Pancasila genannt hatte. Einer dieser Grundsätze
ist das Prinzip der All-Einen Göttlichen Herrschaft.

Dies war in der Tat eine richtungsweisende Entscheidung, bedeu-
tete sie doch, dass Indonesien kein islamischer Staat wird. Vielmehr
erhält der Islam in der Verfassung keine Sonderstellung, obwohl er
die mit Abstand größte Religion in Indonesien ist. Die Gründungs-
väter Indonesiens beschlossen dies jedoch zum Wohle der Einheit
des Landes. Sie wollten damit unumstößlich festschreiben, dass es
unter den Bürgern Indonesiens keine Diskriminierung aufgrund reli-
giöser Überzeugungen gibt.

Im täglichen Leben kam es trotzdem immer wieder zu Diskrimi-
nierung. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wurde jedoch bis
zum heutigen Tag nicht in Frage gestellt. In der Tat bekleideten auch
Nichtmuslime hohe Posten im Land. Die Religionsfreiheit selbst wird
in Satz 2 von § 29 der Verfassung garantiert. Dort heißt es: „Der Staat
garantiert jedem Bürger die Freiheit, seine Religion zu wählen und
gemäß den Lehren seiner Religion und Überzeugungen auszuüben.“
Dieser Artikel wurde zwar quer durch das gesamte indonesische Par-
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teienspektrum akzeptiert, der Versuch, den kompletten § 18 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte2 in die neue Verfassung
aufzunehmen, scheiterte jedoch zweimal. Nach dem Sturz von Su-
harto nahm die verfassungsgebende Versammlung unter Vorsitz des
ehemaligen Muhammadiyah3-Vorsitzenden Amin Rais Änderungen
an der „Verfassung von 1945“ vor. So wurde u. a. Artikel 18 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ungekürzt in die
Verfassung übernommen.4

Diese grundlegenden Garantien für die Religionsfreiheit werden
durch Gesetze und Verordnungen jedoch teilweise untergraben. In
Reaktion auf die Angst der Muslime vor einer „Christianisierung“ er-
ließ das Innen-, Religions- und Verteidigungsministerium ein De-
kret, das den Bau von Kirchen stark erschwerte. Dieses Dekret wurde
2008 durch eine neue Verordnung etwas abgemildert. Dennoch kann
es Jahre dauern, bis die Genehmigung für den Bau einer neuen Kir-
che erteilt wird. Viele Distrikte und Kommunen haben Verordnun-
gen erlassen, nach denen sich die Bürger bestimmten Elementen des
islamischen Scharia-Rechts unterwerfen müssen.

Extrem kritisch ist die Lage islamischer Splittergruppen, der so
genannten „ajaran sesat“. Seit etwa acht Jahren sind die kleine indo-

2 § 18: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Welt-
anschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Welt-
anschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.“
(Die Vereinten Nationen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel
18, http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html, 2.12.2013.)
3 Die Muhammadiyah ist mit ihren annähernd 30 Millionen Mitgliedern
die größte islamische Organisation der Zivilgesellschaft in Indonesien (und
wahrscheinlich weltweit).
4 § 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt: „(1) Jeder hat
die Freiheit, eine Religion zu wählen und gemäß den Lehren seiner Religion
auszuüben […] (2) Jeder hat das Recht auf Glaubensfreiheit und darauf,
seine Vorstellungen und Standpunkte gemäß seinem Gewissen auszudrü-
cken.“ Die Vereinten Nationen, a. a. O.
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nesische Gemeinschaft der Ahmadiyyah sowie die noch kleinere Ge-
meinschaft der Schiiten Zielscheibe von Angriffen. Ihre Moscheen
und sogar ihre Wohnhäuser werden zerstört, Menschen starben.
Schutz von staatlicher Seite gibt es praktisch nicht. Den rechtlichen
Hintergrund bildet ein Blasphemiegesetz aus dem Jahr 1965 – das
erst 2010 vom Verfassungsgericht in einem von NROs angestrengten
Verfahren bestätigt wurde. Es „anerkennt“ sechs Religionen (Islam,
Protestantismus, Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus und
Konfuzianismus) und erklärt jegliche Lehre, die im Widerspruch zu
einer dieser sechs Religionen steht, eo ipso zu einem Akt der Blasphe-
mie. Nur die Christen unterstützten die Petition zur Abschaffung
dieses Gesetzes. Die anderen, viel kleineren Minderheitenreligionen
schlossen sich der Argumentation des Sprechers der Muslime an,
laut der die Abschaffung dieses Gesetzes alle religiösen Minderheiten
gefährden würde. Die Christen ihrerseits fürchten, dass die Verfol-
gung „gesetzwidriger“ Minderheiten zu einem späteren Zeitpunkt
auf „gesetzeskonforme“ Minderheiten ausgeweitet werden könnte.

Entwicklung des Verhältnisses zwischen Christen und Muslimen

Der Beginn der Beziehungen zwischen Christen und Muslimen in
Indonesien hätte unter keinem schlechteren Stern stehen können.
Die Christen kamen mit den Portugiesen und Niederländern – um
zu missionieren. Der Islam galt natürlich als der Erbfeind. Die
muslimische Seite erwiderte diese Gefühle. Zwischen Christen und
Muslimen herrschte stets ein von großem Misstrauen und Vorurtei-
len geprägtes Klima. Wir haben eine sehr komplizierte gemeinsame
Geschichte, die Teil unserer kollektiven Identitäten wurde – eine
Geschichte der Kreuzzüge und des Kolonialismus, eine Geschichte
der Araber und Türken, die Teile von Europa eroberten. Muslime
und Christen begegneten einander mit großem Argwohn. Bricht
vor diesem Hintergrund ein Konflikt zwischen Christen und Musli-
men aus, kann er von diesem Argwohn und diesen Vorurteilen be-
feuert werden – unabhängig vom eigentlichen Auslöser.
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Es waren die indonesische Unabhängigkeitsbewegung und die
vier Jahre des Kampfes gegen die Niederländer (1945 –1949), die
Muslime und Christen in Indonesien zusammenrücken ließen.5 Ab
dieser Zeit gab es in Indonesien sehr enge Beziehungen zwischen
muslimischen und nichtmuslimischen Politikern. Das indonesische
Militär verhinderte es von Anfang an, dass Religion seine Entschei-
dungen beeinflusste. Während der 1950er Jahre entwickelten sich
insbesondere zwischen den Führern der großen reformistischen mus-
limischen Masyumi-Partei und der Partei der Katholiken herzliche
Beziehungen. Beide einte die Überzeugung, dass Indonesien demo-
kratisch sein müsse, sowie der gemeinsame Argwohn im Hinblick
auf die wahren Absichten der erstarkenden kommunistischen Partei.
Während der 1960er Jahre, vor und nach den wegweisenden Ereig-
nissen von 1965 und 1966 (der Staatsstreich der Linken, die anschlie-
ßende Auflösung der kommunistischen Partei Indonesiens, die
Machtübernahme Suhartos und der Sturz Sukarnos), entwickelte
sich aus dieser Freundschaft die enge (antikommunistische, später
Suharto-kritische) Zusammenarbeit zwischen dem muslimischen
Studentenverband (HMI) und seinem katholischen Gegenstück
(PMKRI).

