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Vorwort

Weltweit nehmen kriegerische Auseinandersetzungen zu und fataler-
weise wird Gewalt rund um den Globus auch im Namen der Religio-
nen verübt. Der vorliegende Band aus der Reihe „Theologie der
Einen Welt“ geht auf das Verhältnis von Religion und Gewalt ein.
Theologinnen und Theologen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und
Europa fokussieren dabei die Fragen von Religion und Gewalt in der
Bibel, die Realität von Religion und Gewalt im eigenen Kontext, das
Gewaltpotenzial im Verhältnis der Religion zueinander und das Frie-
dens- und Versöhnungspotenzial der Kirche sowie religionsverbin-
dender Initiativen. Damit orientiert sich auch dieser Band am Profil
der weltkirchlich geprägten Buchreihe „Theologie der Einen Welt“
die sich gerade dadurch auszeichnet, dass Fragestellungen aus ver-
schiedenen Blickrichtungen betrachtet werden. So kommen in jeder
der in dieser Buchreihe veröffentlichten Anthologie Theologinnen
und Theologen aus verschiedenen geografischen sowie kulturellen
Kontexten zu Wort, die mit ihren Beiträgen eine Polyphonie des
weltkirchlichen Diskurses zum Klingen bringen.

Im ersten Kapitel gehen die Autoren auf das Verhältnis von Reli-
gion und Gewalt in der Bibel ein. Andreas Michel räumt ein, dass die
Geschichte des Christentums auch eine Geschichte der Gewalt ist, bei
der Christen sowohl Opfer als auch Täter wurden. Mit Blick auf die
biblische Überlieferung verweist er darauf, dass biblische Texte stets
als Dokumente ihrer Zeit gelesen werden müssen und dass man an
ihnen keine normativen Maßstäbe anlegen kann, „die erst in der eu-
ropäisch-amerikanischen Geschichte des 21. Jahrhunderts halbwegs
umgesetzt sind“. Mit Blick auf eine angemessene Rezeptions-
geschichte plädiert er dafür, dass die Kirche(n) sich als Lesegemein-
schaften verstehen, die sich bewusst den gewaltbehafteten Texten der
biblischen Überlieferung zuwenden, um aus einer multiperspektivi-
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schen Betrachtungsweise heraus eine angemessene Interpretation zu
entwickeln. Dabei merkt Michel an, dass eine solche Interpretation
nicht in einem „luftleeren Raum“ geschieht. Michel plädiert für eine
„moralische Bescheidenheit“, wenn er schreibt: „Wir alle sind in un-
serer globalen Welt mehr in strukturelle Gewalt als Täter einver-
woben, als uns lieb sein kann.“ Angesichts durchaus problematischer
biblischer „Gewalttexte“ plädiert er für die Entwicklung einer Ambi-
guitätstoleranz, die „zusammen mit der Empathie für den Anderen
und speziell die Leidenden das, was in der christlichen Tradition
mehr als alles andere gegen fundamentalistische Verengungen, zu ei-
nem mitmenschlich weiten Herz und so zu Gewaltverzicht zu ertüch-
tigen und ermutigen vermag“.

Nazek Matty, die selbst im Irak die Brutalität menschlicher Ge-
walt in ihrer Heimat erleben musste, analysiert einen zentralen Teil
des Buchs Exodus, in dem sich Gott seinem Volk offenbart, ihm die
Zehn Gebote schenkt und kultische Vorschriften entwickelt werden.
Matty betont, dass das Heilshandeln Gottes über allem steht, was
Israel sagen und tun soll. Und so sind auch die Anweisungen zum
Gottesdienst nur aus der Heilsperspektive Gottes zu interpretieren.
Gerade das Exodus-Ereignis versteht sie als Einladung Gottes an
sein Volk, „dem Ruf der Freiheit zu antworten, dessen Grundlage
die Treue zu Gott und die Achtung der Würde des Nächsten ist“.
Davon ausgehend versteht sie die Versammlung des Gottesvolkes
gerade auch in der Liturgie als eine Zusammenkunft, „die dazu be-
rufen ist, verändert zu werden, um selbst wiederum die Gesellschaft
zu verändern“. An zentraler Stelle steht für sie dabei, „das Leben
der anderen zu achten, denn der Gott, den sie verehren, ist die
Quelle des Lebens“.

In ihrem Beitrag „Häusliche Gewalt gegen Frauen. Deutung und
Herausforderung durch Texte der Bibel“ zeigen die Autoren Ivoni
Richter Reimer, Keila Matos und Haroldo Reimer zunächst einmal
auf, inwiefern die Realität in Brasilien auch heute noch von häusli-
cher Gewalt gegen Frauen bestimmt ist. Anhand einer Textanalyse
des alttestamentlichen Richterbuches beleuchten sie, dass bereits in
diesem Text eine Frau Opfer von Gewalt wurde, wobei dies mit einer
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Negierung der Würde der Frau sowie mit dem Schweigen der Män-
ner verbunden war. Sie merken an, dass „Gewalt gegen Frauen und
Kinder ein durchgängiger und wesentlicher Teil der im Richterbuch
erzählten Geschichten ist“, wobei die Überlieferung zeitlos gültig ist:
„Die Familie bleibt oftmals Täter oder Komplize der Gewalt gegen
ihre Frauen, wozu auch sexuelle Akte der Barbarei gehören, auch in
deren symbolischen Ausdrucksformen.“ In einer weiteren Textana-
lyse wird am Beispiel des zweiten Buches Samuel aufgezeigt, dass Ge-
walt gegen Frauen oft mit Furcht verbunden ist, die zum Schweigen
führt und Komplizenschaft zur Folge hat. Die Autoren wenden sich
gegen eine solche Schweigekultur und weisen auf die Notwendigkeit
hin, sich gegen die Verletzung der Rechte von Frauen zu engagieren.

In ihrem Beitrag „Religion als Weg zur Menschlichkeit“ betont
Paulin Poucouta, dass die Bibel selbst ein Buch voller Gewalt ist. Sie
geht auf den Brudermord Kains an Abel sowie auf die Opferung
Isaaks ein, um zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass die wahre
Religion diejenige ist, „die auf die nationalistischen und kriegeri-
schen Gottheiten verzichtet, um sich mit dem Gott zu verbinden,
der die Kriege ,zerbricht‘“. Auch wenn in den biblischen Geschichten
Gewalt als Teil des Alltags präsent ist, impliziert die Überlieferung
des universalen Heilswillen Gottes, den Weg zu einer neuen Form
des Menschseins zu finden. Dies gilt insbesondere für die Texte des
Neuen Testaments: „Jesus aber leitet das Ende des Krieges der Hügel,
der Kirchtürme und der Minarette ein. Die Konflikte in religiösem
Gewand sind für ihn das Ergebnis fundamentalistischer und ideo-
logischer Lesarten der biblischen Erfahrung, die die heiligen Texte
bezeugen. Der Glaube ist Anbetung im kulturellen und theologischen
Sinn, doch auch Zustimmung und Engagement. Eine Religion, die
spaltet, ist also nicht wahr.“

Im zweiten Kapitel fokussieren die Autoren das Verhältnis von
Religion und Gewalt im eigenen (auch historischen) Kontext. Der
Münsteraner Theologe Arnold Angenendt zeigt in seinem Beitrag
„Gottesfrevel und Religionsgewalt oder der eschatologische Vor-
behalt Gottes“, dass es in der Religionsgeschichte das Faktum eines
tödlich bestraften Gottesfrevels gibt, den man in der Häresie, in der
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Apostasie beziehungsweise in der Pollution konkretisiert sah. Gerade
das frühe Christentum hat sich aber unter Verweis auf das Weizen-
Unkraut-Gleichnis darauf berufen, dass mit Blick auf Häresie, Apos-
tasie und Pollution ein „eschatologischer Vorbehalt“ zu berücksichti-
gen ist. Somit habe das Weizen-Unkraut-Gleichnis in den ersten
tausend Jahren des Christentums religionsmotivierte Tötungen ver-
hindert. Erst im zweiten Jahrtausend kam es sowohl im Rahmen der
Inquisition als auch der reformatorischen Auseinandersetzungen zu
religionsbegründeten Gewalttaten. In der Neuzeit kam es zu einer
Neubewertung von Häresie und Apostasie, wobei auch Theologen
wie der spätere Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler
zu den Protagonisten einer Neuausrichtung wurden. Bis heute hält
jedoch – insbesondere auch bei nichtchristlichen Religionen – Ge-
waltanwendung aus religiösen Gründen an. Angenendt verweist da-
rauf, dass der im Neuen Testament verkündigte „eschatologische
Vorbehalt“ auch mit Blick auf nichtchristliche Religionen heute
„weltgeschichtliche Bedeutung“ besitzt.

Der Jesuit Franz Magnis-Suseno geht im folgenden Beitrag auf
das Zusammenleben der Religionen in seiner Heimat Indonesien
ein, in der das friedliche Zusammenleben der (zugelassenen) Religio-
nen als „Pancasila“ zum Staatsprinzip erhoben worden ist. Magnis-
Suseno differenziert mit Blick auf religiös motivierte Gewalt zwi-
schen einer normalen Intoleranz, ethnisch motivierten Konflikten,
fundamentalistisch ausgerichteten Gewalttaten sowie religiös be-
gründeten Bürgerkriegen. Während Magnis-Suseno fundamentalisti-
sche Gewalt als irrational einordnet, betrachtet er die drei anderen
Formen der religiösen Gewalt als „Ergebnis eines traditionellen,
aber engen Verständnisses dessen, was Islam bedeutet, mit wider-
streitenden wirtschaftlichen und politischen Interessen, mit Gefüh-
len, ausgegrenzt und ungerecht behandelt zu werden“. Er betont,
dass dies oft mit ethnischen Konflikten verbunden ist. Der Verfasser
zeigt auf, welche Verantwortung der Staat, die Bevölkerung sowie die
religiösen Führer für die Entwicklung einer religiösen Toleranz besit-
zen und nimmt mit Blick auf die Situation in Indonesien insbeson-
dere die Christen als Minderheit in die Pflicht, „den Dialog mit Mus-
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limen [zu] eröffnen, wo immer sie sind“. Dabei setzt er im Alltag der
Menschen an und verweist auf die traditionelle Sitte des „Silatur-
ahmi“, des gegenseitigen Besuchs von Nachbarn, die zu echter
Freundschaft und gegenseitiger Wertschätzung führt.

In ihrem Beitrag „Religion und Gewalt in Bolivien“ blickt Teresa
Rosazza zunächst einmal auf die Zeit vor der spanischen Eroberung
zurück, in der sich religiöse Gewalt in Form von Menschenopfern
realisierte. Doch insbesondere im Zuge der Kolonialisierung Boli-
viens, so Rosazza, wurde religiöse Gewalt von den Vertretern der Ko-
lonialmächte beziehungsweise den Missionaren verübt. Erst zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts kam es auf Initiative der liberalen
Regierungen zu einer Anerkennung der Religionsfreiheit. Das christ-
liche Engagement von Priestern und Ordensleuten führte sowohl un-
ter der Diktatur von Hugo Banzer als auch Luis García Meza zu Ver-
folgung und Gewalt. In den Zeiten des demokratischen Aufbaues
engagierte sich die Kirche als Vermittlerin, „um Situationen der Ge-
walt zu vermeiden und dazu beizutragen, die noch schwache Demo-
kratie in Bolivien zu festigen“.

Raymond Olusesan Aina wendet sich anschließend den religiösen
Konflikten in Nigeria zu. Er differenziert zwischen der religiös moti-
vierten Gewalt in den sogenannten Maitatsine-Aufständen in den
1980er Jahren des 20. Jahrhunderts, die intrareligiös waren, und den
seit dem Aufkommen von Boko Haram ausgeübten Gewalttaten, die
interreligiösen Charakter besitzen. Der Verfasser zeigt die multikau-
salen Ursachen scheinbar religiös motivierter Gewalt in seiner Hei-
mat Nigeria auf und führt aus, dass nicht der Verweis auf eine säku-
lare Gesellschaft beziehungsweise einen säkularen Staat, sondern die
Durchsetzung der in der Verfassung grundgelegten Rechte zu einer
friedlichen Koexistenz der Religionsgemeinschaften führten. Als ein
positives Beispiel für religiöse Koexistenz in Nigeria geht er auf das
Verhältnis von Christen und Muslimen im Yorubaland ein, wo der
Islam im Gegensatz zum Islam in Nordnigeria keinen dschihadis-
tischen, sondern einen gesellschaftskonformen und gesellschafts-
gestaltenden Charakter besitzt.
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Die Beiträge des dritten Kapitels gehen auf die Ursachen religiöser
Gewalt ein. Der Verfasser des Beitrages „Religionen unter Gewaltver-
dacht. Theorien zum Verhältnis von Monotheismus und Gewalt wer-
den durch empirischen Befund ergänzt“ greift den vom Heidelberger
Kulturwissenschaftler und Ägyptologen Jan Assmann angeregten
Diskurs zum Verhältnis von Monotheismus und Gewalt auf. Ass-
mann vertrat die These, dass der jüdisch-christliche Monotheismus
mit seiner Differenzierung zwischen einer „wahren“ und „falschen“
Religion die Ursache von religiös legitimierter Gewalt sei. Der Dis-
kurs zeigt, dass der im Alten Testament grundgelegte Monotheismus
zwar tatsächlich ein Gewaltpotenzial impliziert, jedoch auch ein Hu-
manisierungspotenzial besitzt. Dabei geht es nicht allein um die Aus-
sageintention der Verfasser biblischer Texte, sondern vor allem um
die Art der Rezeption, die sie in den verschiedenen Zeiten erfährt.
Der Verfasser zeigt auf, dass die von Assmann angestoßene Gewalt-
diskussion durch Analysen ergänzt werden muss, die multikausale
Ursachen interreligiöser Gewalt offenlegen, und verweist exempla-
risch auf die von den Sozialwissenschaften formulierten Inklusions-
theorien. Darüber hinaus weist er auf christliche Traditionslinien wie
beispielsweise die theologia negativa hin, die Anknüpfungspunkte
für einen interreligiösen Dialog bieten.

Salim Daccache beleuchtet anschließend die Ursachen der reli-
giösen Gewalt und geht dabei zunächst einmal von der Beobach-
tung aus, dass es weltweit eine Wiederkehr der Religionen ebenso
gibt wie religiös motivierte Auseinandersetzungen beobachtet wer-
den können. Er greift die Debatte um das Gewaltpotenzial mono-
theistischer Religionen auf und führt islamische Wissenschaftler
an, die darauf hinweisen, dass zur Rezeption der religiösen Schrif-
ten eine Hermeneutik notwendig ist, die die Fortschritte der Hu-
manwissenschaften und den Kontext der Moderne berücksichtigen.
Er geht auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ideologi-
schen Ursachen – insbesondere auch der im Namen des Islam ver-
übten Gewalt – ein und folgert, dass es letztendlich darum geht, die
Existenz der Gewalt anzuerkennen und Wege zu finden, um mit ihr
umzugehen.
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Als eine „ethische und spirituelle Einstellung gegenüber der Ge-
walt“ bezeichnet Gonzalo Gamio Gehri die Lebensweise der Prophe-
tie. Gehri nähert sich dem, von ihm benannten „Geist der Prophe-
ten“ phänomenologisch und merkt an, dass Geschichte stets aus der
Perspektive der Schwachen gelesen werden muss. Er wendet sich ge-
gen jede eindimensionale Betrachtungsweise menschlicher Identität,
die in der Geschichte oft Ursache von Gewaltanwendung war. „Da,
wo einige Menschen es vorziehen, die anderen einzig und allein von
ihrer sexuellen Zugehörigkeit, ihrer Nationalität, ihrem Geschlecht
oder ihrer sexuellen Orientierung her zu definieren, um sie zum Ob-
jekt der Missachtung oder grausamer Behandlung zu machen, müs-
sen diejenigen, die für den Geist der Propheten empfänglich sind
[…], den anderen als Nächsten, als einen anerkennen, mit dem man
zusammen die Erde geschwisterlich und in Frieden bewohnen kann.

William Sidhom beschreibt den Zusammenhang von Religion
und Gewalt im Nahen Osten und merkt zunächst an, dass sich die
drei abrahamitischen Religionen in ihrer Vergangenheit der blutigen
Gewaltanwendung schuldig gemacht haben. Gerade auch im Nahen
Osten sei den Religionen eine Rolle bei der Verstetigung und Ver-
schärfung von Gewalt zugefallen. Die Gründung des Staates Israel be-
trachtet Sidhom als einen historischen Moment, „den Hass und die
Gewalt von Europa in den Nahen Osten – das ‚gelobte Land‘ und
früherer Palästina – zu tragen“. Er geht auf die arabisch-jüdischen
Kriege ein und fokussiert historische Entwicklungen in seinem Hei-
matland Ägypten, wobei er insbesondere auf die Gründung der Mus-
limbruderschaft und die Relevanz der iranischen Revolution von
1979 mit Blick auf die politische Balance im Nahen Osten eingeht.
Sidhom analysiert die Revolutionen in Ägypten vom Januar 2011
und Juni 2013, die mit der Zerschlagung der Muslimbruderschaft en-
deten, und plädiert für die Entwicklung einer Befreiungstheologie,
die davon ausgeht, die „Heiligen Texte aus der Perspektive der Be-
dürfnisse und der Befragung der Armen zu lesen“. Sidhom sieht da-
rin eine Möglichkeit, die Kreisläufe der Gewalt im Nahen Osten zu
durchbrechen und Impulse für ein friedliches Zusammenleben zu ge-
winnen.
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Im vierten Kapitel fokussieren die Beiträge Religion und Gewalt
im Verhältnis der Religionen zueinander. Marco Moerschbacher
geht zunächst einmal auf die Studien des französischen Literaturwis-
senschaftlers René Girard zum Verhältnis von Religion und Gewalt
ein und stellt anschließend ein von missio initiiertes Forschungspro-
jekt zu Religion und Gewalt in afrikanischen Ländern vor. In diesem
wird in ausgewählten Ländern in Zusammenarbeit mit Partnerinsti-
tutionen vor Ort die Frage beleuchtet, welche Rolle die Religion be-
ziehungsweise die Religionen in dieser Gewaltsituation spielen. Als
einen möglichen Weg zur Überwindung interreligiöser Gewalt geht
Moerschbacher auf den interreligiösen Dialog ein, um das Zusam-
menleben von Menschen mit unterschiedlichen religiösen Überzeu-
gungen zu fördern.

In seinem Beitrag „Zusammenarbeit für Gemeinschaft, Gerech-
tigkeit und Frieden“ zeigt Michael Amaladoss den Zusammenhang
zwischen Religion einerseits und Identität, Kommunalismus und
Fundamentalismus andererseits auf. Der indische Theologe räumt
ein, dass die verschiedenen Weltreligionen sowohl ein Friedenspoten-
zial als auch ein Gewaltpotenzial besitzen und dass sich hinter den
Vertretern religiös formulierter Gewalt häufig Menschen verbergen,
„die sich mit einer religiösen Identität tarnen, um ihre politischen
Ziele zu verfolgen“. Er plädiert für ein verstärktes Engagement der
Vertreter verschiedener Religionen zugunsten einer erneuerten Welt,
bei der Konflikte um Macht und Kontrolle nicht zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen führen: „Vielleicht ist es Zeit, Gott von den
verschiedenen religiösen Strukturen zu befreien und diese zu Wegen
einer echten Gotteserfahrung zu machen, damit Menschen ihre Reli-
gionen als Instrumente nicht für Wettbewerb und Streit, sondern für
Zusammenarbeit nutzen, um Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frie-
den in der Welt zu verbreiten.“

Auch der Beitrag von Alberto da Silva Moreira befasst sich mit
Religion und Gewalt im interreligiösen Kontext. Der Autor betont,
dass Gewaltanwendung im Namen der Religion nicht primär und
nicht unbedingt von einer Doktrin oder Interpretation eines Heiligen
Buches abhängt, sondern tatsächlich existierende Machtkonstellatio-
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nen sowie gesellschaftliche Interessen dazu führen, dass Gewalt aus-
geübt wird. Dabei werden die symbolischen beziehungsweise mate-
riellen Güter der Religion für aggressive, manipulatorische gewalt-
tätige Ziele umfunktioniert. Mit Blick auf das Christentum betont
er die Herausforderung einer Unterscheidung der Geister, um die ei-
gene „politische Heiligkeit“ unter Beweis zu stellen, die Solidaritäts-
potenziale entfaltet und die Welt durch die Augen der Armen sieht.

Elias Omondi Opongo analysiert die Frage, in welchem Umfang
religiöse Gruppen Gewalt und Spaltung Vorschub leisten und welche
Rolle einander überschneidende Identitäten wie die ethnisch-reli-
giöse oder religiös-nationalistische Identität bei der Entstehung von
Konflikten spielen. Dabei betrachtet Opongo Religion als soziales
Konstrukt, so dass mitunter kaum zwischen religiöser Überzeugung
und sozialem, politischem, kulturellem oder wirtschaftlichem Stre-
ben unterschieden werden kann.

Im letzten Kapitel stellen die Autorinnen und Autoren Initiativen
und Projekte vor, mit denen sich die Kirche für Frieden und Versöh-
nung einsetzt. In einem ersten Beitrag geht Edward Fröhling auf die
Beiträge der katholischen Kirche zu Frieden und Versöhnung ein,
wobei er auf das Pontifikat des „Friedenspapstes“ Benedikt XV. sowie
dessen Absage an die Lehre von einem gerechten Krieg eingeht und
aufzeigt, wie sich die von Benedikt XV. eingeleitete theologische Neu-
orientierung später auch in den Lehren der Päpste insbesondere seit
Johannes XXIII. niedergeschlagen hat. Anknüpfend an Andrea Ric-
cardi plädiert er dafür, sich nicht nur um eine Haltung der Gewalt-
losigkeit zu bemühen, sondern eine „Kultur des Lebens“ zu ent-
wickeln, die mit einer Bekehrung sowie einer Praxis des Friedens
und der Gewaltlosigkeit einhergeht.

In ihrem Beitrag „Vielfalt schafft Einheit“ stellen die Autorinnen
Nayla Tabbara und Michelle Moubarak die vor zwölf Jahren im Liba-
non von Christen und Muslimen gemeinsam gegründete Adyan
Foundation vor, die ein eigenes Konzept der Friedensarbeit ent-
wickelt hat. Die Stiftung fördert Initiativen, damit der Libanon seine
konfliktträchtige religiöse Polarisierung überwindet, im Bereich der
Levante multikulturelle Gesellschaften entstehen, in der arabischen

17Vorwort
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Welt Werte wie Akzeptanz sowie politische, religiöse und kulturelle
Vielfalt kultiviert werden und auf globaler Ebene politische Strate-
gien gegen die Entstehung von Extremismus sowie für den Aufbau
starker Zivilgesellschaften entwickelt werden. Dabei setzt die Adyan
Foundation auf kulturelle und religiöse Vielfalt, auf die Förderung
der Menschenwürde, die Betonung der Einzigartigkeit des Individu-
ums, auf spirituelle Solidarität und auf die Förderung von sozialer
Gerechtigkeit sowie Frieden. Anhand konkreter Programme der Stif-
tung zeigen die Autorinnen auch, wie Friedensarbeit im Kultur- und
Bildungsbereich sowie im interreligiösen Diskurs und in den Medien
gefördert wird, um die Gesellschaften im Libanon wie auch im ara-
bischen Raum beziehungsweise weltweit pluralistischer und friedli-
cher zu gestalten.

Aus kolumbianischer Perspektive zeigt Darío Antonio Echeverri
González auf, wie die Kirche in seiner Heimat den Versöhnungspro-
zess unterstützt, nachdem jahrzehntelange Konflikte zwischen 1958
und 2012 mehr als 200.000 Todesopfer gefordert haben. Er geht auf
die Bedeutung der pastoralen Gespräche ebenso ein wie auf die Ar-
beit der Nationalen Versöhnungskommission, die von der katho-
lischen Kirche einberufen worden ist. Mit Blick auf die künftigen He-
rausforderungen verweist Echeverri González auf die Notwendigkeit,
die im Kontrakt zwischen der Regierung und den Revolutionären
Streitkräften Kolumbiens (FARC) ausgehandelten Vereinbarungen
umzusetzen. Er betont, dass die Kirche auch weiterhin eine wichtige
Rolle bei der Förderung des Dialogs zwischen den verschiedenen und
sich gegenüberstehenden Gruppierungen Kolumbiens spielen wird.

Im letzten Beitrag geht Matthew Hassan Kukah auf Religion und
Gewalt aus afrikanischer Sicht ein und fokussiert dabei insbeson-
dere die Lage in seinem Heimatland Nigeria. Er verweist auf das
Modell der Wahrheitskommissionen, die nicht nur in Südafrika in-
stalliert, sondern die auch in Nigeria und Ghana eingerichtet wur-
den, wobei kirchliche Vertreter in beiden Kommissionen eine wich-
tige Rolle spielten. Darüber hinaus verweist er auf das Engagement
der Kirche in Sierra Leone und Liberia, um einen Weg der Versöh-
nung zu bahnen.

18 Vorwort
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Gerade die Auseinandersetzung mit einem Thema wie „Religion und
Gewalt“ ist nicht nur von dem jeweiligen Kontext geprägt, in dem
man lebt, sondern auch von der medialen Darstellung unterschied-
lichster Konfliktlinien. Darüber hinaus ist der Themenfokus dieses
Bandes auch, da Gewalt immer auch mit Tätern und Opfern zu tun
hat, hochemotional und – da Gewalt sich nicht nur in martialen Ex-
zessen, sondern auch in strukturellen Prozessen manifestiert – hoch-
komplex. Die Beiträge, die in diesem Band publiziert werden, geben
jeweils die Meinung beziehungsweise Perspektive der Autoren wie-
der, müssen sich jedoch nicht mit der Einschätzung der Herausgeber
decken.

Besonders danken möchten wir allen Autorinnen und Autoren, die
ihre Beiträge für diesen Band in der Reihe „Theologie der Einen
Welt“ zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus danken wir den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio, ohne deren konzep-
tionelle Beratung dieses Buch nicht entstanden wäre: Lydia Klinken-
berg, Dr. Miriam Leidinger, Dr. Marco Moerschbacher und Katja Ni-
kles. Ebenfalls danken wir Martina Dittmer-Flachskampf und Nina
Dransfeld für die sorgfältige Manuskripterstellung sowie Ina Lurweg
und Christine Baur für das aufmerksame Korrektorat. Wir würden
uns freuen, wenn auch dieser Band in der Reihe „Theologie der
Einen Welt“ einen Beitrag zur Stärkung des weltkirchlich-theologi-
schen Diskurses leistet und Anregungen gibt, wie Religion und Theo-
logie einen Beitrag zur Überwindung von Gewalt sowie zur Förde-
rung von Versöhnung leisten können.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth

Vorwort 19
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Gewalt in und um die christliche Bibel

von Andreas Michel

Seien wir ehrlich: In Sachen Gewalt hat das Christentum eine ganz
eigenständige Expertise entwickelt, mit reichlich Gewalttexten in sei-
ner Heiligen Schrift und mit noch mehr Gewalt in seiner Geschichte,
sei es als Opfer, aber leider auch als prominenter Täter1. Ganz aus-
drücklich thematisiert die Bibel die Gewalt der vielen Menschen ab
der Erzählung von Kain und Abel in Gen 4, danach die Gewalt des
einen Gottes ab der Sintfluterzählung in Gen 6 – 9. Die Bibel ist we-
sentlich aus der Verarbeitung von katastrophaler Gewalt hervor-
gegangen: dem kriegerischen Untergang des Nordreiches Israel 722
vor Christus und des Südreiches Juda 586 vor Christus mit der Zer-
störung des Landes, des Tempels in Jerusalem, der Exilierung nach
Babylon, also dem scheinbaren Ende aller großer Verheißungen,
dann der Kreuzigung Jesu 30 nach Christus und dem jüdisch-römi-
schen Krieg im Heiligen Land, der in der zweiten Zerstörung Jerusa-
lems 70 nach Christus kulminierte. Kein Wunder, dass solche Entste-
hungsbedingungen ihre eigenen, bisweilen unangenehmen Spuren in
den Texten der Bibel hinterlassen haben. Zumal mit Kreuz und Kreu-
zigung Jesu selbst ein brutaler Gewaltakt und ein eigentlich unerträg-
liches Gewaltsymbol im Zentrum des Christentums steht. Unerträg-
lich ist auch, dass rund um dieses Zentrum, die Kreuzigung,
unsägliche Formulierungen im Neuen Testament auftauchen, die Ge-
walt gegen Jüdinnen und Juden in den folgenden 2000 Jahren kataly-
siert haben: Man denke nur an den sogenannten Blutruf in Mt 27,25,
wo – in einer fingierten Szene – das „ganze Volk“ Israel die Schuld
für den Kreuzestod Jesu auf sich nimmt, und zwar mit den fatalen
Worten „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“. Oder an

1 Grundlegend dazu: Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das Chris-
tentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2007.
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die noch älteren Sätze in 1 Thess 2,15, wo Paulus über „die Juden“
schockierenderweise meint festhalten zu müssen: „Diese haben sogar
Jesus, den Herrn, und die Propheten getötet; auch uns haben sie ver-
folgt. Sie missfallen Gott und sind Feinde aller Menschen“.2 Eigent-
lich muss man es sarkastisch formulieren: Den Christen macht in Sa-
chen Gewalt so schnell niemand etwas vor.

Grundlegende Fragestellungen

Was Gewalt ist, beziehungsweise als Gewalt empfunden wird, auch in
der Weite des Spektrums, ist nicht einfach zeit- und kulturübergrei-
fend gleich.3 Wer daher in der Bibel, einem Buch mit selbst fast tau-
sendjähriger und das heißt vielfältiger Entstehungs- und Redaktions-
geschichte in sehr unterschiedlichen Kontexten, nach Gewalt sucht,
muss aufpassen, dass er nicht in anachronistischer Weise den Gegen-
stand verfehlt. An die biblischen Texte, die auch Dokumente ihrer
Zeit sind, kann man nicht normative Maßstäbe anlegen, die erst in
der europäisch-amerikanischen Geschichte des 21. Jahrhunderts
halbwegs umgesetzt sind. Als Beispiel für diese Zeitgebundenheit
braucht man nur das auch nach der Bibel übliche Schlagen von Kin-
dern zum Zweck der Erziehung zu nennen.4

Dabei ist die Bibel eben nicht nur „Heilige“ Schrift, sondern auch
ein Stück Literatur, mit den sinngemäßen Worten des Zweiten Vati-
kanischen Konzils „Gotteswort in Menschenwort“. Insofern hat das
Christentum, zumal der Katholizismus, der ein weites Spektrum
theologischer Erkenntnisquellen kennt, heute einen ziemlich ent-
spannten Zugang zu seiner Heiligen Schrift. Es ist einerseits klar,

2 Zu diesem hochproblematischen Text vgl. jetzt Rudolf Hoppe, Der Erste
Thessalonikerbrief. Kommentar, Freiburg 2016, S. 165 –182.
3 Wer sich für das antike Umfeld von Gewalt interessiert, sei verwiesen an:
Martin Zimmermann, Gewalt. Die dunkle Seite der Antike, Darmstadt 2013.
4 Zum größeren Themenkomplex vgl. Andreas Michel, Gott und Gewalt ge-
gen Kinder im Alten Testament (FAT 37), Tübingen 2003.
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dass die Bibel als Literatur, um nicht sterbenslangweilig zu sein, lite-
rarischen Prinzipien folgen muss. In gewissem Sinne ist es not-
wendig, dass die einzelnen biblischen Texte, Prosa oder Poesie, lite-
rarischen, auch topologischen Mustern folgen, um Konflikte zu
thematisieren und Spannung zu erzeugen. Dazu gehört auch die kul-
turell variierende Gewaltthematik. Ohnehin partizipiert die Bibel als
Literatur ihrer Zeit auch an den strukturellen Vorgaben ihrer Zeit,
wie schon das Problem Erziehung von Kindern zeigt. Gravierend
sind solche kulturell bedingten strukturellen Ungleichheiten beson-
ders dann, wenn sie die kirchliche Lektüre bis heute belasten, wie
etwa die Androzentrik der Bibel, die eine durchgreifende Wirkung
tief ins Gottesbild hinein gehabt hat und zum Beispiel für die katho-
lische Kirche bis ins Priesterbild reicht und den nicht zu rechtfer-
tigenden Ausschluss von Frauen aus dem Amt. An solchen Stellen
merkt man fast alltäglich, dass biblische Texte beziehungsweise ihre
Lektüren als übergriffig, gewalttätig empfunden werden können. An
solchen Texten und ihren kulturell und zeitgebundenen Vorstellun-
gen dürfen, ja müssen die Leserinnen und Leser heute selbstverständ-
lich Kritik üben. Manchmal steckt das Problem freilich gar nicht im
Ausgangstext, sondern ist erst in der inner- und nachbiblischen Re-
zeption erwachsen. So geschehen bei der lebensnotwendigen Ermah-
nung erwachsener Kinder, sich um ihre alten Eltern zu kümmern –
das ist das alttestamentliche Elterngebot im Kern (Ex 20,12; Dtn
5,16): Die Verschiebung auf zu erziehende und zu Gehorsam ver-
pflichtete kleinere Kinder in Eph 6,1– 4 und die spätere Katechismus-
tradition, in Deutschland besonders seit Luther, hat dann ganz auf
das brave, in seiner Vitalität rigoros unterdrückte Kind und, im Falle
des Erwachsenen, auf den noch braveren Staatsbürger5 abgestellt.

Schließlich muss man bedenken: Auch ein nach heutigen Maßstä-
ben moralisch vorbildlicher Text mit noch so vielen guten Ideen und
unproblematischer Rezeption kann irgendwann missinterpretiert,

5 Vgl. nur die Zwischenüberschrift in Luthers Großem Katechismus zum
vierten Gebot: „Gott bestraft den, der sein eigener Herr sein will und der Ob-
rigkeit nicht gehorcht“.
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vereinnahmt oder für niedere oder gewalttätige Zwecke instrumenta-
lisiert werden. Der Text selbst kann sich dagegen kaum wehren. Ein
Text, einmal von seinem Autor entlassen, hat zwar als Text eine ei-
gene Aussagekraft, unterliegt in gewisser Hinsicht aber doch auch
der Herrschaft des Lesers, was ein ziemlich weites Spektrum an Inter-
pretationen ermöglicht. Insofern ist es wichtig, dass gerade die Kir-
che(n) als Lesegemeinschaft um die besseren Interpretationen ringen
und die Interpretation nicht der Vereinnahmung durch einzelne Le-
ser überlassen, wenngleich dieser Konflikt zwischen Individuum und
Kirche als Leser prinzipiell unvermeidlich ist. Das gilt verstärkt für
die auf den ersten Blick gewaltaffinen Texte und erfordert deshalb,
dass die Kirche(n) als Lesegemeinschaften diese ohnehin schwieri-
gen, gewaltbehafteten Texte lesen, über sie sprechen und mit ihnen
ringen müssen, statt sie – wie so oft geschehen – zu verdrängen und
unter den Teppich zu kehren. Denn alles Verdrängte kommt irgend-
wann eben doch hoch, deshalb ist es besser, man stellt sich ihm
gleich, bevor nur ohnehin besonders gewaltbereite Menschen als ein-
zige in der „Interpretation“ solcher Texte noch geübt sind. Freilich
scheiden sich am Ende die Geister in Sachen Gewalt oft nicht so
sehr am Reden, der Interpretation, sondern am Leben, am konkreten
Handeln. Und dabei hat das Christentum eine spezielle Empathie für
mögliche oder tatsächliche Opfer von Gewalt entwickelt, wofür gera-
dezu wie eine Ikone das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mit
seinem Kontext in Lk 10,25 –37 steht. So sehr konkret, zum Teil im
Widerspruch zu den damaligen Kirchen entwickelt, sind die Men-
schenrechte, ist die Unverletzlichkeit der Würde jeder und jedes Ein-
zelnen doch auch und gerade Frucht solcher biblischer Texte, die
ethisch allein maßgebend sind.

Texte zur Aufklärung über die Gewaltaffinität des Menschen

Ein guter Teil der Gewalttexte speziell des Alten Testaments ist der
Realitätsnähe und der aufklärerischen Absicht der Texte geschuldet.
Sie wollen insofern zur Begrenzung und Deeskalation von Gewalt bei-
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tragen. Viele dieser Texte sind wohlbekannt, speziell die erzählenden
des Alten Testaments: von Kains Mord (Gen 4) und der brachialen Ge-
walttätigkeit von Mensch und Tier vor der Schöpfung (Gen 6) über die
sexuelle Bedrohung, die von den Sodomitern (Gen 19) wie den Gibea-
nitern ausgeht (Ri 19) bis zu den Vergewaltigungen und Morden, die
bis ins Innerste des davidischen Königshauses reichen (2 Sam 11–13;
1 Kön 1–2). Entsprechend gibt es normative Formulierungen speziell
im alttestamentlichen Recht, die solche Gewalt einzudämmen ver-
suchen, wie etwa das Tötungsverbot des Dekalogs, in Mt 5,21–26 auf
die Diskreditierung der Verhängung des sozialen Todes ausgeweitet –
heute würden wir etwas salopp Mobbing sagen. Solche Absicht steht
grundsätzlich auch hinter den biblischen Regelungen zum Sexual-
recht, über deren tatsächlich produktiv-humanisierende Funktionali-
tät man indessen sicher auch wieder streiten kann.

Ein besonderes Augenmerk soll dem sogenannten Talionsrecht
gelten: Das berühmte „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ taucht zum
ersten Mal in Ex 21,22–27 auf, dort heißt es in Vers 23f.: „Ist weiterer
Schaden entstanden, dann musst du geben: Leben für Leben, Auge
für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß […]“. Dieses
erstmalige Auftreten regelt prinzipiell das weitere Verständnis des
„Auge für Auge, Zahn für Zahn“, und zwar auch für die folgenden
Zitierungen des Talion in Lev 24,20 und Dtn 19,21. In Ex 21 geht es
aber offenkundig um eine monetäre Schadensersatzregelung, wie sie
auch unsere moderne Gesetzgebung kennt: Das zeigt die einfache Vo-
kabel „geben“. Niemand gibt doch sein Auge oder seinen Zahn, son-
dern den fiktiven Gegenwert im Sinne eines Schadensausgleichs!6 Mit
Körperstrafen hat das Talion also im Prinzip eigentlich gerade nichts
zu tun (trotz Lev 24). Geschützt wird dabei übrigens die körperliche
Unversehrtheit von Frauen7 und im weiteren Verlauf des Textes,

6 Das gleiche „geben“ steht schon abschließend in Vers 22, einer eindeuti-
gen Schadensersatzregelung. Leider ist die Parallelität in der Einheitsüberset-
zung nicht erkennbar („er kann die Zahlung … leisten“).
7 Vgl. dazu Rainer Albertz, Exodus, Band II: Ex 19 – 40 (Züricher Bibelkom-
mentare Altes Testament 2.2), Zürich 2015, S. 94f.
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nämlich Vers 27, auch die von rechtsunfähigen Sklaven: „Wenn er
seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er
ihn für den ausgeschlagenen Zahn freilassen.“ Das sind extrem weit-
sichtige Regelungen! Wenn Jesus in der Bergpredigt den Passus auf-
greift (Mt 5,38 – 42), dann kritisiert er nicht das vermeintliche alttes-
tamentliche Prinzip von Körperstrafen, sondern hat die Absicht, zu
dem Verzicht auch auf den monetären Ausgleich und die gerichtliche
Auseinandersetzung zu motivieren.8 Auch das kann der Deeskalation
von Gewalt dienen, aber so weit sind selbst unsere modernen Gesell-
schaften noch nicht gekommen.

Was tun mit Texten religiöser Gewalt gegen Einzelne?

Die Bibel, zumal das Alte Testament, ist nicht gerade zimperlich,
wenn es darum geht, in normativen Texten gegen die Verfehlungen
Einzelner die Todesstrafe zu verhängen oder von tödlich endenden
Verfehlungen Einzelner zu erzählen, speziell bei religiösen Vergehen:
für die bloße Berührung des Gottesberges (Ex 19,12), die Entwei-
hung des Sabbats (Ex 31,14f.; Num 15,35f.), für Molochopferprak-
tiken (Lev 20,2), die Lästerung des Gottesnamens (Lev 24,15f.), die
Anmaßung des Priesteramtes (Num 16,31–35), die Verführung hin
zu anderen Gottheiten (Dtn 13,6). Vergleichsweise hart werden so-
ziale Verbrechen wie das Schlagen (Ex 21,15) oder Verfluchen (Ex
21,17; Lev 20,9) der alten Eltern, die Entführung und Versklavung
von Israeliten (Dtn 24,7) oder die Unterdrückung von Armen und
das Wuchern mit Zinsen (Ez 18,10 –13) bestraft, ähnlich sexuelle Ta-
bus wie Ehebruch (Lev 20,10), vorehelicher Verkehr (Dtn 22,21–24)
oder sexuelle Handlungen mit Tieren (Ex 22,18; Lev 20,15). Die Liste
ließe sich verlängern.

Es ist nicht erkennbar, dass das Neue Testament alle diese alttesta-
mentlichen Aussagen einzeln korrigiert, beziehungsweise abrogiert

8 Peter Fiedler, Das Matthäusevangelium (ThK NT 1), Stuttgart 2006, S.
145, nennt das „Verzicht auf das einem zustehende Recht“.
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hat. Historisch betrachtet war das wohl auch nicht notwendig, weil
die zeitgenössische jüdische Auslegung diese Formulierungen meist
längst in einen anderen Rahmen gestellt und gewaltbegrenzend inter-
pretiert hatte. Man könnte natürlich meinen, dass das Christentum
mit seiner ebenfalls aus dem zeitgenössischen Judentum stammen-
den prioritären Forderung nach der Heiligung des Gottesnamens
(Mt 6,9; Lk 11,2) sogar eher Öl ins Feuer eines Gotteslästerungspara-
grafen hätte werfen müssen, was aber zumindest in neutestamentli-
cher Zeit nicht der Fall war. Immerhin aber kennt auch das Neue Tes-
tament eine Sünde, die „nicht vergeben“ werden kann, die gegen den
Heiligen Geist (Mt 12,32; Lk 12,10), nach Mt „weder in dieser noch
der zukünftigen Welt“. Es ist also keineswegs mit einem alles ver-
gebenden oder indifferenten neutestamentlichen „Richtet nicht, da-
mit ihr nicht gerichtet werdet!“ (Mt 7,1; vgl. Lk 6,37) als Abrogation
für die alttestamentlichen Normen getan.

Ohnehin irrt, wer die alttestamentlichen Normen einfachhin für
vormals praktiziertes Recht hält. Trotz der eindeutigen kasuistischen
Form mit Tat- und Straffolge-Formulierung haben solche Texte von
vornherein oft eher ultimativ-mahnende als juristische Funktionen
gehabt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Text von der „Verstoßung ei-
nes Sohnes“ in Dtn 21,18 –21, wie es die Einheitsübersetzung gleich
beschönigend nennt. Der Text will offensichtlich, dass sich Söhne
nicht ihrer Verantwortung für die Versorgung der alternden Eltern
entziehen. Er rechnet nicht wirklich mit der Umsetzung der gefor-
derten Steinigung, wenn er voraussetzt, dass Vater und Mutter ge-
meinsam gegen den Sohn handeln und die eigentlich unbeteiligten
Männer seiner (neuen) Heimatstadt, und zwar „alle“ (!), gegen ihn
die Hand, respektive den Stein erheben müssen. Aus der Geschichte
Israels ist kein einziger solcher Fall bekannt. Es sei denn, der Fall ei-
nes jungen Mannes aus Nazaret, der ins benachbarte Kafarnaum
(„seine Stadt“) umgezogen war, einige Schwierigkeiten mit seiner
Herkunftsfamilie hatte (Mk 3,20 –21.31–35) und als „Fresser und
Säufer“ galt (Mt 11,19; Lk 7,35; vgl. Dtn 21,20). Der Mann ist freilich
nicht gesteinigt worden, schon gar nicht für Ungehorsam gegenüber
seinen Eltern, trotzdem gewaltsam zu Tode gekommen. Seine Todes-
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art wird in dem auf Dtn 21,18 –21 folgenden Vers 22 vorweggenom-
men: Hängen am Holz. Womit wir wieder beim Gewaltsymbol des
Christentums wären.

Kriegsgewalt und Vernichtungskriege gegen ganze Völker?