Außerhalb der Politik gab es jedoch praktisch keine Kontakte zwi-
schen orthodoxen Muslimen (Santris) und Christen. Die Christen

5 Sukarno, erster Präsident Indonesiens, war ein enger Freund von Mgr. A.
Soegijapranata, Erzbischof von Semarang, Hauptstadt der Provinz Zentral-
Java. Als die Niederländer 1947 nach Indonesien zurückkehrten und versuch-
ten, das Land erneut zu unterwerfen, siedelte Soegijapranata nach Yogyakarta
um, die damalige Hauptstadt der freien Republik Indonesien unter Sukarno,
statt in dem von den Niederländern kontrollierten Semarang zu bleiben. Soe-
gijapranata wurde nach seinem Tod von Sukarno zum Nationalhelden er-
klärt. Der Flughafen von Yogyakarta ist nach Adisutjipto, einem Katholiken
und Nationalhelden, benannt – wegen dessen Heldentaten im Kampf gegen
die Niederländer in seiner kleinen DC3, dem ersten Flugzeug der Republik;
1947 wurde er darin abgeschossen. Der zweite indonesische Premierminister,
Amir Sjarifuddin (1947– 48), war wie der erste Generalstabschef der indone-
sischen Armee, Simatupang, Protestant.
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fanden ihre politischen und kulturellen Verbündeten unter den so
genannten „Nationalisten“ (die in politischer Hinsicht durch die
nichtmuslimischen Parteien repräsentiert wurden), insbesondere
den javanesischen Abangan6 (die Mehrheit der Javaner, die nur sehr
oberflächlich islamisiert war und kulturell nur wenig mit dem ortho-
doxen Islam „traditionalistischer“ oder „modernistischer“ Ausprä-
gung gemein hatte). Diese lehnten es strikt ab, das Land religiösen
Gesetzen zu unterwerfen. Das erklärt ihre massive Unterstützung
von Suharto, der sich für den Islam als Privatangelegenheit einsetzte,
den politischen Islam jedoch mit starker Hand unterdrückte. Das
Motto der Christen hieß „Pancasila-Staat“ (bezugnehmend auf die
fünf Säulen, auf denen Indonesien ruhen muss) – gegen jegliche Ten-
denzen in Richtung eines islamischen Staates. Auf die beiden großen
muslimischen Organisationen Nadlatul Ulama (NU) und Muham-
madiyah, schaute man eher mit Argwohn.

Gesinnungswandel

Aber die Dinge begannen sich zu ändern. Ab den frühen 1970ern be-
gann eine Gruppe katholischer Intellektueller an der offiziellen ka-
tholischen Linie des Festhaltens an Suharto zu zweifeln. Sie waren
der Überzeugung, das Militär würde eine Islamisierung von Indone-
sien schon verhindern. Diese katholischen Querdenker waren ent-
setzt über die andauernden Menschenrechtsverletzungen. Zudem
glaubten sie, dass die Christen auf lange Sicht nur dann sicher in In-
donesien sein würden, wenn sie ein von Vertrauen geprägtes Verhält-
nis zu den Muslimen entwickelten. So entstand, insbesondere durch
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, ein wachsen-
des Beziehungsgeflecht zwischen meist jungen Christen und Musli-
men mit gleichen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen
Idealen.

6 Im Hinblick auf die „Abangan“ siehe Clifford Geertz, The Religion of Java,
London 1960.
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Von großem Einfluss war eine wachsende Zahl aufgeschlossener,
pluralistisch gesinnter Muslime – aus dem Lager der Santris, nicht
aus dem der Abangan. Langsam setzte ein Wandel ein, insbesondere
durch den Einsatz einer so herausragenden Persönlichkeit wie Ab-
durrachman Wahid (der später vierter Präsident Indonesiens wur-
de). Er vereinte eine ganz moderne Offenheit mit Engagement für
die Religionsfreiheit, ohne zu tief im javanesischen Islam verwurzelt
zu sein. Als Enkel von K. H. Hashim Azhari, dem Gründer der NU,
genoss er im ganzen Land ein hohes Ansehen unter den Santris. Er
war aufgeschlossen und verachtete von Natur aus engstirniges Den-
ken. An meiner Driyarkara-Schule in Jakarta hatten wir bereits in
den 70er Jahren enge Beziehungen zu ihm. Später war er 15 Jahre
lang Vorsitzender der Nadlatul Ulama. In dieser Funktion setzte er
sich unter der NU-Jugend, die heute die Spitze der indonesischen
muslimischen Intellektuellen bildet, für einen modernen, auf-
geschlossenen Islam ein. Und dann war da noch der Theologe Nur-
cholish Madjid. Mit seiner Forderung nach einer Säkularisierung des
Islams löste er 1970 eine heftige Kontroverse aus. Bis zu seinem Tod –
er starb als der berühmteste muslimische Theologe in Indonesien7 –
hassten ihn die Hardliner. Für ihn galt, dass jeder, der sich im Ein-
klang mit seiner Überzeugung dem Absoluten hingebe, ein Muslim
sei (Islam heißt „Unterwerfung“) und folglich in den Himmel kom-
men könne. Über seine Paramadina-Volksuniversität vermittelte er
Tausenden von muslimischen Intellektuellen eine von einem offenen,
toleranten Islam geprägte Einstellung. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass auch an den Islamic State Universities (IAIN) seit den 70er Jah-
ren ein offener und dialogbereiter Islam gelehrt wurde.

Auch wenn in den 90er Jahren die Diskriminierung von Christen
zunahm, intensivierten sich die Beziehungen langsam – sehr stark
unterstützt von Abdurrachman Wahid, dessen Einfluss in der musli-
mischen Gemeinschaft immer noch wuchs. Während der 90er Jahre

7 Er wurde am Abend des 20. Mai 1998 als derjenige ausgewählt, der Su-
harto die Botschaft überbringen musste, dass es für ihn an der Zeit sei zu-
rückzutreten.
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wurden die Besuche katholischer und protestantischer Amtsträger
bei Pesantrens sowie die Unterbringung christlicher Studenten an is-
lamischen Lehreinrichtungen und umgekehrt häufiger. All unsere ka-
tholischen Bischöfe pflegen mittlerweile enge Kontakte zu ihren mus-
limischen Amtsbrüdern. Viele katholische Gemeindepriester haben
Beziehungen zu örtlichen muslimischen Geistlichen aufgebaut. Den-
noch bleibt an der Basis noch viel zu tun. Am meisten erstaunt, dass
dieses Verhältnis auch während des mehr als drei Jahre dauernden
grausamen Bürgerkriegs zwischen Christen und Muslimen in den
Jahren 1999 bis 2002 in Ost-Indonesien keinen nennenswerten Scha-
den nahm.

Die Zunahme der terroristischen Aktivitäten ab 1999 verlieh die-
ser positiven Entwicklung einen zusätzlichen Schub. Nach den ersten
Bombenanschlägen auf Bali im Jahr 2002 luden beispielsweise musli-
mische Studenten Nichtmuslime zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst für die Opfer des Anschlags ein. Hasyim Muzadi, Vorsitzender
der NU, gründete ein „National Morality Forum“, das er gemeinsam
mit Kardinal Darmaatmadja leitete und in dem die Oberhäupter der
wichtigsten indonesischen Religionen saßen. Nur zehn Stunden nach
den schrecklichen Bombenanschlägen an Weihnachten 2000 lud eine
Gruppe hochrangiger Muslime Christen und Muslime dazu ein, ein
„Indonesian Peace Forum“ zu gründen, das sich mit der Forderung
nach einer gründlichen Untersuchung der Anschläge (die nie statt-
fand) an die Führungsspitzen des Landes wandte.8

8 Zu uns gehörten u. a. Benny Bikki, ein muslimischer Hardliner und Bru-
der des hochrangigen muslimischen Funktionärs Amir Bikki, der beim Tan-
jung Priok-Massaker von 1984 ums Leben gekommen war, sowie Hidayat
Nur Wahid, Vorsitzender der der Muslimbruderschaft nahestehenden PKS
(Gerechtigkeits- und Wohlstandspartei).
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Gemeinsame Grundwerte

Unsere Erfahrungen in Indonesien zeigen, dass Aufgeschlossenheit
und Gesprächsbereitschaft sowie selbstredend die Wertschätzung
der Muslime die entscheidenden Voraussetzungen dafür waren, ein
gutes Verhältnis zwischen den christlichen Minderheiten und der
großen muslimischen Mehrheit zu ermöglichen. Überragende Be-
deutung hat dabei natürlich die Pancasila, die offizielle Staatsdoktrin
Indonesiens, die allen Religionen stillschweigend denselben Stellen-
wert einräumt. Dass das Zweite Vatikanische Konzil offiziell die
Würde anderer Religionen anerkannte und dabei besonders den
Glauben an den einen Gott im Islam würdigte, hatte seinen Einfluss
auf die Haltung der Katholiken. In Indonesien ist dies bekannt und
wird unter muslimischen Intellektuellen zum Teil auch bewundert.

Wenn wir fragen, was uns Christen und die Muslime eint, scheint
es zwei Antworten zu geben. Die erste muss logischerweise lauten,
dass selbst muslimische Hardliner in Indonesien dem Grundsatz bei-
pflichten, dass der „Islam“ tolerant ist und „nichts gegen die Christen
hat“, wie mir Habib Riziek Shihab, Vorsitzender der konservativen
Front zur Verteidigung des Islams (Front Pembela Islam), bestätigte.
Nach eigener Aussage ist die Front lediglich gegen Proselytismus.
Dasselbe gilt unter Muslimen auch für Hindus, Buddhisten und
Konfuzianer, nicht jedoch für Gruppen mit „abweichenden Lehren“,
wie die Ahmadiyyah und die Schiiten. Diese theologische Basis für
Toleranz ist ziemlich wichtig. Erst sie legt die Grundlage für den Dia-
log mit den Muslimen, weil es durch sie keine Rolle spielt, ob man es
mit muslimischen „Hardlinern“, „Vertretern der Mitte“ oder „Libera-
len“ zu tun hat.