Zu den heikelsten Gewalttexten der Bibel gehören die Texte von der
„Vernichtungsweihe“ ganzer Völker, so übersetzt zumindest die Ein-
heitsübersetzung das hebräische Wort H

˘
RM (Luther: Bann vollstre-

cken). Der normative Fall wird grundlegend in Dtn 7 geregelt, die
ziemlich brutalen narrativen Ausführungen finden sich danach vor
allem in Jos 6 –11 und in 1 Sam 15. Die Rezeption dieser Texte im
Christentum ist wahrscheinlich gar nicht zu überschätzen9 und reicht
in der Moderne explizit mindestens bis in die Apartheid in Südafrika
hinein. Eine nüchterne Lektüre und Auslegung gerade dieser Texte
zeigt freilich, dass es gar nicht um die Tötung von Feindvölkern
oder Vorbewohnern des „Heiligen Landes“ geht.10 Gerade bei Dtn 7
wird deutlich, dass das eigentliche Ziel des Textes nicht die angesagte

9 Vermittelt über die auf Josua bezugnehmenden Texte in 1 und 2 Makk ha-
ben zum Beispiel die christlichen Chronisten der Eroberung Jerusalems 1099
den Topos „Vernichtungsweihe“ bemüht, der mitleidslose Text 1 Sam 15 er-
langte neue Bedeutung auf päpstlicher Seite zu Beginn des Hochmittelalters,
dazu vgl. Gerd Althoff, „Selig, die Verfolgung ausüben“. Päpste und Gewalt
im Hochmittelalter, Darmstadt 2013, hier: S. 223. Für manches christlich-
abendländische Sendungsbewusstsein in der Eroberung neuer Erdteile und
Länder und der Vernichtung, Versklavung oder Marginalisierung der „heid-
nischen“ Vorbewohner dürften diese Texte Wesentliches beigetragen haben,
vgl. dazu Ernst Axel Knauf, Josua (Züricher Bibelkommentare Altes Testa-
ment 6), Zürich 2008, S. 34.
10 Der detaillierte Nachweis findet sich in Andreas Michel, „Gewalt bei der
Landnahme Israels. Eine historisch-kritische Auslegung von Deuterono-
mium 7,1– 6“, in: Hamideh Mohagheghi/Klaus von Stosch (Hrsg.), Gewalt
in den Heiligen Schriften von Islam und Christentum (Beiträge zur kompara-
tiven Theologie 10), Paderborn 2014, S. 33 –50.
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Vernichtung der Kanaanäer in Vers 2, noch nicht einmal das Heirats-
verbot in Vers 3 ist, sondern das Verbot von bestimmten Kultprakti-
ken, das offensichtlich innerhalb Israels zu dieser Zeit erstmals
durchgesetzt werden sollte, nämlich insbesondere das Verbot von
Kultbildern, die schwergewichtig am Ende der Verbotsliste von Vers 5
stehen. Bisher in Israel erlaubte Praktiken werden in diesem Text als
fremdartig stigmatisiert, Gruppen innerhalb Israels, die solche ei-
gentlich althergebrachten Praktiken weiter ausüben, werden aus-
gegrenzt. Dem Text geht es also nicht um die Tötung von vormaligen
Landesbewohnern, sondern um die Schaffung veränderter Identität,
um interne Flurbereinigung durch Ausgrenzung von Kultbildver-
ehrern durch Exkommunikation. Dass dazu die Folie des Fremden
bedient und tatsächlich dafür halbe Bücher erzählt werden, ist sicher
zu beklagen. Freilich darf man nicht vergessen, dass es innerhalb des
Alten Testaments auch die viel stärkere gegenläufige Bewegung gibt,
wo nämlich Identität durch Alterität geschaffen wird, speziell in der
Solidarität (Dtn 26,5 –11)11 mit den Fremden beziehungsweise der
Liebe zu den Fremden (Lev 19,34).

Ein Wort noch zu Texten wie Ps 137,8 – 9 (die Kinder Babylons
am Felsen zerschmettern). Vielleicht behagen uns westlichen Chris-
ten solche Texte auch deswegen nicht, weil es ziemlich eindeutig ist,
in welcher weltgeschichtlichen Situation wir uns befinden, sicher je-
denfalls nicht in der Situation der exilierten und unterdrückten Is-
raeliten „an den Strömen von Babel“, sehr viel eher aber in der der
Babylonier. Wir alle sind in unserer globalen Welt mehr in struktu-
relle Gewalt als Täter einverwoben, als uns lieb sein kann.

11 Zu biblischen Leitidee „Identität durch Alterität“ vgl. Andreas Michel,
„Wem nützen Glaubensbekenntnisse? Eine Reflexion auf das heilsgeschicht-
liche Credo in Deuteronomium 26“, in: Theologische Quartalschrift 185
(2005), S. 38 –51.
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Gerechtigkeit auch für die Opfer – aber auch Barmherzigkeit und
Reue Gottes

Die Bibel kennt keinen fernen Gott, der mit dem Geschehen auf der
Erde nichts zu tun hätte. Jedenfalls denken sich so etwas in der Bibel
nur Toren oder Frevler (Ps 94,6f.), es ist aber typisch für das deisti-
sche Denken der Moderne. Der Gott der Bibel ist ein hoch enga-
gierter Gott, der Gerechtigkeit will und dabei speziell zugunsten der
Leidenden höchste Empathie entwickelt. Die Durchsetzung von Ge-
rechtigkeit gerade für die Opfer kann freilich manchmal für die Täter
unerfreuliche Folgen haben, was die Bibel auch schnörkellos thema-
tisiert. In Gott kämpfen dann seine Leidenschaft für die Gerechtig-
keit mit seiner alles überragenden Barmherzigkeit; die biblische Vo-
kabel dafür ist die „Reue Gottes“.12 Darin unterscheiden sich Altes
und Neues Testament nicht, dass dem strafenden Gott seine eigene
Barmherzigkeit in die Arme fällt und, dass zugleich Barmherzigkeit
ohne Gerechtigkeit nicht gedacht werden kann. Auch die Welt-
gerichtsrede Mt 25,34 – 46 ist in der Gerichtsansage für diejenigen,
die nichts für Hungrige, Durstige, Heimatlose, Nackte, Gefangene –
kurz: für Flüchtende – getan haben, drastisch: „Geht weg von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und sei-
nen Engeln!“ (Vers 45). Es gibt also durchaus eine verbale Gewalt-
tätigkeit des matthäischen Jesus im Zuge von Gerichtsdrohungen,13

und tatsächlich kann man sich fragen, wie man eigentlich mit jeman-
dem friedlich und gewaltfrei leben kann, der als von Gott verflucht
und verdammt gilt. Auch die neutestamentlichen Belege für solche
inhärenten Gewalttendenzen ließen sich vermehren.

Ohnehin können schöne Worte durchaus zwielichtig sein. Das gilt
selbst für den an sich wunderbaren biblischen Satz „Gott ist die

12 Nach Jörg Jeremias, Theologie des Alten Testaments (GAT 6), Göttingen
2015, S. 492, gilt sogar, „dass auch Gottes Reue Teil seines Wesens ist“.
13 Differenzierter zum Thema Gewalt im Neuen Testament: Stefan Schrei-
ber, „Am Rande des Krieges. Gewalt und Gewaltverzicht bei Jesus von Naza-
ret“, in: Biblische Notizen 145 (2010), S. 91–112.
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Liebe“, der sich in 1 Joh 4,8 findet. Der vorausgehende Vers 7 zeigt,
um was für eine Liebe es geht: nur um die unter „Brüdern“. Es ist
sehr aufschlussreich nachzulesen, wie sich Hans-Josef Klauck in sei-
nem magistralen Kommentar zu 1 Joh geradezu windet, um nicht
zugeben zu müssen, dass die johanneische Tradition die eigentlich
jesuanische Spitze der Feindesliebe verraten hat.14 Die johanneische
Tradition, also auch das Johannesevangelium, kennt sie nicht, statt-
dessen den aus der hellenistischen Tradition adaptierten wohlklin-
genden Spitzensatz „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein
Leben für seine Freunde hingibt“ (Joh 15,13). In ihrer dualisierenden
Weltsicht zeugen die johanneischen Texte von einer Kosmos- bezie-
hungsweise Weltfeindlichkeit, die systematisch den Keim von Gewalt
in sich trägt, von der brandgefährlichen Zeichnung der Juden im Jo-
hannesevangelium noch ganz abgesehen. Wie ganz anders Lk 6,37:
„Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen.“ Ein solcher
echter Spitzensatz fordert das Hineinfühlen, die Empathie mit dem
Feind, denn ohne die Einnahme der Perspektive des Gegenübers ist
dieses „Gute“ je und je gar nicht zu bestimmen und konkret umzu-
setzen: als ein „für den Feind Gutes“.15 Jesus Christus ist nicht, zu-
mindest nicht nur, für seine Freunde gekreuzigt worden.

Notwendige Ambivalenz Gottes?

Von der Spannung in Gott zwischen Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit und dem Problembegriff der Liebe ausgehend ist auf einen ande-
ren schlichten Tatbestand hinzuweisen: Ja, der biblische Monotheis-
mus ist in gewissem Sinne inhärent gewalttätig, allerdings nicht so
sehr wegen seines gefährlichen Wahrheitsanspruches.16 Vielmehr

14 Vgl. dazu Hans-Josef Klauck, Der Erste Johannesbrief (EKK XXIII,1),
Zürich/Braunschweig/Neukirchen-Vluyn 1991, S. 277–280.
15 Solche jesuanische Empathie von Christen ist geradezu ein Gegenmodell
zur wohl doch zu johanneisch gedachten „Entweltlichung“ von Kirche.
16 Zur Diskussion darum vgl. zum Beispiel Rolf Schieder (Hrsg.), Die Ge-
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lässt sich mit der Durchsetzung des Eingottglaubens zum Beispiel
von der Sintflut nicht mehr so erzählen wie im altorientalischen My-
thos, wo zornige Götter wie Enlil die Sintflut bringen und sympathi-
sche wie Enki wenigstens den einen Menschen retten. Ein – in der
Einheitsübersetzung schlecht übersetzter – Satz wie Jes 45,7 „Ich er-
schaffe das Licht und mache das Dunkel, ich bewirke das Heil und
erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der das alles vollbringt“ ist
religionsgeschichtlich, aber auch theologisch eigentlich ganz unver-
meidlich. Menschlich gesprochen gäbe es zudem den jüdisch-christ-
lichen Glauben wohl nicht mehr, wenn es nicht nach den Katastro-
phen von 722 und besonders 586 mutige Autorenkreise wie die
Amos-Hosea-Tradition, die Deuteronomisten oder auch die Verfas-
ser der Klagelieder gewagt hätten, zu behaupten, die Katastrophe sei
dem uneinsehbaren oder auch dem strafenden Willen des einen Got-
tes Israels und nicht der Macht der Götter der Assyrer oder Babylo-
nier zu verdanken. Oder man hätte annehmen müssen, dass dieser
eine Gott sich von den zufälligen oder schicksalhaften Ereignissen
der Geschichte hätte treiben lassen und sie nicht in Händen hält.
Diesen Mut zeichnet noch die markinische Tradition aus, wenn der
Weg Jesu ans Kreuz als Gottes Wille markiert wird (Mk 14,36). Da-
mit ist auch klar, dass sich die mit Gott verbundene biblische
Gewaltproblematik nicht so auflösen lässt, dass mit der Gewalt im
Gottesbild der zornige Gott des Alten Testaments, der Vater, behaftet
wird, der zum Beispiel besänftigt werden müsste, mit der Liebe hin-
gegen der leidende Sohn Jesus Christus im Neuen Testament. Eine
solche Sicht wäre gar nicht einmal so sehr problematisch wegen der
damit einhergehenden Abwertung des Alten Testaments, sondern
wegen einer zugrundeliegenden trinitarischen Theorie, die eigentlich
mehrere, mindestens zwei widerstreitende Willen in Gott annehmen
müsste, was theologisch einem Tritheismus gleichkäme.

Tatsächlich beruht die Möglichkeit, das oft Desaströse der Wirk-
lichkeit mit dem einen Gott überhaupt in Beziehung zu setzen, auf

walt des einen Gottes. Die Monotheismus-Debatte zwischen Jan Assmann,
Micha Brumlik, Rolf Schieder, Peter Sloterdijk und anderen, Darmstadt 2014.
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älteren und vormonotheistischen Verdichtungen religiöser Erfahrun-
gen, die sich begrifflich in der „Ambivalenz“ des Göttlichen bündeln
lassen. Die Erfahrungen, die Israel und einzelne Israeliten mit ihrem
Gott gemacht haben, lassen sich nicht auf den Satz reduzieren „Von
Gott kommt nur Gutes“. Stattdessen wird die Ambivalenz Gottes in
einem ganzen Buch wie Ijob für das Individuum „durchgespielt“.17

Auf kollektiver Ebene wird mittels der sogenannten Opferung Isaaks
und der Figur Abraham in Gen 22 überlegt, ob Israel noch zu seinem
Gott steht, wenn dieser alle Verheißungen zurückzunehmen gewillt
scheint, ob also Israel nur so lange zu seinem Gott hält, solange er
sich als Geber alles Guten erweist.18 Die Antwort Israels ist: Nein,
nicht nur dann!

Das Alte und Neue Testament, aber nicht so sehr das Christen-
tum, kennt außerdem die Gottesklage und -anklage, bis in den letz-
ten Schrei Jesu am Kreuz hinein.19 Die unvermeidlich sperrige Er-
fahrung, Gott außen vor zu lassen, kann nämlich auch Züge von
Wirklichkeitsverweigerung haben. Die Texte der Bibel, wie die bib-
lischen Klagegebete, ermuntern hingegen Menschen dazu, auch wid-
rige Erfahrungen mit Gott ins Gespräch zu bringen und insofern den
aufrechten Gang Gott gegenüber einzuüben. Das kann darin mün-
den, in Gott jemanden zu finden, der ihr Recht verteidigt und den
sie zur Rache anrufen können, an den sie die Gewalt delegieren kön-
nen (so auch noch Röm 12,19!). Es kann Gewaltopfern helfen, mit
gewaltverhafteten Psalmengebeten eine Sprache gegen ihre Peiniger
zu finden und gerade nicht zu verstummen. Es kann aber auch hel-
fen, eine Sprache gegenüber dem oft unbegreiflichen Gott zu finden.

17 Zur Ijob-Gewalt-Problematik vgl. besonders Gerlinde Baumann, Gottes-
bilder der Gewalt im Alten Testament verstehen, Darmstadt 2006, S. 138 –154.
18 Vgl. kurz Andreas Michel, „Isaaks Opferung, exegetisch gelesen“, in: Ka-
techetische Blätter 130 (2005), S. 97–101.
19 Vgl. dazu Andreas Michel, „Psalmen und Christologie“, in: Thomas For-
net-Ponse (Hrsg.), JESUS CHRISTUS – Von alttestamentlichen Messiasvor-
stellungen bis zur literarischen Figur (Jerusalemer Theologisches Forum),
Münster 2015, S. 11–29, hier: S. 16 –23.
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Gegenüber einem Gott, den man in bestimmten Situationen seines
Lebens ganz subjektiv als höchst ambivalent erlebt – wer wollte das
Leidenden verbieten? Gegenüber einem Gott, der nicht einfach unse-
ren menschlichen moralischen Spielregeln unterliegt, denn sonst
wäre er nicht Gott. Solche Widersprüche ertragen zu können, nennt
die moderne Wissenschaft Ambiguitätstoleranz, ein kostbares Gut.20

Solche Ambiguitätstoleranz ist zusammen mit der Empathie für den
Anderen und speziell die Leidenden das, was in der christlichen Tra-
dition mehr als alles andere gegen fundamentalistische Verengungen,
zu einem mitmenschlich weiten Herz und so zu Gewaltverzicht zu
ertüchtigen und ermutigen vermag.21 Denn trotz mancher Ambiva-
lenz im Gottesbild, die freilich die Gewichtung zugunsten Gottes
Barmherzigkeit und Reue am Ende nicht in Frage stellen kann: In
den ethischen Forderungen ist die Bibel letztlich eindeutig. Auch
das verbietet, sich in seiner eigenen Gewaltverhaftetheit auf einen
vermeintlich gewalttätigen Gott zu berufen. Wer Gott so nachzuah-
men versucht, hat es tatsächlich mit dem Teufel zu tun.

20 Vgl. dazu auch das instruktive Buch in Bezug auf den Islam von Thomas
Bauer, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Berlin
2011.
21 Und insofern ist es nicht einfach eine eher gegen die Religionen gerichtete
Empathie, die losgelöst von religiösen Traditionen erst in der humanitären
Bildungs- und Leserevolution des 18. Jahrhunderts entsteht, die zur systema-
tischen Begrenzung von Gewalt führt, so aber Steven Pinker, Gewalt. Eine
neue Geschichte der Menschheit, Frankfurt 2011, S. 269f. Aber der Fokus
auf Empathie ist sicher der richtige.
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Bestimmungen zur Liturgie in Ex 25–31

von Nazek Matty

Die Menschen waren seit Alters her davon überzeugt, dass der Got-
tesdienst als ein Akt der Verehrung Gottes sie diesem Gott näher-
bringt und bei ihnen selbst eine Veränderung zum Besseren bewirkt.
Formen und Bestimmungen hinsichtlich des Gottesdienstes konnten
je nach Religion anders sein, und selbst innerhalb ein und derselben
Religion gibt es unterschiedliche Arten des Gottesdienstes. Trotz der
Vielfalt der Formen göttlicher Vereherung soll der Gottesdienst ganz
allgemein gesprochen den Menschen helfen, am himmlischen Leben
teilzuhaben, indem er die Atmosphäre schafft, in der das Göttliche
und das Menschliche (Gemeinschaft) einander begegnen. Im Chris-
tentum verdichtet sich im Akt der Liturgie all das, wofür der Mensch
geschaffen ist. Anders gesagt: Da man glaubt, dass „der Mensch für
Gott da ist“1, besteht die Liturgie nicht nur aus Formen und Hand-
lungen, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort
durchgeführt werden, sie ist vielmehr eine Gelegenheit für den Men-
schen, die Tatsache zu bekräftigen, dass er aufgrund dessen, was er
glaubt und wie er lebt, auf Gott hin ausgerichtet ist. Das heißt, dass
der Gottesdienst Entscheidungen und Handlungen mit beinhaltet,
die auch das Leben des Menschen formen. Dazu kommt noch als Al-
lerwichtigstes, dass wir alle glauben, dass der Gott, den wir verehren,
der Gott des Friedens ist. Deshalb beeinflusst es mit Sicherheit die
Haltung der Menschen im Alltag, wenn sie sich diesem Gott nähern.

Um die Ansicht dieses Beitrags zu verdeutlichen, möchte ich ei-
nen Bibeltext erkunden, der tatsächlich in Bezug zu diesem Thema
steht. Ex 25 –31 enthält Anweisungen und Bestimmungen zur Litur-
gie und ist einer der am besten erforschten Texte. Doch wenn man

1 Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg i. Br.
2000, S. 21.
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ihn aus der Perspektive von Liturgie und Gewaltfreiheit in den Blick
nimmt und sich dabei unterschiedlicher Methoden bedient, um das
Augenmerk darauf zu richten, in welcher Weise er bedeutende
Aspekte des Aktes der Gottesverehrung darstellt, dann kann das hilf-
reich sein, um Einsichten zur wahren Bedeutung des Gottesdienstes
und der Gewaltfreiheit zu gewinnen, die aktiv zur Schaffung einer
friedlichen Welt beitragen können.

Methodisch gibt es in dieser bescheidenen Studie zwei Hauptteile:
Zuerst wird der Text in seinem weiteren Kontext untersucht und
dann werden einige Schlüsselwörter innerhalb des Textes näher er-
kundet. Schließlich wird eine Schlussfolgerung formuliert, um das
abzurunden, was die gegenwärtige Diskussion zeigen will.

Ex 25–31 im Kontext der Sinai-Erzählung

Das Erste, was ins Auge fällt, wenn wir Ex 25–31 in seiner heutigen
Gestalt lesen, ist die Tatsache, dass die Bestimmungen zum Gottes-
dienst in den Kontext der Sinai-Erzählung integriert sind. Das Volk Is-
rael, das aus Ägypten geflohen war, hielt nach einer langen Wegstrecke
zusammen mit Mose am Fuße des Berges Sinai an. Die Bibeltexte, die
über dieses Ereignis berichten, reichen von Ex 19 bis Num 10,11. Das,
was Israel in diesen Abschnitten gegeben und offenbart wurde, formte
es für den Rest seines Weges mit Jahwe. Natürlich übersteigt es die
Zielsetzung dieses Beitrags, den gesamten Kontext von Israels Aufent-
halt am Fuß des Berges Sinai zu behandeln. Ich werde mich deshalb
darauf konzentrieren, inwiefern sich die Bestimmungen zum Gottes-
dienst vom Rest abheben und auf welche Weise deren Situierung im
Kontext die Bedeutung des Gottesdienstes betrifft.

Deshalb wird dieser Teil des Beitrags der Betrachtung des Textes
(Ex 25 –31) innerhab des gesamten Kontextes des Sinai-Bundes ge-
widmet sein. Das Hauptaugenmerk richte ich dabei darauf, die Be-
ziehung unseres Textes (Ex 25 –31) zu seinem unmittelbaren und
weiteren Kontext zu bestimmen, um den Stellenwert zu erkennen,
den der Text innerhalb der gesamten Erzähleinheit einnimmt, die
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von Israels Aufenthalt am Fuß des Sinai berichtet. Dies wird hilfreich
dafür sein, die Botschaft der Gottesdienstbestimmungen besser zu
erkennen und besser zu erfassen, was sie zur Identität Israels als Bun-
desvolk zusätzlich beitragen.

Struktur Ex 19 bis Num 10,11

Es ist nun vernünftigerweise angemessen, mit der Darstellung der
Struktur des weiteren Kontextes der Gottesdienstbestimmungen zu
beginnen. Die Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Hauptereig-
nisses oder Hauptthemas des gesamten Abschnittes. Auch die Orte,
an denen sich die Dinge ereignen, werden in Betracht gezogen.

Text Ereignis oder Thema Ort

Ex 19,1–25 Gott offenbart die Art und
Weise, wie er mit seinem Volk
in Beziehung stehen will, und
steckt den Raum zwischen
sich und dem Volk ab.

Das Volk befindet sich in
der Wüste, und Gott
spricht mit Mose auf dem
Berg.

Ex 20,1–21 Gott erteilt die Zehn Gebote,
und Israel reagiert darauf.

Das Volk befindet sich in
der Wüste, und Gott
spricht mit Mose auf dem
Berg.

Ex 20,22–23,33 Unterweisungen zu Verhalten
und Haltung des Bundesvol-
kes.

Gott ist auf dem Berg und
spricht zu Mose.

Ex 24,1–18 Vollzug der Zeremonie des
Bundesschlusses: Bekräfti-
gung, Annahme und Ant-
wort.

Gott auf dem Berg mit
Mose und einigen aus
dem Volk.

Ex 25,1–31,18 Plan der Bundeslade: von
Gottes Art und Weise, inmit-
ten seines Volkes zu sein.

Gott befindet sich mit
Mose auf dem Berg.

Ex 32,1–34,35 Herstellung des Goldenen
Kalbs; die Art und Weise, wie
das Volk über Gott denkt.

Das Volk ist in der Wüste.
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Ex 35,1– 40,38 Herstellung der Bundeslade:
eine neue Gelegenheit zum
Gehorsam.

Das Volk befindet sich in
der Wüste.

Lev 1–27 Bestimmungen über die Op-
fer und Reinigungsriten: hei-
liger Gott – heiliges Volk.

Gott spricht zu Mose im
Offenbarungszelt (in der
Wüste).

Num 1–10 Vorbereitung, um den Sinai
zu verlassen.

Gott spricht zu Mose im
Offenbarungszelt (in der
Wüste).

Beobachtungen

Wenn man sich diese Struktur ansieht, kann man einige bezeich-
nende Beobachtungen machen. Es versteht sich von selbst, dass die
Platzierung der Bestimmungen zum Gottesdienst in Ex 25 –31 ein
Licht auf die Bedeutung und die Funktion dieser Bestimmungen
wirft. Die Struktur macht deutlich, dass die Bestimmungen in die Er-
eignisse des Sinai-Bundes integriert wurden, und der Kult nicht un-
abhängig von diesem Bund ist. Das ergibt sich offensichtlich aus der
Bewegung und dem Fluss der in der Sinai-Erzählung wiedergegebe-
nen Ereignisse. Gott erinnert Israel zuerst an seinen Bund (Ex
19,4 –5) und daran, was er für das Volk getan hat, und dement-
sprechend beschließt er, welche Art von Bund er mit Israel eingehen
will – es ist ein Bundesverhältnis. Dieses Handeln bildet die Grund-
lage für das Folgende. Mit anderen Worten: Gottes Heilshandeln gibt
all dem die ganze Bedeutung, was Israel sagen und tun sollte. Dann
werden die Zehn Gebote erteilt, und danach wird der Bundesschluss
vollzogen. Es folgen die Unterweisungen zum Kult. Terence E. Fret-
heim bringt es gut auf den Punkt: „Die Bewegung im Buch Exodus
als Ganzem verläuft von der Sklaverei zum Gottesdienst, vom Dienst
für den Pharao zum Dienst für Gott.“2 Das heißt: Die Unterweisun-
gen zum Kult erlangen ihre Bedeutung einzig und allein in diesem
Kontext.

2 Terence E. Fretheim, Exodus. Interpretation, Louisville 1991, S. 264.
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Die literarische Analyse zeigt Faktoren auf, die deutlich machen,
dass Ex 25 –31 als Teil der gesamten Erzählung gelesen werden soll.
John I. Durham lenkt unsere Aufmerksamkeit zunächst auf das für
die Erzählung typische konsekutive waw, mit dem Ex 25,1 beginnt.
Dies zeigt, dass Ex 25 –31 als Fortsetzung der Offenbarung verstan-
den wird, die Mose auf dem Berg empfangen hat.3 Zweitens gibt es
einige Punkte und Ausdrücke, die Ex 25 –31 mit dem unmittelbaren
und weiteren Kontext verknüpfen. Ex 25,1 zum Beispiel beginnt mit
der Wendung: „Und der Herr sprach […]“, wobei das hebräische
Verb rbd benutzt wird. Wenn dieses Verb innerhalb der Sinai-Erzäh-
lung (wobei der Herr das Subjekt ist) auftaucht, dann bezieht es sich
auf einige kritische Abschnitte, die für die gesamte Erzählung von
wesentlicher Bedeutung sind. So etwa in Ex 20,1, womit der Text
über die Erteilung der Zehn Gebote beginnt, in Ex 24,7, eine Stelle,
die sich auf die Worte des Herrn beim Bundesschluss bezieht, und in
Ex 40,1, als die Bundeslade gestiftet wird. Dazu kommt noch: Was
über den Sabbat im Kontext der Gebote gesagt wird (Ex 20,8; 23,12),
wird auch am Schluss der Unterweisungen zu den Kultbestimmun-
gen wiederholt. Ja mehr noch: Das Thema „Befreiung“, das ganz am
Anfang der Zehn Gebote betont wird (Ex 20,2), wird auch in Ex
29,45 wieder aufgenommen. Mittels des Aktes kultischer Verehrung
erfährt das Volk in erster Linie und vor allem das Heilshandeln des
Herrn. Gott ist so gegenwärtig, dass die Menschen wissen: Er ist der,
der sie befreit hat. Der Akt der kultischen Verehrung besteht also
hauptsächlich darin, Israel an Gottes befreiendes Handeln zu erin-
nern. Drittens ist es, wenn man die Orte betrachtet, wie sie in der
obigen Tabelle aufgeführt sind, klar, dass das, was in Ex 25 –31 be-
schrieben wird, auf dem Berg stattfindet, genauer da, wo dem Volk
durch Mose die Zehn Gebote gegeben wurden (Ex 20) und wo der
Bundesschluss stattfand (Ex 24). Es ist offensichtlich, dass der Redak-
tor die drei Ereignisse (Erteilung der Gebote, Bundesschluss und Bau
der Bundeslade) absichtlich einander gegenüberstellt, um die Bot-

3 Vgl. John I. Durham, Exodus. Word Biblical Commentary, Bd. 3, Dallas
2002, S. 353.
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schaft zu vermitteln, dass diese drei Themen sehr stark und untrenn-
bar miteinander zusammenhängen.

Aus dem Gesagten kann man schließen, dass die Unterweisungen
zum Gottesdienst ihre wahre Bedeutung im Kontext des Bundes erlan-
gen. Das Volk Gottes, das den Herrn in rechter Weise verehren will,
muss in einem Bundesverhältnis zu Gott stehen. Das schließt mit ein,
dass es ein befreites Volk ist, dass es sein Herz ganz dem Herrn an-
heimgibt und dass es die Gebote halten muss, die Gottes Volk entspre-
chen. Nur dann kann das Volk den Herrn in rechter Weise und im vol-
len Sinne dieses Aktes verehren. Die Platzierung von Ex 25–31 weist
darauf hin, dass Gott verehren nicht das bedeutet, was im Offen-
barungszelt oder im Tempel stattfindet. Es geht darüber hinaus. Es
schließt das Verhalten des Volkes und die Haltung der Menschen im
täglichen Leben mit ein. Man kann dem zustimmen, was James L.
Watts, der in seiner Erörterung zu den Gesetzen diese als „Gottes ei-
gene Stiftung religiöser Institutionen und Praktiken“4 bezeichnet, sagt:
Gottesdienst im eigentlichen Sinne (Gott näherkommen) meint Ver-
söhnung mit der Natur und mit dem anderen.

Bestimmungen zum Gottesdienst in Ex 25–31

Nachdem wir Ex 25 –31 im weiteren Kontext betrachtet und gesehen
haben, wie bezeichnend die Platzierung dieses Textes im Kontext der
Sinai-Erzählung ist, soll die Erörterung durch das Studium des Textes
selbst vorangetrieben werden, wobei das Augenmerk auf einige
grundlegende Elemente des Gottesdienstes gerichtet wird, die vom
Herrn selbst betont werden. Die folgende Erörterung wird die we-
sentlichen Aspekte des Gottesdienstes aufzeigen, die dazu beitragen,
eine friedlichere und gewaltfreie Gemeinschaft zu schaffen.

Der nächstliegende Ausgangspunkt ist Gottes Aufforderung zum
Gottesdienst. Wie bereits weiter oben erwähnt, beginnt Ex 25,1 damit,

4 James L. Watts, „Legal Characterizations of God in the Pentateuch“, in:
Hebrew Union College Annual 67 (1997), S. 1–14, hier: S. 7.
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dass der Herr zu Mose spricht. Der gesamte Text der Kultbestimmun-
gen beginnt mit der Initiative Gottes. Gott ist es, der das Volk dazu
aufruft, in seiner Gegenwart zu bleiben, ja mehr noch: Er gibt Anwei-
sungen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der er seinem Volk begeg-
nen kann, und zwar nicht mehr auf einem Berg, sondern in einem
Zelt, in ihrer Mitte. Dementsprechend ist Gottesdienst keine Erfin-
dung der Menschen, sondern vielmehr die Antwort der Menschen
auf den Anruf Gottes. Indem Gott die Initiative ergreift, engagiert er
sich in der Tat zuerst, und diese Verpflichtung ist frei und erfolgt aus
Gnade.5 Dann erst und nur dann entscheiden sich die Menschen dafür,
die Einladung anzunehmen oder auszuschlagen, sich selbst zu engagie-
ren oder nicht. Alles entspringt der vorgängigen Haltung Gottes.

Die andere bemerkenswerte Sache im Text ist die Antwort auf
Gott, die der Initiative, die aus Gnade erfolgt, angemessen ist. Man
kann unmittelbar das Prinzip dieser Antwort erkennen, das in Ex
25,2 gut in Worte gefasst ist. Die erste und unmittelbare Reaktion
auf Gottes Ruf besteht darin, einen Beitrag „von jedem, den sein
Herz dazu bewegt“, zu erheben. Die hebräischen Worte in dieser
Wendung sind das Verbum nadab und leb (Herz) als Subjekt dieses
Verbs. Die Bedeutung dieses Verbs und das, worauf es sich bezieht,
ist Anlass genug für uns, einen Augenblick innezuhalten. Für die fol-
gende Erörterung ist L. J. Conrads Studie zum Verbum nadab von
großer Bedeutung. Das Verb kommt im Alten Testament insgesamt
siebzehnmal vor, und jedes Mal, wenn es benutzt wird, erfolgt der
Akt des Gebens aus freien Stücken und gern. Das Verbum wird für
gewöhnlich in einem kultischen Kontext verwendet und steht für
die Leistung einer freiwilligen Schenkung.6 Ausgehend von dieser
Definition des Verbs kann man feststellen, dass die menschliche Ant-
wort aus Liebe erfolgen sollte und dass nichts an dieser Antwort not-
wendig ist. Alles geschieht aus freiem Willen. Das heißt, dass hier

5 Vgl. L. Cob, The Ten Commandments. A course syllabus presented for
student at Babel College for Philosophy and Theology [auf Arabisch],
Baghdad 2004, S. 11.
6 Vgl. L. J. Conrad, bdn, TDOT, Bd. 9, S. 219 –226, hier: S. 220 –222.
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keine Furcht und kein Zorn im Spiel sind. In seiner Erörterung der
liturgischen Gabe sagt Ben Quash ganz richtig, dass es hier eine
„wichtige Bedeutung von Fröhlichkeit und Liebe im Akt des Gebens“
gibt. Diese Großzügigkeit sollte nicht einmal wie eine Anstrengung
empfunden werden. „[Opfern] gehört einer ökonomischen Ordnung
an, die utilitaristisches Nützlichkeitskalkül übersteigt.“7 Natürlich hat
dies Auswirkungen auf die Ethik, denn nur ein Akt des freien Willens
ist ein moralischer Akt.

Das andere wichtige Faktum, das unsere Aufmerksamkeit verdient,
ist die Gestalt des Wüstenheiligtums. Es sollte so sein, wie es Gottes
Plan entspricht. Das geht aus dem Text klar hervor. In Ex 25,9 heißt
es: „All dem entsprechend, was ich euch zeige, was das Modell der
Wohnung und ihre ganze Ausstattung betrifft, so sollst du es machen.“

Gott ergreift nicht nur die Initiative, wenn es darum geht, eine
Atmosphäre zu schaffen, um ihm zu begegnen, er entwirft auch den
Ort und beschreibt seine Ausstattung, damit der Ort himmlisch sein
möge und das widerspiegeln kann, was in Gottes Gedanken ist. Das
Wort maräah ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Es
kommt vom Verb har, das in Ex 25 –31 viermal vorkommt. Im hier
diskutierten Vers steht das Verb im hiphil und meint „zeigen“. Gott
zeigt Mose das Modell des neuen Heiligtums. Anders gesagt: Gott
ist das Subjekt des Verbs, und Mose ist das Subjekt des Aktes des Se-
hens. Gott und Mose blicken beide auf dasselbe. Sie teilen dieselbe
Vision vom Heiligtum, in dem Gott seinem Volk begegnen will.

Der letzte Punkt, der in dieser kurzen Studie zu behandeln ist, be-
vor ich zu einer Schlussfolgerung komme, ist der Text Ex 29,42– 46,
der von einigen Fachleuten als passende Zusammenfassung des Kapi-
tels und aller Unterweisungen, die diesem Kapitel vorausliegen, be-
trachtet wird.8 Der Fokus des Textes liegt auf dem Bewusstsein Israels
von Gottes Gegenwart, durch die Israel seine Identität und den
Zweck der kultischen Verehrung Gottes kennenlernt.

7 Ben Quash, „Offering. Treasuring the Creation“, in: Stanley Hauerwas/
Samuel Wells, Christian Ethics, Oxford 2004, S. 305 –318, hier: S. 310.
8 Vgl. John I. Durham, a. a. O., S. 397.
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Das Schlüsselwort in Exodus 29,42– 46 ist y’d, das zweimal im
Text vorkommt (29,42; 29,43). In seiner Erörterung des Verbs rich-
tet B. M. Gorg seine Aufmerksamkeit darauf, wie wichtig dieses ist.
Er stellt fest: „Die Beziehung zu Jahwe nimmt spezifische Züge an,
wenn der niphal von y’d im Innersten Kernstück der priesterschrift-
lichen Theologie selbst für eine Weise der Offenbarung der Gottheit
verwandt wird.“9 Gorg fährt fort, indem er die Faktoren in diesem
Verb erläutert, die es in diesem Abschnitt so bedeutsam machen.
Diese Faktoren können in drei Punkten zusammengefasst werden:
Betonung auf dem Ort der kultischen Verehrung, auf den Adressa-
ten und auf dem Zweck der Begegnung (Gott spricht zu seinem
Volk). Indem dieses Verb benutzt wird, wird das Heiligtum als
Ganzes im Akt der kultischen Verehrung betrachtet: das Volk (nicht
nur Mose) und der Ort.10 Gorgs Erörterung könnte für den hier
vorliegenden Beitrag sogar noch mehr von Nutzen sein, wenn
man die Bedeutung des Verbs im niphal bedenkt. Die Bedeutung
dieses Verbs in dieser Verbalform (niphal) ist: sich treffen lassen,
zulassen, dass man einem begegnet, was in der Tat praktisch bedeu-
tet, dass Gott nicht der Einzige ist, der an diesem Akt beteiligt ist.
Es gibt vielmehr andere, die den Akt der Begegnung (mit Gott)
vollziehen. Der Zweck dieser Handlung wird in Vers 46 aus-
gedrückt: „Und sie werden wissen, dass ich der Herr, ihr Gott,
bin, der sie aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, dass ich un-
ter ihnen meine Wohnstatt nehmen will. Ich bin der Herr, ihr
Gott.“ Das Ziel des Gottesdienstes ist es, Gott als befreienden Retter
zu erkennen, der mit seinem Volk sein will. Dementsprechend er-
fordert der Akt der kultischen Verehrung vor allem eine intime Be-
ziehung zwischen den Partnern. Es ist nicht nur ein menschlicher
Akt, in dem sich das Volk engagiert, es ist vielmehr die volle Ge-
genwart von Partnern: von Gott als Befreiendem und dem Men-
schen als dem, der durch seine alltägliche Haltung und sein mora-
lisches Leben, das die anderen respektiert, dafür Dank sagt.

9 B. M. Gorg, d( TDOT Bd. 6, S. 135 –144, hier: S. 142.
10 Ebenda, S. 142–143.
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Schlussfolgerung

Nachdem ich die Bestimmungen des Gottesdienstes in Ex 25 –31 in
ihrem weiteren Kontext und den Text selbst behandelt habe, kann ei-
niges zur Bedeutung des Gottesdienstes gesagt werden. Zunächst ist
der Gottesdienst belanglos ohne die Erinnerung an den Exodus. Gott
hat Israel befreit, und nur auf dieser Grundlage kann Israel in rechter
Weise Gott verehren. Im Exodus-Ereignis lädt Gott das Volk ein, in
ein neues Leben hineingeboren zu werden. Israel ist nach dem Aus-
zug aus Ägypten dazu eingeladen, dem Ruf der Freiheit zu antwor-
ten, dessen Grundlage die Treue zu Gott und die Achtung der Würde
des Nächsten ist. Weil Israel frei ist und nach den Zehn Geboten lebt,
kann es die wirkliche Gegenwart im Heiligtum erfahren. Dazu
kommt: Im Akt der kultischen Verehrung verpflichten sich die Israe-
liten nicht irgendwelchen Befehlen oder Geboten, sondern vielmehr
einer Person, nämlich Gott.11 Ex 25 –31 ist Teil einer Geschichte, im
Verlauf derer Israel lernt, wie man mit Gott eine persönliche und
moralische Beziehung eingeht.12 Wenn man also Gottesdienst im
umfassenden Kontext des Lebens, innerhalb der Beziehung zu ande-
ren und zu Gott, versteht, dann befähigt das die Menschen, die Hei-
ligkeit Gottes zu verstehen und die menschliche Würde zu achten.13

Nach all dem Gesagten ist die Grundlage aller ethischen Entschei-
dungen und Handlungen der Menschen die Tatsache, dass die Ver-
sammlung als Ganze eine Einheit darstellt, die dazu berufen ist, ver-
ändert zu werden, um selbst wiederum die Gesellschaft zu verändern.
In der Gegenwart Gottes (während des Gottesdienstes) lernen die
Menschen den Wert des anderen kennen. Sie lernen, nur einem ein-

11 Vgl. Terence E. Fretheim, a. a. O., S. 210f.
12 Vgl. Louis E. Newman, „Covenant and Contract. A Framework for the
Analysis of Jewish Ethics“, in: Journal of Law and Religion 9 (1991) 1, S.
89 –112, hier: S. 96.
13 Vgl. Lois Malcolm, „Divine Commands“, in: Gilbert Meilaender/William
Werpehowski (Hrsg.), The Oxford Handbook. Theological Ethics, Oxford
2005, S. 112–129, hier: S. 114.
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zigen Gott treu zu sein; sie lernen, das Leben der anderen zu achten,
denn der Gott, den sie verehren, ist die Quelle des Lebens; sie lernen
treu zu sein, denn der Gott, den sie verehren, ist ihnen treu.
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Häusliche Gewalt gegen Frauen. Deutung und
Herausforderung durch Texte der Bibel1

von Ivoni Richter Reimer, Keila Matos und Haroldo Reimer

In jedem Gewaltakt leidet jeder und jede Einzelne von uns.
Carlos Sluzki

Häusliche Gewalt gegen Frauen, bei der sowohl moralische und psy-
chische Einschüchterung als auch physische Gewalt mit im Spiel
sind, ist leider seit der Antike an der Tagesordnung. Das kann man
anhand biblischer Texte innerhalb der jüdisch-christlichen Tradition
erkennen, und heute ist dies sogar noch deutlicher sichtbar. Heute ist
es nicht nur in Brasilien allgemein verbreitet, dass Kinder, junge oder
erwachsene Frauen unter physischem, moralischem und psychi-
schem Zwang im eigenen Zuhause leben, obwohl doch dieses Zu-
hause ein Ort sein sollte, der ihnen ein Mindestmaß an Sicherheit
sowie materiellen wie spirituellen Schutz gewährt. Doch dieses
„home, sweet home“ wird von Leuten von außerhalb und im Hause
selbst entweiht. Dies war auch der Grund für Buchveröffentlichun-
gen wie etwa Lar nem tão doce lar („Home, keineswegs so sweet“),
die über häusliche Gewalt sowie notwendiges und mögliches Han-
deln dagegen und auch über vorbeugende Maßnahmen informierten
und reflektierten. Die häusliche Gewalt entlarvt diesen Raum – das
Zuhause – als einen Ort äußersten Schreckens und äußerster Gewalt,
an dem Gerechtigkeit und Gesetz durch Stärke und Macht ersetzt

1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Artikels im Sammel-
band: Christina Duncker/Katrin Keita (Hrsg.), Lieblingsfrauen der Bibel
und der Welt. Ausgewählt für Luise Metzler zum 60. Geburtstag, Norderstedt
2009, S. 73 – 86. Er wurde in freier Form aus dem Portugiesischen ins Eng-
lische übersetzt von Aleixo Nuss de Oliveira und Daniel Richter Reimer.
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werden. Wenn man Texte aus den heiligen Schriften liest, die diese
Wirklichkeit thematisieren, dann lässt sich dies auch als Heraus-
forderung auffassen, um vorbeugende Maßnahmen durch ständige
Erziehung und den Aufbau einer „Friedenskultur“ zu entwickeln,
die zuhause beginnen sollten.

Alltägliche Verletzungen der Menschenrechte

Paulo César Carbonari zufolge erzeugen die Verletzungen der Men-
schenrechte Opfer, „Menschen, die jegliche Art von Herabwürdigung
oder Verneinung ihrer menschlichen Eigenschaften, ihres ethischen
Status erleiden“2, oder – so Enrique Dussel: „Die Bedürfnisse des le-
bendigen Menschen selbst werden innerhalb der Reproduktion des
Lebens im System nicht erfüllt.“3

Das Zuhause als Stätte der Zuflucht und der Unterstützung, als
Stätte der Herausbildung der grundlegenden Identität, der Sorge für
die materiellen und emotionalen Bedürfnisse des Individuums und
Synonym für Wärme, Heiterkeit und Freude, wurde statistischen Er-
hebungen der Nationalen Bewegung für Menschenrechte (MNDH)
zufolge als ein potenzieller Ort für Gewalt, genauer gesagt für Gewalt
gegen Frauen und Kinder, dargestellt.4 Chesnais behauptet sogar,
dass das Verbrechen innerhalb der Familie, bei dem der Tod eines Fa-
milienmitglieds durch ein anderes verursacht wird, sehr weit verbrei-
tet ist, auch wenn es darüber sehr wenige Berichte gibt, und, dass
„die Gefahr größer ist, innerhalb der Familie getötet zu werden als

2 Paulo César Carbonari, „Sujeito de direitos humanos. Questões abertas e
em construção“, in: Rosa Maria Godoy Silveira, Educação em direitos huma-
nos. Fundamentos teórico-metodológicos, João Pessoa 2007, S. 69 –186, hier:
S. 170.
3 Zitiert nach ebenda, Fußnote 3.
4 Vgl. José G. de Araújo, „Casa e valores. Espaço e dimensões da violência“,
in: Dijaci David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima
(Hrsg.), Primavera já partiu. Retrato dos homicídios femininos no Brasil,
Brasília 1998, S. 145 –154.
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innerhalb irgendeiner anderen sozialen Gruppe, von der Armee und
der Polizei einmal abgesehen“5.

Die erste Erwähnung der Frauen bei der Entwicklung der Men-
schenrechte erfolgte aus der Sorge um die häusliche Gewalt gegen
Frauen. Sowohl die häusliche Gewalt als auch die Straffreiheit der
Täter sind brutale Wirklichkeiten und bezeichnend für den Aus-
schluss der Frauen von den Menschenrechten.

R. D. de Oliviera zufolge werden Angriffe auf die physische und
geistige Unversehrtheit der Frauen auf der ganzen Welt registriert,
und sie stellen ein globales Menschenrechtsproblem dar.6

„Die Erklärung zur Gewalt gegen Frauen wurde von der General-
versammlung der Vereinten Nationen im September 1993 offiziell
angenommen. Im ersten Artikel dieser Erklärung wird festgestellt,
dass Gewalt gegen Frauen jeden Akt von Gewalt auf der Grundlage
des Geschlechts beinhaltet, der in Kränkung oder physischem
Schmerz mündet und sexueller oder psychischer Natur ist. Dazu ge-
hören auch Androhungen solcher Akte, Zwang oder willkürlicher
Entzug von Freiheit, entweder im öffentlichen oder auch im privaten
Bereich. Die Definition beinhaltet Gewaltakte, sexuellen Missbrauch
von Mädchen, Gewalt im Zusammenhang mit der Ausbeutung von
Frauen, Zwangsprostitution.“7

Lia Zanotta Machado meint, man könne mit Recht davon spre-
chen, dass Frauen von Männern zu Opfer gemacht werden, weil
Frauen meistens von Männern getötet werden und die Tötung ledig-
lich die Spitze des Eisbergs häuslicher Gewalt und von Gewalt in
Intimbeziehungen darstellt.8

5 Ebenda, S. 146.
6 Vgl. R. D. de Oliveira, „Direitos de mulheres, direitos humanos“, in: Paulo
Sérgio Pinheiro/Samuel Pinheiro Guimarães (Hrsg.), Direitos humanos no
século XXI, Brasília 2002, S. 987–1004.
7 Ebenda, S. 1004, Fußnote 2.
8 Vgl. Lia Zanotta Machado, „Matar e morrer no feminino e no masculino“,
in: Dijaci David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima
(Hrsg.), a. a. O., S. 98 –121.
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Dem brasilianischen Bericht der Konferenz in Beijing zufolge
wird alle zwei Minuten eine brasilianische Frau zum Opfer von Ge-
walt. Ein anderes Dokument der „Pan American Health“ stellt fest,
dass häusliche Gewalt die Ursache für das exponentielle Wachstum
psychischer Erkrankungen weltweit ist, wobei die Frauen meistens
die Opfer sind. Oliveira zufolge9 warnt die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank davor, dass die Gewalt gegen Frauen mit hohen wirt-
schaftlichen und sozialen Kosten für die Regierungen Lateinamerikas
verbunden ist und dass dies ein Hindernis für die sozioökonomische
Entwicklung werden könnte. Studien zeigen auf, dass der sexuelle
Missbrauch von Frauen deren Fähigkeiten um drei bis zwanzig Pro-
zent herabmindert, da er sich negativ auf ihr emotionales Befinden
und ihre Gesundheit auswirkt, was wiederum ihre produktive Tätig-
keit beeinflusst. Oliveira weist auch darauf hin, dass die jüngsten Da-
ten der Weltbank über die globalen Ressourcen, die für das Gesund-
heitswesen aufgewandt werden, nahelegen, dass die Gewalt Ursache
für den Verlust eines von fünf Arbeitstagen von Frauen ist und dass
die medizinischen Kosten für eine Frau, die Opfer von Gewalt gewor-
den ist, zweieinhalbmal größer sind als die für eine Frau, die von sol-
cher Gewalt verschont geblieben ist.10

„Dem brasilianischen Institut für Geografie und Statistik zufolge
konzentriert sich die Gewalt gegen Frauen auf die Altersgruppe der
18- bis 20-Jährigen, und 65,8 Prozent derer, die sich des Missbrauchs
schuldig machen, sind Verwandte. Daten aus ganz Lateinamerika be-
stätigen die brasilianische Erfahrung. Etwa zwischen 45 Prozent und
60 Prozent der Morde an Frauen werden innerhalb der Familie be-
gangen, und in den meisten Fällen ist derjenige, der sich des Miss-
brauchs schuldig macht, der Partner oder Ehemann des Opfers.
Auch die Zentren der Fürsorge für Gewaltopfer geben an, dass zwi-
schen 40 Prozent und 58 Prozent der sexuellen Übergriffe auf Mäd-
chen bis zu 15 Jahren zuhause stattfinden.“11

9 Vgl. ebenda, Fußnote 8.
10 Vgl. ebenda.
11 Ebenda.
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Empirische Daten, die im Zuge von Forschungen zur Gewalt ge-
gen Frauen und Männer in 15 brasilianischen Bundesländern erho-
ben wurden, welche die NMDH in den Jahren 1995 und 1996 geleitet
hat, haben das folgende Bild ergeben: „[…] eine Todesursache bei
den Frauen ist private Gewalt, welche die intersubjektiven Beziehun-
gen zwischen Männern und Frauen prägt, und im Allgemeinen hat
sie ihren Ursprung in sexuellen Beziehungen, in denen der weibliche
Körper immer noch eine Ware auf dem Markt des männlichen Be-
gehrens darstellt. So werden Fälle von Vergewaltigung mit anschlie-
ßender Tötung, physische unwürdige Behandlung in Verbindung
mit Vergewaltigung und anschließender Tötung, Fälle von Inzest
mit Todesopfern und andere Formen von Vergewaltigung wie Folter,
Ersticken usw. von vielen Männern nicht als Gewaltpraktiken betrach-
tet. Im Gegenteil, sie sind Bestandteil der ‚ehelichen Pflichten‘. Die
Liebesbeziehungen und sexuellen Beziehungen, die man einst als
rein privater oder sozialer Natur auffasste, sind also tatsächlich von
ungleicher Macht geprägt, das heißt in gewissem Maße von der öf-
fentlichen Autorität unterstützt. […] Denn Vergewaltigung wird
nur dann eingestanden und bestätigt, wenn bewiesen wird, dass sie
am Körper des Opfers ‚Blutergüsse‘ und ‚sichtbare Zeichen‘ hinter-
lassen hat.“12

In diesem Zusammenhang sind emotionale und finanzielle Ab-
hängigkeit und die Anwesenheit von Kindern immer noch die
Hauptfaktoren, die es verhindern, dass Frauen über häusliche Gewalt
berichten. In den 1970er Jahren starben Frauen immer noch unbe-
merkt aufgrund der Tatsache, dass häusliche Gewalt eine Sache der
männlichen Ehre und Anlass weiblicher Scham oder privater, ver-
schwiegener und verheimlichter Natur war.13

Berenice Bento zufolge hat der von Frauen vollzogene Bruch mit
Strukturen, die auf asymmetrischen Machtverhältnissen und andro-

12 Lourdes Bandeira, „O que faz da vítima, vítima?“, in: Dijaci David de Oli-
veira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima (Hrsg.), a. a. O.,
S. 53 –95, hier: S. 70f.
13 Vgl. R. D. de Oliveira, a. a. O.
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zentrischer Hierarchie beruhen, einige Instabilität in ihrer Beziehung
zu Männern verursacht, denn Frauen fangen nun an, Wünsche zu
haben und Identitäten auszubilden, die nicht mehr an die Privat-
sphäre gebunden sind. Dieser Bruch verursacht oftmals eine andere
Form von Gewalt symbolischer Natur: Männer, die die Frau nicht
physisch schlagen, können die akademische oder berufliche Karriere
von Frauen, die eine öffentliche Position erreichen, nicht wertschät-
zen und ihr Bedürfnis nach einer qualitativ besseren Beziehung nicht
akzeptieren.14

„‚Das Individuum will als Subjekt anerkannt werden‘, sein eigenes
Leben [Unabhängigkeit] entwerfen, nicht völlig von Rollen und Re-
geln abhängig sein [Freiheit, Vergnügen], in der Lage sein, von etwas
Abstand zu nehmen und nicht verpflichtet sein, es zu tun [Auto-
nomie]. Es will zum Beispiel solche Entscheidungen treffen, die es
ihm ermöglichen, sich auf eine kollektive Identität zu beziehen [El-
ternschaft, Brasilianer sein], ohne völlig daran gebunden zu sein,
sich selbst zu produzieren [Unterschied], und sich nicht nur zu re-
produzieren.“15

Der Status der Frau als Bürgerin muss bekräftigt, ihre Würde si-
chergestellt und gewahrt sowie Chancengleichheit zwischen Frauen
und Männern auf allen Ebenen des öffentlichen und privaten Lebens
gefördert werden.

Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber nicht ungleich!

14 Vgl. Berenice Alves de Melo Bento, „O acusado: quem é?“, in: Dijaci
David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima (Hrsg.),
a. a. O., S. 155 –171.
15 Michael Wieviorka, zitiert bei José G. de Araújo, „Casa e valores. Espaço e
dimensões da violência“, a. a. O., S. 152, Einschübe in eckigen Klammern vom
Autor.
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Gewalt gegen Frauen und Texte aus den heiligen Schriften

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit hat auch mit der
Gegenwart zu tun. Die Vergangenheit besteht nicht einfach nur aus

Erinnerungen, sondern sie bedeutet Überleben als solches, das in
diese Wirklichkeit eingegangen ist.

Julio Plaza

In der dialogischen Interaktion der Gegenwart mit der Vergangenheit
weist die Feministische Theologie auf biblische Gestalten, historische
Subjekte hin, die jahrtausendelang mit ihren Erfahrungen von Unter-
drückung zum Schweigen verurteilt wurden, aber auch auf Wider-
stand, Tatkraft, Befreiung und Veränderung in ihren kulturellen,
ideologischen, sozialen und ökonomischen Beziehungen.16

Viele Erfahrungen von Frauen in der Bibel werden einem patriar-
chalischen Paradigma entsprechend verstanden, innerhalb dessen
Frauen von Männern sowohl privat als auch öffentlich beherrscht
werden. Die Jünger- und Jüngerinnenschaft von Gleichen, wie sie
zu Beginn in den christlichen Hauskirchen praktiziert wurde, zog
Sklaven und Frauen zum Christentum hin, verursachte jedoch zu-
gleich auch Spannungen und Konflikte mit dem herrschenden kultu-
rellen Ethos der patriarchalischen Familie, denn es gab keine klare
Trennung des christlichen Kontextes der religiösen Öffentlichkeit
der Kirche und des privaten Bereichs der patriarchalischen Familie.

16 Vgl. Ivoni Richter Reimer, „Bíblia e direitos humanos“, in: Fragmentos de
Cultura 11/5 (September – Oktober 2005), S. 823 – 848; dies., Grava-me
como selo sobre teu coração. Teologia bíblica feminista (Coleção Teologias
Bíblicas, 8), São Paulo 2006; dies., Direitos Humanos. Enfoques bíblicos, teo-
lógicos e filosóficos, São Leopoldo 2011.
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Komplizenschaft und Schweigen angesichts der Verletzung der
Menschenrechte der Frau

Wenn Kultur und Weltanschauung in der Bibel und im Kontext der
Erklärung der Menschenrechte auch verschieden sind, so sind doch
viele soziokulturelle Situationen von Unterdrückung und patriarcha-
lischen Beziehungen vergleichbar. Wir beziehen uns auf biblische
Texte wie Ri 19 und 2 Sam 13 als einen Typus geschlechtsbedingter
physischer und psychischer Gewalt und auf die Haustafeln im Kolos-
ser- und Epheserbrief sowie im ersten Petrusbrief. Es sind symboli-
sche Formen der Gewalt, die gewalttätige Praktiken auf ihrer Grund-
lage bis heute rechtfertigen.

Die Gewalt gegen sie betrifft noch immer auch uns

Der erste Text, den wir ausgewählt haben, um die Geschichte der
Gewalt gegen Frauen zu erhellen, findet sich im letzten Teil des Bu-
ches der Richter. Dieses Buch gibt Zeugnis von einer Zeit voller ge-
walttätiger Konflikte sowohl auf politischer, struktureller und das
Heilige und Religiöse betreffender Ebene als auch auf der Ebene
der Beziehung zwischen Männern und Frauen, die schließlich in
der Schändung der Nebenfrau des Leviten und deren Folgen in ei-
nem größeren soziopolitischen Kontext münden.17 Die Gewalt ist
hier ein reales und gegenwärtiges Faktum. Sie wird hingenommen
und im Buch nicht infrage gestellt, sondern lediglich in ihren tra-
gisch-dramatischen Ausdrucksweisen „ausgebreitet“. Deshalb ist es
nötig, methodisch und hermeneutisch die „Unterdrückung der
Frauen als einen historischen Prozess“18 zu erhellen und sie nicht

17 Vgl. Jürgen Kegler, „Über die Zeit der Richterinnen und Richter“, in: Ul-
rike Bail u. a. (Hrsg.), Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006, S.
416 – 417, hier: S. 417.
18 Cheryl J. Exum, „Das Buch der Richter: verschlüsselte Botschaften für Frau-
en“, in: Luise Schottroff/Marie-Theres Wacker (Hrsg.), Kompendium Feminis-
tische Bibelauslegung, 2. korr. Aufl., Gütersloh 1999, S. 90–103, hier: S. 90.
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als unausweichlich, als Schicksal oder Gottes Willen hinzustellen,
sowie Strategien herauszuarbeiten, um derentwillen die Unterjo-
chung der Frauen in den und durch die biblischen Texte eingeführt
und gefestigt wird. Zugleich mit diesem Vorgehen müssen wir Be-
griffe finden und Haltungen der Dekonstruktion und Rekonstruk-
tion dieser Realität durch intertextuelle Annäherungen und die
Auswertung der Deutungsgeschichte solcher „gewalttätiger“ Texte
entwickeln.

Ri 19 beinhaltet die Geschichte eines Leviten und seiner Neben-
frau, diese war unglücklich mit ihm und ihm untreu. Sie verließ ihn
und kehrte ins Haus ihres Vaters nach Betlehem in Juda zurück (Ri
19,2). Der Mann wollte sich mit ihr versöhnen und begab sich zum
Haus seines Schwiegervaters. Die Nebenfrau und ihr Vater nahmen
ihn ins Haus auf, und nach einigen Tagen wollte der Levit in seine
Stadt zurückkehren und seine Frau wieder mit sich nehmen. Auf
dem Rückweg hielten sie an einem Ort namens Gibea an, der zu Ben-
jamin gehörte (Ri 19,14). Hier genossen sie die Gastfreundschaft
eines „alten Mannes“, der sich in der Gegend auszukennen schien
(Ri 19,20). Nachts erschienen „Männer der Stadt, Söhne Belials“
(Ri 19,22) am Eingang des Hauses, um ihr sexuelles Begehren an
dem Leviten zu stillen. Alles weist darauf hin, dass sie homosexuell
oder bisexuell waren, was damals allgemein verbreitet war. Der Gast-
geber bat sie, den Leviten zu verschonen, und bot im Austausch seine
jungfräuliche Tochter und die Nebenfrau an, damit diese erniedrigt
würden und sie mit ihnen das täten, was sie zu tun begehrten
(Ri 19,24). Sein Motiv ist es, das Leben und die Ehre des Leviten zu
bewahren und so das Gesetz der Gastfreundschaft zu erfüllen. Die
„Männer der Stadt“ zögerten, und nun mischte sich der Levit in
den Streit ein und bot ihnen seine Nebenfrau an. Also „missbrauch-
ten sie sie die ganze Nacht bis zum Morgen, und dann schickten sie
sie weg“ (Ri 19,25). Sie schaffte es, den Eingang des Hauses zu errei-
chen, und starb wahrscheinlich, da sie keine Reaktion zeigte, als ihr
Mann sie aufforderte, die Reise fortzusetzen (Ri 19,28).

Der Bericht über diese Nebenfrau – eine namenlose Frau, die
Cheryl Exum „Tochter des Gewaltstreichs“ nennt (hebräisch Bat-
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Shever)19 –, die von einer Gruppe von „Männern der Stadt“ mit Zu-
stimmung ihres Ehemanns grausam vergewaltigt wurde, löst Empö-
rung aus. Zu dieser Zeit bedeutete eine Nebenfrau zu sein die Aner-
kennung als zweite Frau eines Mannes. Vers 2 erzählt davon, dass
diese Nebenfrau zum Haus ihres Vaters zurückkehrte, da es zwischen
ihr und ihrem Mann ein Missverständnis gegeben habe. Die Überset-
zungen stimmen bezüglich dieses Missverständnisses nicht überein.
Der Wortlaut der verschiedenen portugiesischen Bibelausgaben, die
für gewöhnlich zu Rate gezogen werden (BEJ, TEB, BEA, BEP)20,
stellt die Ursache der Rückkehr der Nebenfrau ins Haus ihres Vaters
jeweils unterschiedlich dar: Sie war erzürnt über ihren Mann (TEB),
von ihm gelangweilt (BEA), seiner müde (BEJ), von ihm betrogen
worden (BEP). Der Bibel in gerechter Sprache21 folgend haben wir
uns dazu entschieden, es so zu verstehen, dass sie ihrem Mann „un-
treu“ war und ihn aufgrund ihres eigenen Entschlusses verließ! Ob
dieses „untreu sein“ zwangsläufig Betrug, Ehebruch und so weiter
bedeutet, wird im Text nicht erläutert. Die unmittelbare Assoziation
von „untreu sein“ mit Ehebruch beziehungsweise Prostitution, wenn
es um Frauen geht, entspringt einer patriarchalischen, sexistischen
Vorstellungswelt, für die Autonomie und die Suche nach Freiheit
und Unabhängigkeit von Frauen mit Prostitution, Verderbtheit und
dergleichen gleichgesetzt wird. Diese Vorstellungswelt ist Teil der so-
zialen Beziehungen, in denen die Frau, ihr Körper und ihre Sexualität
ihrem Ehemann gehören und seiner Herrschaft und Kontrolle unter-
worfen sind.22

Diese Kontrolle und Verfügbarkeit über den Körper und die Se-
xualität der Frau treten in Ri 19,24 –25 sehr deutlich in Erscheinung:

19 Vgl. ebenda, S. 101.
20 BEJ: Biblia de Estudo Jerusalém, São Paulo 2002; TEB: Bíblia Tradução
Ecumênica, São Paulo 1994; BEA: Bíblia de Estudo Almeida, Barueri 1999;
BEP: Bíblia de Estudo Plenitude, Barueri, Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.
21 Vgl. Jürgen Kegler, „Über die Zeit der Richterinnen und Richter“, a. a. O.,
S. 452.
22 Vgl. Cheryl J. Exum, a. a. O., S. 101.
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Der Gastgeber bietet seine eigene jungfräuliche Tochter und die Ne-
benfrau des Leviten den „Männern der Stadt“ an, damit sie sie be-
nutzen können. Diese reagieren jedoch zunächst ablehnend auf den
Vorschlag, weil sie auf dem Leviten bestehen. So ergreift dieser seine
Nebenfrau und schleppt sie zu ihnen hinaus (Vers 25). Diese Szene
wird also mit den Ausdrücken „ergreifen“ und „hinausschleppen“
beschrieben, was im korrekten wörtlichen Verständnis Gewalt meint.
Es herrscht zwar keine Einigkeit der verschiedenen Übersetzungen
bezüglich dessen, wer die Nebenfrau den Vergewaltigern auslieferte.
Was uns in unserer Würde zutiefst verletzt und auch erschreckt be-
ziehungsweise empört, ist die Tatsache, dass ihr Ehemann, ihr
Herr (!) sich der Nachtruhe hingab und morgens aufstand, während
sie die ganze Nacht hindurch von Männern brutal vergewaltigt
wurde und als sie (allein, vielleicht benommen, blutüberströmt, zu-
sammengebrochen, fast kraftlos) an der Schwelle des Hauses lag, „bis
der Tag hell war“ (Vers 26). Er wusste, was geschehen war, und er-
teilte immer noch Befehle: „Steh auf, komm!“ (Vers 28). Deutlich
wird hier seine mangelnde Sorge angesichts ihres Leids, was seiner
ursprünglichen Absicht widerspricht, „zum Herzen seiner Frau zu
sprechen“ (Ri 19,3), um sie zur Rückkehr zu ihm zu bewegen!

Alle Kommentare der verschiedenen Bibelausgaben gehen auf die
wichtige Bedeutung des Gesetzes der Gastfreundschaft im Alten Ori-
ent ein. Ein Kommentar meint, dass der Hauseigentümer bereit war,
seinen Pflichten als Gastgeber in heldenhafter Weise nachzukom-
men23. Ein anderer sagt sogar, dass der Levit (der Ehemann) seine
Nebenfrau anbietet, damit der Gastgeber und dessen Tochter ver-
schont blieben24. Alle stimmen jedoch in der Auffassung überein,
dass die Gastfreundschaft als ein heiligeres Recht mehr galt als die
Würde der Frau, die „nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaf-
fen“ ist. Wir meinen, es ist eine Verletzung der Menschenrechte,
wenn man ein Gesetz der Gastfreundschaft zum Nachteil anderer
Personen verteidigt und gewährleistet!

23 BEG 2002, S. 379, Anm. b.
24 TEB 1994, S. 395, Anm. z.
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Wir haben erwähnt, dass der Text Ri 19 mit einer anderen gewalt-
samen Szene endet: Der „Herr“ der Ermordeten nimmt diese mit
nach Hause, wo er ihren Leichnam mit einem Beil in zwölf Teile zer-
hackt und diese Teile den zwölf Stämmen Israels sendet. Vers 30 ist in
diesem Zusammenhang von Bedeutung: Er kann als Kritik sowohl an
dem, was mit der ermordeten Frau geschehen ist, als auch an der
Verschickung der Leichenteile verstanden werden. Dieser Vers spannt
den Bogen der Erinnerung bis zur Zeit der Sklaverei in Ägypten zu-
rück und sagt: So etwas wurde niemals getan oder erlebt! Eine solche
Aussage mag dazu einladen, die religiös sanktionierten Handlungen
zu reflektieren und zu werten. Doch wie immer man den Vers inter-
pretiert, der in der intratextuellen Analyse als der Kultur zuwiderlau-
fend verstanden werden kann: Es ist eine Tatsache, dass innerhalb der
Erzählung der Leichnam der Frau, die nach einer von mehreren
Männern verübten Vergewaltigung starb, nicht einmal beerdigt wur-
de, um die Würde der Frau vor der Glaubensgemeinschaft zu wah-
ren, damit Gott den beerdigten Leichnam auferwecke. Das lässt uns
an tausende von verschwundenen, unter der Folter getöteten Men-
schen denken, die bis vor Kurzem in den Militärdiktaturen Latein-
amerikas in alle Winde verstreut wurden. Ihre Leichname werden
von ihren Familien heute zurückgefordert, damit sie ihnen diese
Ehre zuteilwerden lassen können.

Die Erzählung geht dann im zwanzigsten Kapitel des Richter-
buches weiter: Hier kommt derselbe Levit, der Ehemann der Frau,
zur Versammlung von Gottes Volk und erzählt die Geschichte aus ei-
ner anderen Perspektive (Ri 20,4 – 6): Der Levit behauptet hier, er sei
von den Männern Gibeas mit Gewalt bedroht worden. Er leugnet die
Tatsache nicht, dass sie seine Frau vergewaltigten und töteten, doch
er verschweigt seine und des Gastgebers Beteiligung am Geschehen,
wo die beiden doch Komplizen der Vergewaltigung waren. Der Levit
missbraucht seine ermordete Frau, indem er das Volk dazu ermutigt,
zum Krieg aufzurufen, um die „Schande“, wiedergutzumachen. Was
darauf folgt, sind neuerliche und noch größere Gewalttaten gegen-
über anderen Völkern, und letztlich sind die Frauen und Kinder des
Stammes Benjamin (20,48), Jabes-Gilead (21,11;14) und Silo
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(21,19 –23) wiederum die häufigsten Opfer, entweder durch das
Schwert oder durch Zwangsverheiratung mit ausländischen Män-
nern, um ihre Nachkommenschaft zu sichern.

Deshalb sollte man betonen, dass Gewalt gegen Frauen und Kin-
der ein durchgängiger und wesentlicher Teil der im Richterbuch er-
zählten Geschichte ist. Dies ist ein klarer Beweis für die Verletzung
der Menschenrechte der Frau, welche die Geschichte der Völker bis
heute prägt. Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Buch als Kritik an
der „Zeit, als es noch keinen König gab“ (Ri 21,25), geschrieben wur-
de, ist es notwendig, die Frage zu stellen, ob Gewalt gegen Frauen in
Zeiten der Monarchie und anderen späteren Regierungsformen aus
dem politischen Alltag in der Geschichte dieses und anderer Völker
verbannt wurde. Mit anderen Worten: Verhält es sich so, dass Monar-
chien, Diktaturen, demokratische Regierungen (die in allen Teilen
der Welt von Korruption durchdrungen sind) tatsächlich das Ver-
ständnis, die Strategien und das politische Handeln verändert oder
zu deren Veränderung beigetragen haben, so dass sie die Würde und
die Menschenrechte der Frau sicherstellen und bewahren?

Klar ist, dass Texte wie der hier beleuchtete Bibeltext Gewalt ge-
gen Mädchen und Frauen rechtfertigen können. In der Wirklichkeit
Lateinamerikas ist es gängige Praxis, dass Familien minderjährige
Kinder an der Straße oder am Strand oder im Kontext des Drogen-
handels als Gegenleistung für Essen und Geld feilbieten – im Sinne
von Ri 19,25: „Ihr könnt sie benutzen und mit ihnen machen, was
ihr wollt.“25 Alarmierend ist es auch, wenn die Eltern (Väter) sagen,
sie hätten ihre Töchter nicht dafür aufgezogen, dass andere Männer
Sex mit ihnen hätten. Als Eltern diskutieren sie dieses Thema mit ih-
ren Töchtern schon früh und setzen in diesem Zusammenhang so-
wohl Verlockungen als auch offene Gewalt ein. Oft wissen Mütter
oder andere Familienmitglieder darüber Bescheid, was vor sich geht,
doch sie schweigen angesichts der „Autorität“ des Mannes, des Va-
ters, des Onkels und so weiter, im Namen gesellschaftlicher bezie-
hungsweise religiöser Ehre beziehungsweise Scham. Der Kontext,

25 NVI: Bíblia Nova Versão Internacional, São Paulo 2000, S. 204.
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die Zeit, die Regierungsform mögen sich ändern, doch die Familie
bleibt oftmals Täter oder Komplize der Gewalt gegen ihre Frauen,
wozu auch sexuelle Akte der Barbarei gehören, auch in deren sym-
bolischen Ausdrucksformen. Um diese Situation der Verletzung von
Menschenrechten zu verschleiern oder zu „verbessern“, begann man
Ausdrücke wie „Liebesgewalt“ zu gebrauchen.

Texte wie Ri 19 offenbaren die Textur und die patriarchalische
Weltsicht ebenso wie deren ausdrückliche oder unterschwellige Bot-
schaft an die Frauen: Benimm dich nicht wie eine (Neben-)Frau, die
„untreu“ ist und ihren Ehemann verlässt, denn die Strafe folgt auf
vielfache Weise! Die patriarchalische Kontrolle über den Terminus
„(Suche nach) Freiheit“ und über Körper und Sexualität der Frauen
war und ist immer noch tief in der Herausbildung unserer persönli-
chen und kollektiven Identität verwurzelt, so dass diese Kontrolle ei-
nerseits ein konstitutives Element des „Rechts der Männer“26 ist und
andererseits die häusliche Aggression gegen Frauen und Kinder als
Teil der Familien- beziehungsweise ehelichen Pflichten behandelt
wird, die den Ehemann beziehungsweise Vater begünstigen. Die Be-
strafung der Nebenfrau, die ihr Leben neu aufbauen wollte, indem sie
ihren Ehemann verließ, wurde erzählerisch als ihre Schändung und
ihr Tod und danach als Hingabe ihres Körpers und damit Vernich-
tung ihrer Sexualität „gestaltet“. Mit dieser letzten Herabwürdigung
löscht der Ehemann die Zeichen der Schändung, die die Frau erlitten
hat, selbst symbolisch aus. Die Tatsache, dass die Frau ihren Mann
verlassen hatte, wird als erzählerische Matrix und Grundlage für die
Gewalt entwickelt, die sich danach gegen sie und andere entfesselte.
So wird Frauen, die Opfer von Gewalt werden, selbst die Schuld ge-
geben; und sie werden eingeschüchtert, damit sie bleiben, wie es das
patriarchalische System, welches sich ausbreitet und in die meisten
Familien und Köpfe eindringt, verlangt: gehorsam, unterwürfig,
ängstlich. „Indem der Erzähler durchblicken lässt, dass die Frauen
durch ihr Verhalten die männliche Aggression selbst verursachen, be-
dient er sich einer Hauptstrategie des Patriarchats, mit der es Frauen

26 Cheryl J. Exum, a. a. O., S. 101.
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unter Kontrolle hält. Mit […] der Ausnutzung der Angst von Frauen
vor männlicher Gewalt wird das Verhalten der Frauen gemaß-
regelt.“27 Die Angst ist es, die Frauen so sehr lähmt, dass sie ange-
sichts der privaten und öffentlichen Situationen von Verletzungen
der Menschenrechte nicht mehr proaktiv und systemüberwindend
handeln.

Über Ängste und Schweigen … Komplizenschaft!

Diese Furcht kommt oft im Schweigen zum Ausdruck und hat Kom-
plizenschaft zur Folge, weil Verletzungen der Menschenrechte nicht
angeprangert werden. Dies lässt sich gut anhand von 2 Sam 13 zeigen.
Hier wird eine Geschichte von familiärer Gewalt erzählt, die sich ins-
besondere um Tamar und Abschalom (dessen Mutter Maacha war) so-
wie Amnon (dessen Mutter Ahinoam war) dreht. Es handelt sich um
Kinder Davids. In 2 Sam 13 wird Tamar (15 Jahre alt) von ihrem Bru-
der Amnon (22 Jahre alt) vergewaltigt; sie schweigt und bleibt allein.
Was war geschehen? Amnon war in seine Schwester verliebt und
schmiedete mit seinem Cousin einen Plan, um sie in die Falle zu lo-
cken. Er gab vor, krank zu sein, und bat seinen Vater, König David,
um die Erlaubnis, damit Tamar für ihn ein Essen zubereiten und es in
sein Zimmer bringen könne, denn „die jungfräulichen Prinzessinnen
wurden eifersüchtig innerhalb des Palastes verwahrt“28. Mit Erlaubnis
des Königs kam sie der Bitte ihres Bruders nach und bediente ihn, er
hingegen vergewaltigte sie und warf sie hinaus.

Beim Verlassen des Zimmers trifft sie auf Abschalom, ihrer beider
Bruder, und er gibt ihr den Rat zu schweigen, denn Amnon sei ihr
Bruder. Als David von diesem Vorfall erfährt, wird er zornig, aber er
unternimmt nichts gegen Amnon, da dieser sein geliebter Erstgebo-
rener ist29. Zwei Jahre später ist es dann Abschalom, der Tamar rächt,
indem er Amnon eine Falle stellt; dieser kommt dabei ums Leben.

27 Ebenda, S. 102.
28 BEA 1999, S. 355, Anm. 1.
29 TEB 1992, S. 470, Anm. z; BEA 1999, S. 355, Anm. l.
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Der alten Sitte gemäß (Gen 20) hätte Amnon Tamar heiraten kön-
nen, da sie nur seine Halbschwester war. Dieser Brauch wurde erst
viel später abgeschafft (Lev 18,11; 20,17; Dtn 27,22).30

Es lohnt sich, die zeitgenössische Deutung der Bíblia de estudie
plenitude (BEP) in ihrem Kommentar zu den Versen 17 und 18 zur
Kenntnis zu nehmen31: „Die Haltung Amnons hinterlässt den Ein-
druck, dass Tamar ihn zu verführen versucht habe.“ Hier wird also
unterstellt, Tamar habe ihren Bruder verführt – genauso wie der Ne-
benfrau in Ri 19,2 Ehebruch vorgeworfen wird. Diese patriarcha-
lische Tradition der Fußnoten in unseren Bibelausgaben hat sehr
stark die Lesart und Deutung biblischer Texte durch die Gläubigen,
Laien wie Kleriker, beeinflusst. Dies sollte als ein Mittel entlarvt wer-
den, auch heute noch zu diskriminieren und das angegriffene Opfer
zu beschuldigen! Positiv gewendet sollten diese Fußnoten aus einer
Gender-Perspektive zum Anlass genommen werden, um diese Kom-
mentare beim Erforschen der Bibel stets kritisch zu lesen und die
Exegese und Hermeneutik, deren sich Übersetzer als eines Instru-
ments der Interpretation bedienen, gründlich zu hinterfragen.

Das Ende der Geschichte Tamars war nicht anders als das vieler
heutiger Geschichten, in denen Frauen häusliche sexuelle Gewalt –
auch in deren symbolischer Ausdrucksform – erleiden und zum
Schweigen verurteilt sind. Die Gewalt von Männern gegenüber
Frauen und das Schweigen der Frauen und anderer, die darum wis-
sen, trägt dazu bei, die „männliche Ehre“, die mit und auch durch die
weibliche Sexualität auf dem Spiel steht, oder eine private Ordnung
weiterhin zu rechtfertigen, in der die Frauen – sowie auch die Män-
ner, die wissen, was vor sich geht! – zum Schweigen aufgefordert
sind, damit sie und ihr Zuhause nicht Anlass zur „Scham“ werden.

Der aus der Geschichte bekannte und tradierte Vorgang, Frauen
zum Schweigen zu bringen und über die Gewalt gegen Frauen zu
schweigen, setzt sich in Texten des Zweiten Testaments und in der
Geschichte der christlichen Theologie fort. Wir stellen einige von ih-

30 TEB 1992, S. 470, Anm. v; BEJ 2002, S. 448, Anm. a.
31 BEP, 2001, S. 336.
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nen vor und zeigen die Konsequenzen ihrer Deutungsgeschichte auf,
die negativen Einfluss sowohl auf die Frauen als auch auf die Befrei-
ungsbewegungen ausgeübt haben.

Die „Haustafeln“ und Gewalt gegen Frauen

Ein Grund, um sich mit den „Haustafeln“ zu beschäftigen, ist die Be-
obachtung, dass sie Aussagen neu formulieren, die ihren Ursprung in
der Rezeption der Taufformel in Gal 3,26 –29 haben. Paulus hat die-
sen Brief etwa im Jahr 54 oder 55 an die Galater geschrieben. Mit
Elisabeth Schüssler Fiorenza sind wir der Auffassung, dass dieses
Taufbekenntnis nicht utopisch war, denn Männer wie Frauen, Freie
wie Sklaven, Asiaten, Griechen und Römer konnten in vollem Sinne
an bestimmten religiösen Gemeinschaften teilnehmen, wie das Bei-
spiel der Kirchen Mitte des ersten Jahrhunderts zeigt.32 Doch da die
Christen diese neue institutionelle Hauskirche als eine neue Familie
verstanden und dies so zum Ausdruck brachten, geriet das religiöse
Ethos der Gleichheit in Konflikt mit dem Ethos der patriarchalischen
Familie, wie sie in jeder Mittelmeerkultur existierte. So machte die
Jünger- und Jüngerinnenschaft von Gleichen einen Prozess durch,
im Verlauf dessen sie zunehmend zu einer hierarchischen Gemein-
schaft wurde, in der patriarchalische Unterwerfung gefordert war.
Dies kann man insbesondere feststellen, wenn man sieht, wie Gal
3,28 bereits in der ältesten Version der drei „Haustafeln“ aufgefasst
wurde, wie sie in den darauf folgenden Briefen (Kol 3,18 – 41; Eph
5,22– 6,9; 1 Petr 2,18 –3,17) sowie auch in ähnlichen Pastoralbriefen
(1 Tim 2,8 –15; 6,1–2; Tit 2,1–10) enthalten sind.

Die Haustafel in Kol 3,18 – 4,1 stellt drei Paare wechselseitiger,
aber unterschiedlicher Ermahnungen vor, die sich der Beziehung
zwischen Frau und Mann, Kindern und Eltern, Sklaven und Herren
widmen. Das jeweils erste (sozial untergeordnete) Glied wird zur Un-
terordnung und zu Gehorsam gegenüber dem zweiten aufgefordert.

32 Vgl. Elisabeth Schüssler Fiorenza, „Zu ihrem Gedächtnis …“ Eine femi-
nistisch-theologische Lektüre der christlichen Ursprünge, Gütersloh 1993.
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Die Rechtfertigungen für die Unterordnung und den Gehorsam sind
theologisch-kyriarchal. Diese Rechtfertigung nimmt in Eph 5,22–33
einen stärker hierarchischen Charakter an, indem dieser Text eine
Christologie und eine Ekklesiologie entwickelt, der auf Christus als
das „Haupt“ hin ausgerichtet ist und dies mit familiären Beziehun-
gen gleichsetzt, um für Beziehungen der Macht und Kontrolle durch
das „Haupt“, nämlich den Ehemann, über seine Frau zu argumentie-
ren und diese Beziehungen zu festigen.

Die Haustafel in 1 Petr 2,11–3,12 stellt nicht mehr drei Paare von
wechselseitig miteinander verbundenen Gliedern dar, sondern nur
noch Sklaven, Ehefrauen und Ehemänner (nicht mehr die Kinder
und ihre Eltern), und betont die Pflichten der der Familie unterge-
ordneten Mitglieder, obwohl der Kontext die griechisch-römische
Debatte der Pflichten gegenüber dem Staat, der Familie und der Ehe
darstellt. Auch in Tit 2,4 –5 werden ältere Frauen dazu aufgefordert,
die frisch verheirateten Frauen darüber zu belehren, dass sie sich dem
Ehemann, den Söhnen und Töchtern unterzuordnen und sie zu lie-
ben haben. Der Brief an Titus ermutigt die Christen auch, sich der
Obrigkeit unterzuordnen.33

Während der Kolosserbrief hauptsächlich am Verhalten der Skla-
ven gegenüber dem Herrn interessiert ist, entwirft der Epheserbrief
die Beziehung zwischen Mann und Frau innerhalb der patriarcha-
lischen Ehe und verstärkt dabei das kulturelle Muster der patriarcha-
lischen Unterordnung, da die Beziehung zwischen Christus und der
Kirche keine Beziehung unter Gleichen ist, sondern die einer Braut,
die von Christus als dem Haupt beziehungsweise dem Bräutigam ab-
hängig und ihm unterworfen ist. Der Epheserbrief festigt die eheliche
Beziehung im Sinne einer niedrigeren/unterwürfigen Stellung der Frau
durch das Beispiel der Beziehung zwischen Christus und der Kirche.

Die christliche Botschaft bedeutete Befreiung vom Patriarchat, wie
es in Gal 3,26–28 und in anderen Texten der Jesusbewegung dargestellt

33 Vgl. Marga J. Ströher, Casa igualitária e casa patriarcal. Dois espaços e
perspectivas diferentes de vivência cristã, Dissertação (Mestrado em Teolo-
gia), Escola Superior de Teologia, São Leopoldo 1998.
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ist, indem sie die politisch-gesellschaftliche Schichtbildung durch Re-
ligion, Klasse, Sklaverei und patriarchalische Ehe mit der Rechtfer-
tigung beseitigte, dass alle in Christus gleich seien. Die eben zitierten
Briefe hingegen verstärkten durch „Haustafeln“ von Neuem die Unter-
ordnung der Frauen unter ihre Ehemänner und die gehorsame Unter-
werfung der Kinder und Sklaven unter ihren Herrn. Fazit: Ende des
ersten Jahrhunderts gab es viele Konflikte in den Kirchen, die sich in
Privathäusern versammelten, darüber, wie man die Familie vom Be-
kenntnis des christlichen Glaubens her gestaltet und stärkt. Es gab be-
reits Christen, die die griechisch-römische Hausordnung und den pa-
triarchalischen Staat unterstützten und damit die authentische Vision
der Gleichheit ablösten, die Frauen und Slaven angezogen und für das
Christentum gewonnen hatte. Diese „zweite“ Sichtweise sollte sich in-
nerhalb der theologischen Tradition der Kirche auch vermittels der
Deutungsgeschichte von Texten durchsetzen. Anstatt zum Beispiel die
Neuheit im Hinblick auf die Veränderung patriarchalischer Beziehun-
gen herauszustellen, die sich aus dem Anspruch der Texte gegenüber
Ehemännern, Vätern und Herren ergab – diese riefen ja dazu auf,
Frauen, Kinder und Sklaven mit Liebe und Gerechtigkeit zu behan-
deln, verstärkt die Theologie die Auffassung des Verhaltens der Unter-
ordnung, der Servilität und des Leids. Sie übergeht so mit Schweigen,
dass diejenigen, die in der Geschichte zu den marginalisierten und un-
terdrückten Klassen und Schichten zählten, in der Bewegung Jesu das
volle Bürgerrecht erlangt haben. Die Theologie verstärkte damit eine
gemeinsame Geschichte der Unterdrückung, wie sie in Verhältnissen
„der Welt“ existiert, und schwächte die revolutionäre Kraft der ur-
sprünglich befreienden Botschaft.

Die Herausforderung, die gewalttätige Kultur infrage zu stellen und
zu verändern

Mit Blick auf diese Texte ist es wichtig, zu erkennen, dass Millionen
von Frauen, deren Rechte verletzt wurden, immer noch dem Schwei-
gen unterworfen und der Demütigung ausgesetzt sind. Wir gehören
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immer noch Generationen an, deren kulturelle Identität die christli-
che Tradition zur Grundlage hat, die sagt: keine Befreiung, sondern
Unterwerfung und Unterordnung derer, die an Gewalt und Verlet-
zung ihrer Würde leiden, auch zuhause. Die Forderungen gegenüber
missbrauchten Frauen, zu schweigen und den Täter nicht anzukla-
gen, werden nicht selten unter Berufung auf das Wort Gottes erho-
ben! Die Theologie, die Kirche und die Gläubigen fahren fort zu sün-
digen, wenn sie sich so verhalten, denn sie tragen damit dazu bei, die
Sünden gegenüber Frauen zu verbergen, während sie doch in erneu-
ernder und kreativer Weise für deren Überwindung kämpfen sollten
– im Dialog und durch Klage, in prophetischer Standhaftigkeit ge-
genüber der Sünde, der Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit, die
das Leben von Millionen Frauen zerstören.

Dieser Kampf gegen die Verletzung der Rechte von Frauen ist
auch unsere Aufgabe, unser ethischer Auftrag und unsere Berufung
als Theologen und Staatsbürger. Wir möchten uns dieser Sache wid-
men und dabei nachdrücklich darauf beharren, dass Männer und
Frauen verschieden sind, jedoch gleich im Hinblick auf ihre Würde
und die Sicherung ihrer Menschenrechte. Dieser Kampf ist grenz-
überschreitend und wird überall in unserem Alltag ausgefochten.
Wir können jedenfalls nicht weiter schweigen und die Opfer noch
einmal zu Opfern machen!
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Religion als Weg zur Menschlichkeit

von Paulin Poucouta

Die Gewalt ist eine Wirklichkeit, deren Auswirkungen man spürt, die
aber selbst schwer zu definieren ist. Hinzu kommt, dass die Komple-
xität dieses Phänomens einen interdisziplinären Zugang erforderlich
macht. Mehr noch: Sie durchdringt alle Bereiche, selbst die Religion,
wo sie als Vorwand in der Beziehung zum Heiligen dient.1 Die Bibel
selbst ist, angefangen vom Buch Genesis bis zur Offenbarung des Jo-
hannes, voller Gewalt.2 Kommt dies nicht jenen entgegen, die mei-
nen, alle Religionen seien Quellen der Gewalt, wie die Geschichte
der unzähligen Religionskriege zu bezeugen scheint, die die Men-
schen in Blut getaucht haben und dies immer noch tun?

Doch wenn die Schriftsteller der heiligen Bücher die Gewalt auf-
decken, die in unserem Leben und unseren Strukturen verborgen am
Werk ist, dann deshalb, um sie bewusst zu machen und einen Ausweg
aus ihr zu finden. Sie bringen sie nicht mit der Religion in Verbindung.
Um dies zu zeigen, werde ich meinen Ausgangspunkt bei zwei sehr un-
terschiedlichen alttestamentlichen Texten nehmen: beim Brudermord
Kains an Abel (Gen 4,1–16) und bei der Opferung Isaaks (Gen 22,1–19).

Der erste Text ist Teil der sogenannten Ursprungserzählungen (Gen
1–4). Es handelt sich hierbei keineswegs um historische Texte, sondern
um theologische Schriften, deren Inspirationsquelle der Alltag ist. In-
dem die biblischen Autoren diese Erfahrung in die Ursprünge der
Menschheit zurückverlegen, bieten sie Reflexionsmöglichkeiten, die
über Zeit, Raum, Rasse, Stamm und Nation hinausweisen.

Der zweite Text ist der Erzählung über die Erzväter entnommen, und
die Beschäftigung mit ihm muss die jüngsten Forschungsarbeiten der

1 Vgl. René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Düsseldorf 2012.
2 Vgl. André Wenin, Pas seulement du pain … violence et alliance dans la
Bible, Paris 1998.
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Historiker und Archäologen berücksichtigen. Ohne, dass sich darin das
exegetische und hermeneutische Bemühen erschöpfen würde, machen
es diese Autoren möglich, die Rolle der Vorfahren und der Institutionen
innerhalb der alttestamentlichen Tradition als Archetypen zu verorten,
die ein ständiges Aufwärtsstreben mit einem Gott bezeugen, der uns aus
religiösen Ideologien, die so oft Träger von Gewalt sind, hinausführt.3

Einerseits zeigt der Autor des heiligen Textes, dass man die Quelle
aller Gewalt im Herzen des Menschen suchen muss. Auf der anderen
Seite lehnt Gott jegliche Religion der Gewalt ab. Jesus setzt durch sei-
nen Sieg über den Tod jeden Religionskrieg ins Unrecht und verleiht
der Religion ihre Würde als Weg zur Menschlichkeit.