Was den gemeinsamen Einsatz für Frieden und Fortschritt aber
wirklich möglich macht, ist die Verwurzelung der indonesischen
Muslime und Christen in menschlichen Grundwerten, die ihrerseits
in der Kultur Indonesiens verankert sind – wie die positive Sicht auf
Andere, die Hilfe für die Bedürftigen, Ehrlichkeit, die tief empfun-
dene Überzeugung, dass Neid, Hass und Misstrauen keinen Platz im
Herzen des Menschen haben dürfen, sowie die Ablehnung von Un-
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recht. Indonesier aller religiösen Bekenntnisse mit Ausnahme der
wirklichen Fundamentalisten empfinden den Umstand, „alle Indone-
sier zu sein“, als einigenden Faktor. Als solche einen uns politische
Werte, wie sie in der Pancasila zum Ausdruck kommen: soziale Ge-
rechtigkeit und Solidarität, Identifizierung mit Indonesien, das Ge-
fühl, sich stets friedlich und zivilisiert zu geben und zusammenzuar-
beiten, um ein friedliches, gerechtes, blühendes und fortschrittliches
Indonesien aufzubauen. Auf der Basis dieser Werte treten wir in den
Dialog miteinander: darüber, wie sich unsere Beziehungen verbes-
sern, Probleme lösen, der Friede unter uns festigen und sich Kon-
flikte überwinden lassen. Wir sprechen aber auch über unsere ge-
meinsamen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Hoffnungen, über die Abschaffung der Armut, über Diskriminierung
und über Korruption. Fragen wie der Umgang mit der Drogengefahr,
Pornographie oder den Reizen des mediengesteuerten Konsumdenkens
beschäftigen uns alle. Sowohl die Nahdlatul Ulama (NU) als auch die
Muhammadiyah erklärten ausdrücklich, dass „der Pancasila-Staat
für sie die definitiv zu Indonesien passende Regierungsform ist“. Am
1. Juni 2012 gaben zwölf islamische Organisationen, die im Haupt-
quartier der NU zusammenkamen, eine Erklärung heraus, in der es
hieß: „Die Pancasila ist die auf Indonesien übertragene Scharia.“ Wei-
ter hieß es, dass sich alle Muslime der Gewaltlosigkeit verpflichtet
fühlen sollten. Das heißt, dass nichtmuslimische Indonesier nicht
nur toleriert, sondern als Brüder und Schwestern mit zutiefst gleichen
Werten und Idealen akzeptiert werden.

Einige Empfehlungen

Diese Situation stellt für die indonesische Kirche eine Herausforde-
rung dar und wirft die Frage auf: Welchen Weg sollen wir Christen
einschlagen? Es besteht die Versuchung, in die alten Muster der Kon-
frontation zurückzufallen. Diese Haltung ist bei einigen (aber defini-
tiv nicht allen!) protestantischen Gruppen in Indonesien stark aus-
geprägt. Das andere Extrem wäre ein relativistisches, falsches
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Verständnis von Pluralismus, das alle Religionen als gleichermaßen
legitime Wege zu Gott begreift. Dieses Denken verwässert jedoch
den elementaren Glauben, dass Jesus Gottes Weg in der Welt ist,
und verweigert sich damit indirekt der Aufgabe der Kirche, der gan-
zen Welt das Evangelium zu verkünden. Auch paternalistische Hal-
tungen der Art „es ist unsere Aufgabe, die Muslime muslimischer
oder zu besseren Muslimen zu machen“ sind ebenso fehlgeleitet.

Meines Erachtens haben sich unsere zwei Aufgaben bzw. Berufun-
gen in Indonesien nicht geändert – natürlich immer unter Berück-
sichtigung der herrschenden Bedingungen: Dialog und Mission. Sie
sind untrennbar miteinander verbunden, aber nicht deckungsgleich.
Dialog ist immer auch Mission, also Zeugnis für die Güte und die
Macht des Evangeliums. Und Mission ist nur ethisch und theologisch
akzeptabel, wenn sie im Geiste des Dialogs praktiziert wird.

Wir treten in den Dialog mit klaren, nicht verhandelbaren christ-
lichen Überzeugungen, sind jedoch völlig offen; wir wollen lernen,
wir lassen uns hinterfragen, wir sind uns von Anfang an bewusst,
dass uns dieses Hinterfragen zu einem tieferen, möglicherweise
bahnbrechenden neuen Verständnis von unseren nicht verhandel-
baren Überzeugungen führt.

Worum sollte sich der Dialog drehen? Meiner Meinung nach (die
übrigens auch Abdurrachman Wahid teilte) können wir keinen Dia-
log führen über die essentiellen Fragen, bei denen wir akzeptieren
müssen, dass wir immer unterschiedlicher Meinung sein werden:
z. B. wer Jesus oder was der Koran ist. (Sind die Umstände dem zu-
träglich, können sich Muslime und Christen aber über derartige
Kernüberzeugungen austauschen.) Wir können jedoch einen echten
theologischen Dialog über Gott führen: Wenn Gott Liebe oder Barm-
herzigkeit ist, welche Konsequenzen ergeben sich dann daraus? Wir
können über das wahre Wesen von Himmel und Hölle diskutieren,
darüber, worin Gott unsere Aufgabe im Leben sieht, über die ehrliche
Wertschätzung füreinander und sogar über unser Verständnis von
Mission und dakwa (der muslimische Begriff für die Einladung,
zum Islam zu konvertieren). Wir können über Fragen der Moral,
über Gewalt, über Säkularismus sprechen. Wir sollten – und in Indo-
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nesien tun wir das auch – über die Probleme sprechen, mit denen wir
als Nation konfrontiert sind, z. B. über Korruption, Armut, Gewalt,
Intoleranz und darüber, wie wir unsere Nation voranbringen kön-
nen. Wir sollten über die uns verbindenden menschlichen und poli-
tischen Werte sprechen.

Der bemerkenswerte offene Brief von Islamgelehrten „A Com-
mon Word between us and you“ aus dem Jahr 2007 eröffnet neue
Perspektiven für einen muslimisch-christlichen Dialog.

Aber mit dem Dialog darf es nicht getan sein. Wenn alle Men-
schen erlöst werden können, weil Gottes Geist auch in anderen Reli-
gionen wirkt, warum sollten wir dann noch das Evangelium verkün-
den, warum sollten wir dann noch Menschen taufen?

Unsere neu gewonnene Offenheit gegenüber „anderen“ Menschen
und Religionen hat weitreichende Konsequenzen für das, was wir un-
ter „Mission“ verstehen. Mission kann heute nicht bedeuten, Men-
schen zu bekehren. Wir können dazu beitragen, ihnen die Augen für
die Schönheit Christi zu öffnen, aber vielleicht müssen sie gar nicht
unbedingt konvertieren. Besser noch: Wir selbst müssen uns unser
ganzes Leben lang zu Gott bekehren; ob wir Christen oder Muslime
oder Buddhisten sind, macht dabei nicht unbedingt einen Unter-
schied. Im Glauben zu realisieren, dass auch Ungetauften Gottes
Gnade zuteil wird, trägt sehr zu einem entspannteren Umgang mit-
einander bei.