Kain und Abel – ein Krieg um das Opfer?

Der Aufbau des Textes

Die bekannte Episode über Kain und Abel (Gen 4,1–16) wurde in der
jüdischen, christlichen, gnostischen, muslimischen Tradition und in
der profanen Literatur, insbesondere der des 19. Jahrhunderts, im-
mer wieder bis zum Überdruss aufgegriffen. Sie ist ein Paradigma
der Gewalt4, und für einige ein Paradigma der religiösen Gewalt,
was der Aufbau des heftig diskutierten Textes zu bestätigen scheint.

So teilt etwa John Skinner den Text in drei Abschnitte ein.5 Doch
er betrachtet die Verse 1–5 als eine Einheit, die ich mit gutem Grund
in zwei Teile trenne, um den Aspekt des Opfers deutlich zu machen,

3 So Israël Finkelstein/Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée. Les nou-
velles révélations de l’archéologie, Paris 2002; André Lemaire, Naissance du
monothéisme, Paris 2003; ACFEB, Comment la Bible saisit-elle l’histoire?,
Paris 2007.
4 Vgl. Dominique Cerbelaud/Gilbert Dahan, Caïn et Abel. Genèse 4 (Ca-
hiers Évangile Supplément 105), Paris 1998.
5 Vgl. John Skinner, A Critical and Exegetical Conmentary on Genesis,
Edinburgh 1951, S. 101–115.
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der durch die Wortwahl der Verse 3 –5 betont wird. Joseph Blenkin-
sopp wiederum trennt den Abschnitt 5b–7 ab. Dies macht es mög-
lich, die zweifache Reaktion Gottes und Kains deutlich herauszu-
stellen und die Freiheit Kains bei seinem mörderischen Tun als
bestimmendes Thema herauszustellen.6 Schließlich haben wir es mit
einem Aufbau zu tun, der fünf Abschnitte aufweist: die Vorstellung
der beiden Brüder (4,1–2), das Opfer für Gott (4,3 –5 a), die Reak-
tion Kains und die Antwort Gottes (4, 5 b–7), den Brudermord und
das Urteil (4,8 –12), den Weggang Kains (4,13 –16).

Der Text wird also durch die Vorstellung der beiden Brüder eröff-
net, nachdem deren Eltern bereits vorgestellt worden sind. Eva
schenkt ihrem Gatten in der Tat zwei Söhne, Kain und Abel, den jün-
geren von beiden. Ersterer ist Ackerbauer, der andere Hirte (1–2).

Von diesem Vorspiel geht der Text zu einer liturgischen Handlung
über. Die beiden Brüder opfern Gaben, die ihrer jeweiligen Tätigkeit
entsprechen. Der Ackerbauer opfert Gott Früchte seiner Ernte und
der Hirte das Neugeborene seiner Herde. Der Text äußert sich nicht
zur Qualität der jeweiligen Opfergaben. Doch das Opfer des Jünge-
ren findet Wohlgefallen, nicht jedoch das des Älteren (3 –5a). Dieser
ist trotz der Intervention des Herrn zornig. Der Dynamik des Auf-
baus entsprechend wird dieser Abschnitt als religiöser Konflikt dar-
gestellt, dessen Herzstück die beiden Opfer bilden. Dies wird schein-
bar durch den Rahmen der Erzählung bestätigt.

Der gesellschaftliche und religiöse Rahmen der Erzählung

Viele Kritiker sind der Ansicht, der Autor decke in gewisser Weise den
Beginn des gesellschaftlichen Lebens auf. Er erzählt vom Leben zweier
Brüder, wohingegen er sich zuvor auf ein Paar beschränkte. Hier be-
ginnt die Erfahrung der Familie. Doch dieser Gründungsakt wird mit
dem Brudermord besiegelt. Wäre denn das riskante Konstrukt der Ge-
sellschaft von Grund auf gewaltsam? Man scheint sich hier den zahlrei-

6 Vgl. Joseph Blenkinsopp, Creation, Un-creation, Re-creation. A discursive
commentary on Genesis 1–11, London 2011.
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chen Kulturen anzuschließen, deren Gründungsmythen von Gewalt
geprägt sind. So hat Romulus dem römischen Mythos zufolge Rom
erbaut, nachdem der seinen Bruder Remus getötet hatte.

Für andere Kommentatoren ist unser Text in den gesellschaftli-
chen Rahmen der antiken Welt einzuordnen, in dem Ackerbau und
die Aufgabe des Hirten zwei Formen der beruflichen Tätigkeit dar-
stellten. Dieser Textabschnitt würde demnach die Spannungen zwi-
schen den Gruppen der Hirten und Ackerbauern, zwischen dem
Nomadenleben und dem Leben in Sesshaftigkeit, widerspiegeln. Im
alten Orient fanden die Konflikte tatsächlich häufig zwischen Berufs-
gruppen statt. James McKeown führt als Beispiel eine Erzählung aus
dem alten Ägypten an, die vom Streit zwischen dem Hirten Dumizi
und dem Ackerbauern Enkimdu handelt.7

Darüber hinaus verschärften die klimatischen Unwägbarkeiten,
die die Fruchtbarkeit des Bodens und den Erfolg der Viehzucht be-
einflussten, diese Konflikte. So sieht William Todd hier eine Verbin-
dung zwischen unserem Text und dem Abschnitt aus der Josefserzäh-
lung, der von einer Dürreperiode in der ganzen Region handelt.8

Schließlich sollte man bedenken, dass die Erzählung in einen religiö-
sen Rahmen eingelassen ist, genauer gesprochen: in einen Rahmen der
Opferhandlung. Wie in allen Religionen der Welt wird auch hier das Op-
fer für das höchste Wesen als eine Handlung dargestellt, die entweder die
Gnade dieses höchsten Wesens erwirken soll oder ihm dankt. Man opfert
also die ersten Früchte der eigenen Arbeit, entweder der Ernte oder der
Herde. Im Gegenzug sorgt Gott für das Gedeihen des Viehbestands und
der Früchte des Feldes. Der Midrasch Bereshit Rabba geht noch weiter:
Der Streit der beiden Brüder habe sich auf deren gemeinsame Absicht
bezogen, auf ihrem Territorium einen Tempel zu errichten.9

7 Vgl. James McKeown, Genesis, Michigan 2008, S. 40.
8 Vgl. William Todd, New Light on Genesis. The narrative explained against
its geographical, historical and social background, London 1978, S. 46 – 48.
9 Vgl. Lytta Basset, „Où est ton frère ‚souffle‘“, in: Études. Théologiques et
Religieuses 73 (1998), S. 324.
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Doch kann man die verschiedenen Bereiche voneinander tren-
nen? Der Text spiegelt sicherlich einen sozialen Konflikt wider, der
unterschiedliche Dimensionen aufweist. Doch im orientalischen
Kontext ist alles vom Religiösen umschlossen. Damit die Spannun-
gen des Alltags also zum Ausdruck kommen können, instrumentali-
sieren sie die Religion. Der biblische Autor weiß sehr wohl um diesen
religiösen Rahmen und stellt mit Nachdruck das Herz des Menschen
als den Ursprung aller Gewalt dar, wie Gen 2–3 bezeugt.

Die Quellen der Gewalt: Das Herz des Menschen

Der Schlussredakteur unseres Textes hat die Erzählung über Kain und
Abel wunderbar in den jahwistischen Text der Kapitel 2 und 3 einge-
fügt, die eine Betrachtung über das Böse in drei Szenen darstellen10:
• Erste Szene: Friede im Garten Eden (2,4b–25). Er konkretisiert sich

in harmonischen Beziehungen zwischen dem ersten Menschenpaar
und Gott, zwischen dem Menschen und der fruchtbaren Schöp-
fung. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind von Gleich-
heit, Wahrhaftigkeit und Respekt geprägt.

• Zweite Szene: Die Sünde, der Wille, die Abhängigkeit von Gott zu
durchbrechen, selbst darüber zu entscheiden, was gut und was
böse ist (3,1–7).

• Dritte Szene: Die Folgen des Bruchs (3,8 –22). Die Beziehungen
zwischen Gott und dem Menschenpaar verschlechtern sich. Die
Lüge, die Begierde, die Gier, der Herrschaftswille unterminieren
seitdem die Beziehungen des Paares. Die Verbundenheit mit der
Natur ist ebenfalls gestört.

Wenn der Mensch sich, anstatt sich von seinem Schöpfer leiten und
verwandeln zu lassen, zur absoluten Norm über Gut und Böse auf-
schwingt, dann stellt er sich einen Gott nach seinem Bilde her, der

10 Jan Christian Gertz zeigt diese engen Verbindungen unseres Textes (Gen
4,1–16) mit den Kapitel 2 und 3 schematisch auf. Vgl. Jan Christian Gertz,
„Variations autour du récit de Caïn et Abel“, in: Revue d’Histoire et de Phi-
losophie Religieuses 94 (2014), S. 27–50, hier: S. 47.
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den Maßgaben seiner ehrgeizigen Absichten entspricht. Das bedeutet
„essen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse“
(Gen 2,9). Indem der Mensch dies tut, pervertiert er alles in sich selbst
und in seiner Umgebung. Er verfällt dem Maßlosen, er verdirbt seine
Beziehung zu Gott, er wird ein Raubtier für die anderen, aber ebenso
auch eines für die Natur. Papst Franziskus stellt in seiner Enzyklika
Laudato si’ klar heraus: „Als Folge [der Sünde] verwandelte sich die
ursprünglich harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und
der Natur in einen Konflikt (vgl. Gen 3,17–19).“11 Diese Verallgemei-
nerung der Sünde führt zur Gewalt und verdirbt die Religion.

Um auf Gen 4 zurückzukommen, halten wir fest, dass der Autor uns
keine Details über den Tod Abels schildert. Im Gegensatz dazu über-
schüttet er uns mit Einzelheiten über den Zorn Kains. Man weiß, wa-
rum er verärgert ist; man kennt die Antwort Gottes auf seinen Zorn
und deren Folgen.12 Der Zorn ist das Zeichen schlechthin dafür, dass
man es ablehnt, Gott zu gehorchen (Gen 4,7).

Der Gehorsam ist es also, der die Menschheitsfamilie mit dem
Schöpfer vereint. Er ist kein Hindernis für seine Entfaltung, im Ge-
genteil: Er ist ein Schutzschild gegen den Hochmut, der tödlich sein
kann. Der Gehorsam als Grundlage der Religion hat eine humanisie-
rende Wirkung. Er macht es möglich, einen juridischen und legalen
Rahmen zu etablieren, der die Gewalt eindämmt. Genau in diesem
Sinne zeigt die Parallele zwischen dem Sündenfall und dem ersten
Brudermord die gesellschaftlich-politischen Auswirkungen des Un-
gehorsams.13 Im Gegensatz dazu verwandelt die Partnerschaft mit
Gott, von der der priesterschriftliche Schöpfungsbericht (Gen 1)
zeugt, das Herz und heilt von aller Gewalt.

11 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus, 24. Mai 2015, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 66.
12 Vgl. Matthew Richard Schlimm, From Fratricide to Forgiveness. The
language and ethics of anger in Genesis, Indiana 2011, S. 135 –143.
13 Vgl. Bruce Wawter (Hrsg.), On Genesis. A new reading, New York 1977.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 73 – 21.9.18

Religion als Weg zur Menschlichkeit 73



Genau so, wie der Hochmut ihrer Eltern die Feldarbeit zu einer
mühsamen Angelegenheit machte, führt deshalb der Brudermord
Kains zur Austrocknung und beschmutzt den Boden, indem er ihn
mit Blut tränkt. „Das Blut deines Bruders schreit zu mir empor.“
(Gen 4,11) Die Haltung Kains bewirkt auf diese Weise einen zweifa-
chen Bruch: einen Bruch mit der Schöpfung, denn der Boden büßt
seine Fruchtbarkeit ein, und einen Bruch mit der Gesellschaft. Den-
noch lehnt Gott die gesellschaftlich-religiöse Praxis der Vendetta ab
(Gen 4,15), auch wenn Kain das Bild für einen jeden Menschen
bleibt, den die Gewalt unmenschlich gemacht hat. André Wenin hat
es treffend zum Ausdruck gebracht: „[…] unfähig, seine animalische
Natur zu beherrschen, verfällt er der Gewalt. Denn die animalische
Natur ist es, die ihn beherrscht, als Kain sich gegen seinen Bruder
Abel erhebt und ihn tötet, anstatt den Versuch zu unternehmen,
das, was er erlebt, zu humanisieren. Doch auf diese Weise stürzt er
sich selbst in die Verfluchung und verurteilt sich zum Umherirren
dessen, der sich verliert (Gen 4,11–12).“14

Die Opferung Isaaks

Gott ist nicht Moloch

Wenn Adam den Ungehorsam gegen Gott und die daraus folgende
Gewalt verkörpert, so steht Abraham, der Ahnenvater der drei mo-
notheistischen Religionen, für den Gehorsam und den Frieden.
Dem Buch Genesis zufolge stammt er aus Chaldäa und ist ein um-
herirrender Aramäer, der die Gottheiten seiner Sippe verehrt. Doch
indem er sich dem Plan Gottes fügt, ist er nicht länger Oberhaupt
einer Sippe, sondern wird Vater einer Vielzahl von Völkern (Gen
12,1–3). Er ist der treue Freund Gottes.

Dieses Vertrauen und diese Treue finden ihren ganz besonderen
Ausdruck in der Episode von der Opferung Isaaks. Gott verlangt in

14 André Wenin, La Bible ou la violence surmontée, Paris 2008, S. 65.
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der Tat von Abraham, seinen Sohn, den Erben der Verheißungen, zu
opfern. Trotz des skandalösen Charakters dieses Vorhabens gehorcht
der Erzvater (Gen 22,1– 4). Doch in dem Augenblick, in dem er die
fatale Handlung vollziehen will, hält ihn der Engel des Herrn davon
ab. Aus dieser bis zum Überdruss kommentierten Textstelle hat die
jüdisch-christliche Tradition die „wahnsinnige“ Treue des Menschen
Gott gegenüber festgehalten.

Dennoch hat der Text auch eine apologetische Funktion. Er stellt
eine klare Kritik an der religiösen Gewalt dar. Tatsächlich trägt diese
Erzählung alle Anzeichen der gesamten Erfahrung der Gewalt in der
Zeit des Patriarchats, der Königszeit und selbst der Exils- und Nach-
exilszeit an sich. Menschenopfer wurden seinerzeit bei Israels Nach-
barn wie den Phöniziern, den Moabitern, den Kanaanäern praktiziert.
Selbst wenn die Archäologen ihre Zweifel daran haben, ob es einen be-
sonderen Gott namens Moloch gegeben hat, so bezeugt die Bibel den-
noch die Opferung von Erstgeborenen oder von Knaben und Mäd-
chen, die von ihren Nachbarn in die Flammen geworfen wurden.15

Die Bibel verdammt – sicherlich in polemischer Weise, aber ent-
schlossen – diese Opfer (Lev 18,21; 20,2–5; 2 Kön 23,10; Jer 32,35).
Im Buch der Richter legt Jiftach nach seinen militärischen Feldzügen
das Gelübde ab, Gott das erste Mädchen zu opfern, das er bei seiner
Rückkehr anträfe. Und sieh da, es war seine eigene Tochter, die er
opfern musste. Indem der biblische Autor sowohl das Stilmittel der
epischen Erzählung als auch der Satire einsetzt, verurteilt er entschie-
den eine Praxis, die auch für die Hebräer selbst eine Versuchung dar-
stellte (Ri 11,29 –39).

Für die Autoren der Bibel gilt: Man kann den Gott des Bundes
und den Herrn des Lebens nicht verehren und gleichzeitig eine sol-
che Art der Gewalt praktizieren. Der Gott Abrahams ist nicht gierig
nach Menschenblut wie die blutrünstigen Götter, die der Mensch
selbst schafft, um sein unersättliches Verlangen, zu bestimmen und
zu besitzen, zu stillen.

15 Vgl. Shelby Brown, Late Carthaginian Child Sacrifice and Sacrificed Mo-
numents in Their Mediterranean Context, Cambridge 1991.
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Gott, der Überwinder der Gewalt

In der Tat sind die Menschenopfer Teil der Gewalt, die zu dieser Zeit
im alten Orient endemisch verbreitet ist. Die Religion wird in den
Dienst von Konflikten um die Hegemonie gestellt. Israel, das in diese
Wirklichkeit eingebunden ist, ist ebenfalls nach dem Vorbild der an-
deren Völker versucht, der Gewalt eine religiöse Deutung zu geben.
Da das Land eine Gabe Gottes ist, zieht man daraus die Schlussfolge-
rung, dass dieser Gott die Eroberungskriege oder die Kriege zur
Selbstverteidigung unterstützt oder sogar befiehlt. Der König, der
das Volk in den Krieg führt, ist im Allgemeinen ein Kriegsheld wie
die Richter und David. Er wird als der „Platzhalter“16 Gottes ver-
standen. Zudem ergreift der Herr Partei für die Unterdrückten.
Israel, das Volk Gottes, betrachtet sich nun im Konzert der Nationen
als Opfer. Es meint, dass Gott sich zu Recht militärisch um seine Si-
cherheit kümmert. So kommt es, dass Israel – selbst wenn dies zu-
weilen im metaphorischen Sinne gemeint ist – aus dem Herrn den
Oberbefehlshaber seines Heeres macht. Er ist Jahwe Sebaoth, der
Herr der Heerscharen.

Der Herr der Schöpfung, der Geschichte und der Völker ist also
keine den kriegerischen Bestrebungen eines Menschen oder eines
Volkes unterworfene Gottheit. Er ist der freie Gott, vollkommen un-
bewaffnet. Deshalb ist die wahre Religion diejenige, die auf die natio-
nalistischen und kriegerischen Gottheiten verzichtet, um sich mit
dem Gott zu verbinden, der die Kriege „zerbricht“ (Hos 2,20; Jdt 9,7;
16,2). Er toleriert keinerlei religiöse Rechtfertigung für die Gewalt-
taten, weder für die, die Israel erleidet, noch für die, die Israel selbst
im Namen Gottes verübt.17

16 So die wörtliche Übersetzung des militärischen Ranges „Leutnant“ (lieu-
tenant), auf den der Autor hier anspielt (Anm. d. Übers.).
17 Die Erbeutung der Bundeslade, des Symbols der Gegenwart Gottes,
durch die Philister sollte zu denken geben (1 Sam 4,10 –11). Gott mischt
sich nicht in die kriegerischen Abenteuer seines Volkes ein.
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Im Gegenteil: Eine jede Religion muss hartnäckig an der Verwirk-
lichung des prophetischen Traums Jesajas und Michas arbeiten, die
Gewalt und die zahlreichen Grausamkeiten, die mit ihr verbunden
sind, hinter sich zu lassen: „Sie werden ihre Schwerter zerbrechen
und Pflugscharen daraus machen, und ihre Lanzen werden sie zer-
brechen, um daraus Winzermesser zu machen. Man wird nicht
mehr das Schwert erheben Volk gegen Volk, man wird nicht mehr
das Kriegshandwerk lernen.“ (Jes 2,1– 4; Mi 4,1– 4).

Das Kreuz oder der Sieg über die Gewalt

Indem Israel das wahre Antlitz Gottes entdeckt, entdeckt es zugleich
auch seine Sendung. Das auserwählte Volk hat schließlich im Lauf
der Jahre die göttliche Auserwählung nicht länger als ein Privileg, ei-
nen Machtfaktor, erlebt. Im babylonischen Exil muss es sich nun zu
einer Sendung des Dienstes inmitten einer pluralen Welt bekehren.
Deuterojesaja bringt dies mithilfe von vier Gedichten zum Ausdruck,
deren Höhepunkt das Lied vom leidenden Gottesknecht ist (Jes
52,13 –53), der das Leid in Solidarität mit den „vielen“ auf sich
nimmt. Abel und Isaak haben dies vorweggenommen.

Für die Christen weisen Abel und Isaak gleichermaßen auf den
auf Golgata Gekreuzigten voraus, der solidarisch ist mit allen Opfern
von Gewalt in der Geschichte. Als wahrer leidender Gottesknecht
wird Jesus von der religiösen Maschinerie seiner Zeit zermalmt, die
vorgibt, sich vor Gotteslästerung und Häresie zu schützen. Doch tat-
sächlich opfern ihn die religiösen Anführer, damit der angeblich von
ihm verursachte Aufruhr den Römern nicht als Vorwand dient, Pa-
lästina noch stärker zu unterjochen. Jesus stirbt unter religiösen Vor-
wänden, doch tatsächlich wird er aus Staatsräson hingerichtet (Joh
11,47–50).

Da es sich darum handelt, bestimmte Interessen zu verteidigen,
ist einmal mehr alles vermischt. Deshalb erfolgt am Kreuz die De-
konstruktion der Lügen, der religiösen und politischen Ideologien.
Hier wird die wahre Religion enthüllt, diejenige, die die Schwachheit
eines Gottes umfängt, der seinen Sohn am Kreuz einen Schrei der
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Verlassenheit ausstoßen lässt (Mt 27,46). Am Kreuz wird der Teufels-
kreis der Gewalt durchbrochen, der die Religion instrumentalisiert.18

Christus, der gestorben und auferstanden ist, fordert zu Dienst und
ungeschuldeter Hingabe, zu Zärtlichkeit und Barmherzigkeit, zur
Versöhnung und Gewaltfreiheit, zu Gerechtigkeit und Frieden he-
raus. Es gilt in der Tat: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn dahingab, damit ein jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ (Joh 3,16)

Schlussfolgerung: Die Religion, Weg zur Menschlichkeit

Zusammenfassend kann man sagen: In der Bibel ist die Gewalt Teil
des Alltags.19 Um bestimmte Begehrlichkeiten zu befriedigen, wird
die Religion als Vorwand für die Gewalt benutzt, die ihrerseits im
menschlichen Herzen verankert ist. Der biblische Autor zeigt uns
Gott als Schöpfer des Universums und eines jeden Menschen und
lässt uns den anderen als Schwester und Bruder entdecken. Auf diese
Weise wird die Religion zum Ausgang aus dem Bereich des Anima-
lischen und der Weg zum Menschsein.

Deshalb weist Jesus in seinem Gespräch mit der Samariterin am
Jakobsbrunnen (Joh 4,1– 42) die Fundamentalismen von sich, die
die Geschichte von der Opferung Isaaks für parteiliche Zwecke aus-
schlachten wollen und die apologetische Sinnspitze des Textes ver-
kennen. Für die Juden wäre demnach Isaak tatsächlich auf dem
Hügel im Land Morija (Gen 22,2) gefesselt worden, da, wo der Jeru-
salemer Tempel gebaut wurde. Für die Samariter war es aber der Berg
Garizim, der Ort ihres Tempels. So wurde das religiöse Gebäude vom
Zeichen der Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft zwischen den

18 Ebenso stützen sich in der Offenbarung des Johannes die verfolgten
Christen auf das geopferte Lamm, dessen Macht nicht auf Gewalt gründet,
sondern auf seinem Tod und seiner Auferstehung.
19 Vgl. Paul Ciholas, „Monotheisme et violence“, in: Recherches de Sciences
Religieuses 69 (1981) 3, S. 327.
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beiden Völkern zum Anlass von Gewalt aufgrund des prometheischen
Willens, die Religion zu privatisieren, sie in den Dienst des Überheb-
lichkeitsgefühls eines Stammes oder Volkes zu nehmen. Deshalb gilt:

„Jesus aber läutet das Ende des Krieges der Hügel, der Kirchtürme
und der Minarette ein. Die Konflikte in religiösem Gewand sind für
ihn das Ergebnis fundamentalistischer und ideologischer Lesarten
der biblischen Erfahrung, die die heiligen Texte bezeugen. Der
Glaube ist Anbetung im kulturellen und theologischen Sinne, doch
auch Zustimmung und Engagement. Eine Religion, die spaltet, ist
also nicht wahr. Sie kann nicht von Gott kommen.“20

20 Paulin Poucouta, „Les fils d’Abraham. À la croisée des chemins de paix“,
in: Nurt SVD 1 (2016), S. 313.
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Religion und Gewalt im eigenen
(auch historischen) Kontext
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Gottesfrevel und Religionsgewalt oder der
eschatologische Vorbehalt Gottes

von Arnold Angenendt

Zunächst ist zu klären, was Gottesfrevel bedeutet. Wortgeschichtlich
steckt in „Frevel“ die Bedeutung „übermütig“, „hartnäckig“, „ver-
schlagen“1. Beim Gottesfrevel ist es der Übermut gegenüber Gott
oder Göttern, die daraufhin mit ihrem Zorn antworten und den
Frevler töten. Sich vor dem Gotteszorn zu schützen, ist einer der
wirkmächtigsten Religionsantriebe und überdies eine erste Quelle
zwischenmenschlicher Religionsgewalt; denn die jeweilige Religions-
gesellschaft sucht sich vor dem Gotteszorn zu schützen und tötet des-
wegen von sich aus den Frevler noch vor Ausbruch des Gotteszornes
über ihn. Der tödlich bestrafte Gottesfrevel hat sich hauptsächlich
auf drei Sachfeldern ausgewirkt: erstens in der Häresie als der Gott
und seine Offenbarung verdrehenden Falschlehre; zweitens in der
Apostasie als der Gott und seine Religion verachtenden Abkehr, drit-
tens in der Pollution als der Gott und seine Reinheit besudelnden Be-
schmutzung.

Die frühchristliche Toleranz

Das Neue Testament kommt mit einer anderen Lösung, nämlich al-
lein Gott die Rache des Frevels anheimzustellen und sie den Men-
schen zu entziehen. Das ermöglicht ein Freibleiben von zwischen-
menschlicher Religionsgewalt und eröffnet religiöse Toleranz. Am
deutlichsten zeigt das Weizen-Unkraut-Gleichnis diese neue Tole-
ranz. Rainer Forst nennt dieses Gleichnis in seiner bei Jürgen Haber-

1 Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Ber-
lin/New York 221989, S. 232.
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mas angefertigten Habilitationsschrift „Toleranz im Konflikt“ „die
für die Rechtfertigung christlicher Toleranz prominenteste Stelle“2.
Das Gleichnis besagt: Das Unkraut ist nicht vorzeitig auszureißen;
vielmehr gilt: „Lasst beides wachsen“; erst am Ende der Tage wird
Gott selbst das Urteil über die Guten und die Bösen fällen. Exegetisch
ist klargestellt: „Die matthäische Parabel gibt die Scheidung allein
und ausschließlich in die Hand des Weltrichters“3. Die Konsequenz
daraus lautet: Es gibt kein letztgültiges Urteil in den Zeiten der Kir-
che und es gibt erst recht keine Ketzertötung. Die Vorstellung vom
allein Gott zustehenden Urteil ist als „eschatologischer Vorbehalt“
zu bezeichnen.

Dem eschatologischen Vorbehalt scheint zu widersprechen, was
Paulus im Galater-Brief kundtut: „Wer euch aber ein anderes Evan-
gelium verkündigt […], der sei verflucht“ (Gal 1,8). Hier wird ein
wirklicher Gottesfluch ausgesprochen, nämlich das Anathema, wel-
ches den Frevler der Tötungsmacht Gottes überstellt. Obwohl dieser
Fluch sich an Gott richtet, wird er aber nicht wie im Alten Testament
durch Menschen mit Tötung bestraft. Denn die Waffen des Christen
sind für Paulus, „nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht,
Festungen zu schleifen; mit ihnen reißen wir alle hohen Gedanken-
gebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen“ (2
Kor 10,4). Das bedeutet: geistiger Kampf aus der Kraft Gottes. Aus-
drücklich wiederholt Paulus den eschatologischen Vorbehalt: „Richtet
also nicht vor der Zeit; wartet bis der Herr kommt“ (1 Kor 4,5). Paulus
blieb also bewusst, „dass nicht er, sondern Gott den Urteilsspruch voll-
strecken wird“4. Gegen die Tötung und physische Vernichtung der

2 Rainer Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart ei-
nes umstrittenen Begriffs, Frankfurt a. M. 2003, S. 65.
3 Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus. 1. Teilband Mt 1–7 (EKK
zum NT), Düsseldorf/Zürich/Neukirchen-Vlyn 52002, S. 347.
4 Dieter Sänger, „Literarische Strategien der Polemik im Galaterbrief“, in:
Oda Wischmeyer/Lorenzo Scornaienchi (Hrsg.), Polemik in der frühchristli-
chen Literatur. Texte und Kontexte (Beihefte zur Zeitschrift für die neutesta-
mentliche Wissenschaft 170), Berlin/New York 2011, S. 172.
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Gottesfeinde wendet sich zusätzlich eine postpaulinische Stelle: Wer
die Stimme des eigenen Gewissens missachtete und im Glauben
Schiffbruch erlitt, „die habe ich Satan übergeben, damit sie durch diese
Strafe lernen, Gott nicht mehr zu lästern“ (1 Tim 1,19f.). Die Über-
gabe an den Satan soll einen Lernprozess herbeiführen, hat keineswegs
die Tötung wegen Gottesfrevels zur Folge. Ein letztes und hochgewich-
tiges Wort gegen die Frevlertötung war Paulus’ Aufforderung, in allem
die Liebe walten zu lassen: „Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand“ (1 Kor 13,7; in altlateinischer Übersetzung: caritas
tolerat omnia). Das betraf auch die „falschen Brüder“ (2 Kor 11,26:
falsi fratres), die Paulus mit zu seiner Bürde der Zu-Ertragenden zählt.5

Die Toleranz erhält dadurch „einen intersubjektiven Sinn: die Fehler
der anderen werden aus Liebe geduldet“6. Dass jedes Anathema antizi-
patorisch bleibt, dafür bot Paulus in eigener Person sogar das Vorbild,
hatte er sich doch vom strafwürdigen Gottesfeind zum eifernden Got-
tesfreund bekehrt.7 Folglich musste immer damit gerechnet werden,
dass jemand sich vom Frevel abwandte und Gott wieder zuwandte. In-
sofern wirkte Paulus’ Bekehrung autoritativ dafür, dass „die Gottes-
feindschaft des Menschen aufhebbar ist“8.

Die Auswirkungen des eschatologischen Vorbehaltes sind epochal.
Der philosophisch wie theologisch gebildete Laktanz (um † 320) hält
dafür, dass Gott selbst seine frevelnden Feinde vernichtet. „Der Herr
hat sie ausgetilgt und weggefegt von der Erde.“9 Vom Menschen fordert

5 Vgl. Klaus Schreiner, „,Tolerantia‘. Begriffs- und wirkungsgeschichtliche
Studien zur Toleranzauffassung des Kirchenvaters Augustinus“, in: Alexander
Patschovsky/Harald Zimmermann (Hrsg.), Toleranz im Mittelalter (Vorträge
und Forschungen 45), Sigmaringen 1998, S. 335 –389, hier: S. 336 –339.
6 Rainer Forst, a. a. O., S. 55.
7 Vgl. Wolfgang Speyer, „Gottesfeind“, in: RAC 11 (1981), Sp. 996 –1043,
Sp. 1040f.
8 Ebenda, Sp. 1040.
9 Laktanz, Von den Todesarten der Verfolger 52, zitiert nach: Des Lactantius
Schriften. Von den Todesarten der Verfolger. Vom Zorne Gottes. Auszug aus
den göttlichen Unterweisungen. Gottes Schöpfung (BKV2 36), hrsg. von
Aloys Hartl, Kempten/München 1919, S. 637.
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Laktanz ein Doppeltes: die Freiwilligkeit der Gottesverehrung und über-
dies kein Zürnen gegen die Gottesverweigerer: „Wir erwarten nicht, dass
jemand unseren Gott gegen seinen Willen […] verehrt, noch dass wir,
wenn jemand ihn nicht verehrt, ihm deswegen zürnen.“10 Rainer Forst
sieht in dieser Position des Laktanz „ganz zentrale, für die Zukunft des
Toleranzdiskurses wegweisende Argumente genannt“11.

Johannes Chrysostomus († 407) zog weitere Konsequenzen: Jesus
habe das Ausreißen des Unkrauts verboten, weil zu leicht auch Wei-
zen mit ausgerissen werden könnte. „Das sagte er, um Kriege, Blut-
vergießen und Morde zu verhindern. Darum ist es auch nicht
erlaubt, den Häretiker zu töten, weil man sonst einen unversöhnli-
chen Krieg über die Welt brächte.“12 Für die Ostkirche ist die Wir-
kung durchschlagend gewesen: „Man begegnet in der byzantinischen
Geschichte keinem Fall, in dem gegen einen christlichen Ketzer ein
Bluturteil ergangen wäre.“13

Im Westen wurde Augustinus († 430) maßgeblich. Selbstverständ-
lich kennt auch er das Weizen-Unkraut-Gleichnis: „Denn der Herr
selbst hat, als die Knechte das Unkraut sammeln wollten, gesagt: ,Las-
set beides wachsen bis zur Ernte‘, wofür er [der Herr] auch den
Grund benannte: ,damit ihr nicht beim Sammeln des Unkrauts zu-
gleich den Weizen ausreißt‘“14. Toleranz ist für Augustinus grund-

10 Laktanz, Divinarum institutionum libri septem, V, 20, zitiert nach: Cae-
lius Firmianus Lactantius, Divinarium Institutionum Libri Septem. Libri V et
VI, hrsg. von Eberhard Heck/Antonie L. Wlosok (Bibliotheca Scriptorum
Graecorum et Romanorum Teubneriana), Berlin 2009, S. 51612.
11 Rainer Forst, a. a. O., S. 63.
12 Johannes Chrysostomus, Matthäus-Kommentar, 46. Homilie, zitiert
nach: Des Heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Erzbischof von
Konstantinopel Kommentar zum Evangelium des Hl. Matthäus, Bd. 3 (BKV2

26), hrsg. von P. Joh. Chrysostomus Baur, Kempten/München 1916, S. 4416.
13 Hans-Georg Beck, Actus fidei. Wege zum Autodafé (Bayrische Akademie
der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte
3/1987), S. 1–72, hier: S. 55.
14 Aurelius Augustinus, Contra epistulam Parmeniani 3,2,13; CSEL 51,
S. 114f.
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sätzliche Pflicht aller Christen: Selbst die Verweigerer der Glaubens-
gefolgschaft „müssten sie als Feinde ertragen und müssten geliebt
werden, da man ja, solange das Leben währt, nie wissen kann, ob sie
nicht noch ihren Sinn zum Besseren wenden“15. Augustinus’ Äuße-
rungen sind immer auch eingefärbt von den Auseinandersetzungen
mit den Donatisten, und gegen sie als Abweichler billigt er Zwangs-
maßnahmen, aber nicht zuerst mit Schrecken, vielmehr mit Beleh-
rung: „Freilich würden sie nur in Schrecken gesetzt und nicht auch
belehrt, so würde dies als eine Art Tyrannei erscheinen.“16 Möglich
sind gleichwohl drastische Gegenmaßnahmen: „Durch die Strafe der
Verbannung und durch Vermögensverluste sollen sie ermahnt wer-
den.“17 Biblisch rechtfertigte Augustinus diese Gewalt anhand des
Wortes: „Nötige sie einzutreten“, entnommen dem Gleichnis vom
Gastmahl mit der Nötigung der Eingeladenen (Lk 14,23: compelle in-
trare).18 Die Forschung ist sich einig: Augustinus befürwortete Maß-
nahmen, die für unser Verständnis mehr als drastisch sind; aber er
lehnte die in aller Religionswelt obligate Frevlertötung ab, „da die
Kirchenzucht ohne Blutvergießen geübt wird“19.

15 Aurelius Augustinus, De civitate dei I,9, zitiert nach: ders., Vom Gottes-
staat. Buch 1 bis 10, Bd. 1, hrsg. v. Wilhelm Thimme/Carl Andresen, Mün-
chen/Zürich 1977, S. 181.
16 Augustinus, Brief an Vincentius 3, zitiert nach: Des heiligen Kirchen-
vaters Aurelius Augustinus Ausgewählte Briefe, Bd. 1 (BKV² 29), hrsg. von
Alfred Hoffmann, Kempten/München 1917, S. 33629.
17 Augustinus, Brief an Vincentius 10, ebenda, S. 34236.
18 Vgl. Hans Maier, „Compelle intrare. Rechtfertigungsgründe für die An-
wendung von Gewalt zum Schutz und zur Ausbreitung des Glaubens in der
Theologie des abendländischen Christentums“, in: Klaus Schreiner/Elisabeth
Müller-Luckner (Hrsg.), Heilige Kriege. Religiöse Begründungen militäri-
scher Gewaltanwendung: Judentum, Christentum und Islam im Vergleich
(Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 78), München 2008,
S. 55 – 69.
19 Aurelius Augustinus, 1. Brief an Macedonius IV,10, zitiert nach: Des hei-
ligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Ausgewählte Briefe, Bd. 2 (BKV²
30), hrsg. von Alfred Hoffmann, Kempten/München 1917, S. 8728.
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Die Mission

Im Westen zeigte sich Religionsgewalt am frühesten in der Mission,
wiederum begründet mit dem Gottesfrevel. Die christlicherseits be-
triebene Mission zielte auf den Abfall von der vorherigen Religion.
An Bonifatius († 754), den „Missionar Deutschlands“, schrieb der
damalige Papst, er solle die Hacke der Rechtgläubigkeit ergreifen
und das heidnische Unkraut ausrotten.20 Bonifatius wird uns vor-
gestellt als Bekämpfer des althergebrachten Glaubens und als Zer-
störer der paganen Heiligtümer. Diese gezielt religiöse Provokation
konnten die Heiden nur als Frevel gegen ihre eigenen Götter anse-
hen, hatten deren Zornesausbruch zu gewärtigen und mussten des-
wegen die Tötung der aus ihrer Sicht frevelnden Missionare betrei-
ben.21 Darum dann die Erschlagung des Bonifatius. Wenn
neuerdings behauptet worden ist: „Die zeitgenössischen Quellen
kennen für die Kriege Karls des Großen gegen die heidnischen
Nachbarn des Frankenreichs das Konzept eines Heiden- oder Mis-
sionskrieges nicht“22, so ist das aus dem Blickwinkel des Gottes-
frevels zu korrigieren: Die auf christlicher wie auf paganer Seite
ausgeübte Rache für die jeweils den eigenen Gottheiten angetane
Schändung führte durchaus zu einem religiös bedingten Krieg,
also zum Heiligen Krieg.

Tatsächlich ist die Gewaltmission zwar nie ohne Proteste gegen
Zwang und immer auch mit Plädoyers für Freiheit verlaufen, aber
im Ganzen zeigt die Mission eben doch Gewalt. Damit aber wurden

20 Vgl. Bonifatius, Brief 60, FSAG IV.b, S. 174f.
21 Vgl. Stéphane Lebecq, „Vulfran, Wilibrord et la mission de Frise: pour
une relecture de la Vita Vulframni“, in: Michel Polfer (Hrsg.), L’évangélisa-
tion des régions entre Meuse et Moselle et la fondation de l’abbye d’Echter-
nach (Ve–IXe siècle) (PSHIL 117, Publications du Cludem 16), Luxembourg
2000, S. 429 – 451.
22 Wilfried Hartmann, „Heidenkrieg bei Karl dem Großen?“, in: Gerhard
Beestermöller (Hrsg.), Friedensethik im frühen Mittelalter. Theologie zwi-
schen Kritik und Legitimation von Gewalt (Studien zur Friedensethik 46),
Baden-Baden 2014, S. 149 –174, hier: S. 171.
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gleichzeitig Phänomene beseitigt, die auch wir heute aus Menschen-
rechtsgründen bekämpfen. Germanische Quellen wissen von Men-
schenopfern, nämlich „jeweils den, den das Los bestimme, bei ihrem
Fest unverzüglich den Göttern zu opfern“23. Dem trat Karl der Große
entgegen: „Wenn einer einen Menschen dem Teufel opfert und ihn
nach heidnischer Sitte den bösen Geistern als Opfer darbringt, der
soll des Todes sterben.“24 Anzuführen sind weiter die bei Germanen
und Slawen übliche Tötung der Mädchen, sodann die Totenfolge,
dass nämlich Gefolgsleute sowie Ehefrauen oder Sklavinnen ihrem
Adelsherrn ins Grab folgen mussten. Bei den Germanen scheint die
Totenfolge „ziemlich weit verbreitet gewesen zu sein“25.

Die Pollution

Eine weitere Quelle von Religionsgewalt ist die Pollution, verstan-
den als Frevel, sich Gott mit unreinen Händen zu nähern. Gemeint
ist also nicht die ethische Reinheit, sondern die Verunreinigung
durch bestimmte Stoffe, zumeist durch solche sexueller Art. Das
führte zu der religiösen Pflicht, sofern man durch eigenes Verhalten
oder durch andere befleckt worden war, sich kultisch zu reinigen.
Eine sogar kriegerische Reinigung findet sich im Ersten Makkabäer-
Buch, was im Mittelalter zur Rechtfertigung der Kreuzzüge diente:
Das durch Christi Blut konsekrierte Heilige Land sei vom Schmutz
der Heiden mittels deren Blut reinzuwaschen.26 Am deutlichsten

23 Vita Wulframni 6; MGH.SS rer.Merov. 6, S. 66615.
24 Karl der Große, Kapitular von Paderborn, zitiert nach: Reinhold Mo-
krosch/Herbert Walz (Hrsg.), Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen,
Bd. 2., Neukirchen-Vluyn 1980, S. 33.
25 Andreas Hultgård, „Menschenopfer“, in: RGA 19 (2001), S. 533 –546,
hier: S. 543f.
26 Vgl. Arnold Angenendt, „Die Reinigung Jerusalems, oder: Die Pollutio
als Kreuzzugsmotivik“, in: Frühmittelalterliche Studien 49 (2015) 1, (FMSt
49 (2015)), S. 301–345.
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wurde Innozenz III. († 1216).27 Gott tilgt die Sünde von der Erde,
und „der Gerechte soll seine Hände im Blut des Sünders waschen“28.
Zudem ließ der Papst in alle in der Christenheit zu feiernden Messen
die Bitte einfügen: „Gott, der du in deiner wunderbaren Vorsehung
alles ordnest, wir bitten dich demütig, das Land, das dein Sohn mit
seinem eigenen Blut geheiligt hat (consecravit), den Händen der
Feinde des Kreuzes Christi zu entreißen und dem christlichen Kult
zurückzugeben.“29 Gegen diese lehramtlich-päpstliche Deutung pro-
testierten indes die Kanonisten: Ein jeder, auch der Ungläubige, sei
als Mensch ein Ebenbild Gottes; es gebe sogar den edlen Heiden30.

Auf islamischer Seite galten die gleichen Unreinheitsvorstellun-
gen. Die Christen wurden als „Inbegriff von Pollution“ aufgefasst,
obendrein behaftet mit der „Unreinheit des Feindes“31. Dass nun
die Franken islamisches Gebiet beschmutzten32 und ihre Anwesen-
heit die eigenen Gläubigen verunreinigte33, schien unerträglich.
Dementsprechend wurde zur islamischen Rückeroberung Jerusalems
gepredigt: Allah sei zu danken für die „Reinigung seines Heiligen
Hauses vom Unrat der Vielgötterei und aller Verschmutzung“; auf-
steigen müsse neu der „Duft der Heiligkeit“34.

27 Vgl. Michael Menzel, „Kreuzzugsideologie unter Innocenz III.“, in: His-
torisches Jahrbuch 120 (2000), S. 39 –79.
28 Innozenz III., Brief I/407, zitiert nach: Die Register Innocenz‘ III., Bd. 1: 1.
Pontifikatsjahr, 1198/99, Texte hrsg. von Othmar Hageneder/Anton Haidacher
(Publikationen der Abteilung für Historische Studien des Österreichischen Kul-
turinstituts in Rom, II. Abteilung, Quellen, I. Reihe), Graz/Köln 1964, S. 60933.
29 Amnon Linder, Raising Arms. Liturgy in the Struggle to Liberate Jerusa-
lem in the Late Middle Ages (Cultural Encounters in late Antiquity and the
Middle Ages 2), Turnhout 2003, S. 37– 41.
30 Rainer C. Schwinges, Kreuzzugsideologie und Toleranz. Studien zu Wil-
helm von Tyrus (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 15), Stuttgart
1977, S. 242–245.
31 Carole Hillenbrand, The Crusades. Islamic Perspectives, Edinburgh 1999,
S. 285.
32 Vgl. ebenda, S. 293.
33 Vgl. ebenda, S. 296.
34 Vgl. ebenda, S. 301.
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Der Streit um das Weizen-Unkraut-Gleichnis

Bei der Ketzerverfolgung verhinderte das Weizen-Unkraut-Gleichnis
im Westen für 1000 Jahre die Tötung. Erst im Jahre 1022 erfolgte
„die erste sicher bezeugte Ketzerverbrennung des Abendlandes“35.
Aber Hierarchie und Klerus wollten zunächst „vom Bluturteil gegen
die Ketzer noch nicht viel wissen“36. Einen sogar überpointierten
Protest gegen das gewaltsame Ausreißen des Unkrauts erhob Anselm
von Lüttich37 († vor 1056): Die christliche Religion folge jenem Hei-
land, „der milden und demütigen Herzens“ war, der „lieber Vorwür-
fe, Bespuckungen, Backenstreiche, ja zuletzt den Kreuzestod erlitt“38;
der barmherzige Jesus habe die Sünder nicht sofort abgeurteilt, son-
dern Gleichmut geboten, wie es das Gleichnis vom Weizen und Un-
kraut lehre: „Was anderes habe der Herr mit diesen Worten ausgesagt
als Geduld, die er von seinen Predigen gegen die irrenden Nächsten
zu erweisen verlangt, zumal das heutige Unkraut morgen sich zu
Weizen bekehrt haben kann.“39 Weil Gott nicht den Tod des Sünders
wolle, sondern sie alle mit Geduld und Langmut zur Buße geführt
sehen möchte, „dürfen wir sie nicht durch das Schwert aus diesem
Leben zu entfernen suchen“40. Die Bischöfe sollten sich erinnern,
„nicht das Schwert weltlicher Herrschaft empfangen zu haben, son-
dern von Gott nicht [die Aufgabe] zum Töten sondern zur Lebens-
erweckung empfangen zu haben“41. Die Warnung vor Ketzertötung

35 Vgl. Heinrich Fichtenau, Ketzer und Professoren. Häresie und Vernunft-
glaube im Hochmittelalter, München 1992, S. 35.
36 Hans-Georg Beck, Actus fidei. Wege zum Autodafé (Bayrische Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte
3/1987), S. 1–72, hier: S. 61.
37 Vgl. Franz Josef Worstbrock, „Anselm von Lüttich“, in: VerfLex 1 (1978),
Sp. 392f.
38 Anselm von Lüttich, Anselmi gesta episcoporum Leodiensium 63; MGH
SS 7, S. 22722.
39 Ebenda, S. 22739.
40 Ebenda, S. 22749.
41 Ebenda, S. 2288.
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gipfelte in dem ungewöhnlichen Argument, dass die auf Erden vor-
schnell Abgeurteilten im himmlischen Heimatland von Gott über ih-
ren irdischen Feinden platziert werden könnten: Einige von denen,
„die wir heute auf dem Weg des Herrn als Feinde wahrnehmen, kön-
nen möglicherweise beim allmächtigen Gott im himmlischen Heimat-
land über uns stehen“42. Das heißt: Der in den Augen der Menschen
vermeintliche Ketzer kann bei Gott der zuhöchst Gerechtfertigte sein.

Ein letzter großer Verteidiger des Weizen-Unkraut-Gleichnisses
war der heute kaum noch bekannte Gerhoch von Reichersberg
(† 1169). „Wo also beide [Weizen und Unkraut] zugleich wachsen,
sind sie auf Geheiß Gottes zu ertragen. Selbst wo das Unkraut zu
stark überwiegt und den Weizen zu ersticken droht und allein auf
dem Acker vorzuherrschen beginnt, […] muß man sich hüten, daß
man nicht das Unkraut beseitigt und zugleich auch den dazwischen
stehenden Weizen“. Das Eingreifen der amtlich-kirchlichen Autoritä-
ten bleibt zwar geboten, aber deren Urteil ist niemals letztgültig:
„Nicht falsch ist zu glauben und zu hoffen, daß durch die Priester
engelsgleiche Dienste schon vor dem Ende der Welt teilweise gesche-
hen, indem sie mit klarem Schriftbeweis die bösen Sitten wie Un-
kraut zusammenbinden und als mit Höllenfeuer zu bestrafen auswei-
sen, dabei die guten Sitten wie Weizenkörner als mit himmlischem
Lohn vergeltbar aufzeigen.“43 Besonders erregt zeigte sich Gerhoch
über die Tötung des zum Ketzer verurteilten Arnold von Brescia;
dann sei möglicherweise der Heilige Stuhl von schuldhaftem Blutver-
gießen befleckt. Wenn bis zu Innozenz III. († 1216) von „Ketzerkrieg“
oder „Ketzerkreuzzug“ die Rede ist, hat sich dieser Krieg nicht gegen
die Ketzer als solche gerichtet, sondern gegen deren Unterstützer.44

42 Ebenda, S. 2284.
43 Gerhoch von Reichersberg, Ex commentario in psalmos. Commentarius
in psalmum LXIV, hrsg. von E. Sackur (MGH Ldl 3), Hannover 1897,
S. 411–502, hier: S. 48614.
44 Vgl. Jörg Oberste, „Krieg gegen Ketzer? Die ,defensores‘, ,receptatores‘
und ,fautores‘ von Ketzern und die ,principes catholici‘ in der kirchlichen
Rechtfertigung des Albigenserkrieges“, in: Andreas Holzem (Hrsg.), Krieg
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Die Ketzertötung im Westen

Dann aber schlug die tolerante Deutung um: Päpste und Theologen
rechtfertigten die Ketzertötung. Spätestens Papst Innozenz IV.
(† 1254) stimmte der Hinrichtung zu. Thomas von Aquin († 1274)
hielt in voller Kenntnis des Weizen-Unkraut-Gleichnisses dafür:
Hartnäckige Ketzer verdienen, „nicht nur von der Kirche durch
den Bann ausgeschieden, sondern auch durch den Tod von der
Welt ausgeschlossen zu werden“; den ausgeschlossenen Häretiker
überlässt die Kirche „dem weltlichen Gericht, damit er durch den
Tod aus der Welt getilgt werde“45. Dieser Umschlag ist doppelt ver-
wunderlich, einmal weil Thomas den Gewissensentscheid, auch den
sachlich falschen, für verpflichtend hielt, zum andern weil sich die
Theologie jetzt trotz aller vorigen Warnungen eine zweifelsfreie Aus-
sonderung des Unkrauts anmaßte. Die Bilanz ist erschreckend ge-
nug: Im Kampf gegen die Katharer und Waldenser dürften schät-
zungsweise an die 10.000 Menschen hingerichtet worden sein.46

Katholischerseits wurde die Inquisition bis ins 18. Jahrhundert fort-
geführt, für diese Periode überhaupt erst institutionalisiert, aber nur
in Italien und in Spanien. Die Opferzahlen der neuzeitlichen Inqui-
sition werden, anders als vielfach kolportiert, für die stadtrömische
Inquisition auf knapp hundert Hinrichtungen angesetzt,47 für die
spanische Inquisition zufolge der Henningsen-Datei auf 826, freilich

und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Wes-
tens (Krieg in der Geschichte 50), Paderborn 2009, S. 368 –391, hier: S. 386.
45 Thomas von Aquin, Summa Theologica II–II, 11,3, zitiert nach: ders.,
Summa Theologica. Glaube als Tugend (DThA 15), hrsg. von Heinrich Maria
Christmann, Graz u. a. 1950, S. 241–243.
46 Vgl. Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen
Bibel und Schwert, Münster 52009, S. 263 –294.
47 Vgl. John Tedeschi/William Monter, „Toward a Statistical Profile of the
Italian Inquisitions, Sixteenth to Eighteenth Centuries“, in: John Tedeschi,
The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Mo-
dern Italy (Medieval & Renaissance texts & studies 78), New York 1991,
S. 89 –126, hier: S. 104.
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nach einer vorausgehenden wilden Phase.48 Sich des toleranten „Reißt
nicht aus“ zu entsinnen, ist dem Einzelgänger Friedrich Spee († 1635)
angesichts der Hexentötung nachzurühmen: „Es müsse, wo es sich da-
rum handelt, das Unkraut aus dem Acker des Staates auszujäten,
durchaus alles ausgeschaltet werden, was immer wieder die Gefahr
mit sich bringt, daß zugleich auch der Weizen mit ausgerauft werde.“49

Die Reformation

Mit der von der Reformation proklamierten „Freiheit des Christen-
menschen“ kam keineswegs die moderne Religionsfreiheit. Wohl hat
Martin Luther die Ketzerverbrennung zunächst abgelehnt: „Szo solt
man die ketzer mit schriften, nit mit fewr uberwinden.“50 Später
aber lautete sein Urteil anders, erstaunlicherweise formuliert anhand
des Weizen-Unkraut-Gleichnisses: „Lassts beides wachsen. Das ist
nicht zu weltlicher Oberkeit geredt, sondern zum Predigtamt, das
sie unter schein jres ampts keinen leiblichen gewalt uben sollen. Aus
diesem allem ist nun klar, das weltliche Oberkeit schuldig ist, Gottes
lesterung, falsche leer, ketzereien zu wehren und die anhenger am leib
zu straffen.“51 Der calvinische Heidelberger Katechismus von 1563
enthält den Satz: „Darum hat er [Gott] auch befohlen, sie [die Läste-

48 Vgl. Gustav Henningsen, Database of the Spanish Inquisition, S. 42– 85.
49 Friedrich von Spee, Cautio Criminalis qu. 29, zitiert nach: ders., Cautio
Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse. Mit acht
Kupferstichen aus der „Bilder Cautio“, hrsg. von Joachim-Friedrich Ritter,
München 1982, S. 13534.
50 Martin Luther, An den Christlichen Adel deutscher Nation von des
Christlichen standes besserung, in: ders., Werke. Kritische Gesamtausgabe,
Bd. 6, hrsg. von J. K. F. Knaake, Weimar 1888, S. 381– 469, hier: S. 45521.
51 Martin Brecht, „Die Menschenrechte in der Geschichte der Kirche“, in:
Jörg Bauer (Hrsg.), Zum Thema Menschenrechte. Theologische Versuche
und Entwürfe, Stuttgart 1977, S. 39 – 96, hier: S. 58 – 67; Martin Luther, Daß
weltliche Oberheit den Widertäufern mit leiblicher Strafe zu wehren schuldig
sei. Etlicher Bedenken zu Wittenberg, in: ders., Werke. Kritische Gesamtaus-
gabe, hrsg. vom J. K. F. Knaake, Weimar 1914, S. 6 –15, hier: S. 13.
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rer] mit dem Tode zu bestrafen.“52 Erst die pazifistisch gewordenen
Täufer kehrten zur neutestamentlichen Toleranz zurück. Balthasar
Hubmaier († 1528) forderte: „Lassends baide mitainandern auff-
wachsen.“53 Ihm folgte auch Menno Simons († 1561).

Die aufklärerische Religionsfreiheit

Thomas Hobbes († 1679) erklärte die Konfessionskämpfe aus dem
religiös gebundenen Gewissen, das statt zum Frieden zum Krieg füh-
re. Dementgegen hat der absolute Souverän den Frieden herzustellen:
Christliche Fürsten, die sich nicht dem Papst unterwerfen, erweisen
sich wie „unser Heiland“, der gebot, „Weizen und Unkraut zusam-
men wachsen zu lassen“54. John Locke († 1704), dessen Einfluss für
die Toleranz als immens einzuschätzen ist, lehnt allen Gewissens-
zwang ab und fordert deswegen die Trennung von Kirche und Staat.
Sein Argument ist der eschatologische Vorbehalt, dass nur Gott die
Bestrafung der Irrenden zustehe: Denn Christus hat in der Parabel
vom Unkraut geboten, „daß sie die Ketzer nicht mit Gewalt sollen
auszurotten suchen, sondern vielmehr Weizen und Unkraut mit-
einander wachsen zu lassen bis zur Ernte“55. Noch der belesene und
doch oft maßlos kritische Voltaire († 1778) weiß um die neutesta-
mentliche Gewaltlosigkeit. Christus hat keine „blutgierige[n] Gesetze
gegeben und die Intoleranz befohlen“56. Das „nötigt sie“ aus dem

52 Der Heidelberger Katechismus, Neukirchen-Vulyn 71978, S. 78.
53 Balthasar Hubmaier, Von Ketzern und ihren Verbrennern, in: ders.,
Schriften, hrsg. von Gunnar Westin/Torsten Bergsten, Heidelberg 1962, S. 97.
54 Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchli-
chen und bürgerlichen Staates, hrsg. von Iring Fetcher, Neuwied/Berlin 1966,
S. 444f.
55 John Locke, Brief über Toleranz, hrsg. von Johann Friedrich Meyer, Pa-
derborn 2007, Anm. S. 52.
56 Voltaire, Über die Toleranz. Veranlaßt durch die Hinrichtung des Johann
Calas im Jahre 1762, in: ders., Recht und Politik, Schriften 1, hrsg. von Gün-
ther Mensching, Frankfurt a. M. 1978, S. 201.
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Gastmahl-Gleichnis mildert er ab zu „bitte, beschwöre, dringe in
sie“57. Fast alle Handlungen Christi „predigen Sanftmut, Geduld
und Nachsicht“58. Angeführt werden dafür der verlorene Sohn, der
Arbeiter mit nur einer Stunde bei vollem Lohn und die Nichtver-
urteilung der Ehebrecherin.59 Für die Toleranz heißt das: „Es ist nicht
nur grausam, in diesem kurzen Leben diejenigen zu verfolgen, die
anders denken als wir, sondern auch, wie es scheint, sehr kühn, sie
für ewig verdammt zu erklären. Mich dünkt, Atome eines Augen-
blicks wie wir sollen nicht so den Urteilen Gottes vorgreifen.“60 Das
ist wiederum der eschatologische Vorbehalt: „Muß ein einzelner
Mensch die Rechte der Gottheit an sich reißen und noch eher als sie
[die Gottheit] das ewige Schicksal aller Menschen entscheiden?“61

Die moderne Religionsfreiheit

Bekannt ist die lehramtlich-päpstliche Verweigerung der Religions-
und Gewissensfreiheit während des 19. Jahrhunderts. Die Rückbesin-
nung auf die altchristliche Toleranz des „Lasset beides wachsen“ er-
folgte nur zögerlich, im Katholizismus am ehesten in solchen Län-
dern, die sich einer protestantisch angemaßten Kirchenhoheit zu
erwehren hatten. Zum Fanal wurde die Verfassung Belgiens, wo
nach dem Abfall vom protestantischen Den Haag sich 1831 Katholi-
ken und Liberale zusammentaten und eine Verfassung mit allen mo-
dernen Freiheitsrechten schufen. Entscheidende Argumente lieferte
Hugues Félicité Robert de Lamenais († 1854), ein katholischer Pries-
ter. Ihm ging es um die Eigenständigkeit der Kirche, die nicht durch
staatliche Eingriffe gestört werden sollte. Dafür griff Lamenais auf die
altkirchliche Toleranz zurück und verbreitete seine Ideen in einer ei-

57 Ebenda, S. 20321.
58 Ebenda, S. 20531.
59 Ebenda, S. 206.
60 Ebenda, S. 235f.28

61 Ebenda, S. 2368.
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genen Zeitung, der Avenir. Selbstverständlich kannte Lamenais das
Weizen-Unkraut-Gleichnis, ebenso weitere Toleranz-Worte Jesu. „Er
[Jesus] sagte zu den Seinigen: Laßt nur bis zur Ernte das gute und das
böse Korn zusammen wachsen; der Hausvater wird schon auf der
Tenne sie von einander sondern. Und zu denen, welche in ihn dran-
gen, auf eine ungläubige Stadt das Feuer des Himmels herab zu ru-
fen: Ihr wißt nicht, welcher Geist in euch ist. Der Geist Jesu ist ein
Geist des Friedens, der Barmherzigkeit und der Liebe. Die, welche
in seinem Namen verfolgen, die Gewissen mit dem Degen durch-
stöbern, den Körper peinigen, um die Seele zu bekehren, Thränen
fließen machen, statt sie zu trocknen, diese da haben nicht den Geist
Jesu. Wehe demjenigen, der das Evangelium entheiligt, indem er es
dem Menschen zu einem Gegenstand des Schreckens macht! Wehe
demjenigen, der die frohe Botschaft auf einem blutigen Blatte
schreibt.“62 Das ist eindeutig die Fortschreibung der altkirchlichen
ebenso wie der aufklärerischen Religionsfreiheit.

Die Wirkung schwappte auch nach Deutschland herüber, auf die
Revolution von 1848. Die damals sich bildende katholische Bewe-
gung war „eine Freiheits- und Emanzipationsbewegung“63, schreibt
Thomas Nipperdey, „und 1848 steht die große Mehrheit der Katho-
liken zunächst auf dieser pragmatisch-liberalen Basis“64. In Deutsch-
land war ein früher katholischer Propagator von Religionsfreiheit der
spätere Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler († 1877).
Er ermutigte 1848 im Frankfurter Revolutionsparlament die katho-
lischen Abgeordneten dazu, für Religionsfreiheit zu stimmen, ver-
standen als Recht, den eigenen Glauben zu bekennen, sich dieser
oder jener Religionsgemeinschaft anzuschließen, in ihr zu verbleiben
oder sie zu verlassen. Zur Begründung verwies Ketteler in späteren
Publikationen auf das Weizen-Unkraut-Gleichnis, demzufolge im

62 Abbé Félicité Robert de Lamennais, Worte des Glaubens 28, hrsg. von
Ludwig Börne/Robert Habs, Leipzig 1880, S. 76f.22

63 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800 –1866. Bürgerwelt und
starker Staat, München 1983, S. 383.
64 Ebenda.
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Christentum letztgültige Urteile über Religionsverhalten nur Gott
und nicht Menschen zustünden: „Nein, damit ihr nicht etwa mit
dem Unkraut auch den Waizen ausreutet.“65 Kettelers Definition
von Religionsfreiheit ist rein aufklärerisch, sogar einig mit von Vol-
taire befürworteten Vorstellungen: „daß niemand jemals gezwungen
werden darf, an irgendeiner öffentlichen Religionsausübung teil-
zunehmen; im Gegenteil wird jedem die unbeschränkte Vollmacht
zuteil, frei und ungehindert, öffentlich oder privat seine Religion
auszuüben, ohne daß er in irgendeiner Weise darin behindert werden
kann, vorausgesetzt, daß er an einen ewigen und allmächtigen Gott,
den Schöpfer und Erhalter des Universums glaubt“66. Ketteler reprä-
sentierte damit „eine neue Ära“ und eröffnete „einen Raum, den die
Päpste mit ihrer Staatsdoktrin verschließen wollten“67. In Frankfurt
ist 1848 jene Religionsfreiheit formuliert worden, wie wir sie heute
grundsätzlich verstehen: Freiheit zum Eintritt und Freiheit zum Aus-
tritt. Die damals erzielte „freundliche“ Trennung von Kirche und
Staat ging in die Weimarer Verfassung wie auch in das Bonner
Grundgesetz ein.

Die derzeitige Zeitgeschichte, weil ganz fixiert auf das 19. und 20.
Jahrhundert, lokalisiert den eigentlichen Anstoß zur Erklärung der Re-
ligionsfreiheit im Zweiten Vatikanum als rein von außen kommend,
als allein begründet in der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte.68 Diese
Deutung nimmt die Erst- und Frühgeschichte der christlichen Tole-

65 Wilhelm Emmanuel von Ketteler, „Religionsfreiheit“, in: ders., Schriften,
Aufsätze und Reden 1848 –1866. Sämtliche Werke und Briefe, Bd. I,1, hrsg.
von Erwin Iserloh, Mainz 1977, S. 295 –310, hier: S. 300.
66 Zitiert nach: Voltaire, „Glaubensbekenntnis des Theisten von Le Comte
Da…an R.D“, in: ders., Kritische und satirische Schriften, hrsg. von Fritz
Schalk u. a., München 1970, S. 487.
67 Rudolf Uertz, Vom Gottesrecht zum Menschenrecht. Das katholische
Staatsdenken in Deutschland von der Französischen Revolution bis zum II.
Vatikanischen Konzil (1789 –1965), Paderborn u. a. 2005, S. 161.
68 Vgl. Urs Altermatt, „Religionsfreiheit und Demokratie aus der Sicht der
Katholizismusforschung“, in: Karl Gabriel/Christian Spieß/Katja Winkler
(Hrsg.), Religionsfreiheit und Pluralismus. Entwicklungslinien eines katho-
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ranz nicht wahr, die frühchristliche Distanzierung von aller Religi-
onsgewalt, die sogar für Jahrhunderte andauerte. Insofern hat das
Christentum nicht nur eine „Lerngeschichte“, auch nicht nur eine
„Erfahrungsgeschichte“ aufzuweisen, sondern bietet aufgrund des
eschatologischen Vorbehalts eine grundsätzliche Erstentscheidung
zur Religionsfreiheit. Das Dekret des Zweiten Vatikanums über die
Religionsfreiheit hat die neutestamentliche Komponente wieder voll
zur Geltung gebracht. Es begründet die Religionsfreiheit erneut mit
dem Weizen-Unkraut-Gleichnis und folgert daraus: Niemand ist da-
ran zu hindern, „sich einer religiösen Gemeinschaft anzuschließen
oder sie zu verlassen“: aut ingrediatur aut relinquat (Dignitatis hu-
manae 6).

Der eschatologische Vorbehalt für heute

Der im Neuen Testament verkündigte und im alten Christentum auch
befolgte eschatologische Vorbehalt bietet eine Lösung auch für derzei-
tige religionsbedingte Gewaltprobleme. Religionsfreiheit verstehen wir
heute als Wahlfreiheit: „Treten Sie ein! Treten Sie aus!“69 – so der Kata-
logtitel einer 2013/2014 in mehreren Orten gezeigten Ausstellung.

Zwei Probleme schließen sich an, einmal die von Jan Assmann
angeregte Debatte über den Wahrheitsanspruch der Monotheismen.
Die Einführung von „wahr“ und „falsch“ in die Religionsdebatte
habe „die Unterscheidung von Juden und Heiden, Christen und
Heiden, Christen und Juden, Muslimen und Ungläubigen, Recht-
gläubigen und Häretikern generiert und sich in einem Unmaß von
Gewalt und Blutvergießen manifestiert“70; ein „Negationspoten-

lischen Lernprozesses (Katholizismus zwischen Religionsfreiheit und Ge-
walt 1), Paderborn u. a. 2010, S. 57–79, hier: S. 75.
69 Jüdische Museen Hohenems (Hrsg.), Treten Sie ein! Treten Sie aus! Wa-
rum Menschen ihre Religion wechseln, Frankfurt a. M./München 2012.
70 Jan Assmann, Die mosaische Unterscheidung. Oder der Preis des Mono-
theismus, München 2003, S. 22.
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tial“71 sei entstanden, das „eine neue Form von Haß in die Welt
gebracht habe“72, dazu eine Intoleranz, die resultiere aus „der Un-
fähigkeit beziehungsweise Unwilligkeit, abweichende Anschauungen
und daraus folgende Praktiken zu ertragen“73. Es könne nicht ohne
Bedeutung sein, „daß der Monotheismus in den biblischen Texten
die Geschichte seiner Durchsetzung in allen Registern der Gewalt-
samkeit erzählt“74, auch nicht, „daß in den monotheistisch inspi-
rierten Schriften der Bibel seine Durchsetzung […] in einer Folge
von Massakern dargestellt wird“75. Was hier der Bibel insgesamt zu-
geschrieben wird, ist für das Alte Testament zutreffend, gilt aber
nicht mehr für das Neue mit seinem eschatologischen Vorbehalt,
dessen Kern lautet: Verabscheue die Sünde und die Häresie, aber
liebe den Sünder und Häretiker als Person und bete für sie alle. Ge-
mäß altkirchlicher Toleranz war zwischen Sache und Person zu un-
terscheiden: „Nur die häretischen Lehren dürfe man mit den Ana-
them belegen, die Häretiker seien zu schonen; man müsse für ihre
Rettung beten.“76 Das ist eindeutig Liebe statt Hass. In Wirklichkeit
meldeten sich aber auch im Christentum immer wieder Stimmen,
die eine Verfluchung des Häretikers als Person wollten. Die seit
der Scholastik gebilligte Ketzertötung widerspricht komplett der alt-
kirchlichen Toleranz mit ihrem eschatologischen Vorbehalt.

Darüber hinaus ist der Islam anzuführen. Für die Tötung der vom
Islam Abfallenden sind die Ausgangspunkte die uralten: der Zorn
Gottes und die den Menschen aufgetragene Tötung der Frevler. Der
Koran droht: „Über sie kommt ein Zorn von Gott“ (16,106f.). Indem
aber der Koran für den erregten Gotteszorn keine genaue diesseitige
Strafe festlegt, könnte hier wie im Christentum ein eschatologischer

71 Ebenda, S. 25.
72 Ebenda, S. 29.
73 Ebenda, S. 31.
74 Ebenda, S. 36.
75 Ebenda, S. 37.
76 Wolfgang Speyer, „Fluch“, in: RAC 7 (1969), Sp. 1160 –1288, hier: Sp.
1279.
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Vorbehalt Allahs angedeutet sein; in der Tat rät der Koran dazu:
„Besser wäre es, wenn ihr geduldig seid“ (16,126). In Wirklichkeit
ist auch in der islamischen Geschichte zeitweilig ein „postponing“,
ein Zurückstellen des menschlichen Urteils gegenüber dem gött-
lichen, empfohlen worden.77

Die derzeitige Einstellung ist anders. Eine 2015 vorgelegte Unter-
suchung von Christine Schirrmacher über den Abfall vom Islam re-
sümiert folgenderweise: Zu stark werde „von der etablierten Gelehr-
tenwelt an der traditionellen scharia-definierten Position zur
Apostasie festgehalten“; insgesamt wird die Position der Befürworter
der Todesstrafe nur „von wenigen Theologen grundsätzlich hinter-
fragt“78. Sofern ein Apostat von privater Hand zu Schaden gekom-
men ist, „kann dies für die Täter in manchen Ländern gar keine
oder nur eine geringe Strafverfolgung nach sich ziehen (zum Beispiel
in Pakistan oder Iran)“79. Einige Theologen halten sogar daran fest,
„dass es die Pflicht jedes muslimischen Gläubigen sei, einen Apos-
taten zu töten, wenn die Regierung dieser Pflicht nicht nachkom-
me“80. Apostasie und insbesondere der Übertritt zu dem als minder-
wertig empfundenen Christentum gelten als gesellschaftlich verfemt,
so dass Muslime die Todesstrafe in Ägypten zu 84 Prozent, in Jorda-
nien zu 86 Prozent und in Pakistan zu 76 Prozent billigen.81 Das Fa-
zit: „Aufgrund der Besonderheiten des Schariarechts hinsichtlich sei-
nes Charakters und seiner Genese scheint es schwer vorstellbar, dass
sich umfassende Freiheitsrechte in Fragen der Religionszugehörig-
keit, des Religionswechsels oder einer fehlenden Religionszugehörig-

77 Vgl. Mustafa Akyol, „A Medieval Antidodte to ISIS“, in: New York Times
vom 21.12.2015, http://www.nytimes.com/2015/12/21/opinion/a-medieval-
antidote-to-isis.html?_r=0 (17.05.2016).
78 Christine Schirrmacher, „Es ist kein Zwang in der Religion“ (Sure 2,256).
Der Abfall vom Islam im Urteil zeitgenössischer islamischer Theologen. Dis-
kurse zur Apostasie, Religionsfreiheit und Menschenrechten (Kultur, Recht
und Politik in muslimischen Gesellschaften 32), Würzburg 2015, S. 488.
79 Ebenda.
80 Ebenda.
81 Ebenda, S. 490.
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keit ohne eine grundlegende Neubetrachtung des Schariarechts
durch die etablierte Theologie entwickeln könnten.“82 Es kann kein
Zweifel sein: Der im Neuen Testament verkündete eschatologische
Vorbehalt hat heute weltgeschichtliche Bedeutung.

82 Ebenda, S. 492.
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Religiöse Gewalt in Indonesien und was dagegen
getan werden kann

von Franz Magnis-Suseno

Vier typische Fälle

Im August 2016 hat eine indonesische Dame mit chinesischem Hin-
tergrund in der Stadt Tanjungbalai im Norden Sumatras die Kon-
trolle über sich selbst verloren. Weil sie die plärrenden Gebete der
Moschee just gegenüber ihrem Haus nicht mehr ertragen konnte,
verlangte sie lautstark, dass die Lautsprecher ausgeschaltet werden.
In kürzester Zeit verbreitete sich in den sozialen Medien die Nach-
richt, dass eine Chinesin den Islam beleidigt habe. Die Frau und ihr
Haus konnten gerettet werden, aber sechs buddhistische Tempel wur-
den niedergebrannt. Tage später verlangte die Stadt, dass eine sechs
Meter hohe Buddha-Statue, gegen die sich die Muslime schon lange
ausgesprochen hatten, niedergerissen werde.

Im Juli 2016 wurde ein katholischer Priester während einer Messe
in einer Kirche in Medan angegriffen, aber Gemeindemitglieder
konnten den Angreifer niederringen. Später sagte dieser, er sei vom
Mord an einem Priester durch zwei IS-Sympathisanten in Paris in-
spiriert worden.

Im Juli 2015 hielt eine kleine protestantische Kirche der GIDI
(Evangelische Kirche Indonesiens) ihren Landeskongress in der
Stadt Tolikara in Indonesiens östlichster Provinz Papua ab. Weil
der Kongress mit dem muslimischen Fest des Fastenbrechens zu-
sammenfiel, verlangten die Mitglieder, dass die muslimischen Ge-
bete nicht außerhalb der Moschee abgehalten werden sollten, damit
der Kongress nicht durch den Lärm der Lautsprecher gestört wür-
de. Aber die Muslime verrichteten ihre Gebete – wie es in Indone-
sien Sitte ist – unter freiem Himmel, weil ihre Moschee zu klein
war. Angehörige der GIDI stellten die Muslime zur Rede, es flogen

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 103 – 21.9.18

103



Steine und einige muslimische Läden aus Holz sowie die Moschee
wurden niedergebrannt.

Vier Monate später wurden zehn Kirchen in der vorwiegend von
Muslimen bewohnten Region Singkil (Nordsumatra) abgerissen, weil
sie angeblich ohne Baugenehmigung errichtet worden waren.

Diese vier Fälle von religiöser Gewalt zeigen die Komplexität der
jeweiligen Hintergründe. In Tanjungbalai kamen ganz klar alte anti-
chinesische Gefühle an die Oberfläche, so dass die chinesische Ge-
meinschaft in Angst versetzt wurde (man erinnerte sich an die letzten
großen antichinesischen Unruhen 1998, die zum Sturz von Präsident
Suharto führten). In Tolikara war die Situation völlig anders. Die
Muslime, die aus anderen Teilen Indonesiens zugewandert sind, wa-
ren in der Minderheit. Die GIDI ist eine evangelische, ausschließlich
aus Ureinwohnern Papuas bestehende Kirche, die auch andere pro-
testantische Gemeinschaften und Katholiken ablehnt. Hintergrund
ihres „intoleranten“ Verhaltens ist die Tatsache, dass die meisten Pa-
pua die indonesische Herrschaft über Papua ablehnen. Die Region
Singkil liegt zwar in der stark islamisch geprägten Provinz Aceh, die
Mitglieder der verschiedenen Gemeinden, deren Kirchen geschlossen
wurden, gehören aber zum Volk der Batak und sind aus den mehr-
heitlich protestantischen Nachbarregionen eingewandert. Daher
ging es hier, ebenso wie in Tolikara, um den Protest von Ureinwoh-
nern gegen Neuankömmlinge.

Zum Hintergrund: Von den 255 Millionen Indonesiern (60 Pro-
zent der Bevölkerung leben auf der Insel Java) sind 87 Prozent Mus-
lime, 10 Prozent Christen (zwei Drittel davon Protestanten), 1,7 Pro-
zent Hindus (hauptsächlich auf Bali), 0,7 Prozent Buddhisten und
0,5 Prozent Angehörige indigener Religionen. Laut dem Forum for
Communication of Religious Communities (FKUB) gab es in den
letzten zehn Jahren 442 von Muslimen provozierte Zwischenfälle im
Zusammenhang mit der Religionsfreiheit von Christen.
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Vier Typen religiös motivierter Gewalt

Man kann vier Typen religiös motivierter Gewalt in Indonesien un-
terscheiden. Erstens das, was ich als „normale Intoleranz“ bezeichnen
würde. Das bedeutet, dass Menschen einfach keine Aktivitäten ande-
rer Religionen in ihrer Nachbarschaft haben wollen. So wollen musli-
mische Gemeinschaften – oder zum Beispiel Christen auf Timor, ei-
ner traditionell christlichen Region – erfahrungsgemäß nicht, dass
andere religiöse Gemeinschaften Gotteshäuser in ihrem Gebiet be-
treiben. Im Allgemeinen gibt es keine Gewalt gegen Menschen, und
die Kommunikation funktioniert im täglichen Leben reibungslos.
Aber die Eröffnung eines neuen Gotteshauses einer anderen Religion
in ihrer Mitte führt dazu, dass die Tatsache, dass es „andere“ gibt,
sozusagen offiziell anerkannt werden muss, so dass sich plötzlich Wi-
derstand regt, wohingegen bestehende Gotteshäuser von Minderhei-
ten in der Regel unbehelligt bleiben.

Die Beispiele aus Tanjungbalai, Tolikara und Singkil sind dem
zweiten Typ zuzurechnen, bei dem Gruppen unterschiedlicher Volks-
zugehörigkeit zusammenleben, ohne wirklich integriert zu sein, was
in Indonesien häufig vorkommt. Menschen unterschiedlicher Völker
treffen jeden Tag auf Märkten oder im öffentlichen Nahverkehr auf-
einander, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Wenn eine Ge-
meinschaft aus Ureinwohnern besteht und die andere aus Einwande-
rern – die in der Regel wirtschaftlich erfolgreicher sind –, ist die
Situation potenziell explosiv. Kleine Zwischenfälle – zum Beispiel
sich neckende Jugendliche – können sogar in der Hauptstadt Jakarta
zu örtlicher Gewalt führen.

Besonders besorgniserregend sind die antichinesischen Gefühle,
die immer noch unter der Oberfläche schwelen. Drei Prozent der
Indonesier mit chinesischen Wurzeln beherrschen einen Großteil
der Wirtschaft des Landes. In einer typischen Stadt sind alle (!) Lä-
den an den größeren Straßen in der Hand von Chinesen. Die
Mehrheit der indonesischen Chinesen sind Christen, keine
Buddhisten. Weil Christen und Muslime die zwei großen Religions-
gemeinschaften sind, die in Indonesien im Wettbewerb miteinander
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stehen, befinden sie sich als doppelte Minderheit in einer exponier-
ten Lage.

Die dritte Form religiös motivierter Gewalt – der Angriff in
Medan – rührt vom islamischen, fundamentalistischen Radikalismus
her. Man könnte sie als ideologisch motivierte Gewalt bezeichnen.
Sie ist auf einen a priori vorhandenen Hass auf „Heiden, Heuchler
und Konsorten“ zurückzuführen. Seit dem Sturz von Präsident Su-
harto stieg der Terrorismus in Indonesien wieder sprunghaft an (es
gab schon zuvor Terrorismuswellen). Seinen Höhepunkt erreichte er
mit dem Bombenanschlag auf Bali im Jahr 2002, bei dem mehr als
200 Menschen getötet wurden. Eine „logistische Meisterleistung“ wa-
ren die Bombenattentate an Weihnachten 2000, als über 30 Bomben
innerhalb von 60 Minuten in christlichen Kirchen in einem sich über
2.000 Kilometer erstreckenden Gebiet explodierten, durch die 17
Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden. In Indonesien
gibt es mehrere Terrorgruppen, die teilweise dem IS zuzurechnen
sind. Aber die Weihnachtsanschläge zeigen etwas anderes. Sie wurden
nie richtig untersucht. Obwohl nachgewiesen wurde, dass in den
Bombenanschlag auf Bali einige bekannte muslimische Terroristen
verwickelt waren, legt der äußerst ausgeklügelte Charakter des An-
griffs etwas Unheimlicheres nahe, nämlich dass die eigentlichen
Drahtzieher zum sogenannten „schwarzen Militär“ gehören, zu den
Teilen der indonesischen Armee, die ihren Verlust politischer Macht
nach dem Sturz Suhartos bedauern. Im Indonesien der Nach-Suharto-
Ära genießt das Militär immer noch Straffreiheit.

In Indonesien ist die Situation für religiöse Gruppen außerhalb
der offiziell anerkannten sechs Religionen (Islam, Protestantismus,
Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus) äußerst
heikel. Während die Existenz der anerkannten Religionen und der
Status ihrer Anhänger als indonesische Bürger noch nicht einmal
von islamischen Hardlinern in Frage gestellt wird, werden Schiiten,
Ahmadis und lokale islamische Sekten, wie zum Beispiel Gafatar,
Zielscheibe für Hassreden und körperliche Angriffe. Der Staat bietet
ihnen keinen vollen Schutz, so dass sie wiederholt Opfer von Mas-
senattacken und Gewalt werden. Zurzeit leben mehr als 1.000 Schi-
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iten und Ahmadis in Lagern, weil sie seit vielen Jahren nicht in ihre
Dörfer zurückkehren können.

Die vierte Form religiös motivierter Gewalt sind natürlich die bei-
den schrecklichen Bürgerkriege zwischen Christen und Muslimen,
die von 1999 bis 2002 getrennt in zwei östlichen indonesischen Pro-
vinzen wüteten und fast 8.000 Todesopfer forderten sowie zu mehr
als einer halben Million Flüchtlingen führten. Diese Konflikte sind
geradezu typisch. In beiden Fällen wurde eine protestantische indi-
gene Mehrheit von muslimischen Migranten verdrängt und verlor
entsprechend die politische Macht. In beiden Regionen führte ein
kleiner Zwischenfall zu einem ausgewachsenen Krieg mit Kriegs-
zonen und grünen Linien, die mit der falschen religiösen Identität
zu überschreiten den sofortigen Tod bedeutete. Beide Seiten haben
Massaker begangen. In beiden Fällen waren traditionelle lokale Ge-
bräuche, die Stammeskriege eindämmen sollten, nicht mehr wirk-
sam, weil sie vom Suharto-Regime bewusst zerstört worden waren.
Als der Friede letztendlich wiederhergestellt war – durch das energi-
sche Eingreifen des indonesischen Vize-Präsidenten Yussuf Kalla, ei-
nes vernünftigen Politikers mit starker muslimischer Orientierung, in
den die Christen Vertrauen hatten –, wurde den sich bekriegenden
Lagern bewusst, dass sie von meist aus Militärkreisen stammenden
politischen Akteuren in Jakarta aufgewiegelt worden waren. Jetzt ha-
ben Christen und Muslime in beiden Regionen Kommunikations-
netzwerke aufgebaut, die sich als fähig erwiesen haben, jedweden
Versuch, den Krieg neu zu entfachen (davon gab es mehrere), im
Keim zu ersticken.

Was kann getan werden?

Von Indonesien kann man eine Menge über religiös motivierte Ge-
walt lernen. Reine Ideologie und sehr geringe „Rationalität“ findet
man offensichtlich nur in der dritten Kategorie, die auf einen a priori
Fanatismus gegen die „Feinde der Religion“ zurückgeht; a priori in
dem Sinne, dass die Eindringlinge persönlich nichts gegen ihre Opfer
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haben. Ihr Verständnis ihrer Religion rechtfertigt Gewalt, und natür-
lich lässt sich diese Art der religiösen Mentalität psychologisch gut
erklären.

Diese Situation wird von den indonesischen Durchschnittsmusli-
men erkannt. Für sie stellt dieses fanatische, gewaltumfassende Ver-
ständnis des Islam eine theologische, soziale und kulturelle Heraus-
forderung dar. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Jugend davon
infiziert wird. Sie versuchen, gegenzusteuern, indem sie einen Islam
fördern, der den indonesischen Staat und seine pluralistische Gesell-
schaft unterstützt. In ihren Augen sollte der Islam in Indonesien, ge-
rade weil der Islam eine universelle Religion ist, in die indonesische
Kultur integriert werden. Sie sehen die pluralistischen Christen ohne
Bekehrungseifer sogar als ihre Verbündeten an. Es wird darüber
nachgedacht, wie man das radikale Verständnis des Islam theologisch
in Frage stellen kann.

Die anderen drei Formen der religiösen Gewalt sind klar das Er-
gebnis eines traditionellen, aber engen Verständnisses dessen, was Is-
lam bedeutet, mit widerstreitenden wirtschaftlichen und politischen
Interessen, mit Gefühlen, ausgegrenzt und ungerecht behandelt zu
werden. Im Hintergrund wirken sehr oft ethnische Spannungen. In
Indonesien hat die Gesellschaft tatsächlich größere Probleme bei der
Bewältigung von Konflikten zwischen den Volksgruppen als zwischen
den religiösen Gruppen. Sogar auf Java, wo innerethnische Spannun-
gen keine große Rolle spielen, wirken sehr häufig ethnische Faktoren
im Hintergrund, wenn wir uns die Intoleranz gegenüber religiösen
Minderheiten genau anschauen. Insbesondere bei kleinen, ethnisch
homogenen protestantischen Gemeinden kommen die Mitglieder
häufig per Auto aus ganz Jakarta zusammen, um in nur zwei oder
drei Kirchen zum Gottesdienst zu gehen. Sie haben sehr wenig Kon-
takt zu Ortsansässigen, so dass sie leicht als Eindringlinge wahr-
genommen werden.

Wenn wir fragen, was getan werden kann, um die religiöse Tole-
ranz zu fördern, gibt es drei Adressaten: den Staat, die Menschen
selbst sowie religiöse Führer und Lehrer.
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• Der Staat: Er kann eine Menge tun. Er sollte allen religiösen Ge-
meinschaften effektiv Schutz bieten. In Indonesien sind sechs Reli-
gionen offiziell anerkannt: Islam, Protestantismus, Katholizismus,
Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Obwohl die loka-
len Behörden sehr häufig opportunistisch das Recht von Minder-
heiten missachten, ihren Glauben zu praktizieren – diese haben
Schwierigkeiten, Kirchen oder Tempel zu eröffnen –, wird Gewalt
im Allgemeinen nicht toleriert. Für Gemeinschaften außerhalb
dieser sechs Religionen, wie Schiiten, Ahmadis oder kleinere Sek-
ten, ist das jedoch ganz anders. Sie sind häufig körperlichen An-
griffen brutaler Massen ausgesetzt und der Staatsapparat hält sich
zurück. Wenn der Staat auf „Null Toleranz“ gegenüber örtlicher
Gewalt bestünde, würden die meisten dieser Angriffe nie passieren.
Daneben sollte der Staat sicherstellen, dass Gerichtsentscheidun-
gen zugunsten von Minderheiten umgesetzt werden – was häufig
nicht der Fall ist.

• Die Indonesier selbst: Aufgrund des bemerkenswerten Sozialkapi-
tals der Toleranz wissen die Indonesier, dass Menschen mit einer
anderen Kultur, Sprache und religiösen Orientierung mitten unter
ihnen leben. Ein strenges wirtschaftliches Klima gepaart mit ideo-
logischer Aufstachelung zum Hass können jedoch Menschen dazu
bringen, sich an Massenbrutalität zu beteiligen. Das zweite Prinzip
von Indonesiens Staatsphilosophie Pancasila, „gerechter und zivi-
lisierter Humanismus“, bezieht sich genau auf diese Situation. Die
Menschen sollten verinnerlichen, dass sich anständige Menschen
immer zivilisiert und vernünftig verhalten, was bedeutet, Gewalt-
ausübung abzulehnen. Die Menschen wissen zwar, dass niemand
in ihrer Mitte in Angst leben soll. Trotzdem ist eine fortwährende
Erziehung durch den Staat und religiöse Führer nötig.

• Religiöse Führer und Lehrer: Sie spielen natürlich die entschei-
dende Rolle dabei, wie sich ihre Gemeinschaften in Beziehung zu
anderen sehen. Eine Person wie der aufgeschlossene und beliebte
Abdurrachman Wahid, der lange Jahre Vorsitzender von Indone-
siens größter islamischer Organisation Nadlatul Ulama (NU) und
von 1999 bis 2001 der vierte Präsident Indonesiens war, hat die
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Haltung seiner 40 Millionen Mitglieder starken Organisation und
anderer Muslime gegenüber Christen, Buddhisten und anderen
dahingehend verändert, dass die Minderheiten nun enge Bezie-
hungen zur NU unterhalten und die NU selbst auf diese Beziehun-
gen stolz ist. Daher spielt es eine entscheidende Rolle, ob es auf-
geschlossene, pluralistische und für den Dialog offene religiöse
Führer und Intellektuelle gibt.

Einige Anmerkungen

An dieser Stelle sollte daran erinnert werden, dass religiöse Toleranz
zuerst vom Islam praktiziert wurde. Daher lebten die alten Kirchen
im Nahen Osten, denen 9 Prozent der Bevölkerung angehörten, fast
1.400 Jahre meist in Frieden unter muslimischer Herrschaft (bis der
Irak-Krieg alles veränderte). Wir Christen haben diese Tradition
nicht. Kreuzzüge, Verfolgung von Juden und Häretikern, Inquisition,
Hexenverbrennungen, die Vertreibung von Juden und Muslimen aus
Spanien: Wir schämen uns nicht für unsere gewalttätige Vergangen-
heit. Die christliche Intoleranz wurde von außen durch die Aufklä-
rung (die von der Kirche ziemlich lange en tout als moderne Häresie
angesehen wurde) in Frage gestellt. Der wahre Durchbruch erfolgte
erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit den Schriften Per-
fectae Caritatis und Nostra Aetate und der gnadenlos ehrlichen Er-
klärung in Abschnitt 16 von Lumen Gentium, dass Gott allen Men-
schen unabhängig von ihren religiösen Überzeugungen Erlösung
anbietet.