Wahr bleibt jedoch: Es ist unsere ausdrückliche Pflicht, das Evan-
gelium zu verkünden und Christus kundzutun. Dies tun wir, indem
wir versuchen, treue Zeugen Christi, der Macht und Herrlichkeit sei-
nes Evangeliums und seiner heilenden Kräfte zu sein. Wir legen
Zeugnis ab durch unsere Art zu leben, durch das, was wir sagen
und tun. Wir bezeugen die Liebe Christi, indem wir durch die Gnade
Gottes versuchen, seine Demut und seine Bereitschaft zu vergeben,
indem wir Lüge, Falschheit und Unrecht meiden. Wir verhehlen un-
sere katholische Identität nicht, aber streben immer danach, die Ge-
fühle unserer Mitbürger zu respektieren. Wenn sich die Menschen
dann von diesem Zeugnis angezogen fühlen und mehr über seine
verborgene Quelle wissen möchten, erzählen wir von Jesus, von un-
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serem christlichen und katholischen Glauben; wir laden sie ein, mehr
über Christus zu erfahren und das Leben der Kirche selbst zu erleben.
Und wenn sie den Wunsch äußern, das Sakrament der Taufe zu er-
halten, gewährt es ihnen die Kirche im Namen Christi freudig –
nach einer Zeit der gründlichen Vorbereitung.

Religiöse Freiheit ist definitiv eine nicht verhandelbare – gleich-
wohl nicht überall durchsetzbare – Forderung. Die Kirche muss je-
doch auf eine Weise Zeugnis ablegen, die diese Forderung akzeptabel
werden lässt.
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Gelebte Praxis und befreiende Wirkung der
christlichen Religion.
Die persönliche, kulturelle und spirituelle
Erfahrung einer guatemaltekischen Maya-Frau

von Inés Pérez Hernández

Religiöser Kontext

Auf der Suche nach einem Versammlungsort für Gottesdienste und
Unterstützung zur Würdigung des Maya-Volkes in Zeiten des Bürger-
kriegs in den 70er Jahren konnte durch die christliche Religion der
Wunschtraum junger Maya-Männer und -Frauen verwirklicht werden,
den Angehörigen ihrer Völker Würde zu verleihen. Nicht frei von den
Spannungen, die zwischen der eigenen Kultur und dem Christentum
ausgelöst werden, eröffnete das Christentum dennoch mit der Strö-
mung der Befreiungstheologie Chancen für eine solche Würdigung.

In diesem Zusammenhang ist die historische und intolerante Un-
terdrückung durch die Evangelisierung im Gegensatz zum spirituel-
len Erleben der Maya an verschiedenen Orten immer noch zu spü-
ren. Genauer gesagt wird demjenigen, den unsere Vorfahren Gott
nannten und nennen, göttlicher Charakter abgesprochen. Aus die-
sem Leid und Schmerz erwuchs das Bemühen einiger Missionare
und Einheimischer, das Wesen des Evangeliums zu entdecken, das Je-
sus gepredigt hat und eine Kultur weder ablehnt noch ausschließt.
Die Hingabe Jesu zu Kindern, Armen und der gesamten Menschheit
bewegt uns dazu, uns unserer historischen Leidenschaft zu erinnern,
das Leben der gesamten Schöpfung zu verteidigen: Frauen und Män-
ner, Pflanzen und Tiere, Flüsse und Wälder … der ganze Kosmos.

So kam es, dass inmitten dieser beiden Welten eine Lebenserfah-
rung entstand, die sich im Praktizieren des täglichen Gottesdienstes
und des Erlebens von Gott Mutter-Vater zeigt.
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Das Erleben von Gott Mutter-Vater (Chuch Qajaw)1 wird im spi-
rituellen Brauch der Maya durch eigene kulturelle Zeichen und Sym-
bole ausgedrückt, wie es zum Beispiel in der Aufzeichnung von ka-
tholischen Maya-Führern und christlichen Maya-Priestern gezeigt
wird. Die Reflexion beruht vor allem auf dem Popol Wuj, das als
höchst wichtiges Dokument und als Heilige Schrift der Maya be-
trachtet wird.

Ausgehend von den Lehren des Kirchlichen Lehramts gibt es eine
Offenbarung Gottes in den Kulturen der Völker.2 Wir, die Maya, sind
uns bewusst, dass das Popol Wuj eine Offenbarung Gottes ist, da es
das, was vom Schöpfer und Gestalter gesagt wurde, enthält und Ge-
schichte und Prophezeiung ist (Präambel des Popol Wuj).

Namen und Manifestationen Gottes in der Maya-Kultur:3

Aj Raxa Laq Herr der grünen
Kalabasse. Herz
der Erde

Präsenz und Handlung Gottes im Kos-
mos, in der Erde und in der Geschichte

Aj Raxa Tz’el Herr der blauen
Kalabasse. Herr
des Himmels

Präsenz und Handlung Gottes im Him-
mel und im Übersinnlichen

Alom Gott Mutter Wesen Gottes, das sich auf seine Eigen-
schaft als empfangende Frau bezieht

K’ajolom Gott Vater Wesen Gottes, das sich auf seine Eigen-
schaft als zeugender Mann bezieht

Tz’aqol Schöpfer, Erbauer Göttliche Attribute, die dem Schöpfer
eigen sind

B’itol Gestalter,
Bildender

Göttliche Attribute, die sich auf das
konkrete Handeln Gottes beziehen

1 Mutter-Vater in der Sprache Maya-Quiché.
2 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missionstätigkeit
der Kirche ,Ad gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzils-
kompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, Nr. 6, S. 612– 615.
3 Aufzeichnung aus einem Rückzugsort für indigene Priester aus Guatemala
und El Salvador von 2005.
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Q’ukumatz4 Gefiederte
Schlange