Diese katholische Position wird von vielen indonesischen musli-
mischen Freunden geschätzt und insbesondere, dass das Vatikanische
Konzil es vermieden hat, in zwei Fallen zu tappen: den Exklusivismus
und den Relativismus. Wenn der Glaube – als Bedingung, gerettet zu
werden – bedeutet, sich dem Absoluten zu unterwerfen, wie immer
dieses konzeptionell gestaltet ist, kann Erlösung Menschen aller
Überzeugungen zuteilwerden. Wir Katholiken müssen die „guten
Heiden“ nicht länger dafür bemitleiden – wie der heilige Franz
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Xaver –, dass sie in die Hölle kommen. Wir werden sogar ermutigt,
anzuerkennen, dass es in anderen Religionen auch Elemente gibt, die
„wahr und heilig“ (Nostra Aetate 2) sind. Andererseits weisen wir die
Behauptung zurück, dass alle Religionen gleich seien, und Muslime
stimmen dem natürlich zu. Wir beginnen, gemeinsam zu lernen,
dass man von der Wahrheit seines Glaubens überzeugt sein kann,
ohne die anderen Überzeugungen zu ver- oder auch nur zu beurtei-
len. Von muslimischem Publikum bekomme ich wiederholt freundli-
che, lächelnde Reaktionen, wenn ich sage, dass zwischen uns Unter-
schiede existieren, die nicht in Einklang gebracht werden können,
aber dass wir das endgültige Richten dem überlassen können, der
die Wahrheit ist, nämlich Gott. So können wir Toleranz und sogar
aufrichtigen Respekt oder auch Bewunderung für den Glauben ande-
rer haben – ohne unsere eigenen Überzeugungen zur Disposition zu
stellen.

Das bedeutet auch, dass man sich nicht länger von der bloßen
Tatsache bedroht fühlen muss, dass es ernsthafte Gläubige gibt, die
völlig anders sind als man selbst. So verliert ein unterschwelliger
Grund für Gewalt zwischen den Religionen an Macht, nämlich das
Gefühl, die Existenz anderer Gläubiger stelle den Anspruch auf Uni-
versalität des eigenen Glaubens in Frage. Auf der Grundlage einer
entspannten gegenseitigen Akzeptanz ist es leichter, die Werte zu ent-
decken, die wir mit Menschen anderer Religionen teilen. Der Brief
„Ein gemeinsames Wort zwischen Uns und Euch“, der von 138 geist-
lichen Führern des Islam an christliche Führer geschrieben wurde, ist
ein hervorragendes Beispiel für das zunehmende Bewusstsein, dass
wir in Werten verwurzelt sind, die wir gemeinsam besitzen.

Um hingegen ein solches Bewusstsein auch innerhalb unserer Ge-
meinschaften und nicht nur bei intellektuellen Eliten zu wecken, ist
eines von entscheidender Bedeutung: Vertrauen zueinander zu ent-
wickeln. Und dies braucht fortwährende Kommunikation. Daher
müssen in einem Land wie Indonesien, in dem die Christen in der
Minderheit sind, die Christen die Initiative ergreifen und den Dialog
mit Muslimen eröffnen, wo immer sie sind. Der gegenseitige Besuch
von Nachbarn, silaturahmi genannt, ist eine in Indonesien gebräuch-
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liche Sitte und führt fast ausnahmslos zu echter Freundschaft und
gegenseitiger Wertschätzung. Wir sollten nach einem ausdrücklichen
Konsens der Ablehnung von Gewalt, egal unter welchem Vorwand,
streben und uns verpflichten, unsere Religionen so auszuüben, dass
nicht andere Personen oder Gemeinschaften wegen ihrer religiösen
Überzeugungen und Praktiken in Angst leben müssen.

Trotz aktueller Beispiele der Intoleranz haben die Beziehungen
zwischen Christen und Muslimen in Indonesien in den letzten 25
Jahren große Fortschritte gemacht. Trotzdem muss zur Vorsicht ge-
mahnt werden. Fortdauernde Anstrengungen sind gefragt: Dialog
mit dem Islam und anderen Religionen, Sensibilität gegenüber den
Gefühlen anderer Religionen1, Kommunikationsinitiativen2 (die ak-
tiv organisiert werden müssen, sonst gerät die Kommunikation ins
Stocken), sich Zeit nehmen, um die anderen zu treffen. Und Geduld,
wenn es immer noch Hindernisse gibt.

Es gibt also keine Wundermittel gegen religiös motivierte Gewalt,
aber wenn wir Katholiken versuchen, die Haltung zu leben, auf die
das Zweite Vatikanische Konzil so eindringlich hingewiesen hat, kön-
nen sich unsere Beziehungen zu anderen Religionen, insbesondere
zum Islam, so entwickeln, wie unsere Beziehungen zu anderen Chris-
ten in den letzten 100 Jahren.

1 Warum sich ein örtlicher Bischof bereit erklärt hat, eine 42 Meter hohe
Marienstatue zu segnen, die von reichen Katholiken in einem ausgesprochen
muslimischen Gebiet in Zentraljava errichtet wurde, damit sie als größte Ma-
rienstatue der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird,
kann ich nicht verstehen.
2 Ich „predige“ den Gemeindepfarrern (und sogar den Bischöfen), sie soll-
ten 10 Prozent ihrer Zeit dafür aufwenden, mit den Muslimen in Dialog zu
treten.
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Religion und Gewalt in Bolivien

von Teresa Rosazza

In der Geschichte von Charcas, dem heutigen Vielvölkerstaat Boli-
vien, zeigt sich das Verhältnis von Religion und Gewalt in verschiede-
nen Bereichen. Auch im Rahmen der Beziehungen zwischen Kirche
und Staat stoßen wir auf diese Problematik. Wir haben es mit einer
Geschichte zu tun, die geprägt ist durch eine ständige „Rüttelbewe-
gung“ von Versöhnung und Uneinigkeit, zwischen dem von außen
Kommenden und dem Inneren, zwischen dem „Abendland“ und
dem „Autochthonen“, danach zwischen „Rechten“ und „Linken“
und letztlich zwischen „Kolonialismus“ und „Entkolonisierung“.

In der Zeit vor der spanischen Eroberung kann man Verbindun-
gen zwischen Religion und Gewalt erkennen, zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit den Menschenopfern an die Gottheiten, die später
durch Tieropfer ersetzt wurden und immer noch einen Bestandteil
der religiösen Rituale bilden.

Ebenso kann man seit Beginn der Kolonialzeit Verbindungen zwi-
schen Religion und Gewalt erkennen. Francisco Pizarro zum Beispiel
befahl die Tötung des Inka Atahualpasea wegen Götzendienstes.1

Auf der anderen Seite haben viele Missionare Gewalt verübt, indem
sie Glaubensüberzeugungen, die Spiritualität und die Religiosität der
indigenen Völker ablehnten, da sie die Samenkörner des göttlichen
Wortes, die in den Kulturen am Werk sind, nicht anerkannten.2

1 Vgl. Manuel Sarkisyanz, Temblor en los Andes. Profetas del resurgimiento
indio en el Perú, o. O., S. 83.
2 Vgl. Brief vom Miguel Sunyol an Javier Melloni, http://usuaris.tinet.cat/
fqi_sp02/llavors_sp.htm (09.05.2018). Von der indianischen Theologie her
lässt sich sagen, dass „die Spanier die ‚Samenkörner des Wortes‘ nicht fanden,
weil sich diese bereits in Bäume verwandelt hatten“.
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In diesem Kontext leisteten die indigenen Völker den Invasoren
beständig Widerstand: Die Konquistadoren, die Kolonialherren und
die Missionare setzten Kreisläufe der Vergeltung in Gang, deren
Kennzeichen immer wiederkehrende Erhebungen waren, bei denen
der religiöse Faktor eine bedeutende Rolle spielten: „Zu Beginn rebel-
lierten die Indios im Namen der gefallenen Götter.“3

Diese Aufstände fanden sowohl im Hochland als auch im Tiefland
statt. Im 16. Jahrhundert (1564 –1572) war Taki Onkoy (Takiy On-
qoy) eine religiös-messianische Bewegung, die in Peru entstanden
ist und sich bis nach Chuquisaca und La Paz ausdehnte. Sie wurde
auch unter der Bezeichnung Rebellion der Huacas4 bekannt und
stellte den Versuch dar, zu den alten Glaubensüberzeugungen zu-
rückzukehren und den von den Missionaren und Kolonialherren auf-
gezwungenen christlichen Gott abzulehnen.

Im 17. Jahrhundert wies die Rebellion von Ambaná eine starke
religiöse Komponente auf. Ihre Anführer waren yatris oder yachaj
(in Aymara beziehungsweise Quechua), das heißt Spezialisten für Ri-
tuale, die für „eine Selbstständigkeit des Denkens, eine Befreiung des
Geistes und eine Rückkehr zu den eigenen Göttern eintraten“. Dies
führte zu einer „offenen Konfrontation mit den Pfarrern und der Ko-
lonialverwaltung und zur Wiederaneignung der Macht mit dem Ar-
gument, dass es ihnen zukomme, zu befehlen“5.

Im Tiefland gab es ebenfalls Erhebungen, wie etwa die von Apia-
guaiqui-Tumpa (1892). Dies ist eine Bezeichnung aus Guaraní mes-
sianischen Charakters: Mensch-Gott – die Tumpa (sie waren Schöp-
fer aller Lebewesen und der Iya, ihre Herren und Beschützer; sie

3 Manuel A. Marzal (Hrsg.), Rostros indios de Dios. Los amerindios cristia-
nos, Quito 1991, S. 28.
4 Huacas kann Folgendes bedeuten: Berg, Fluss, Bach, ein Götterbild aus
Stein oder Holz, Gräber, beerdigte Leichname der Ahnen.
5 Esteban Ticona Alejo (Hrsg.), Bolivia en el inicio del Pachakuti. La larga
lucha anticolonial de los pueblos aimara y quechua (Pensamiento crítico),
Madrid 2011; Silvia Ribera Cusicanqui, „Violencia e interculturalidad. Para-
dojas de la etnicidad“, in: Telar Revista del Instituto Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos 10 (2015) 15, S. 49 –70.
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konnten sie auch zu Kandire, dem Land der Unsterblichkeit und des
ewigen Überflusses führen).6

In Moxos rief im Jahr 1887 Guayocho, ein geistlicher und politi-
scher Anführer, die messianische Bewegung der Guayochería ins Le-
ben, die sich als ein Brennpunkt der Rebellion ausbreitete und bis
heute Migrationsbewegungen von Menschen auf der Suche nach
dem „Loma Santa“, dem Heiligen Hügel7, auslöst.

Dennoch sorgten „die stille und heldenhafte Gegenwart der Liebe
vieler Missionare8 und vor allem die Gnade des Geistes dafür, dass
das von so vielen Seiten her unterdrückte Volk sich dem Christentum
zuwandte und in die Kirche einzutreten beschloss“9.

Das unterjochte Volk pflegte seine Religiosität, indem es sie in
subversiver Weise in die Ausdrucksgestalten der herrschenden Reli-
gion einfügte. Dies nannte man dann Synkretismus. Damals bedeu-
tete das eine Entgegensetzung, heute wird dies mehr im Sinne einer
Synthese von Christentum und indigenen Glaubensüberzeugungen
sowie indigener Spiritualität und Religiosität verstanden.

6 Vgl. ebenda.
7 Der Mythos des heiligen Hügels gehört zur Religion in Moxos. Er ist Aus-
druck einer sehr religiös geprägten Kultur und von deren Werten. Vgl. Mag-
dalena Gutiérrez de Echevarría, El alzamiento de Pedro Ignacio Muiba y su
trascendencia histórica y social en los pueblos indígenas de Mojos. Darüber
hinaus ist es ein Platz im Wald, eine indigene Strategie des Widerstands gegen
die Kolonialherrschaft. Vgl. Zulema Lehn, Milenarismos y Movimientos So-
ciales en la Amazonía Boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha
Indígena por el Territorio y la Dignidad, Oxfam 1999.
8 Ordensleute wie Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Toribio de
Mongrovejo, Domingo de Santo Tomás und andere sind Zeugen des Engage-
ments für die indigene Bevölkerung. Sie traten für eine würdige, gewaltlose
Behandlung der Menschen ein. Das führte die spanische Krone dazu, die
Frage nach der Legitimität der Conquista und der Art und Weise, wie sie von-
statten ging, zu stellen. Spanien war das einzige Eroberungsland, das die Frage
nach dem Recht der Eroberung und deren konkreter Art und Weise stellte.
Aus dem Streit zwischen Francisco de Vitoria und Francisco Suárez zum Bei-
spiel entstand das Völkerrecht.
9 Enrique Jordá SJ, Curso Misioneros, Cochabamba 2011.
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Mit der Unabhängigkeit veränderten sich weder die Vorausset-
zungen der Beziehung zwischen Kirche und Staat noch die der Bezie-
hung zwischen Kirche und Gesellschaft. Die Befreier maßen sich das
Recht des Patronats, der Schutzherrschaft, in der Nachfolge des kö-
niglichen Patronats an, welches das Eingreifen des Staates hinsicht-
lich der Bedingungen der Mission der Kirche und ihres Platzes in
der Gesellschaft voraussetzte.

Die Kirche erlebte eine tiefe Krise, die Mehrzahl der Bischöfe und
Ordensleute, die die Kolonialherren unterstützt hatten, musste das
Land verlassen, die bestehenden Diözesen waren jahrelang ohne
Oberhaupt.10 Der landeseigene Klerus, der eher für die Unabhängig-
keit war, dünnte unter anderem deshalb aus, weil sich viele entschlos-
sen, Ämter in der öffentlichen Verwaltung des neuen Staates zu über-
nehmen.

In diesem Rahmen der Unabhängigkeit veränderte sich das Ver-
hältnis zwischen Kirche und Staat einmal zugunsten der Ersteren,
dann zugunsten des Letzteren, je nach Charakter und Neigung der
jeweiligen kirchlichen oder staatlichen Amtsträger.

Die katholische Religion wurde trotz ihrer Gegnerschaft zum Be-
freier Simon Bolívar als offizielle Religion anerkannt. Damit wurde
die öffentliche Ausübung anderer Religionen ausgeschlossen. Man
bekannte sich zum Grundsatz: „Es gibt keine menschliche Gewalt
über das Gewissen“ (Art. 6 CPE 1826).11 Man unterstützte die Öff-
nung für andere, nichtkatholische christliche Religionen, deren An-
hängern man „gestattete“, ihre Religion auszuüben: Die ersten Pro-

10 Charcas, La Paz, Santa Cruz.
11 Sobald die lateinamerikanischen Länder die Unabhängigkeit erreicht hat-
ten, nahmen sie in ihre Verfassung den offiziellen Status der katholischen
Religion auf. Man brach mit dem Gedanken von einem laizistischen Staat,
obwohl dies debattiert wurde, wie es die Presse jener Zeit bezeugt. Die Ver-
fassung des Jahres 1871 gestand zum ersten Mal Religionsfreiheit zu, sie war
jedoch auf einige Gegenden Boliviens beschränkt. Man erstrebte die Entwick-
lung dieser Regionen und wollte, dass Einwanderer kämen. Vgl. Baptista José
Luis, „Separemos iglesia y estado. Mejor para ambos“, in: Cuarto Intermedio,
S. 28.
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testanten, die ins Land kamen, waren britische Beamte, die den Be-
freier Bolívar von Venezuela aus begleiteten.12

Marschal Sucre (1826) erließ einerseits eine Reihe von antikleri-
kalen Gesetzen, die die Kirche betrafen. Andererseits lud er Einwan-
derer ein, sich in Bolivien niederzulassen, und förderte eine gewisse
religiöse Toleranz, was die Zahl der Protestanten erhöhte. Es kamen
die „Kolporteure“ oder Botschafter der Bibelgesellschaften.13

In diese Zeit fiel auch die Ankunft von Guillermo Payne, des ers-
ten Missionars, der sich mitsamt seiner Familie in Bolivien niederließ
und dessen Einfluss dafür gesorgt haben soll, dass der bolivianische
Kongress die Religionsfreiheit verfügte:14 „Ich wurde zum Strafrichter
gerufen, da ich vom Erzbischof angeklagt war, ich hätte offen erklärt,
dass man die Erlösung nicht durch die Mittlerschaft der Kirche Roms
erlange, sondern durch die Mittlerschaft Jesu Christi, dass ich Pam-
phlete verteilt, Bibeln verkauft und Versammlungen abgehalten hätte
[…]. Er forderte Gefängnishaft für mich, weil ich gegen den zweiten
Artikel der Verfassung verstoßen hätte, der besagt, dass keine andere
Religion als die römisch-katholische erlaubt ist und dass die Verbrei-
tung jedweder anderen Religion mit dem Tode bestraft wird.“15

Fast während des gesamten 19. Jahrhunderts und einem Teil des
20. Jahrhunderts war die Kirche bei ihrem Wiederaufbau, insbeson-
dere seit 1880, mit der Rückkehr verschiedener Ordensgemeinschaf-
ten befasst: der Jesuiten, der Dominikaner, der Augustiner, sowie mit
der Ankunft neuer weiblicher und männlicher Kongregationen. Die
Regierungen dieser Zeit waren konservativ und katholisch und för-
derten diese Entwicklung. Die Franziskaner waren praktisch die ein-

12 Vgl. Mortimer Arias, „El protestantismo en Bolivia“, in: Historia General
de la Iglesia en América Latina, Bd. 8: Perú, Bolivia y Ecuador, Salamanca
1987, S. 260.
13 Vgl. Xavier Albó u. a., Una casa común para todos. Iglesias, ecumenismo
y desarrollo en Bolivia, La Paz 2002, S. 31.
14 Vgl. http://josemallenmalla.blogspot.com/2012/07/el-protestantismo-en-
america-latina.html (12.03.2018).
15 David Philips, zitiert bei Mortimer Arias, a. a. O., S. 265.
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zigen Ordensleute, die in Bolivien geblieben waren, sie hatten eine
bedeutende Anzahl bolivianischer Brüder in ihren Reihen, die in
ländliche Regionen des Hochlandes und Los Valles sowie in Missio-
nen im Osten (Tiefland), weit von den Machtzentren entfernt, ent-
sandt waren.16

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auf Verfügung der libera-
len Regierungen die Religionsfreiheit erlassen.17 Es kamen protestan-
tische Missionare verschiedener Denominationen ins Land.

In Zeiten von Frieden und Krieg behielt die Kirche ihre Nähe zum
Volk bei. Die Vertreter der Kirche waren Erzieher und für das soziale
Handeln verantwortlich, sie kümmerten sich um das Gesundheits-
wesen in den unwirtlichsten und ärmsten Gegenden des Landes und
standen stets im Dienst der Bedürftigsten. In Kriegszeiten dienten sie
als Militärseelsorger und Krankenpfleger; sie kümmerten sich um
Waisen und Witwen, widmeten sich aber auch der Erziehung der
oberen Klassen.

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vollzog sich ein Wandel
im Verhältnis von Kirche, Staat und Gesellschaft. Während sich in
Bolivien die Militärdiktaturen etablierten (1964 –1982), entschlossen
sich Teile der Kirche, die unter dem Einfluss der Erneuerung des
Konzils und von dessen Umsetzung in Lateinamerika – seit der Zwei-
ten Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Me-
dellín – standen, die Menschenrechte, die Würde der Person und
den Frieden zu verteidigen.

Im Jahr 1967, während der Herrschaft des Generals René Barrien-
tos, fand der Guerillakampf Che Guevaras statt, der vonseiten der
verschiedenen Teile der Kirche ebenso viel Ablehnung wie Unterstüt-
zung erfuhr. Die Repression und die Massaker der Armee in den

16 Im Jahr 1907 gründete der Franziskaner José Antonio Zampa in Potosí
die Schulen Christi. Bis dahin hatte es in dieser ländlichen Gegend keinen
Schulunterricht gegeben.
17 1906 Religionsfreiheit. Die Verfassungen von 1938 und 1947 gewährleis-
teten die Ausübung anderer Religionen, wobei die katholische Religion als die
offizielle beibehalten wurde.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 118 – 21.9.18

Teresa Rosazza118



Bergbauzentren18 veranlassten die bolivianische Bischofskonferenz
(CEB) dazu, offiziell eine Vermittlerrolle einzunehmen.

In einem Kontext ständiger Verletzung von Menschen- und Bür-
gerrechten trat die Kirche als die einzige Institution mit einer gewis-
sen Freiheit, Stimme und Glaubwürdigkeit innerhalb der Gesellschaft
in Erscheinung und positionierte sich als Vermittlerin zwischen Staat
und Gesellschaft. Diese Rolle verfestigte sich während der langen Pe-
riode der Diktatur und der demokratischen Regierungen bis zum
Jahr 2006. Ihr ökumenisches Handeln regte die gemeinsame Arbeit
mit den Schwesterkirchen, vor allem mit den Methodisten und Lu-
theranern, an.

In der Guerillabewegung „Teoponte“ gab es einige christliche Ju-
gendliche, unter anderem Néstor Paz Zamora, den „christlichen
Guerillero“. Diese Bewegung revolutionärer Christen wurde von der
ökumenischen Gruppe Iglesia y Sociedad (Kirche und Gesellschaft,
ISAL)19 angeführt, die aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen her-
vorgegangen ist. Auf der Gegenseite entstand die „bolivianische sozi-
al-nationalistische Legion“, eine bewaffnete Gruppe zur Verteidigung
des traditionellen katholischen Glaubens und des Vaterlands20, die

18 Am 24. Juni 1967 näherten sich die Truppen des Regiments Ranger und
Camacho Llallagua-Huanuni den Lagern der Bergarbeiter der Mine Siglo XX.
Sie töteten etwa zwanzig Menschen und verwundeten siebzig weitere im Zuge
des Massakers von San Juan.
19 ISAL wurde im Jahr 1961 gegründet und war ausschließlich protestan-
tisch. Seit 1966 nahmen auch Katholiken daran teil. ISAL wurde vorgeworfen,
Teil der Ejército de Liberación Nacional (Nationale Befreiungsarmee, ENL) zu
sein.
20 Diese Organisation, die sich selbst als katholisch bezeichnete, lehnte in
Pressemitteilungen die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils und
der Bischofsversammlung in Medellín ab. In einem ihrer Beiträge heißt es:
„Wir akzeptieren keine Ordensleute, die den Sozialismus predigen […]. Wir
kennen nicht nur die zweideutigen und abweichlerischen Dokumente des
Zweiten Vatikanischen Konzils und Medellíns vollständig, sondern auch die
Enzykliken der Päpste und das gesamte ordentliche Lehramt der Kirche […]
[S]chon seit einiger Zeit erfüllen wir sorgfältig eine Pflicht […] die Unver-
sehrtheit unseres Glaubens gegen die ihn bedrohenden Irrtümer zu verteidi-
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sich bei verschiedenen Anlässen an die Kirchenleitung und an die Öf-
fentlichkeit wandte und ihre Ablehnung des Handelns von Priestern,
Ordensleuten und Laien zum Ausdruck brachte.21

Im Jahr 1970 wandte sich ISAL mit einer Botschaft an den Kon-
gress der Central Obrera Boliviana (COB, Gewerkschaft), in der sich
deren Mitglieder als Christen bezeichneten, die sich für die Aufgabe
der Revolution engagierten: „Unsere Revolution muss bei der Liebe
ihren Ausgangspunkt nehmen, nicht beim Hass […]. Wir sind nicht
gegen die Gewalt, wenn diese den einzigen Ausweg darstellt. Aber wir
verherrlichen sie nicht.“22

Der gewaltsame Staatsstreich, der von Hugo Banzer (1971) ange-
führt wurde, schmückte sich selbst mit dem Prädikat „christlich“;
man behauptete, Verteidiger der Werte des Christentums und des
Glaubens zu sein. Man benutzte die wichtigste Form der Frömmig-
keit in der Region Santa Cruz, die Verehrung der Jungfrau von Coto-
ca, und dankte ihr für den Sieg „über die Kräfte des Bösen“. Auf diese
Weise strebte man eine Legitimation der Diktatur an und wollte die
Unterstützung der Bischöfe und Kleriker erreichen, die den als
Grundlage des Regimes propagierten Antikommunismus teilten.

Inmitten einer sehr angespannten gesellschaftlichen Situation
wurden im Jahr 1971 das Ministerium für Beziehungen und Religion
und das Subsekretariat für Religion geschaffen mit dem vorgeblichen
Ziel, „die Beziehungen zwischen Regierung und Kirche zu stärken“
und die katholische Frömmigkeit der Regierenden sowie ihr Engage-

gen […]“ Unterzeichnet von Brigadier leg. Guido Alarccón M., Comandante
der bolivianischen sozial-nationalistischen Legion (Prensa Libre, Cochabam-
ba, 27.02.1972).
21 Dass der CELAM, das heißt der lateinamerikanische Bischofsrat, „ein
vom Heiligen Stuhl approbiertes Gremium sei und all seine Aktivitäten sich
im Rahmen der Kenntnis und des Handelns des Papstes vollzögen, heißt
nicht, dass ihm das das Recht gibt, mit seinen kommunistischen Medellinis-
men die Kirche zu zerstören und die Welt zu versklaven“ (Presencia, Offener
Brief an den Bischof der Diözese Cochabamba, 23.04.1972).
22 CEP, Signos de Liberación, testimonios de la Iglesia en América Latina,
1969 –1973.
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ment für die Kirche zu demonstrieren. Dennoch war es in der Sub-
stanz der Versuch, die Kirche zu kontrollieren sowie die Registrie-
rung all ihrer Institutionen, Organisationen und Gemeinschaften
bei dieser Behörde zu fordern. So verfuhr man auch mit anderen
nichtkatholischen Kirchen, Konfessionen, Religionen und religiösen
Bewegungen.

In einem Kontext ständiger Repression verurteilte die bolivianische
Bischofskonferenz in verschiedenen Dokumenten „die gewaltsame
Unterdrückung, die eine große Anzahl von Toten, Verletzten und Ver-
schleppten gefordert hat“. Sie bestand „mit glühendem Eifer im Na-
men der Kirche und der Grundsätze des Evangeliums von Gerechtig-
keit, Liebe und Gemeinwohl“ darauf, dass die Dialogpartner das
höchste Gut des Vaterlandes vor jedes andere Interesse von Einzelnen,
Gruppen und Ideologien stellen“, verlangte „die Verwaltung der Justiz
gemäß dem Gesetz im Sinne der Strafgefangenen […] und Respekt vor
den Menschenrechten, wobei insbesondere physische und moralische
Folter ausgeschlossen werden soll, […] und die Anerkennung des tra-
ditionellen Rechts der Kirche, Asyl zu gewähren“23.

Die Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“ (1975) stellte fest:
„In 150 Jahren republikanischen Lebens hat kein Regime die Kirche,
ihre Institutionen und Grundsätze so sehr angegriffen […]. Die Ver-
haftung von zwei Priestern, die für die Kommission Gerechtigkeit
und Frieden arbeiteten, löst bei uns absolutes Befremden aus. Denn
‚Gerechtigkeit und Frieden‘ ist die Vorhut der Kirche. Es geht darum,
die bolivianische Kommission ‚Gerechtigkeit und Frieden‘ zum
Schweigen zu bringen. Dann wird man versuchen, die Kirche zurück-
zudrängen.“24

Gegenstimmen wie die der Frente Universitario Católico (FUC)25

brachten ihren „Abscheu gegenüber den politischen Einstellungen

23 Auch für die vorherigen Zitate dieses Absatzes: Comité Permanente de la
CEB, Declaración sobre el documento „Evangelio y Violencia“, 30.01.1973.
24 MIEC-JECI, Padecern persecución por Mí causa. Diez años de conflicto
en América Latina, Lima 1978, S. 72.
25 Sie umfasst verschiedene katholische und evangelische Organisationen.
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des Erzbischofs Manrique und einiger extremistischer Bischöfe“26

zum Ausdruck. Und der sogenannte „Universitäre Bibelkreis Johan-
nes XXIII.“ wandte sich an Bischof Manrique und stellte das Han-
deln der Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien in der Kommis-
sion „Gerechtigkeit und Frieden“ infrage. Man schloss mit der
Behauptung, dass die Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“ die
Erzdiözese „zu einem Tummelplatz von Politikern“ und den Erz-
bischof „zu einem gewöhnlichen Gewerkschaftsführer oder einem
Anführer bestimmter politisierender Gruppen“27 mache.

Die Kommission Gerechtigkeit und Frieden wurde für aufgelöst
erklärt, und man gründete die Ständige Versammlung für Menschen-
rechte (APDBH) als ökumenische und überkonfessionelle Einrich-
tung, unabhängig von der Bischofskonferenz.28 Sie sollte die Men-
schenrechte, die ständig verletzt wurden, verteidigen.

Nach dem Fall der Diktatur Banzer29 und nach zwei Jahren der
demokratischen Öffnung etablierte sich das von Luis García Meza
angeführte diktatorische Regime. Das Vorspiel und die Anzeichen
dieser neuen Etappe zeigten sich in aller Grausamkeit bei der Ermor-
dung – nach vorheriger Folter – von Luis Espinal SJ am 22. März
1980, der aufgrund seines unablässigen Kampfes für die Armen, die
Menschenrechte und aufgrund seiner Anklagen gegen den Drogen-
handel bekannt war.

26 Nueva Jornada, 17.03.1972.
27 MIEC-JECI, Padecerán persecución por Mí causa. Diez años de conflicto
en América Latina, Lima 1978, S. 65.
28 Zu ihren Gründungsmitgliedern zählten Bischof Bernardo Schierhoff, die
Priester Gregorio Iriarte, Luis Espinal und Arturo Sist, die Ordensschwester
Amparo Carvajal, der lutherische Pfarrer Gerardo Dumchen sowie die Me-
thodistenpastoren Mortimer Arias und Anibal Guzmán.
29 Den Auftakt für den Fall dieser Regierung bildete der von vier Frauen aus
den Bergbauzentren begonnene Hungerstreik. Sie forderten vollständige
Amnestie und Freiheit für die Gewerkschaften. Ihnen schlossen sich Luis
Espinal und Xavier Albó an, die Mitglieder der APDDHH waren. Die Regie-
rung musste eine Vereinbarung mit der APDDHH, der Wortführerin der
Streikenden, unterzeichnen.
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Das Land erlitt eine Welle der Unterdrückung und von Massa-
kern, die etliche Teile und Akteure der Gesellschaft sowie Sozial-
einrichtungen der Kirche betrafen. Bischöfe, Priester, Ordensleute
und Laien wurden bedroht und verleumdet. Was den Erzbischof
von La Paz betraf, so behauptete der Innenminister: „Er ist ein be-
kannter Agitator […] man hat gegen ihn bis jetzt mit Rücksicht auf
sein Alter keine Maßnahmen ergriffen, aber alles hat seine Grenze“30.

Die neue Diktatur bezeichnete sich ebenfalls als christlich, obwohl
sie die Kirche verfolgte, verleumdete und attackierte. Garcia Meza
behauptete: „Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Kirchenleitung
der festen Absicht der Regierung versichern, die traditionellen Bezie-
hungen mit der katholischen Kirche innerhalb eines Rahmens gegen-
seitigen und wechselseitigen Verständnisses fortzusetzen.“31

Der Informationsminister sagte, dass die Ideologie der sogenann-
ten „Regierung des nationalen Wiederaufbaus“ sich „innerhalb der
humanistischen und christlichen Auffassung“ verorte. „Der Mensch
ist Träger transzendenter Werte.“32

Im Mahnschreiben angesichts des Staatsstreichs vom Juli 1980 ver-
warf die bolivianische Bischofskonferenz den militärischen Aufstand
und verurteilte „die begangenen Gewalttaten und die Absicht, die
Stimme eines Volkes wie des bolivianischen zum Schweigen zu brin-
gen […], die Gerechtigkeit und soziale Wohlfahrt fordert“33. Und im
Hirtenbrief Krise und Moral klagte sie die Verbindung zwischen Re-
gierung und Drogenhandel an.34

Im Jahr 1982 schloss sich der Kreis der Militärregime und es be-
gann der Weg des Aufbaus der Demokratie. Im Oktober wählte der
wieder eingesetzte Kongress Dr. Hernán Siles Zuazo zum Präsiden-
ten Boliviens, der zusammen mit der Unidad Demorática y Popu-

30 Presencia, 10.08.1980.
31 Hoy, 17.08.1980.
32 Ultima Hora, 24.10.1980.
33 Presencia, 24.07.1980.
34 Zum ersten Mal klagte die bolivianische Bischofskonferenz in einem Hir-
tenbrief die Verquickung des politischen Systems mit dem Drogenhandel an.
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lar35 die historische Verantwortung übernahm, das Land auf den
Wegen der Demokratie zu führen.

Nach 18 Jahren der Herrschaft von Diktaturen fand die Regierung
ein in demokratischer Hinsicht schwaches Land und einen wirtschaft-
lich durch die eingegangene Verschuldung zerstörten Staat vor. Die
Regierbarkeit stellte sich als unmöglich heraus, und Präsident Siles
trat vor Ablauf seines Mandats zurück und rief Neuwahlen aus (1985).

Dr. Paz Estenssoro hielt einige Tage nach Antritt seines Mandats
eine berühmte Rede, die aufgrund ihrer schonungslosen Diagnose
der Situation des Landes im Gedächtnis bleibt: „Bolivien stirbt“, so
argumentierte er für das Dekret 21060, welches die neue politische
und wirtschaftliche Ära einleitete, die nach Geldwertstabilität und
Bekämpfung der Hyperinflation strebte. Die Entlassung von mehr
als 22.000 Bergarbeitern – und deren Umsiedlung in tropische Ge-
genden wie Chapare, die mit der Zeit eines der Hauptzentren des An-
baus von Koka-Blättern werden sollte, zählte zu den Auswirkungen
des neuen Gesetzes. Angesichts dieser Realität starteten die Berg-
arbeiter und viele andere Teile der Gesellschaft und der Arbeiter-
schaft den ersten Marsch für das Leben (1990), begleitet von Pries-
tern, Ordensleuten und Laien und mit der Unterstützung der
bolivianischen Bischofskonferenz.

Die Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre sind Jahre der Be-
geisterung für das Evangelium bei den Katholiken. Es kam zu öku-
menischen Zeichenhandlungen an der Basis, die verschiedene Kir-
chen und christliche Konfessionen miteinander verbanden, und zu
Beiträgen von Theologen, Intellektuellen und Spezialisten auf ver-
schiedenen Gebieten.

In den ersten zwanzig Jahren des demokratischen Aufbaus machte
das Land einen Prozess durch, der von der Umsetzung einer von li-

35 UDP (Demokratische Union des Volkes), sie setzte sich zusammen aus
der Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI, Revolutio-
näre nationale Bewegung der Linken), der Movimiento de Izquierda revolucio-
naria (MIR, Bewegung der revolutionären Linken) und der Partido Comu-
nista (PC, Kommunistische Partei).
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beralen Strömungen beeinflussten Wirtschaftspolitik geprägt war
(1985 –2005). Es entstanden neue Bewegungen aus Teilen des Volkes,
und neue Führungspersönlichkeiten machten sich bemerkbar, unter
anderem der heutige Präsident Evo Morales, der Generalsekretär der
Gewerkschaft der sechs Koka-Föderationen.36

Die Situation des Konflikts und der Konfrontation zwischen der
Regierung und Teilen der Gesellschaft veranlasste die Kirche wieder
einmal dazu, zu vermitteln, um Situationen der Gewalt zu vermeiden
und dazu beizutragen, die noch schwache Demokratie in Bolivien zu
festigen.37

Der Januar 2006 stellt einen neuen Markstein in der Geschichte
Boliviens dar. Mit dem Regierungsantritt von Präsident Morales be-
rief man sich darauf, das jahrtausendealte Ethos der Agrargemein-
schaft und der ethnischen Identität mit ihren mythischen und sym-
bolischen Ressourcen und das Ideal oder Paradigma des Buen Vivir
(des „erfüllten Lebens“) wieder zur Geltung zu bringen, um sie einer
reflexiven Suche nach einem alternativen Entwicklungsweg dienstbar
zu machen, dessen Grundlage die „Befreiung vom Neoliberalismus“
und die „Entkolonisierung“ sind.

Diese zwei strategischen Ausrichtungen ergeben zusammen den
Horizont der Veränderungen, den die neue politische Entwicklung
der „demokratischen und kulturellen Revolution“ mit sich bringt.
Sie finden ihren Ausdruck in der Politischen Verfassung des Staates
(2009) und in dessen normativem Rahmen.

Die Verfassung anerkennt die religiöse und soziokulturelle Vielfalt
des Landes. „Der Staat respektiert und garantiert die Religionsfreiheit
und die Freiheit spiritueller Glaubensüberzeugungen gemäß ihren

36 Zurzeit vertritt diese Gewerkschaft die sechs Koka-Föderationen von
Chapare.
37 Seit 1993 haben sich die zivilen und politischen Strukturen des Landes
aufgrund des Gesetzes zur Teilhabe des Volkes, des Gesetzes INRA [Gesetz
zur Umverteilung von Land] und der Schulreform geändert. Deren Fort-
schreibung machte das heutige Bolivien möglich, das mehr Teilhabe und In-
klusion verwirklicht.
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Weltanschauungen. Der Staat ist unabhängig von der Religion.“ (Ar-
tikel 4 der Verfassung) Deshalb und als Teil der Bürgerrechte aner-
kennt er „die Gedankenfreiheit, die Freiheit der Spiritualität, der Re-
ligion und kultischen Verehrung, die in individueller oder kollektiver
Weise sowohl öffentlich als auch privat mit erlaubten Zielen ihren
Ausdruck finden“ (Artikel 21, Nr. 3).

Es wird ein System des Zusammenlebens etabliert, dessen politi-
sche Institutionen nicht durch religiöse Elemente legitimiert sind,
sondern durch die Souveränität des Volkes gemäß dem in der Verfas-
sung (Artikel 1) verankerten Modell eines Staates, der sich selbst als
laizistisch definiert.

Dennoch ist die Trennung von Kirche und Staat von Unwägbar-
keiten geprägt. Es gibt Schwankungen von einer offenen Gegner-
schaft der Regierung der katholischen Kirche, insbesondere deren
Leitung, gegenüber bis hin zu Bekundungen des Respekts und der
Verehrung gegenüber bestimmten katholischen Ausdrucksformen.
Auch Bekundungen der Nähe zu evangelikalen Kirchen und die Wie-
deraufwertung von grundlegend andinen Glaubensüberzeugungen
und Spiritualität finden sich.

Die „Entkolonisierung“ stellt eines der Grundelemente des politi-
schen Diskurses des Staates in den letzten zehn Jahren (2006 –2016)
dar. Die Kirche und insbesondere die kirchliche Hierarchie stellen für
die Regierung das Hauptbollwerk des internen Kolonialismus dar.
Daher sucht sie jedwede Gelegenheit, der Kirche die Legitimität zu
entziehen und ihre gesellschaftliche Rolle und Funktion (Einrichtun-
gen in Bildung, Gesundheitsvorsorge und soziale Einrichtungen all-
gemein) sowie ihre Rolle als Verteidigerin der Menschenrechte und
der sozialen Gerechtigkeit herabzumindern, indem sie insbesondere
die Hierarchie attackiert. Dies ist ein Versuch, „die Kirche auf ihren
Platz zu verweisen“, sie zu delegitimieren mit dem Argument, dass
ihr – als politisch bewertetes – Handeln von parteilichen Interessen
geleitet ist, die der Opposition und dem Imperialismus dienen.

Paradoxerweise entwirft der Präsident auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ein Bild von sich als von einem Anhänger und „Ver-
bündeten“ von Papst Benedikt XVI. und insbesondere von Papst
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Franziskus und erstrebt auf diese Weise die Unterstützung des Hirten
der universalen Kirche bei seinem Versuch, die Institution in Gute
und Schlechte aufzuspalten: in diejenigen, die mit dem Volk und da-
mit mit dem Staat sind, und in die Hierarchie, die sich diesem Volk
und diesem Staat widersetzt.

Nach seiner Begegnung mit Papst Franziskus regte der Präsident
am Weltjugendtag 2013 die Gründung der „erneuerten katholischen
apostolischen Kirche des plurinationalen Staates“ an.38 Das ist mög-
licherweise ein Versuch, die katholische Kirche zu „ersetzen“ durch
eine andere Kirche nationalen Charakters (die mit der Basis gleichge-
setzt wird), unabhängig von Rom und dem Staat zugeordnet: „Die
Regierung will den Glauben der Bolivianer dadurch spalten, dass sie
etwas in Gang setzt, was keine Kirche, sondern eine Sekte ist. Das ist
bedauerlich, denn viele Menschen lassen sich von einem Betrug täu-
schen, und das Volk ist sich dessen nicht bewusst, dass es sich um
eine abgespaltene Gruppe handelt, die die Regierungspolitik voll-
streckt und nicht die Lehre [der katholischen Kirche] verkündet.“39

Die bolivianische Bischofskonferenz bekräftigte ihre Einheit mit
dem einzigen Volk Gottes, das mitverantwortlich und in geregelter
hierarchischer Gemeinschaft im Dienst am Aufbau des Reiches Got-
tes handelt.40

So warnt die Kirche ihre Gläubigen vor religiösen Gruppen, die
sich katholische und apostolische nationale Kirche Boliviens nennen,
deren Schaltstelle sich jedoch in Brasilien befindet.

Ein anderer kritischer Moment entstand mit der Veröffentlichung
des Hirtenbriefes über den Drogenhandel und die Drogenabhängig-
keit unter dem Titel Hoy pongo ante ti la Vida y la Muerte („Leben
und Tod lege ich dir heute vor“) 2016. Er machte auf diese Probleme
und darauf aufmerksam, dass der Drogenhandel die Institutionen

38 In Venezuela identifiziert sich diese Parallelkirche mit dem politischen
Projekt des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez, und dasselbe könnte in
Bolivien passieren (Aleteia/InfoVatólica, 31.07.2013).
39 Bischof Cristóbal Bialasik, „Bischof von Oruro“, in: La Patria, 27.07.2013.
40 Vgl. Sekretariat der bolivianischen Bischofskonferenz, 18.07.2009.
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des Landes durchdringe. Dazu äußerte sich Evo Morales folgender-
maßen: „Von diesen Mitgliedern der Leitung der katholischen Kirche
möchte ich morgen sehen, dass sie die Namen derer nennen, die Be-
amte des Staates und Drogenhändler sind […]. Ich kann nicht ver-
stehen, dass einige Mitglieder der Leitung der katholischen Kirche
behaupten, dass der Drogenhandel im Staat verankert sei.“41

Innerhalb dieses Szenarios, in dem das Verhältnis von Kirche und
Regierung vorwiegend angespannt war und in der es Versuche gab,
die Kirchenleitung zu delegitimieren, wird ein neues Bild von Evo
Morales entworfen, das ihn als einen neuen „Messias“ zeigt. Dies
zeigt sich in Augenblicken der Schwäche der Regierung und ihres po-
litischen Projekts.

Die Messianismen bekommen einen religiösen und einen politi-
schen Charakterzug: Der eine verstärkt dabei den anderen. Er nimmt
fleischliche Gestalt an im Präsidenten als Erlöser des Volkes, als ein-
zige Alternative der Gerechtigkeit und der Forderungen der Gesell-
schaft. In seiner Umgebung entsteht eine „Bewegung“, die man „mes-
sianisch“ nennen könnte und die die Erhöhung dieses „Botschafters
der Wahrheit und Gerechtigkeit“ betreibt und fördert.

Bei der Amtseinsetzung (2006) wurden zwei Zeremonien abge-
halten: Die eine war eine religiöse Zeremonie der andinen Aymara
in Tihuanacu, die andere eine zivilpolitische in La Paz. Bei der zwei-
ten und dritten Amtseinsetzungsfeier wurde der religiöse Charakter
der Zeremonien stärker ausgestaltet, was in Symbolen und Kleidun-
gen zum Ausdruck kam. Man bezeichnete Morales als Apu Mallku,
als „spirituellen Führer“ des Vielvölkerstaats Bolivien.42

Bei der dritten Amtseinsetzungsfeier (2015) folgte die Zeremonie
Forschern und amautuas43 der Aymara zufolge einem Brauch, den

41 Evo Morales, zitiert nach: Correo del Sur, 04.04.2016.
42 Die Zeremonie in Tiwanaku räumte dem andinen Element Priorität ein:
Evo wurde zum „geistlichen Führer“ der Indigenas ernannt, vgl. http://eju.tv/
2010/01/ceremonia-en-tiwanaku-da-prioridad-a-lo-andino-evo-ser-declara
do-gua-espiritual-de-los-indgenas/ (12.03.2018).
43 Weise oder Philosophen des Inkareiches, Personen, die über moralische
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man den alten Indio-Gemeinden der Anden zuordnet und der dem
Präsidenten zufolge „die Energie der alten Gottheiten, der Pacha-
mama und des Kosmos“ hervorruft: „Heute ist ein historischer Tag
der Bekräftigung unserer Identität, der Bekräftigung unserer demo-
kratischen und kulturellen Revolution. Wir erleben die Zeiten des
Pachakuti [des neuen Zeitalters], das Erwachen der Welt zur Kultur
des Lebens und den Beginn des Endes des ungezügelten Kapitalis-
mus.“44

Diese Hinwendung zur Vergangenheit stützt sich auf religiöse kos-
mische Vorstellungen der Indigenas, die die Rückkehr politischer Füh-
rer behaupten, welche religiöse Gestalten waren. Die Beschwörung
dieser Vergangenheit steht in Verbindung mit Momenten der Angst
und der Unterdrückung, in denen eine messianische Gestalt das Volk
erlöst. Innerhalb der andinen Kultur herrscht die Gestalt des Pachacuti
oder Pachacútec vor (Zeiten der Veränderung, des Wechsels, neues
Zeitalter, Paradies und eine Gestalt aufbauender Regentschaft), wäh-
rend im Tiefland die Führer auf der Suche nach dem Loma Santa,
dem heiligen Hügel, das heißt dem irdischen Paradies, sind.