Göttliche Attribute, die die konkrete Ge-
schichte durchdringen und überwinden;
Wirklichkeit, die Erde und Himmel ver-
bindet

Ixmukane Greisin, Groß-
mutter

Behüterin und Beschützerin, älteste gött-
liche und weibliche Wurzel, die Weise

Ixpiyakok Greis, Großvater Behüter und Beschützer, unsere älteste
göttliche und männliche Wurzel, der
Weise

U K’u’x Cho Lagunenherz Gottes Kraft in der Lebendigkeit der
Ruhe

U k’u’x Palo Meeresherz Gottes Energie im stürmischen Leben

Anhand dieses Beispiels sehen wir, dass das Popol Wuj eine sym-
bolisch mythische Sprache gebraucht. Das bedeutet, dass sich der
kulturelle Sinn der Wörter vom wörtlichen Sinn unterscheidet. Um
diese Art zu verstehen, bedarf es einer Überwindung der Wortbedeu-
tung, um zu dem vielseitigen und tiefen Sinn der symbolisch-mythi-
schen Sprache der Maya-Kultur zu gelangen.

Recht auf Spiritualität

Christ zu sein, darf nicht den Verzicht auf die eigenen Prinzipien,
Werte und die Spiritualität der Kultur bedeuten, zu der man gehört.
Trotz der Bemühungen um Beteiligung und Dialog im religiösen und
kulturellen Rahmen in einem multiethnischen Land wie Guatemala
finden die Maya-Christen nicht zum Protest und fordern auch nicht
ihr Recht ein, Gott mit ihren eigenen Zeichen, Symbolen und Spra-
chen zu erleben. Vielmehr verzichten viele auf die Ausübung ihrer
persönlichen Rechte, das Erleben von Gott Mutter-Vater aus ihrer

4 Bedeutung des Namens Q’uq’kamatz in Quiché: gefiederte Schlange: Ge-
schichte, die hindurchdringt. Gott, der Himmel und Erde vereint.
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Warte, das Lieben und Spüren von Gott, auf das Menschsein und den
Kosmos.

Die Erfahrungen der Maya-Christen reichen von der Unsichtbar-
keit des Eigenen bis hin zur Anpassung an das Andere. Spiritualität
wird nach dem Anderssein gelebt und häufig wird dabei auf die ei-
gene Kultur verzichtet, indem das Unbekannte und Abstrakte nach-
geahmt wird.

Der Ausdruck der religiösen Erfahrung des Maya-Volkes liegt darin,
die Begegnung von Gott mit der Kultur zu manifestieren, in der der
Dialog mit dem Kosmos (Natur-Welt) entsteht. Dort findet das Volk
im Laufe des Lebens seine eigene Identität. In diesem Rahmen der Spi-
ritualität kommuniziert Gott Mutter-Vater mit dem Volk – es wird in-
nerhalb der Kultur des Volkes kommuniziert. Gott kann nur verstan-
den, begriffen werden, wenn er die Sprache des Volkes benutzt, wenn
Gott sich der Art, die das Volk versteht, anpasst. Zum Beispiel: Wenn
ein Maya auf der Erde steht, die Erde berührt, die Erde küsst, wenn er
das Saatkorn in die Erde drückt, weiß er, dass die Erde nicht nur Erde
ist, sondern dass sie mit der Präsenz von Gott Mutter (Qanan, qa tu‘)5

erfüllt ist. So ist das Volk in der Lage, die materielle Präsenz Gottes auf
eine konkrete und naheliegende Weise zu manifestieren.

Die gegenwärtige Maya-Spiritualität ist eng mit ihrer Weltsicht
(Kosmovision) verbunden und damit, wie man sich in diesem Welt-
Kosmos oder der Wirklichkeit, die einen umgibt, sieht. Für den Maya
ist Gott Chuchqajaw, Alom, K’ajolom, Tz’aqol, B’tol (Mutter-Vater,
Empfängerin, Erzeuger, Schöpfer, Erbauer, Gestalter, Bildender) des
Himmels und der Erde. Gott ist Mutter und Vater. Daher ist es ein
Gott, der aus der häuslichen Erfahrung erwächst. Gott, als Mutter,
als Vater, sät uns in diese Welt, damit wir so wachsen wie eine „Mil-
pa“, eine Maispflanze. Gott ist in jeder Wirklichkeit des Lebens und
des Kosmos zu finden. Er ist in der realen Natur der Welt zu finden,
da die Erde sein Gesicht ist. Ebenso ist er das menschliche Gesicht.

Da die Kultur der Maya jahrtausendealt ist, verfügt sie über Werte
und Prinzipien, die in der Spiritualität selbst begründet sind. Daher

5 Bedeutung in Quiché: unsere Mutter, die uns stillt.
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beinhaltet das Christ-Maya-Sein die Summe zweier spiritueller Reali-
täten, welche die Männer und Frauen von heute bereichern und ver-
menschlichen sollen. Genauso ist der Beitrag der Bemühungen um
Dialog, Respekt und Toleranz unabdingbar, um uns zu begegnen
und das Leben in seiner Fülle auszukosten. So spricht Jesus im Jo-
hannesevangelium: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben“ und in Quiché sagt man „Le utz k’aslemal“
(das gute Leben).

Die heilige Schrift Popol Wuj6 ist ein klares Zeugnis davon, wie
wir unseren Ursprung und unser Leben verstehen. Die Beschreibung
der Erschaffung von Himmel und Erde und die Geschichte ihrer
Vollendung ist wunderbar: ihre vier Ecken, ihre vier Seiten, ihre Ver-
messung, ihre vier Winkel, ein doppeltes Maßband, eine vollständige
Erweiterung dieses Maßbands im Himmel und auf der Erde, in den
vier Ecken, auf den vier Seiten, wie man seitens Tz’aqol Bitol sagt.
Mutter-Vater des Lebens, der Existenz, Spender der Atmung, Spender
des Herzens. Schöpfer und Verkünder des Lichts, der Ewigkeit, der
Töchter, die in der Helligkeit geboren wurden, und der Söhne, die
in der Helligkeit geboren wurden.