Der indigene Messianismus ist ein gemeinsames Phänomen der
Kulturen und der Geschichte des Landes – eine Weltanschauung,
die sich auch einige nichtindigene Caudillos zu eigen gemacht haben,
die sich als „Gesandte und Erlöser“ betrachteten.

Die Versuche, Präsident Morales mit dem Messias gleichzusetzen,
führten dazu, an die Gestalt des Túpac Katari anzuknüpfen, der als
Held der Befreiung der Nation der Aymara und Quechua bekannt
ist.45 Man muss betonen, dass die Berufung auf diesen Helden und

Autorität und Leitungsfähigkeiten verfügen, http://lexicoon.org/es/amauta
(12.03.2018).
44 Morales bekräftigt den indigenen Charakter seiner Revolution in einer
Ansprache in Tiahuanaco, vgl. EFE [Lateinamerikanische Nachrichtenagen-
tur] 21.01.2015.
45 Túpac Katari (1781–1782) war ein Caudillo, also ein Anführer der Ayma-
ra, der behauptete, der Gesandte Gottes und das Wort des Heiligen Geistes zu
sein und die Macht zu haben, die Brüder seines Volkes zu verteidigen. „Er
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seine Ruhmestaten mehr oder weniger stark während der gesamten
Geschichte des bäuerlichen Bolivien präsent war. Ein Beispiel ist die
Bezeichnung für die institutionelle Vertretung dieses Sektors: Confede-
ración Sindical Única Campesina Túpac Katari („Einzige Konfödera-
tion der Bauerngewerkschaft Túpac Katari“). Der Rückhalt bei der Ba-
sis und die Unterstützung kamen auch zum Ausdruck in dem, was der
Gewerkschaftsführer Jenaro Flores im Jahr 1979 sagte: „Wir eigenen
uns diesen Namen ‚Tupaj Katari‘ an, weil wir keine geliehenen Helden
brauchen. Wir Aymara, Quechua und andere haben für unsere Befrei-
ung gekämpft, und im Zuge dieses Kampfes haben wir große Füh-
rungsgestalten hervorgebracht […]. Wir müssen stolz sein auf das,
was wir sind […]. Tupaj Katari ist nicht nur ein Märtyrer aus der Bau-
ernschaft. Er ist der höchste und aufopferungsvollste Beweis des Wi-
derstandes des beherrschten Volkes. Unsere Losung heißt: ‚Das Volk
an die Macht.‘“46

Der Präsident wird mit Túpac Katari identifiziert, indem man ihm
messianische Eigenschaften zuschreibt. Und dies nicht nur wegen sei-
nes indigenen Ursprungs aus dem Volk der Aymara oder wegen seiner
Fähigkeit, zu führen und die Macht in Händen zu haben oder weil er
die Fahne eines gesellschaftlichen Wandels aufpflanzt, sondern weil
um ihn herum ein ideologisches Konstrukt geschaffen wurde, das ihn
als „geistlichen Führer der Völker Abya Yalas47“ darstellt.

spricht im Namen des Gottes des katholischen Glaubens, nicht im Namen
irgendeiner Gottheit der Aymara. Man gehorcht ihm, als wäre er eine Gott-
heit.“ (P. Borda) Vgl. Teresa Gisbert, Iconografía y Mitos Indígenas en el arte,
La Paz 2004, S. 1; Carta a Segurola, in: Ballivián y Rosas, zitiert nach: M. Eu-
genia del Valle de Siles, Historia de la Rebelión de Túpac Catari, 1781–1782,
La Paz 1990. Ihm schreib man auch die Aussage zu: „Ich werde wiederkom-
men, und ich werde Millionen sein.“ Kein Dokument belegt aber, dass der
erwähnte Satz ihm wirklich zuzuschreiben ist.
46 Rede in Antipampa, Provinz Aroma, La Paz in Ayo Ayo 1979. Schriftliche
Wiedergabe mit einigen stilistischen Verbesserungen von Florentino Cáceres,
zitiert in: Xavier Albó/Félix Layme, Literatura aymara Antologia, Jayma 1992.
47 Abya Yala ist der Name des Volkes der Kuna für den amerikanischen Kon-
tinent bis zur Ankunft der Europäer, vgl. http://www.ecoportal.net/Temas-
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Diese „Auffassung“, dieses „Verständnis“, diese „Aufoktroyierung“
ist nicht spontan entstanden, es gibt vielmehr eine ganze theoretische
Ausarbeitung, die das Wachstum und die Stärkung der Gestalt des
Präsidenten in den letzten 15 bis 20 Jahren begleitet hat und die ihn
als ein höheres Wesen darzustellen versucht hat.

Man kann sagen, dass dieses neue Bild des Präsidenten sich aus
zwei Quellen speist: der Wiedergewinnung, Würdigung, Neuschöp-
fung der indigenen Religiosität, die ursprünglich die der Aymara
und Quechua war und nun andinisch-amazonische Religiosität ge-
nannt wird, sowie deren Anführern, und aus dem politischen Pro-
jekt, das „demokratische und kulturelle Revolution“ oder „Prozess
des Wandels“ genannt wird. Beide Quellen, die religiöse und die po-
litische, ergänzen einander und geben diesem neuen Bild Form und
Inhalt.

Wohin dieses Gemisch von religiösen Bezugspunkten und Aus-
drucksformen einerseits und das Interesse der Machterhaltung ande-
rerseits münden wird, ist eine Frage, auf die es keine Antwort gibt.
Die Geschichte wird zeigen, wie die Lösung dieser Phase aussehen
wird, in der man die Vergangenheit beschwört, um die Praktiken ei-
ner Gegenwart zu rechtfertigen, in der man ins kollektive Bewusst-
sein einprägen will, dass es ohne Evo Morales keine Zukunft gibt.

Zusammengefasst: Wir erleben eine Zeit der Verschließung und
der Öffnung, die ein laizistischer Staat bietet. Verschließung, sofern
sich die Kirche vor die Herausforderung neuer Codes gestellt sieht,
die aus einer ideologischen Überhöhung der Vergangenheit und der
Sehnsucht nach dieser Zeit hervorgehen; Öffnung insofern dies die
Unabhängigkeit der Kirche vom Staat und seinen Machtinstanzen
bedeutet und ihr Handeln zum Aufbau des Reiches Gottes in die
Freiheit entlässt.

Especiales/Pueblos-Indigenas/ABYA-YALA-el-verdadero-nombre-de-este-
Continente (12.03.2018).
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Töten im Namen Gottes. Blick nach vorne durch
den Blick zurück

von Raymond Olusesan Aina

Die langwierigen sozialen Konflikte in Nigeria haben sozioökonomi-
sche, ethnische, politische, rechtliche und religiöse Dimensionen. Re-
ligion ist nur eine Variable in den verfahrenen sozialen Konflikten.
Diese These über die Beziehung zwischen Religion und Gewalt in Ni-
geria scheint der öffentlichen Meinung zuwiderzulaufen. Sie wird
von Samuel Huntingtons Clash of Civilisations, dem „Zusammen-
prall der Zivilisationen“ und seiner These der „zerrissenen Länder“1

sowie von John Padens Analyse des Islam in Nigeria vor dem Hinter-
grund der „Bruchlinien“ zwischen den Zivilisationen2 untermauert
und hilft uns, die religiös motivierte Gewalt in Nigeria zu verstehen.
Nichtsdestotrotz ist Nigeria nicht zur Selbstzerstörung verdammt.
Jenseits des Zusammenpralls von Zivilisationen ist es möglich, eine
„Akzeptanz der Zivilisationen“ anzustreben. Paradoxerweise spielen
dabei die Religionen eine einzigartige Rolle.

„Kämpfen und Töten für Gott“ in Nigeria

Für Nigeria, das kürzlich sein hundertjähriges Bestehen feierte, sind
religiöse Konflikte ein relativ neues Phänomen. Das erste Auftreten
eines offenen religiösen Konflikts wurde für Oktober 1977 in Zaria

1 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the
World Order, New York 1996, deutsch: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung
der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Hamburg 2006, besonders Kap. 6 und 9.
2 Vgl. John Paden, Muslim Civic Cultures and Conflict Resolution. The
Challenges of Democratic Federalism in Nigeria, Washington, D.C. 2005,
S. 36.
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im Bundesstaat Kaduna (Nordwesten) dokumentiert. Vor dem Ter-
rorismus von Boko Haram (seit 2009 bis heute) bestand die verhee-
rendste Welle religiöser Gewalt in den sogenannten Maitatsine-Auf-
ständen im Nordosten und Nordwesten Nigerias von 1980 bis 1985.
Diese Vorläufer von Boko Haram waren intrareligiös.3 Dabei handelte
es sich um Gewaltausbrüche innerhalb der Ummah (islamischen Ge-
meinschaft) mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu säubern, die von „bö-
sen Muslimen“ verdorben worden war, welche die traditionelle, reli-
giöse, politische und wirtschaftliche Macht innehatten.4 Dieser
Drang zum Wiedererstarken des Islam war ideologisch motiviert.
Damit sollte einem zerrissenen Land5 wie Nigeria eine religiöse Ideo-
logie übergestülpt werden, indem die Maitatsine-Aufstände in Nord-
nigeria (Kano 1980, Kaduna 1982, Yola 1984, Bauchi 1985) instru-
mentalisiert wurden.

Religiöse Konflikte betreffen nicht allein Nordnigeria. Keine von
Nigerias sechs geopolitischen Zonen ist frei vom „Kämpfen und Tö-
ten für Gott“. Im vorwiegend christlichen Bundesstaat Anambra
(Südosten) schwelt ein konfessioneller Konflikt zwischen Anglika-
nern und Katholiken. Der Konflikt hat jedoch nichts mit den meta-
physischen Ansprüchen der beiden Konfessionen zu tun. Im Gegen-
teil: Der Konflikt hängt mit dem Gerangel um politische Macht und
den Zugang zu den raren Staatsressourcen zusammen. Die Anglika-
ner wurden beschuldigt, die Politik im Bundesstaat Anambra lange
Zeit dominiert zu haben, bevor sich die Katholiken zusammen-
geschlossen und den Anglikanern politische Macht abgetrotzt haben.
Im Laufe dieses Prozesses kam es zu politisch motivierter Gewalt,

3 Ebenda, Tabelle 1–2.
4 Vgl. Ignatius Kaigama, „Living the Christian Faith in the Face of Islamic
Extremism in Nigeria“, in: Abuja Journal of Philosophy and Theology 3
(2013), S. 1–19, hier: S. 4 – 6; John Paden, a. a. O., S. 57.
5 Zerrissene Länder sind gleichmäßig auf zwei oder mehr konkurrierende
kulturelle und religiöse Wertesysteme aufgeteilt. Nigerias Bevölkerung ist
fast gleichmäßig zwischen Muslimen, die vorwiegend im Norden leben, und
Christen, meist im Süden, aufgeteilt.
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wenn auch mit religiösen Untertönen. Wir sollten nicht vergessen,
dass die Konflikte zwischen den beiden Glaubensgemeinschaften ei-
nen weiter zurückreichenden, historischen Ursprung haben. Wäh-
rend der Kolonialzeit kamen die katholischen Missionare hauptsäch-
lich aus Irland, wohingegen die Kolonialbeamten Anglikaner aus
England waren. Irland und England übertrugen also ihre ungelösten
Konflikte auf die Missionsgebiete.

Im Bundesstaat Edo (Süden) gibt es viele Religionen, wobei drei
davon besonders stark vertreten sind. Daher sind die religiösen Kon-
flikte in Edo interreligiös (Christen versus Animisten und Christen
versus Muslime). Einmal wurden Christen auf ihrem Weg zum Sonn-
tagsgottesdienst von maskierten Personen angegriffen. Diese Ein-
schüchterung sollte nicht nur zwischen Christen und Animisten (An-
hänger der afrikanischen traditionellen Religionen, ATR) eine
Reaktion provozieren, sondern auch zwischen Christen und Musli-
men. Beispielsweise führte eine Auseinandersetzung zwischen einer
christlichen Frau und ihren muslimischen Nachbarn in der Stadt ei-
nes meiner Studenten zu Gewalt. Die christliche Frau ging ihre mus-
limischen Nachbarn mit verbaler Gewalt (Beleidigungen) an. Diese
wandte sich an die Ummah und berichtete, wie jene Frau gegen ihren
Gott und ihre Religion gelästert habe. Daraufhin rächte sich die mus-
limische Gemeinschaft mit Ausschreitungen. Die Christen wiederum
entweihten die Moschee, indem sie dort urinierten.

Auch im Stadtstaat Lagos, Nigerias Wirtschaftshauptstadt, gibt es
interreligiöse Konflikte, insbesondere zwischen Muslimen und Ani-
misten. Ein Gewaltausbruch im Stadtbezirk Lagos Mainland vor
nicht allzu langer Zeit entzündete sich an gegenseitigen Übergriffen
auf religiöse Symbole. Als Animisten einmal einen öffentlichen Mas-
kenumzug veranstalteten, hielt sich eine muslimische Frau nicht an
die traditionelle Regel, wonach es Frauen verboten ist, sich während
solcher Umzüge auf der Straße aufzuhalten. Daraufhin wurde ihr der
Hidschab, ein ihren Kopf und Nacken bedeckendes Tuch, herunter-
gerissen, was für einen Muslim haram (verboten) ist. Die Frau ging
schnell nach Hause, um muslimische Männer zu Hilfe zu holen. Sie
rannten zum Umzug zurück und verwickelten die Maskenträger in
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ein Handgemenge. Dabei rissen sie einigen der Maskenträger die
Kleider vom Leib, was wiederum für einen Animisten eewo (eine Ab-
scheulichkeit) ist. Wenn die Führer der Animisten und der Muslime
nicht schnell eingegriffen hätten, wäre wohl eine Massenschlägerei
entbrannt.

In Zentralnigeria, insbesondere in den Bundesstaaten Nasarawa
und Plateau, leben viele Völker unterschiedlicher Religionen. Die Ge-
walt ist daher sowohl ethnisch als auch religiös motiviert und spielt
sich zwischen Muslimen und Christen und zwischen Animisten und
Muslimen ab. Gewaltsame Konflikte in diesen Gebieten gehen auf
eine ethnoreligiöse Zusammenarbeit zwischen den Hausa-Fulani
und Muslimen anderer Volkszugehörigkeit zurück, mit der den
Christen und den Animisten (den Ureinwohnern) der Zugang zu
den Schaltstellen der Macht im Staat verwehrt werden soll. Daher
gibt es mehrere Initiativen der Ausgegrenzten, um sich selbst zu be-
freien. An den gewaltsamen Konflikten in diesen Gebieten können
wir erkennen, dass Religion ein Instrument für Politiker ist, um sich
eine politische Vormachtstellung zu sichern. Alles ist erlaubt, um
Macht zu erlangen, auch wenn es bedeutet, Religion ins Spiel zu
bringen. Somit greift das, was eigentlich als Kampf um Gebiete und
politische Macht begann, auf die Religion über.

Der Bundesstaat Taraba ist ein Sonderfall im Nordosten. Obwohl
der Nordosten mehrheitlich muslimisch ist, gibt es in diesem Bun-
destaat hauptsächlich Christen. Bis zu den nationalen Wahlen 2011
traten die meisten gewaltsamen Konflikte in diesem „christlichen“
Bundesstaat im Zusammenhang mit den Expansionsbestrebungen
der mehrheitlich muslimischen Volksgruppe der Jukon auf.6 Im Vor-
feld der nationalen Wahlen 2011 und auch danach verschärften sich
die „religiösen“ Konflikte. Die Christen verlangten, der Gouverneur
im Bundesstaat sollte Christ sein, worauf die Muslime damit reagier-
ten, von den politischen und religiösen Akteuren in den angrenzen-

6 Vgl. Monica Emmanuel, „Federalism in Nigeria. Between Divisions in
Conflict and Stability in Diversity“, in: Christoph Stückelberger (Hrsg.),
Ethics Theses, Genf 2016, S. 170 –171.
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den muslimisch dominierten Bundesstaaten Unterstützung einzufor-
dern, um gegen diese „Ungerechtigkeit“ der christlichen politischen
Elite vorzugehen. Folglich gehörten die Gouverneurswahlen 2011
und 2015 in diesem Bundesstaat genau aus diesem Grund zu den ge-
walttätigsten und blutigsten Wahlgängen im Land.

Der Bundesstaat Kaduna im Nordwesten ist ein „zerrissener“
Staat. Diese Konstellation ist Ursache für die endlose interreligiöse
Gewalt in Kaduna. Den Charakter, den Ursprung und die Tiefe der
Konflikte in Kaduna kann man nur ermessen, wenn man sich ins Ge-
dächtnis ruft, dass das Emiratesystem der Hausa, das die britischen
Kolonialherren im Vorfeld und während des Unabhängigkeitsprozes-
ses Nigerias 1960 unangetastet ließen, eine zentrale Rolle spielt, weil
es den Emiren in Nordnigeria erlaubt, ihre Vertreter (Distriktchefs)
in den halbstädtischen Orten im Norden zu ernennen, die mehrheit-
lich dem Volk der Hausa-Fulani und dem Islam angehören und de-
ren Oberhoheit örtliche Steuern, Landangelegenheiten, Streitschlich-
tung usw. umfasst.7 Folglich wurden die Hausa-Fulani gegenüber den
Ureinwohnern vor Ort institutionell bevorzugt.

Ein Phänomen, das seit Anfang 2016 zunimmt, ist religiös motivierte
Gewalt gegen Einzelpersonen. Im Mai und Juni 2016 wurden zwei
Christen in den Bundesstaaten Niger und Kano ermordet, weil sie
beschuldigt wurden, Gotteslästerung begangen zu haben, wobei eines
der Opfer eine 74-jährige Frau war. Während des Ramadan wurde
ein christlicher Jugendlicher im Bundesstaat Kaduna grausam ange-
griffen, weil ihn die Angreifer beschuldigten, nicht zu fasten. Obwohl
der junge Mann protestierte, er sei kein Muslim, hat die muslimische
Bande ihm Machetenhiebe zugefügt. Am 9. Juli 2016 wurde eine Dia-
konisse einer der Pfingstkirchen während ihrer üblichen Morgen-
runde der Evangeliumsverkündigung in der Nachbarschaft in Kubwa,
einer Satellitenstadt Abudjas, zu Tode gehackt. Am 15. Juli 2016
wurde eine katholische Kirche in einer Stadt an der Grenze zwischen
dem Hauptstadtterritorium (Federal Capital Territory) und dem

7 Vgl. ebenda, S. 172.
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Bundesstaat Niger von Muslimen nach deren Jumaat-Gebeten (Frei-
tagsgebete) angegriffen. Anscheinend muss zunehmend keine Strafe
gefürchtet werden, denn niemand wurde letztendlich für diese vor-
sätzlichen Angriffe und außergerichtlichen Tötungen strafrechtlich
verfolgt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wunsch nach
Homogenität in einer heterogenen Gesellschaft die interreligiöse Ge-
walt im Nordosten und Nordwesten Nigerias antreibt. Anscheinend
wollen die Muslime die Christen loswerden, um die „Homogenität“
des islamischen Nordens von Nigeria wiederherzustellen.8 Diese Be-
gründung hilft uns, die endlosen Angriffe auf Christen und ihr Ei-
gentum speziell vor dem Hintergrund der terroristischen Umtriebe
von Boko Haram und der zunehmenden Attacken von Fulani-Hirten
zu verstehen. Diese Angriffe breiten sich vom Norden und Nordosten
auf den Süden aus. Sie sind eine Mischung aus Expansionsstreben
und religiösem Kreuzzug. Diese „Tötungen im Namen Gottes“ füh-
ren uns zur grundlegenden Frage, die die Muslime umtreibt: Ist es
möglich, gleichzeitig ein guter Bürger und ein guter Muslim zu sein?
Sowohl Muslime als auch Christen haben nämlich die gleiche zwie-
spältige Haltung zur in der nigerianischen Verfassung festgeschriebe-
nen Säkularisierung.

Die zwiespältige Haltung des Islam und des Christentums zur
verfassungsmäßigen Säkularisierung

Wenn das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
nicht in der Verfassung verankert wird,9 ist ein Konflikt zwischen
Gewohnheitsrecht einerseits und Individualrecht und Unversehrt-
heit andererseits vorprogrammiert. Dies betrifft Zwangskonvertie-

8 Vgl. Matthew Hassan Kukah, Religion, Politics and Power in Northern Ni-
geria, Ibadan 1992, S. 256.
9 Vgl. Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 [Verfassung der
Bundesrepublik Nigeria von 1999], Artikel 38.
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rung und Ehrenmorde wegen eines Religionswechsels sowie Diskri-
minierung von Menschen, die sich zu einer anderen Religion be-
kehren oder sich weigern, zu einer vorherrschenden Religion zu
konvertieren.

Artikel 38 der Verfassung Nigerias schützt das religiöse Versamm-
lungsrecht. Artikel 38.2 garantiert, nicht zwangsweise an religiösen
Zeremonien teilnehmen oder religiöse Unterweisungen erdulden zu
müssen, wenn sie nicht der eigenen Religion entsprechen oder von
einem Elternteil oder Vormund genehmigt wurden. In mehreren
nördlichen Bundesstaaten und in einigen konfessionellen Schulen
werden jedoch diese Verfassungsbestimmungen und Grundrechte
nicht beachtet. In Nordnigeria ist christlicher Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen verboten. Die nigerianischen katholischen Bi-
schöfe haben Präsident Muhammadu Buhari während seines Besuchs
am 6. Mai 2016 darauf aufmerksam gemacht. In konfessionellen
Schulen ist selbst im Süden keine andere Gottesdienstform außer
der des Schuleigentümers vorgesehen. Im Südwesten Nigerias gibt
es den einzigartigen Fall einer Universität, auf deren Campus die Re-
ligionsausübung verboten ist. Die Studierenden dürfen sich nicht aus
religiösen Gründen treffen. Interessanterweise ist der Eigentümer der
Universität einer der angesehensten Jura-Koryphäen Nigerias. An-
scheinend gibt es eine de-facto-Haltung zahlreicher Religionsanhän-
ger, ihre Religion als über der Verfassung stehend anzusehen. Der
Konflikt um unterschiedliche Interpretationen der Verfassungs-
bestimmungen, insbesondere der Artikel 10, 38, 39 (Recht auf freie
Meinungsäußerung), 40 (friedliches Versammlungs- und Vereini-
gungsrecht), 41 (Recht auf Freizügigkeit), 42 (Recht auf Diskriminie-
rungsfreiheit) und 43 (Recht auf Eigentum und Erwerb von Immo-
bilien in Nigeria), wird normalerweise auf der Straße, nicht im
Gerichtssaal ausgefochten.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 138 – 21.9.18

Raymond Olusesan Aina138



Blick nach vorne jenseits religiöser Gewalt

Inspiration von der Katholischen Bischofskonferenz Nigerias

Zu Beginn dieses letzten Abschnitts soll auf die Katholische Bischofs-
konferenz Nigerias (Catholic Bishops’ Conference of Nigeria, CBCN)
als Inspirationsquelle eingegangen werden. Im April 2014 hat diese
eine Verlautbarung über die Beziehung zwischen Staat und Religion
in Nigeria aus Anlass einer vom damaligen Präsidenten Goodluck Jo-
nathan einberufenen Nationalkonferenz herausgegeben.10 In diesem
Dokument geht die CBCN auf die allgemeine Behauptung ein, Nige-
ria sei von seiner Verfassung her ein säkularer Staat. Nigeria ist weder
ein gottloses Land noch ein religiöser Staat (Nr. 3), sondern multi-
religiös. Daher sollte die Regierung nur eine eingeschränkte Rolle
bei der Religionsausübung spielen und keine Religion besonders
schützen (Nr. 4). Von überragender Bedeutung für ein multireligiö-
ses Land ist „unsere gemeinsame Staatsbürgerschaft für jeden überall
in Nigeria“ (Nr. 2). Dies kann über einen Dialog der Zivilisationen
erreicht werden, wobei die Zivilisationen in Nigeria ihre gemein-
samen Werte und Herausforderungen für nationale Einheit und In-
tegration nutzen können (Nr. 2). Daher sollte eine multireligiöse Op-
tion, die sich auf die Tyrannei der Mehrheit stützt, „verhindert und
in ihren vielen Formen beendet werden“ (Nr. 6). Wie sieht dann ein
Weg nach vorne aus?

Nigeria muss wieder auf den Weg der strengen Auslegung und Be-
folgung des Artikels 10 der nigerianischen Verfassung zurückkehren:
„Die Bundesregierung beziehungsweise die Regierung eines Bundes-
staates darf keine Religion als Staatsreligion einführen.“11 Dement-
sprechend muss das Land seine Verfassung bereinigen und alle etwai-

10 Catholic Bishops’ Conference of Nigeria (CBCN), Religion and State in
Nigeria. A Statement of the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria on the
National Dialogue Conference [Abuja], Catholic Secretariat of Nigeria, 4.
April 2014.
11 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, Artikel 10.
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gen Mehrdeutigkeiten in der Praxis, die dem Buchstaben oder dem
Geist der Verfassung zuwiderlaufen, eliminieren. Ohne die erforder-
liche Bereinigung kann das Land nicht effektiv regiert werden.12 In
seiner Verlautbarung erkennt die CBCN an, dass der Vorschlag, Arti-
kel 10 der Verfassung konsequent umzusetzen, von denen abgelehnt
wird, die an die Widersprüche gewöhnt sind. Nichtsdestotrotz ist
dieser Vorschlag umsetzbar, wenn jeder die Einheit und das Wohl
der Nation an erster Stelle sieht (Nr. 7). Der Islam muss daher seinen
Status als eine Religion unter vielen im Land akzeptieren (Nr. 9). Er
muss aufhören, nach einem Sonderstatus zu streben, wie er ihn be-
reits in Nordnigeria innehat. Abschließend räumt die CBCN in ihrer
Verlautbarung die Zwiespältigkeit der Religion ein. Sie war und kann
weiterhin die Triebfeder für abscheuliche Gräueltaten in Nigeria sein.
Sie hat jedoch auch das Potenzial für Gutes und Frieden, aber nur,
wenn wir den Mut finden, Streit so weit als möglich aus der Religion
herauszuhalten.13 Neutralität des Staates in Sachen Religion, so dass
weder der Staat noch irgendeine Verwaltungseinheit eine bestimmte
Konfession bevorzugt, ist der Religion nicht abträglich.

Inspiration vom Islam im Yorubaland

Was die CBCN verlangt, ist weder unmöglich noch undenkbar. Im
Islam im Yorubaland (Südwestnigeria) findet sich ein inspirierendes
Beispiel für bürgerliche Werte und interreligiöse Vermischung in ei-
nem multireligiösen Kontext. Der Ansatz des Islam im Yorubaland
scheint eine Ausnahme im Islam in Nordnigeria zu sein14, auch
wenn er dem Ansatz des Islam in Westafrika des 19. Jahrhunderts
folgt und direkten Einflüssen des Dschihad im nordnigerianischen
Hausaland unterliegt.

12 Vgl. CBCN, Religion and State in Nigeria, a. a O., Nr. 6.
13 Vgl. ebenda, Zusammenfassung.
14 Vgl. Peter B. Clarke, West Africa and Islam. A Study of Religious Deve-
lopment from the 8th to the 20th Century, London 1982, S. 153.
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Der Islam war im Westafrika des 19. Jahrhunderts „quietistisch“
und „pazifistisch“ geprägt.15 Der pazifistische, evolutionäre und
quietistische Ansatz zur Gesellschaftsveränderung ist vielleicht eher
von den Umständen als von einer Doktrin diktiert worden.16 Men-
schen, die sehr früh zum Islam konvertierten, blieben in ihre Fami-
lien integriert. Trotz der Konversion wurden sie weder von ihren Fa-
milien noch von der Gesellschaft verfolgt oder ausgegrenzt. Die
bürgerlichen Werte der Yoruba waren mit den Familienwerten und
der interreligiösen Vermischung kompatibel. Die Komplexität des
Familienlebens der Yoruba ließ es zu, dass es in vielen Familien aktive
Anhänger „traditioneller afrikanischer Religionen, christlicher und
muslimischer Gemeinschaften“ gab.17 Diese Offenheit fehlte weit-
gehend in anderen Teilen Nigerias, so dass dort die Feindschaft zwi-
schen den Religionen und religiöse Konflikte fortdauern.

An dieser kurzen Geschichte des Islam im Yorubaland ist eines
auffällig. Die interreligiöse Vermischung in Familienstrukturen trägt
dazu bei, die „Religion zu entpolitisieren“18. John Paden schlägt vor,
die Erfahrung der Yoruba mit religiöser Identität und Gemeinschafts-
werten solle im nigerianischen Kontext ein stärkeres Gewicht bekom-
men.19 Ich teile Padens Meinung. Der Islam im Yorubaland hat sich
angepasst und ist ein aktiverer Akteur in der säkularen Demokratie
als sein (dschihadistisches) Gegenstück in Nordnigeria. Die Zukunft
des Islam beziehungsweise die friedliche Koexistenz in Nigeria hängt
davon ab, ob man den traditionellen Ansatz des Islam im Yorubaland
umsetzt. Leider ist dieser Ansatz nun durch die Umtriebe einer
neuen Generation islamischer Fundamentalisten, verkörpert durch
den derzeitigen Gouverneur des Bundesstaates Osun (Südwesten),
bedroht. Der traditionelle Ansatz wird von den Muslimen in Nord-
nigeria abgelehnt; diese glauben, jede Strategie außer ihrem dschiha-

15 Vgl. ebenda.
16 Vgl. ebenda.
17 Vgl. John Paden, a. a. O., S. 113.
18 Ebenda.
19 Vgl. ebenda, S. 114.
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distischen Ansatz sei nicht islamisch. Bezeichnenderweise beachten
auch westliche Experten, die sich für den Islam im multireligiösen
Kontext interessieren, die Bedeutung des Islam im Yorubaland nicht.
Dies scheint ungewollt das Vorurteil zu bestätigen, der Islam im Yo-
rubaland vertrete nicht das, wofür der Islam stehe. Doch die besten
Chancen für Partnerschaften mit gemäßigten Muslimen bestehen mit
Muslimen aus Yorubaland.

Fazit

Unsere Zukunft liegt in der Akzeptanz der Zivilisationen. Durch
diese Akzeptanz können wir Gemeinsamkeiten der Zivilisationen
aufdecken, die auf Theologie und Moral aufbauen, die allen Religio-
nen insbesondere in Fragen der öffentlichen Politik gemeinsam
sind.20 Dies erklärt vielleicht den neuen Lehrplan in der Grundschule
in Nigeria, der eine Menge Staub aufgewirbelt hat. Um die Notwen-
digkeit gemeinsamer Werte zu unterstreichen, die zusammenfassen,
was es bedeutet, Nigerianer zu sein, findet sich im neuen Lehrplan
ein neues Fach „Religion und nationale Werte“, das fünf unterschied-
liche Fächer integriert: Christliche Studien, Islamische Studien, Ge-
meinschaftskunde, Staatsbürgerkunde und Sicherheitserziehung.21

Obwohl das Fach lehrreich erscheint, führte die Art und Weise, wie
es verabschiedet und umgesetzt wurde, zu Anfeindungen und Ver-
schwörungstheorien, wonach dies eine weitere unterschwellige Stra-
tegie der Islamisierung sei, mit der die Bedeutung des Christus-Ereig-
nisses als Norm geschmälert werden soll. Meiner Meinung nach ist
das Fach „Religion und nationale Werte“ jedoch ein Schritt, mit
dem sich Nigeria stärker am Beispiel Singapur orientiert. Statt es ab-

20 Vgl. Rasoul Rasoulipour, The Challenge of Religious Freedom, in: Pro
Dialogo 150 (2015), S. 108 –115, hier: S. 114.
21 Vgl. Charity O. Igbokwe, Recent Curriculum Reforms at the Basic Educa-
tion Level in Nigeria Aimed at Catching Them Young to Create Change, in:
American Journal of Educational Research 3.1 (2015), S. 31–37.
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zulehnen, wie viele christliche konfessionelle Schulen es getan haben,
sollte dieses Fach mit seinem hehren Ziel im Blick gelehrt werden:
interreligiöse Erziehung, die gemeinsame Werte hervorbringt, die
das zusammenfassen, was es im Kern bedeutet, im 21. Jahrhundert
Nigerianer zu sein. Auf diese Weise wird eine neue Generation Nige-
rianer in einem anderen Geist herangezogen.
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Religionen unter Gewaltverdacht. Theorien zum
Verhältnis von Monotheismus und Gewalt werden
durch empirischen Befund ergänzt

von Klaus Vellguth

Bis heute sind die monotheistischen Religionen einerseits von einer
völkerverbindenden, humanitären und gerade auch den Schwäche-
ren mit Barmherzigkeit begegnenden Haltung geprägt. Andererseits
flackert weltweit immer wieder eine von radikalen Anhängern mono-
theistischer Religionen verursachte, scheinbar religiös motivierte Ge-
walt auf. Ein regionaler Brennpunkt mit Blick auf sich religiös legiti-
mierende Gewalt ist nicht erst in den letzten Jahrzehnten der Vordere
Orient, dessen Staatenordnung durch das Sykes-Picot-System im
Zeitalter des Kolonialismus kontextnegierend und ohne Sensibilität
für kulturelle, ethnische und historische Zusammenhänge etabliert
wurde. Der Nahe und Mittlere Osten ist unter anderem die Heimat
von Arabern, Kurden, Turkmenen, Armeniern, Aramäern, Griechen,
Iranern, Türken und Nubiern, um nur die wichtigsten im Vorderen
Orient lebenden Völker anzuführen. Die Vielfalt der Völker geht ein-
her mit einer Vielfalt der Religionen: Sunniten, Schiiten, Alawiten,
Christen, Juden, Drusen, Baha’i, Zoroastrier, Jesiden und Mandäer
kommen im Vorderen Orient zusammen.1 Dabei kommt es zu man-
nigfaltigen Überschneidungen zwischen ethnischen und religiösen
Identitäten wie beispielsweise den arabischsprachigen Christen, den
kurdischen Muslimen, den jesidischen Kurden, den syrischen Alawi-
ten, den turkmenischen Schiiten, den aramäischsprachigen Chaldä-
ern etc.2 In dieser ethnischen und religiösen Heterogenität ent-

1 Vgl. Klaus Vellguth, „Freude und Trauer, Hoffnung und Angst. Globale
Herausforderungen der Katholischen Kirche“, in: Akademische Monatsblät-
ter 128 (2016) 2, S. 38 – 47.
2 Vgl. Matthias Vogt, „Ende der religiösen Pluralität? Zur Zukunft der
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wickelte sich eine komplexe „Gemengelage“, die mit einem seit Jahr-
zehnten zu beobachtenden Gewaltpotenzial einhergeht.

Doch religiöse Gewalt ist kein Phänomen, das sich zu Beginn des
dritten Jahrtausends auf den Nahen und Mittleren Osten begrenzen
lässt. In Westafrika breitet sich das Einflussgebiet von Boko Haram,
einer in Nigeria entstandenen islamistischen terroristischen Gruppie-
rung, aus.3 Boko Haram machte erstmals im Jahr 2004 mit der Er-
richtung des Trainingslagers „Afghanistan“ an der Grenze Nigerias
zum nördlichen Nachbarland Niger von sich reden. Die islamistische
Terrorgruppe ist bekannt für Terroranschläge gegen Christen und
Muslime in Nigeria.4 In Ostafrika weitet Al Shabaab seinen Einfluss
aus – er reicht inzwischen von Somalia über Kenia bis hin zur tansa-
nischen Insel Sansibar. Seit 2012 gilt Al Shabaab als ein regionaler
Ableger der Al-Qaida-Bewegung, die sich bewusst vom Islamischen
Staat absetzt. Während die Terroranschläge von Boko Haram, Al
Shabaab sowie der Terrormilizen des Islamischen Staates zunächst
außerhalb Europas verübt wurden, hat der islamistische Terror in-
zwischen auch Europa erreicht, wie verschiedene Anschläge unter
anderem in Paris, Brüssel, London und Kopenhagen gezeigt haben.

Angesichts des weltweit zu beobachtenden Phänomens von fun-
damentalistischer religiöser Gewalt stellt sich die Frage, inwiefern
die in die Gewaltexzesse verwickelten Religionen tatsächlich per se
ein Gewaltpotenzial in sich tragen, das sich in den verschiedenen
Kontexten entlädt. Dabei ist dies natürlich kein Phänomen, das sich
ausschließlich auf die Gegenwart begrenzen lässt. Auch die Kirchen-
geschichte war über weite Strecken hinweg von einer Intoleranz be-

Christen im Nahen und Mittleren Osten“, in: Herder Korrespondenz 70
(2016) 1, S. 13 –16, hier: S. 13.
3 Vgl. Matthew Hasan Kukah, Boko Haram – Nachdenken über Ursachen
und Wirkungen, missio-Studienreihe Menschenrechte Bd. 34, Aachen 2009.
4 Vgl. Klaus Vellguth, „,Westliche Bildung ist verboten‘. Der Terror von
Boko Haram erschüttert Nigeria“, in: Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.),
Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit: Nigeria
(Arbeitshilfe 295), Bonn 2017, S. 6 –7.
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ziehungsweise Gewalt gegenüber Nichtgläubigen beziehungsweise
Angehörigen anderer Konfessionen und Religionen geprägt. Als
Stichpunkte seien hier nur die Kreuzzüge, die Konfessionskriege, die
Inquisition, der Umgang mit Häretikern, der Antijudaismus etc. be-
nannt. Und natürlich muss aus deutscher Perspektive auch die Shoah
erwähnt werden, in deren Verlauf überwiegend christlich getaufte
Deutsche vor noch nicht einmal achtzig Jahren sechs Millionen Ju-
den systematisch verfolgten und in zuvor nicht denkbarer vorsätzli-
cher, minutiös geplanter Weise brutal ermordeten. Gerade angesichts
des nationalsozialistischen Genozids wird immer wieder darauf ver-
wiesen, dass der Nationalsozialismus als Form einer politischen Reli-
gion sein Gewaltpotenzial entfalten konnte.5

Monotheismus und Gewalt

Angesichts der bis heute weltweit existierenden religiösen Gewalt fin-
det im deutschsprachigen Raum ein vom Heidelberger Kulturwissen-
schaftler und Ägyptologen Jan Assmann angeregter Diskurs zum Ver-
hältnis von Monotheismus und Gewalt statt, an dem sich zahlreiche
Theologen intensiv beteiligen. Im Jahr 1997 veröffentlichte Jan Ass-
mann sein Werk „Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnis-
spur“, in dem er die in theologischen Kreisen anschließend stark dis-
kutierte These vertrat, dass der jüdisch-christliche Monotheismus6

mit seiner Differenzierung zwischen einer „wahren“ und einer „fal-
schen“ Religion die Ursache von sich religiös legitimierender Gewalt

5 Vgl. Klaus Vellguth, „Die Dekonstruktion des Nationalsozialismus als Po-
litische Religion“, in: Lebendiges Zeugnis 68 (2013) 1, S. 52– 64.
6 Ein exklusiver Monotheismus lässt sich bereits in der Verehrung des Son-
nengottes Aton unter Echnaton im 14. vorchristlichen Jahrhundert nachwei-
sen. Doch kehrte Ägypten später wieder zum Polytheismus zurück. Vgl. Lud-
ger Schwienhorst-Schönberger, „Keine Wahrheit ohne Gewalt? Ein Gespräch
mit Jan Assmann“, in: Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Monotheismus unter Ge-
waltverdacht. Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg 2015, S. 34 –54, hier:
S. 43.
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sei.7 Als Kernthese schrieb Assmann: „Es ist dieser revolutionäre, ex-
klusive Monotheismus, der uns hier beschäftigen soll. Nur er basiert
auf der Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion, die
ich die Mosaische Unterscheidung genannt habe und hinter der in
letzter Instanz die Unterscheidung zwischen Gott und Welt steht.“8

Assmann zeigte auf, dass sich in der biblischen Überlieferung zahlrei-
che Gewaltgeschichten finden, die nicht als historische Geschichts-
schreibung, sondern als Narrative einer Differenzierung zwischen
wahrer und falscher Religion betrachtet werden müssen, die bis heute
für die monotheistischen Religionen auch des Judentums, vor allem
aber des Christentums und des Islam konstitutiv sind. Diese Narra-
tive polarisieren, fördern neben der Integration in die eigene Religi-
onsgemeinschaft die Distinktion zwischen den Angehörigen ver-
schiedener Religionen und führen zu einer Differenzierung der Welt
in Juden und Nichtjuden, Christen und Heiden, Muslime und Un-
gläubige. Auch wenn Assmann später von dem von ihm geprägten
Begriff der „mosaischen Unterscheidung“ abrückt und einräumt,
dass es Moses primär wohl nicht um eine abstrakte Wahrheit, son-
dern um die konkrete Befreiung geht (und somit anstelle der Diffe-

7 Vgl. Jan Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur,
München 1998 (im Jahr zuvor bereits englischsprachig publiziert: Jan Ass-
mann, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism,
Cambridge/Mass. 1997). Einige Jahre später griff Assmann seine These auf
und erläuterte sie vertiefend in: Jan Assmann, Die Mosaische Unterscheidung
oder der Preis des Monotheismus, München 2003.
8 Jan Assmann, Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Mono-
theismus, a. a. O., S. 56f. Später wird Assmann dem tendenziell gewalttätigen
Monotheismus den tendenziell friedfertigen Polytheismus gegenüberstellen,
wenn er schreibt: „Die sogenannten monotheistischen Religionen sind intrin-
sisch gewalttätig, die sogenannten polytheistischen Religionen sind intrin-
sisch friedfertig.“ (Jan Assmann, „Monotheismus und Gewalt. Eine Aus-
einandersetzung mit Rolf Schieders Kritik an ‚Moses der Ägypter‘“, in: Rolf
Schieder (Hrsg.), Die Gewalt des einen Gottes. Die Monotheismus-Debatte
zwischen Jan Assmann, Micha Brumlik, Rolf Schieder, Peter Sloterdijk und
anderen, Berlin 2014, S. 36–55, hier: S. 37.)
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renzierung von „richtiger Religion“ und „falscher Religion“ zunächst
um die Unterscheidung von Knechtschaft und Freiheit), hält der
Heidelberger Kulturwissenschaftler dennoch „an dem Begriff der Un-
terscheidung von wahr und falsch und ihrer revolutionären Neuheit
als religiöse Kategorie“9 fest. Um seine These zu belegen, führt Ass-
mann als prominente alttestamentliche Textstellen Passagen aus
dem Pentateuch an, in denen er „ganz explizit die Unterscheidung
zwischen Freund und Feind“10 als Begründung des Fremdgötter-
und Bilderverbots sieht: „Du sollst dich nicht vor anderen Göttern
niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn
ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die
mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an
der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und
auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.“ (Dtn
5,9f.; vgl. Ex 20,5f.; Ex 34,7).