Glaubensgrundsätze

Mit diesem kleinen Beitrag wird beabsichtigt, ein einfaches Zeugnis
abzulegen, wie Gott Mutter-Vater mit den kulturellen Prinzipien
und Werten der Maya und der Christen erlebt wird, da die Werte
des christlichen Reiches Gottes nicht von dem Konzept und Erleben
Alom, K’ajolom, Tz’aqol, B’itol (Empfängerin, Erzeuger, Erbauer,
Schöpfer) getrennt sind. Er selbst sorgt für seine Präsenz im Kosmos.
Es ist derselbe Gott, der Gott Israels, Isaaks, Abrahams und der Gott,
den uns Jesus Christus offenbart.

6 Popol Wuj, herausgegeben von Sam Colop, Guatemala 2012. (In deutscher
Sprache: Popol Vuh. Das Buch des Rates, herausgegeben von Wolfgang Cor-
dan, Köln 1982).
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Dieses Verständnis von Gott befreit, anstatt zu unterdrücken, ver-
mittelt uns Respekt und macht uns toleranter. Für Raimon Panikkar,
Verfechter des interreligiösen Dialogs, ist Gott so groß, dass er nicht
in eine einzige Religion passt. Daher spricht jede Glaubensrichtung,
jede Religion, jede Spiritualität ein bisschen von Gott und spiegelt
ihn wider, und er zeigt sich durch respektvolles Handeln, Gerechtig-
keit, Wahrheit … und Engagement für das Volk.

Dieses Engagement wird in Form von spirituellen Handlungen
durch Riten, aber auch durch Dialoge mit Ideologien, Institutionen
und Personen gelebt, die die Völker im Namen Gottes versklaven.
Nicht indem ich jemand Anderen aufgrund meines Glaubens angrei-
fe, lasse ich ihn das Leben in seiner Fülle genießen, sondern indem
ich ihm zuhöre und den Reichtum teile, der im Reich Gottes der in-
digenen Völker besteht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Gemein-
den gibt, die die Folgen der Geschichte einer intoleranten Evangeli-
sierung verinnerlicht haben. Viele haben akzeptiert, dass sie, um zu
überleben, den Glauben ihrer Vorfahren für immer begraben, ver-
brennen oder ihm entsagen müssen. Die Konversion zum Evan-
gelium und zur Kirche war gleichbedeutend damit, sich von der in-
digenen Religion abzuwenden.

Nichtsdestotrotz glauben viele Indigene weiterhin an Gott, der in
beiden Wirklichkeiten existiert. Über viele Jahre hinweg haben sie im
Verborgenen und am Rande der Gesellschaft das wunderbare Ge-
schenk und die Offenbarung Gottes in den indigenen Kulturen be-
wahrt. Die angebliche Reinheit des Glaubens hat Leid und Ausschluss
verursacht. Von daher müssen die Situationen der Ungerechtigkeit,
Ausgrenzung und Intoleranz, die viele Mitglieder der katholischen
Kirche und der Pfingstkirchen erlitten haben, aufgearbeitet werden.
In der Vergangenheit und in der Gegenwart wurden die Identität
und Spiritualität der Maya-Völker systematisch verteufelt. Sie sollten
unter dem Vorwand der angeblichen Unvereinbarkeit mit dem
Christentum vernichtet werden.

Diese Erfahrung regt dazu an, Gott in den eigenen Kulturen zu
leben, da Gott erschien, damit wir das Leben haben und es in Fülle
haben (Joh 10,10). Diese Aussage zeigt, dass Gott auch unter den
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Maya präsent ist. Die Gesichter von Gott Mutter-Vater wurden vom
Maya-Volk sorgsam und im Verborgenen gehütet. Nach der Invasion
blüht diese Erfahrung jetzt wie ein wundersamer Trieb, der während
des harten Winters unserer Geschichte der Evangelisierung gepflegt
wurde, wieder auf.

Jetzt wollen wir als Maya-Christen bekennen, dass wir Gott in
verschiedenen Manifestationen innerhalb des Kosmos erleben, erken-
nen und spüren, an dem wir teilhaben (wir sehen, hören und spüren
ihn im heiligen Feuer, in der Luft, im Wasser und er bedeckt uns mit
den Früchten der Mutter Erde), in den verschiedenen Handlungen
seiner Energie, in den Ereignissen des Lebens, einer Geburt, einer
Hochzeit, eines Todesfalls. Diesen heiligen Trieb möchten wir res-
pektvoll teilen. Doch wir sind nicht mehr bereit, ein Schlachtfeld in
unseren Herzen zu bergen. Zur Vermeidung von Schizophrenie und
Synkretismus haben einige von uns einen spirituell therapeutischen
Prozess eingeleitet, der dazu geführt hat, durch einen offenen und
respektvollen interreligiösen Dialog innerhalb und außerhalb der
Kirche unsere eigenen Glaubensgrundsätze zu erarbeiten. Dieser Pro-
zess ist nicht frei von Spannungen, doch wir führen ihn im Vertrauen
auf das Erleben von Gott Mutter-Vater, damit sie uns helfen, eine
menschlichere Welt zu erzeugen.

Dieser Prozess des Teilens und Vorschlagens ist ebenfalls ein Pro-
zess des „Lehrens, Aufklärens und Erzählens“. Im Popol Wuj heißt es:
„das durch den Schöpfer und Gestalter Verborgene und das Enthüll-
te“7. In den Worten von Ricardo Falla: „Man braucht Frauen und
Männer, die dieses Handeln fortführen“ – das Aufdecken des Verbor-
genen. Wir können uns die Frage stellen, ob wir in der Lage sind,
Licht in das gewaltige Dunkel zu bringen. Sehen wir uns als Weiter-
führende der enormen aufdeckenden Kraft des Lebens? Oder anders
herum betrachtet: Müssen wir aufhören, Maya zu sein, um zum
Christentum zu gehören? Können wir auch als Christen Maya blei-
ben? Muss ein Maya auf seine Kultur und das Konzept von Gott
Mutter-Vater verzichten, um an den christlichen Gott zu glauben?

7 Popol Wuj, a. a. O., S. 1.
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Diese Überlegungen kommen von Mayavertreter/-innen, die sich
als Subjekt verstehen, die in den verschiedenen Versammlungsorten
das Wort ergriffen, nicht um Almosen oder einen Funken Gerechtig-
keit zu erbitten, sondern um die Anerkennung unserer kollektiven
Rechte, unseren Glauben und unser Leben leben zu dürfen, zu for-
dern. Wir wollen vollständig am Aufbau einer besseren Welt teilha-
ben. Wir möchten keine Angst mehr haben, um unseren Glauben
als Maya-Christen offen zu leben. Wir möchten unser Recht auf eth-
nische Zugehörigkeit zurückgewinnen und den respektvollen Dialog
mit der Kirche und den Bewegungen eröffnen, die unsere Art zu sein
und Gott zu anzubeten, verteufeln.

Zur Bekräftigung der Forderungen werden nun fünf indigene Bei-
träge zur Kirche anlässlich des Fünfhundertjahrgedenkens an die
Evangelisierung zitiert: „Innerhalb der Kirche lehnen wir Indigenen
es ab, dass man uns weiterhin für Heiden und Götzendiener hält, die
bekehrt werden müssen. Wir sind weder Kirchenfeinde noch Gegner
des christlichen Glaubens. […] Daher dürfen wir nicht gezwungen
werden, auf die Religionen unserer Völker zu verzichten, um Christ
zu sein und um Aufgaben in der Kirche übernehmen zu können, da
ein solcher Druck uns jede Chance auf Selbstwertschätzung nimmt,
uns in die Schizophrenie treibt und uns zwingt, unsere wahre Identität
mit Masken zu bedecken […] Das, was in den Schriftstücken der Kir-
che behauptet wird, muss in die Praxis umgesetzt werden: dass die
Konversion zum christlichen Glauben nicht die Zerstörung der kultu-
rellen und religiösen Identität des Evangelisierten bedeutet, sondern
dass diese Identität durch das Evangelium vervollständigt wird.“8

8 Eleazar López, „La teologia índia en la iglesia. Un balance de Aparecida“, in:
Revista Iberoamericana de Teología 6 (2008), S. 87–117 (http://www.redalyc.org/
pdf/1252/125212595005.pdf, 10.12.2013). Vgl. Johannes Paul II., Redemptor ho-
minis. An die Verehrten Mitbrüder im Bischofsamt, die Priester und Ordensleu-
te, die Söhne und Töchter der Kirche und an alle Menschen Guten Willens zum
Beginn Seines Päpstlichen Amtes, Nr. 12, in: http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-homi
nis_ge.html, 1.10.2013.
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Wir verstehen unter Theologie vor allem die Gotteserfahrung,
welche die Menschen, Gemeinden und Völker selbst erleben. So
wie es eine biblische Theologie gibt, haben wir Maya ebenfalls eine
Theologie, in der wir die Gotteserfahrung, zu der Verkündigung,
Niederschrift und feierliche Riten gehören, in unseren Leben erken-
nen: Wir haben daher eine Predigt, ein Buch und einen Ritus der
Erfahrung Gottes in und mit uns. Wir haben verschiedene Namen
für Gott. Für uns ist Er der Anfang des Lebens und der Geschichte.
Das Popol Wuj enthält dreizehn Namen für Gott, zehn sind weiter
oben genannt worden. Einige bestehen aus einem einzigen Wort,
andere sind zusammengesetzte Namen, die aus zwei oder mehr Ter-
mini bestehen. Die Zahl Dreizehn hat in der Maya-Kultur eine tiefe
Bedeutung.

Nach der Kosmovision der Maya herrscht im gesamten Univer-
sum eine kreuzförmige Dynamik, denn alles wurde gestaltet und ver-
teilt … in vier Teile … vier Winkel … vier Ecken. Der göttliche und
menschliche Kosmos hat einen heiligen Charakter, der direkt von
Gott kommt, denn so blieb es, wie es vom Schöpfer und Gestalter
verheißen wurde, und die Maya erfuhren es von Gott.9

Das ist meine Erfahrung als Maya-Christin, durch die mein Leben
und das meines Volkes befreit, verändert und gewürdigt wird. Mit
diesem Gefühl verbinde ich das dringende Bedürfnis nach Reflexion
und Dialog über diese Situation. Denn nur dadurch können wir uns,
anstatt uns zu spalten und zu verletzen, als Schwestern und Brüder
ein und derselben Menschheit vereinen.

Abschließen möchte ich diesen Beitrag mit einem Gebet, das bei
verschiedenen Begegnungen der indigenen bischöflichen National-
kommission der guatemaltekischen Bischofskonferenz und bei au-
ßerkirchlichen Begegnungen gesprochen wurde.10

9 Popol Vuh. Das Buch des Rates, a. a. O., S. 29 –108.
10 Der Autor/die Autorin des Gebets ist unbekannt.
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Herz des Himmels, Herz der Erde,
dein heiliger Weg geht von Ost nach West,
du wirst geboren und stirbst jeden Tag,
um uns den Weg zu zeigen.
Du bist der Stern,
der uns die Höhen und Tiefen des Weges zeigt.

Schöpfer und Gestalter unserer Wege,
gib uns Kraft und Energie,
um heute diese Reise zu beginnen,
zeige uns auf der Suche
nach flachen weißen Wegen die Mittel,
die Form und die Beschaffenheit der Wanderung,
damit sie uns Antworten
zur Verwirklichung unserer Völker geben.

Mutter-Vater aller Generationen,
der du uns zu den Zielen unseres Lebens führst,
wir bitten dich um dein Geleit bis zu unserem Ziel,
vereinbare die verschiedenen Visionen
auf der Suche nach dem Neuen.
Auf dass die erneuernde Kraft immer die Einigkeit sei.

Reinige und schmücke unsere Wege
mit dem Blut unserer Märtyrer,
leite uns mit den Erfahrungen der Ältesten,
schütze uns vor Unfrieden,
gib uns die Weisheit deiner Weisen.
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