Den Exodus-Mythos betrachtet Assmann als identitätsstiftendes
Narrativ, in dem die auf dem Begriff der Treue basierende jüdische
Religion verwurzelt ist. Den Einwänden, dass das Alte Testament
aber auch Textpassagen kennt, die den Fremden achten und sogar
dessen Religion positiv würdigen, begegnet Assmann mit einem Ver-
weis auf die Entstehungsgeschichte des Pentateuch, in dessen Verlauf
aus der redaktionsgeschichtlichen Verknüpfung der Bücher Genesis
und Exodus im sechsten (vorchristlichen) Jahrhundert die Priester-
schrift entstand. In ihr verschmelzen Traditionslinien über die Erzvä-
ter des Buches Genesis mit Überlieferungen über Befreiung und Bun-
desschluss des Buches Exodus (Ex 19,5 – 6; Num 23,9), wodurch ein
religionsgeschichtliches Novum entsteht. In der Verbindung der Got-
tesbeziehung im Buch Exodus, die auf den Begriffen der Befreiung
und Treue basiert, und der Gottesvorstellung im Buch Genesis, die
Gott – nicht nur als den Wächter über dem Gesetz, sondern – als

9 Jan Assmann, „Mose und der Monotheismus der Treue“, in: Jan-Heiner
Tück (Hrsg.), Monotheismus unter Gewaltverdacht. Zum Gespräch mit Jan
Assmann, Freiburg 2015, S. 16 –33, hier: S. 17.
10 Ebenda.
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den Schöpfer von Himmel und Erde und Ursprung des Gesetzes be-
trachtet, sieht Assmann einen wesentlichen Unterschied zu allen be-
kannten Gottesvorstellungen in Ägypten, Babylonien, Griechenland,
Persien, Indien, Kanaa etc. Während dabei die Traditionslinien des
Buches Genesis keine Polemik gegen fremde Götter kennen und
stattdessen sogar den kanaanäischen König Melchisedek zitieren,
der keinen Unterschied zwischen seinem Gott und dem Gott Abra-
hams sieht (Gen 14,18 –20), negiert der Exodus-Mythos mit seinem
exklusiven Monotheismus jeden Polytheismus und Kosmotheismus.
Dabei differenziert er scharf zwischen Einwanderern und Ureinwoh-
nern sowie deren Göttern, wobei den Kanaanitern in einem „Heili-
gen Krieg“ mit Gewalt und Vernichtung zu begegnen sei.11 In der
Priesterschrift werden beide Traditionslinien ineinander verschränkt
und miteinander vereint, wobei die Differenzierung von Freund und
Feind insbesondere innerhalb des mit Gott geschlossenen Bundes
und darüber hinaus mit Blick auf die im Gelobten Land siedelnden
Völker gilt.12 Scharf formuliert beispielsweise das Buch Deuterono-
mium hinsichtlich dieser Völker:

„Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das
du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele
Völker aus dem Weg räumt – Hetiter, Girgaschiter und Amoriter,
Kanaaniter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben Völker, die
zahlreicher und mächtiger sind als du –, wenn der Herr, dein Gott,
sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernich-

11 Als „Heiliger Krieg“ wird in der Bibel ein Vernichtungskrieg bezeichnet,
bei dem keine Kriegsbeute gemacht, sondern die gesamte Kriegsbeute Gott
geweiht wird. Eine erste biblische Erwähnung findet der Heilige Krieg im
Buch Numeri (Num 21,1–3). Dabei ist die Semantik des Heiligen Krieges
nicht originär biblisch, wie beispielsweise die Inschrift der Stele des Königs
Mesha von Moab aus dem neunten vorchristlichen Jahrhundert belegt. Vgl.
Sa-Moon Kang, Divine War in the Old Testament and the Ancient Near East,
Berlin/New York 1989; Thomas Lang, Buch der Kriege – Buch des Himmels.
Kleine Schriften zur Exegese und Theologie, Leuven 2011.
12 Vgl. Jan Assmann, „Mose und der Monotheismus der Treue“, a. a. O.,
S. 23f.
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tung weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht
verschonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter
gib nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen
Sohn! Wenn er deinen Sohn verleitet, mir nicht mehr nachzufolgen,
und sie dann anderen Göttern dienen, wird der Zorn des Herrn ge-
gen euch entbrennen und wird dich unverzüglich vernichten. So sollt
ihr gegen sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Stein-
male zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im
Feuer verbrennen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem
Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du
unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm
persönlich gehört.“ (Dtn. 7,1– 6)

In ähnlichem Geist wurde im Buch Exodus formuliert: „Da
sprach der Herr: Hiermit schließe ich einen Bund: Vor deinem gan-
zen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen Erde und
unter allen Völkern nie geschehen sind. Das ganze Volk, in dessen
Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen; denn was ich mit dir
vorhabe, wird Furcht erregen. Halte dich an das, was ich dir heute
auftrage. Ich werde die Amoriter, Kanaaniter, Hetiter, Perisiter, Hiwi-
ter und Jebusiter vor dir vertreiben. Du hüte dich aber, mit den Be-
wohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen; sie
könnten dir sonst, wenn sie in deiner Mitte leben, zu einer Falle wer-
den. Ihre Altäre sollt ihr vielmehr niederreißen, ihre Steinmale zer-
schlagen, ihre Kultpfähle umhauen. Du darfst dich nicht vor einem
anderen Gott niederwerfen. Denn Jahwe trägt den Namen ‚der Eifer-
süchtige‘; ein eifersüchtiger Gott ist er.“ (Ex 34,10 –14)

Neben diesem israelitisch-jüdischen Monotheismus der Treue13,
der den Nährboden für die Entwicklung einer Vorstellung vom Hei-
ligen Krieg bildet, entwickelt sich Assmann zufolge erst später – im

13 Vgl. Jan Assmann, „Monotheismus der Treue. Korrekturen am Konzept
der ‚mosaischen Unterscheidung‘ im Hinblick auf die Beiträge von Marcia
und Micha Brumlik“, in: Rolf Schieder (Hrsg.), Die Gewalt des einen Gottes.
Die Monotheismus-Debatte zwischen Jan Assmann, Micha Brumlik, Rolf
Schieder, Peter Sloterdijk und anderen, Berlin 2014, S. 249 –266.
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babylonischen Exil – ein als „Monotheismus der Wahrheit“ bezeich-
neter religiöser Exklusivismus, der die Existenz anderer Götter kate-
gorisch bestreitet und sich dabei nicht zunächst dem Gott der Exo-
dustradition, sondern dem Schöpfergott der Genesistradition
verpflichtet weiß (vgl. Jes 45,5 –7; Jos 24,14f.). Dieser exklusivisti-
sche Monotheismus, der sich in den biblischen Überlieferungen der
nachexilischen Propheten (insbesondere Deuterojesaja, Jeremia, Eze-
chiel, Sacharia, Daniel) findet, tritt nun neben den Monotheismus
der Treue. „Der eine Gott, an den Juden, Christen und Muslime
glauben, gilt sowohl als der einzige Gott, neben dem es keine ande-
ren Götter gibt, als auch als der eine liebende und daher eifersüch-
tige Gott, dem unbedingt Treue zu halten ist. Die wahre Religion ist
definiert als die einzige Religion, die frei – beziehungsweise, in
christlicher Umdeutung, die ‚selig‘ – macht. Freiheit und Wahrheit
fallen zusammen. Das ist etwas absolut Neues in der Religions-
geschichte.“14 Die Kodifizierung dieser religiösen Überzeugung, die
als Offenbarung verstanden wird, führte in der Perserzeit bezie-
hungsweise im Frühhellenismus zu einer polarisierenden Dynamik.
Es ist Assmann zufolge diese Kodifizierung, die es möglich macht,
Gewalt dadurch zu legitimieren, dass man sich auf ein göttliches
Gesetz beruft.15

Christliche Theologen verweisen gerade mit Blick auf das Gewalt-
potenzial in den Überlieferungen der nachexilischen Propheten
darauf, dass die in diesen Überlieferungen formulierten Auseinan-
dersetzungen zwischen den Völkern allegorisch und existentiell be-
ziehungsweise als intrapersonale Auseinandersetzungen zu deuten
sind. Sie verweisen unter anderem auf Origenes16, der mit Blick auf

14 Jan Assmann, „Mose und der Monotheismus der Treue“, a. a. O., S. 28.
15 Vgl. ebenda, S. 32.
16 Auch Theresa von Lisieux, Patronin der Weltmission, wird als weiteres
Beispiel angeführt, wie eine militaristisch und martial klingende Sprache
durchaus spirituell oder gar mystisch verstanden werden kann, wenn sie von
einer „Waffenrüstung“ spricht, die Jesus ihr angelegt habe, und mit der sie von
„Sieg zu Sieg“ eilte. (Vgl. Ludger Schwienhorst-Schönberger, a. a. O., S. 54.)
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die Überlieferungen des Buches Josua bereits anmerkte: „In uns
nämlich sind alle diese Völker von Lastern, welche die Seele dauernd
und unablässig angreifen. In uns sind die Kanaanäer, in uns sind die
Perisiter, hier sind die Jebusiter. Wie müssen wir uns anstrengen, wie
müssen wir wachsam sein oder wie lange Zeit müssen wir beharrlich
fortfahren, damit endlich ‚unser Land von Kriegern ruht‘, nachdem
alle diese Völker von Lastern aus uns vertrieben sind? […] Auch
wenn es scheint, dass wir aus Ägypten ausgewandert sind, nachdem
wir die Götzendiener zurückgelassen haben, ist trotzdem die Schande
Ägyptens nicht von uns genommen worden.“17

Darüber hinaus wird der von Assmann mit Blick auf die drei abra-
hamitischen Religionen formulierten These eines Gewaltpotenzials der
monotheistischen Religionen entgegnet, dass neben den biblischen
Überlieferungen, „die vor fremden Göttern warnen und deren Anhän-
ger als Götzenanbeter diffamieren, weniger beachtete Texte [treten],
die den Respekt vor den Göttern der anderen Völker fordern (vgl. Mi
4,5)“18. Michael Theobald weist – unter anderem unter Bezugnahme
auf Rolf Rendtorff19 – darauf hin, dass neben Intoleranz, Polemik
und Religionssatire eine dazu korrigierende Traditionslinie im Alten
Testament nachgezeichnet werden kann, wenn beispielsweise im
Buch Exodus der Satz „Über die Götter sollst du nicht schlecht reden!“
(Ex 22,27) überliefert ist.20 Thomas Söding geht auf die mit der pau-
linischen Biografie eng verknüpfte Theologie des Völkerapostels ein,

17 Origenes, hom. inIos 1,7, zitiert nach: Thomas Elsner/Theresia Heither,
Die Homilie des Origenes zum Buch Josua. Die Kriege als Heilswirken Jesu
(Beiträge zur Friedensethik 38), Stuttgart 2006, S. 23f.
18 Jan-Heiner Tück, Vorwort, in: ders. (Hrsg.), Monotheismus unter Ge-
waltverdacht. Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg 2015, S. 7–15, hier:
S. 8.
19 Rolf Rendtorff, Theologie des Alten Testaments. Ein kosmischer Entwurf
(Bd. 2: Thematische Entfaltung), Neukirchen-Vluyn 2001.
20 Michael Theobald, „Über die Götter sollst du nicht schlecht reden!“ Ex
22,27 (=28LXX) im Frühjudentum, im Neuen Testament und in der alten
Kirche, in: Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Monotheismus unter Gewaltverdacht.
Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg 2015, S. 55 – 88.
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der vor seinem Damaskuserlebnis und seiner Bekehrung zum Chris-
tentum mit religiös motivierter Gewalt gegen die Christen vorging.
Söding stellt die These auf, dass gerade das Bekenntnis zum einen
Gott – wie in der Person des Paulus deutlich wird – religiös motivierte
Gewalt eindämmen kann. Paulus habe die Christenverfolgung als den
Fehler seines Lebens betrachtet und kam dadurch zu der Erkenntnis,
dass „Gewalt gegen Andersgläubige […] kein gutes Werk, sondern
Sünde […] ist, für die Gott um Vergebung gebeten werden muss“21.
Auch wird eingewandt, dass im Gegensatz zum Alten Testament, in
dem zwischen „wahrer“ und „falscher“ Religion differenziert wird,
das Neue Testament den Wahrheitsbegriff mit Blick auf Gott an eine
„Semantik von Kenosis und Liebe“22 bindet.

Den Blick weiten

Angesichts des theologischen Diskurses zum Verhältnis von Mono-
theismus und religiöser Gewalt zeigt sich, dass der im Alten Testa-
ment grundgelegte Monotheismus Gewaltpotenzial ebenso wie
Humanisierungspotenzial besitzt. Auf das Gewaltpotenzial angesichts
eines auf der Exodustradition basierenden Exklusivismus, der sich
gegen andere Wahrheitsverständnisse und deren Entfaltung in
monotheistischen Religionen wendet, ist Assmann eingegangen. Da-
neben zeigen sich aber gerade in der Tradition des Buches Genesis
weitere Ansätze, die nicht auf einem sich selbst abschottenden Exklu-
sivismus, sondern einem pluralistisch ausgerichteten Inklusivismus
basieren und sich damit für einen Dialog öffnen. In dieser differen-
zierenden Betrachtung zeigt sich, dass sich die Aussagen der Bibel
eben nicht (beispielsweise in einem fundamentalistischen Verständ-

21 Thomas Söding, „Diesseits und jenseits der Gewalt. Der paulinische Mo-
notheismus in der Kritik“, in: Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Monotheismus unter
Gewaltverdacht. Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg 2015, S. 89 –123,
hier: S. 95.
22 Jan-Heiner Tück, Vorwort, a. a. O., S. 8.
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nis) von selbst auslegen, sondern dass die Bedeutung biblischer Texte
durch diejenigen geschaffen wird, die die jeweiligen Texte lesen.23

Dies gilt mit Blick auf die Frage, inwiefern Religion Gewalt impli-
ziert, ebenso wie mit Blick auf die Frage, inwiefern den Religionen
ein Friedens- oder Humanisierungspotenzial innewohnt. „Die ent-
scheidende Frage nach der Humanisierungskraft von Religionen liegt
also wahrscheinlich nicht primär in ihren traditionellen Texten, son-
dern in der Art und Weise wie die jeweils gegenwärtig Lebenden und
Lesenden damit umgehen“24, merkt Ottmar Fuchs diesbezüglich an.

Umso wichtiger ist es, den von Jan Assmann angeregten ideen-
geschichtlichen beziehungsweise exegetischen Diskurs zum Verhält-
nis von Wahrheitsanspruch monotheistischer Religionen und Gewalt
um eine historische, ethnische, politische, ökonomische und soziale
Analyse der Kontexte25, in denen sich scheinbar religiöses Gewalt-
potenzial entlädt, zu ergänzen.26 Um hier eine Forschungslücke zu
schließen, wurde von missio im Jahr 2014 das Projekt „Religion und
Gewalt“ initiiert.27 In dem Forschungsprojekt geht es um eine empi-
rische und teilweise dokumentarische Studie über das Verhältnis von
Religionen und Gewalt mit regionaler Fokussierung auf Tansania,
Côte d’Ivoire, Mali, Tschad und die Zentralafrikanische Republik.28

23 Vgl. Sabine Pemsel-Maier, „Texte ohne Leser/innen sind bedeutungslos.
Entwicklungen und Perspektiven biblischen Lernens“, in: Anzeiger für die
Seelsorge 125 (2016) 10, S. 30 –32.
24 Ottmar Fuchs, „‚Wenn Fremde bei dir in eurem Land leben …‘ (Lev
19,33 –34). Zukünftige Herausforderungen durch die aktuelle Mi-
grationsbewegung“, in: Theologie der Gegenwart 60 (2017) 1, S. 47–71, hier:
S. 58.
25 Vgl. Thomas Söding, a. a. O., S. 91.
26 Vgl. Friedrich Schweitzer (Hrsg.), Religion, Politik und Gewalt (Ver-
öffentlichungen der wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 29), Gü-
tersloh 2006.
27 Vgl. dazu den Beitrag von Marco Moerschbacher „,Religion und Gewalt‘
und die Bedeutung des Dialogs“ in diesem Band, siehe S. 214–224.
28 Eine Fortsetzung der Regionalstudien ist mit Blick auf Nordnigeria, Ke-
nia und die DR Kongo geplant.
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Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden angesichts der Vielzahl
von Konfliktherden mit scheinbar religiösem Hintergrund gerade in
Afrika die Betroffenen von Gewalt, darunter jeweils auch die Füh-
rungspersönlichkeiten religiöser Gruppierungen, zu ihrer Einschät-
zung der Rolle der verschiedenen Religionen in dem jeweiligen Kon-
flikt befragt. Methodisch wurden semi-strukturierte Einzelinterviews
und Fokusgruppen-Diskussionen durchgeführt und dokumentiert.
In einem weiteren Schritt wurde das empirische Material vor dem
Hintergrund einschlägiger Theorien zum Verhältnis von Religionen
und Gewalt ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass fundamentalistische
religiöse Gewalt einerseits mit den historischen Sünden der Vergan-
genheit von Kolonialismus über Totalitarismus, Rassismus, Genozi-
de, Krieg etc.29 und andererseits mit den – insbesondere im Umfeld
der Dependenztheorien formulierten – Ursachen von Tribalismus,
Despotismus, Nepotismus, Korruption etc. zusammenhängt. Mit
diesem Forschungsprojekt wird ein „afrikanischer“ Beitrag in eine
aktuelle, weltweit geführte Diskussion eingebracht. Auch wenn dieses
Projekt zunächst einmal aus christlicher Perspektive den Zusammen-
hang von Religion und Gewalt beleuchtet, ist es dennoch interreli-
giös – gerade auch mit Blick auf den islamisch-christlichen Dialog –
anschlussfähig. So wies zuletzt Ahmad Mohammad al-Tayyeb, Rektor
der Al-Azhar-Universität in Kairo, ebenfalls auf die Instrumentalisie-
rung von Religion für politische und imperialistische Zwecke hin
und warnte: „Wenn Sie sich auf die Suche nach den Ursachen dieser
Gewalt machen wollen, dürfen Sie sie nicht im Koran suchen, nicht
im Evangelium und nicht in der Torah. Dort werden sie die wahren
Gründe nicht finden. Nicht die heiligen Texte der Religionen sind das
Problem, sondern die Ungerechtigkeiten der Weltpolitik, die hege-
monialen Tendenzen, die Versuche der Okkupation, das Verlangen,

29 Vgl. Regina Polak, Migration, Flucht und Religion. Praktisch-Theologi-
sche Beiträge (Bd. 1: Grundlagen), Ostfildern 2017, S. 36; vgl. dies., „Flucht
und Migration als Chance“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Re-
ligionswissenschaft 99 (2015) 3 – 4, S. 202–212.
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die Quellen des Reichtums und die natürlichen Ressourcen zu be-
herrschen.“30

Weitere Themenfelder, auf die die Forschungsergebnisse verwei-
sen, sind der Zusammenhang von fehlenden politischen Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Radikalisierung, die Rolle der Religionen in
einem säkularen Staat und die Instrumentalisierung religiöser Über-
zeugungen und Gefühle für politische Zwecke.

Fazit

Für die Analyse hilfreich können die von den Sozialwissenschaften
formulierten Inklusionstheorien sein, die darauf hinweisen, dass die
Angst vor dem (religiös) Fremden und die Unfähigkeit von Angehö-
rigen einer religiösen Gruppe, die Gegenwart von beziehungsweise
Konvivenz mit Angehörigen fremder Religionen als eine Chance zu
sehen, letztlich auch auf gesellschaftliche Defizite beziehungsweise
Ungleichheiten in einer Gesellschaft hinweisen, in der sich gesell-
schaftliche Gruppen wie Arme, Arbeitslose, Alte, Bildungsferne,
Frauen, Kranke, Kinder, Jugendliche unter anderem als marginali-
siert und als von der gesellschaftlichen Entwicklung abgekoppelt
empfinden.31 Soziale Ungleichheit geht oft einher mit politischem
und religiösem Fundamentalismus, der wiederum Hass und Gewalt
einen Nährboden bietet. Hier scheint sich zu bewahrheiten, worauf
der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter hingewiesen hat: „Wer
nicht leiden will, muss hassen.“32 Ottmar Fuchs fügt dem hinzu:

30 Ahmad Mohammad al-Tayyeb, „Freiheit ohne Grenzen heißt Chaos“, in:
Herder Korrespondenz 72 (2018) 2, S. 19 –21, hier: S. 20.
31 Vgl. Ilker Ataç/Sieglinde Rosenberger, „Inklusion/Exklusion: Ein relatio-
nales Konzept der Migrationsforschung“, in: dies. (Hrsg.), Politik der Inklu-
sion und Exklusion, Wien/Göttingen 2013, S. 35 –52.
32 Horst Eberhard Richter, Wer nicht leiden will, muss hassen. Zur Epi-
demie der Gewalt, Hamburg 1993.
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„Wer nicht teilen will, muss verletzen, benachteiligen und schließlich
vernichten.“33

Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage, ob der Wahrheits-
anspruch des Judentums, des Christentums und des Islam die Ur-
sache von Intoleranz und Gewalt ist und ob der Vorschlag von Jan
Assmann hilfreich ist, den Wahrheitsanspruch zu relativieren, um
die monotheistischen Religionen für den interreligiösen Dialog zu
öffnen und dadurch religiöse Gewalt, die auf dem Wahrheits-
anspruch der eigenen Religion basiert, einzudämmen. Assmann plä-
diert anknüpfend an die lessingsche Ringparabel für die Entwicklung
eines Wahrheitsverständnisses, das die Pluralitätsfähigkeit der mono-
theistischen Religionen steigern und dazu beitragen würde, dass Ver-
treter des Judentums, des Christentums und des Islam tragfähige Al-
lianzen für Gerechtigkeit und Frieden bilden könnten. Solch ein
dialogorientierter Ansatz könnte beispielsweise anknüpfend an eine
sich durch die Theologiegeschichte des Christentums durchziehende
Traditionslinie einer theologia negativa formuliert werden.

33 Ottmar Fuchs, a. a. O., S. 55.
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Die Ursachen der religiösen Gewalt

von Salim Daccache

Die Gewalt der Religionen – eine vor 1980 verkannte Frage

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

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

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

Die unbezweifelbare Rückkehr der Religion

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

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

Friedliche und gewaltsame Rückkehr

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

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

Der Religion selbst innewohnende Ursachen: Die Monotheismen

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Vgl. Wajih Kanso, „How did religion assume a violent role in the Middle
East?“, in: Revue Proche-Orient 66 (2016), S. 129 –133.
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Kontext ab, in dem diese Lektüre erfolgt. Die heutige Lektüre bleibt
Kanso zufolge die Geisel einer Interpretation aus der Zeit zwischen
dem dritten und vierten Jahrhundert nach dem Propheten. Trotz
der Tatsache, dass diese Interpretation antiquiert und überholt ist,
stellt sie doch immer noch die Norm dar. Für Kanso „ist es eine der
wichtigsten Herausforderungen des Interpreten heute, dass er eine
Deutung wagt, die die Fortschritte der Humanwissenschaften und
den Kontext der Moderne berücksichtigt“11. Ebenso gilt: „Der Kon-
text, in dem die Lehren des Korans von gestern entwickelt wurden,
unterscheidet sich völlig vom heutigen Kontext.“12 Wajih Kanso zu-
folge ist die wirkliche Herausforderung einer jeden Religion eine
dringende moralische Herausforderung, um eine große theologische
Sensibilität für die Kontextualität der Lektüre und der Deutung der
Schriften zu erlangen. Diese Sensibilität, die eine Voraussetzung bil-
det, muss heute alle Deutungen, die zum Frieden auffordern, ande-
ren vorziehen. In Wirklichkeit aber bleiben die konservativen Deu-
tungen stärker in Mode und sind im Geist der Theologen und
Gläubigen stärker verankert, denn sie werden von den Schulen und
politischen Strömungen übernommen. Diese Deutungen haben
auch eine sehr einfache Logik, eine Voraussetzung und eine Schluss-
folgerung zur Grundlage. Wenn im Text von einem Ungläubigen die
Rede ist, den man bekämpfen muss, dann lautet die Schlussfolge-
rung, dass man jeden Ungläubigen bekämpfen muss, weil es eine Ge-
fahr für den Islam darstellt, wenn der Ungläubige weiter existiert.
Denn, was die religiöse Haltung auch festlegt, ist: Entweder ist man
religiös und damit rein, oder man ist nicht religiös und damit unrein.
Diese Art von Unterscheidung, die der Alterität als Errungenschaft
der Moderne keinen Raum gibt, entspricht eher einer gewissen Hal-
tung der nicht humanisierten menschlichen Natur.

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

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

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

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

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

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

Religiöse Gewalt im Namen des Islam

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

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

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

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

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

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

17 Taqil Din Ibn Taymiyya ist einer der meistgelesenen und meistzitierten
Autoren der sunnitischen fundamentalistischen Milieus. Er verurteilt die Ver-
ehrung der Heiligen und der Gräber. Seine Fatwas, sein Brief über den isla-
mischen Glauben und die Wasitiyia (Glaubenslehre zu Wasit) sind Pflicht-
lektüre.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 174 – 21.9.18

Salim Daccache174



Weiteren die Bücher von Muslimbrüdern wie etwa Sayyid Qutb18, der
im Jahr 1966 erhängt wurde und in seinem berühmten Werk „Zeichen
am Weg“ zur gewaltsamen Revolution gegen den ägyptischen Staat
unter Nasser und gegen jegliche westliche Zivilisation aufgerufen hat.
Einer der am weitesten verbreiteten Texte ist der des saudischen Refor-
mators Mohamad ibn Abd al Wahhab. Die symbolische Gewalt, die in
den gemischten Wohnvierteln oft zur konkreten Tat wird, zeigt sich in
der gesellschaftlichen Diskriminierung in der Arbeitswelt, wo es für ei-
nen Christen oftmals schwer ist, eine Arbeitsstelle zu bekommen, auch
wenn er gut qualifiziert ist, und in der Verurteilung alles Denkens, das
sich nicht der offiziellen Linie des Islamismus fügt, wie es etwa beim
Denker Hamid Abu Zaid19 der Fall war.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursachen

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

18 Er ist einer der herausragenden Gestalten der Muslimbrüder und tilgt im
Namen eines universalistischen Islam jede Bezugnahme auf Nationalismus
und Arabismus.
19 Nasr Hamid Abu Zaid wollte eine neue Deutung der heiligen musli-
mischen Texte im Namen der Aufklärung und der Moderne anwenden, was
ihm die Anschuldigung des Abfalls vom Glauben einbrachte. In der Folge
wurde seine Ehe von der ägyptischen Justiz annuliert. Heute lebt er im Exil
in den Niederlanden.
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men ausbeuten, und gegenüber den internationalen, vor allem west-
lichen Mächten, die die Länder der Dritten Welt nur ausplündern.
Die Schriften der Vordenker der Muslimbrüder und der islamisti-
schen Bewegungen, ob sie nun ägyptisch, sudanesisch, türkisch, in-
donesisch oder afrikanisch sind, erinnern ohne Unterlass an das Ge-
setz Gottes gegen den Westen, der die Länder des Südens ausbeutet,
indem er jede Sekunde Rohstoffe des gesamten Gewichts des Eiffel-
turms in den Westen transferiert.

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

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

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

Ideologische Ursachen

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

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

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

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

Schlussbemerkung

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

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

von Gonzalo Gamio Gehri

Was ist der „Geist der Propheten“ und in welcher Verbindung steht
er zur Religion? Handelt es sich hierbei um eine wesentliche Verbin-
dung? In diesem Beitrag werde ich die Prophetie als eine Lebensform
untersuchen, das heißt als eine Weise zu handeln, zu denken und zu
empfinden – als eine Lebensform, die eine ethische und spirituelle
Einstellung gegenüber der Gewalt und der „Tatsache“ der Ungerech-
tigkeit darstellt. Auch wenn der Geist der Propheten in der jüdischen
Tradition verwurzelt ist, wie es das Erste Testament bezeugt, so ent-
faltet er sich doch ebenso sehr in den Evangelien, und wir stellen fest,
dass er in der Kultur danach, sowohl in religiösen Kreisen wie auch in
säkularen Kontexten, die mit Gesellschaftskritik und Verteidigung
der Menschenrechte verwundbarer Gruppen zu tun haben, lebendig
am Werk ist.

Ziel dieses Beitrags ist es, eine phänomenologische Annäherung an
den „Geist der Propheten“ ausgehend von einer kritischen Erkun-
dung seiner grundlegenden Elemente zu versuchen. Ich konzentriere
mich dabei insbesondere auf das Verständnis der Geschichte von der
Erfahrung der Katastrophe her, auf die Deutung der Geschichte „von
ihrer Rückseite her“, auf den Gedanken der Umkehr (metanoía) und
die Kultivierung der Haltung des Freimuts (parrhesía). Die Prophetie
stellt die Art und Weise dar, in der das Volk Israel die Ungerechtigkeit
anklagte und mögliche Wege ins Auge fasste, um sie zu verhindern
und zu bekämpfen. Es geht um eine Art und Weise, das Leben und
die menschlichen Beziehungen von der Perspektive der Schwachen
her (der Armen, der Fremden, der Witwen usw.) in den Blick zu
nehmen – der Schwachen, die als Menschen gesehen werden, die der
Liebe Gottes und der Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen wert sind.
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Die Gewalt und die Erfahrung der Ungerechtigkeit

Ich beginne mit der Darlegung des Begriffs „Gewalt“. In seinen
Schriften über die Kultur des Friedens schlägt Johan Galtung eine in-
teressante Analogie aus dem Bereich der Medizin vor. Er führt aus,
dass die Gesundheit das höchste Gut des Leibes ist, so wie auch der
Friede das höchste Gut innerhalb des Gesellschaftssystems sei. Der
Friede ist eine Art Gleichgewicht innerhalb der gesellschaftlichen Be-
ziehungen. Die Gesellschaft funktioniert in der Art eines Systems der
Zusammenarbeit. So wie die Krankheit die Harmonie durcheinan-
derbringt, deren der Leib bedarf, so untergräbt die Gewalt die
Grundlagen des sozialen Netzes selbst. Für Galtung ist Gewalt all
das, was für die Praktiken und Strukturen, die das gesellschaftliche
Leben zusammenhalten, menschlichen Schaden anrichtet.

Die Gewalt zeigt sich in dreierlei unterschiedlicher Gestalt: Sie
kann sich als a) direkte Gewalt in dem Maße zeigen, als das Indivi-
duum oder die Gruppe, von denen die Gewalt ausgeht, ohne Wei-
teres identifiziert werden können. Diese Art von Gewalt kann physi-
scher oder psychischer Natur sein. b) Um strukturelle Gewalt handelt
es sich, wenn das, was Schaden anrichtet, das gesellschaftliche, wirt-
schaftliche oder politische System ist. Denken wir nur an Ausbeutung
oder an Unterdrückung. c) Wir sprechen von symbolischer oder kul-
tureller Gewalt, wenn wir Glaubensüberzeugungen und Werte als Le-
gitimation von Formen direkter oder struktureller Gewalt bewerten.
Die Rassendiskriminierung, die kulturelle Diskriminierung, der Ma-
chismus und die Homophobie sind Beispiele für diesen gefährlichen
Typ von Gewalt.1

Die Gewalt ist Ungerechtigkeit, denn sie zerstört die Bedingungen
für Freiheit und menschliches Wohlbefinden im gesellschaftlichen
Leben. Galtung behauptet, dass die Gewalt nicht einfach als Unglück
bezeichnet werden kann. Wenn man im 18. Jahrhundert an Tuberku-
lose gestorben ist, dann kann dies als Unglück betrachtet werden, da

1 Vgl. Johan Galtung, Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt,
Entwicklung und Kultur, Opladen 1998, S. 17–19.
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es keine Therapie für diese Krankheit gab: Wenn man hingegen im
21. Jahrhundert an Tuberkulose stirbt, dann heißt das, dass einem
Gewalt widerfahren ist. Alle medizinischen Hilfsmittel sind verfüg-
bar, um von Tuberkulose geheilt zu werden. Der Koch-Bazillus und
seine Wirkung im menschlichen Körper wurden von der Medizin
gründlich erforscht. Wer heute an Tuberkulose stirbt, der stirbt nicht
aufgrund der Krankheit, sondern aus Nachlässigkeit oder fehlendem
Zugang zu einer geeigneten Behandlung. Das heißt: Wer unter diesen
Bedingungen sein Leben verliert, der stirbt aufgrund von Ungerech-
tigkeit.

Es ist eine Aufgabe hoher Priorität für die politische Theorie und
für die praktische Philosophie, klar zwischen Ungerechtigkeit und
Schicksal zu unterscheiden. Dies hat Judith Shklar in einem ihrer ein-
flussreichsten Bücher, nämlich The Faces of Injustice („Die Gesichter
der Ungerechtigkeit“), getan.2 Hier arbeitet sie den wichtigen Gegen-
satz zwischen nicht durch menschliche Kräfte herbeigeführten
Katastrophen – zum Beispiel Naturphänomene, die Schaden an
Menschen und Dingen verursachen – und Handlungen heraus, die
vom Willen von Menschen motiviert sind, die gemeinsam oder allein
entsprechende Entscheidungen treffen. Wir können uns über die
Schicksalsschläge beklagen, die unser Leben beeinträchtigen, und
Maßnahmen ergreifen, um ähnlichen Ereignissen in Zukunft vor-
zubeugen oder sie zu bewältigen. Angesichts der ungerechten Hand-
lungen können wir nicht nur eine vorbeugende Politik gestalten; wir
können – und müssen – Verantwortlichkeiten unter den Tätern be-
nennen und deren Handlungen dem Gesetz und der Gerechtigkeit
entsprechend sanktionieren.

Diejenigen, die daran interessiert sind, die Situationen der Unge-
rechtigkeit weiter aufrechtzuerhalten, versuchen sie mit der „Rede-
weise“ vom Schicksal zu bemänteln. Der Unterschied zwischen den
Geschlechtern zum Beispiel stellt eine biologische Tatsache dar,
doch darin ist nichts enthalten, was etwa den Ausschluss der Frau
von der Arbeitswelt und der Politik oder die Unterwerfung der Frau

2 Vgl. Judith N. Shklar, The Faces of Injustice, New Haven 1988.
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unter das Joch des Ehemanns und der Hausarbeit rechtfertigen
könnte, wie es in einigen traditionellen Gesellschaften geschieht. Sol-
che Formen der Ausgrenzung und Unterordnung sind ein klarer Aus-
druck von Ungerechtigkeit. Sie können und müssen entschlossen als
das bekämpft werden, was sie sind, nämlich gesellschaftliche Prakti-
ken, die die Würde der Frau verletzen. Die Hautfarbe, die Haartextur
und so weiter – Dinge, die man gemeinhin fälschlicherweise mit dem
Begriff „Rasse“ in Verbindung bringt – sind ein naturgegebenes Fak-
tum. Dennoch kann man damit keinerlei Art von Rassendiskriminie-
rung begründen. Der Rassismus ist in sich ein Unrecht.

Der Staatsbürger und der Intellektuelle im öffentlichen Leben
müssen gegenüber diesen Formen ideologischer Bemäntelung, die
an sich bereits Ausdrucksweisen von symbolischer Gewalt sind, eine
wache Aufmerksamkeit an den Tag legen. Sie müssen die Ungerech-
tigkeit entlarven und jegliche Verknüpfung mit dem Diskurs der
Schicksalshaftigkeit von sich weisen. Die Ungerechtigkeit erkennen
und anprangern sind die ersten Schritte, um die Gewalt zu bannen.
Diese Aufgaben sind charakteristisch für den Geist der Propheten.

Die Geschichte von ihrer Rückseite her betrachten

Die Propheten des Ersten Testaments haben ihr Augenmerk vor al-
lem auf die Entlarvung der Ungerechtigkeit gerichtet, insbesondere
auf die Ungerechtigkeit, die sich in Grausamkeit und Ungleichheit
sowie Unempfindsamkeit gegenüber dem Leid der Schwächsten aus-
wirkt. Der Missbrauch, den die Mächtigen mit den Armen und
Wehrlosen treiben, spiegelt sich in den Texten der Propheten Jesaja
und Amos. Sie rufen uns in Erinnerung, dass der Gott Israels auf
der Seite der Geringsten steht, auf der Seite derer, die von denen,
die die Macht innehaben und die Reichtümer des Landes in wenigen
Händen konzentrieren, unsichtbar gemacht werden.

„Tacitus zufolge ‚sind die Götter auf der Seite des Stärkeren‘. Die
Propheten verkündeten, dass sich das Herz Gottes dem Schwächsten
zuneigt. Diejenigen, um die es ihm von Grund auf geht, sind nicht
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die Mächtigen und Siegreichen, sondern die Geringen, die Armen,
die Witwen und die Waisen.“3

Dieser zentrale Stellenwert der Gerechtigkeit geht aus dem Text
der Bibel sehr klar hervor. Im Buch Jesaja – so wie auch in anderen
prophetischen Schriften – bringt Gott deutlich zum Ausdruck, wie
sehr er den religiösen Formalismus der Gläubigen verachtet, die nicht
imstande sind, sich um das Leid ihrer Nächsten zu kümmern, die
aber eilfertig Opfergaben darbringen, um die rituellen Erfordernisse
zu erfüllen. Dieser hohle Glaube ist es, der Gott zum Zorn reizt. Die
Liebe zum Schöpfer zeigt sich im radikalen Engagement für die Ge-
schwister:

„Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern?, spricht der Herr.
Die Brandopfer von Widdern und das Fett von Mastkälbern habe ich
satt und am Blut der Stiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefal-
len. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen –
wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt?
Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben, Räucheropfer, die mir ein
Gräuel sind! Neumond und Sabbat, das Ausrufen von Festversamm-
lungen, ich ertrage nicht Frevel und Feier. Eure Neumonde und Feste
sind mir in der Seele verhasst, sie sind mir zur Last geworden, ich bin
es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle
ich meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich
höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt
euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen! Hört auf, Böses
zu tun! Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen
den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die Wit-
wen!“ (Jes 1,11–17)

Cornel West hat die „prophetische Religion“ von der grundlegen-
den Vorstellung der „Geschichte als Katastrophe“ her beschrieben.4

Um diese Sichtweise genauer darzustellen, müsste man sagen, dass

3 Abraham Joshua Heschel, The Prophets, New York 1955, S. 167.
4 Vgl. Cornel West, „Die prophetische Religion und die Zukunft der kapita-
listischen Welt“, in: Eduardo Mendieta/Jonathan VanAntwerpen (Hrsg.), Re-
ligion und Öffentlichkeit, Frankfurt a. M. 2012, S. 134 –157, hier: S. 138.
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es darum geht, die Geschichte aus der Perspektive der Erfahrung der
Ungerechtigkeit zu verstehen. Die Welt des Menschen wird nicht von
den Prozessen und Konflikten her entschlüsselt und gedeutet, die der
Staat (Hegel) oder das Wirtschaftssystem (Marx) durchlaufen. Sie
verdichtet sich auch nicht in den Taten der Helden (Carlyle) oder
im Spiel der Kräfte, in dem sich der Wille zur Macht (Nietzsche, Fou-
cault) zeigt. Das Wort, das diese Geschichte trägt, ist das Wort, das
von den Opfern ausgeht. Die Erinnerung an die Geschichte der Un-
gerechtigkeit macht es möglich, dass die Opfer aus der Unsichtbar-
keit heraustreten, in die sie verbannt wurden.5

Das aktive Erinnern verhindert, dass die Erfahrung der Ungerech-
tigkeit im Abgrund des Vergessens versinkt, und zwar sowohl des
freiwilligen Vergessens, das die Täter mithilfe einer „offiziellen Ge-
schichtsschreibung“ oder des Erlasses von Amnestiegesetzen verhän-
gen wollen, also des „Vergessens als Flucht“, als auch des Vergessens,
das heutzutage die Medien auf subtile Weise verordnen, die darum
besorgt sind, Nachrichten zu produzieren und stets eifrig auf Neuig-
keiten und Unterhaltung aus sind. Die Überfülle an Information –
typisch für unsere Zeit – kann sich gegen die ethisch-spirituelle Ar-
beit der Erinnerung verschwören, die sich nicht auf die Aktualität der
Information, sondern auf die Aufmerksamkeit für die Leidenden und
die Sehnsucht nach Gerechtigkeit für die Opfer konzentriert.

Walter Benjamin ist der zeitgenössische Denker, der sich mit be-
sonderem Scharfblick – mitten im 20. Jahrhundert – das spirituelle
Erbe der Prophetie, was den Begriff der Geschichte aus der Perspek-
tive der Schwächsten betrifft, zu eigen gemacht hat. Seine berühmte
Betrachtung zum Gemälde von Paul Klee, Angelus novus, hebt die Be-
deutung der anámnesis, der Einübung des Sich-Erinnerns, als das
Herzstück des Kampfes hervor, in dem es darum geht, die Ungerech-
tigkeit sichtbar zu machen und ihr praktisch entgegenzutreten. Der
sogenannte „Engel der Geschichte“ wird als ein Geschöpf beschrie-

5 Dies ist die zentrale These des Buches von Reyes Mate, La herencia del ol-
vido, Madrid 2008. Dieser Text war für den vorliegenden Beitrag besonders
erhellend.
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ben, das, obwohl es einen unaufhaltsamen Flug auf die Zukunft hin
(das heißt „auf den Fortschritt hin“) unternimmt, den Blick nicht
von dem abwenden kann, was es hinter sich – vorgeblich in der
„Vergangenheit“ – lässt: dem Erdboden gleichgemachte und in Rui-
nen verwandelte Siedlungen, Haufen von Leichen und Überlebende
in Situationen extremer Schutzlosigkeit.

„Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er
eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer
häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verwei-
len, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber
ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfan-
gen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen
kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er
den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Him-
mel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“6

In dieser These behauptet Benjamin, dass das Bild von Paul Klee
eine ethisch-existenzielle (und möglicherweise kosmische) Span-
nung enthält, die die Fundamente unserer Welt erschüttert: Der
Engel möchte die zerstörerischen Auswirkungen der Geschichte
gern rückgängig machen, doch sein Flug treibt ihn unaufhaltsam
der Zukunft zu. Dennoch blickt er mit Schrecken auf die Verbre-
chen, die im Namen des Fortschritts begangen wurden. Die Not-
wendigkeit des Geschichtsverlaufs kollidiert mit der moralischen
Pflicht, den Opfern zu helfen und den Schaden wiedergutzuma-
chen. Im Horizont menschlichen Handelns stellt uns diese Vor-
stellung vor ein Dilemma: Entweder betrachten wir den Geschichts-
verlauf von der Ebene der Abstraktion her und betrachten die
verstümmelten Menschen und die zerstörten Städte als eine Art
„Kosten“ der notwendigen Bewegung auf den Fortschritt hin, oder
wir verpflichten uns zu einem konkreten ethischen Engagement für
die Menschen aus Fleisch und Blut, die Ungerechtigkeit erleiden,
und handeln zu deren Gunsten. Der Prophet klagt die Unmensch-

6 Walter Benjamin, „Geschichtsphilosophische Thesen“, in: ders., Zur Kritik
der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt a. M. 1965, S. 85.
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lichkeit des ersten Weges an und schlägt entschlossen den zweiten
Weg ein.

Diese Art zu denken und zu handeln bedient sich der Erinnerungs-
arbeit als entscheidendem Werkzeug mit dem Anspruch, das Opfer zu
entschädigen und „das Zerstörte wieder zusammenzufügen“. Die – in-
dividuelle oder kollektive – Erfahrung der Ungerechtigkeit zu rekons-
truieren bedeutet, dem Recht auf die Wahrheit die Ehre zu geben, die
die Opfer als ein wesentliches Element des Prozesses der Wiederher-
stellung der Rechte geltend machen, die man genau deshalb mit Füßen
getreten hat, weil man mit Gewalt gegen sie vorging. Man hat ihnen
die ethische Bedingung verweigert, Person zu sein, man hat ihnen die
Rechte, die ihnen als Glieder ihrer ursprünglichen Gemeinschaften zu-
kamen, verweigert. Das, was mit ihnen geschah, bekannt zu machen,
ermöglicht es, dass Gerechtigkeit geschieht, und zwar im Sinne von
Sanktionen gegen die Verantwortlichen und Wiedergutmachung für
die Betroffenen. Man versucht, eine Politik zu gestalten, die eine Wie-
derholung ausschließt, die Institutionen reformiert und das Denken
ändert, damit diese Situationen von Gewalt in der Zukunft nicht wie-
der entstehen.

Das Denken ändern und mutig das Wort ergreifen: metanoía und
parrhesía

Die Kultivierung der Erinnerung stellt eine Art und Weise dar, der
Gewalt und ihren Auswirkungen auf das Leben der Menschen ent-
gegenzutreten. Dies setzt voraus, dass man auf die Stimme derer
hört, die Ungerechtigkeit erlitten haben, und dass man anderen mit-
teilt, was sie durchmachten. Die Rekonstruktion der Erinnerung
stellt eine Form ethisch-spirituellen Lernens dar, das es uns möglich
macht, zu begreifen, welche Aktionen den Erfordernissen der Ge-
rechtigkeit und der universalen Würde der Individuen entsprechen.

Der Geist der Propheten erfordert einen moralischen Perspektiv-
wechsel. Man lädt dazu ein, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen
und die unterschiedlichen Facetten ihrer Identität in den Blick zu neh-
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men, bevor man sich auf eine einzige dieser Facetten fixiert und damit
ein einseitiges Bild des Nächsten entwerfen will. Man muss jede Form
der Stigmatisierung bekämpfen. Da, wo einige Menschen es vorziehen,
die anderen einzig und allein von ihrer kulturellen Zugehörigkeit, ih-
rer Nationalität, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung
her zu definieren, um sie zum Objekt der Missachtung oder grausamer
Behandlung zu machen, müssen diejenigen, die für den Geist der Pro-
pheten empfänglich sind – und die deshalb bereit sind, das zu prakti-
zieren, was Empathie und Solidarität erfordern –, den anderen als
Nächsten, als einen anerkennen, mit dem man zusammen die Erde ge-
schwisterlich und in Frieden bewohnen kann.

Eine der radikalsten Formen des Entfachens von Gewalt hat mit
der Konstruktion einer kontradistinktiven Identität zu tun, das heißt
mit einem Selbstbild, dessen Grundlage die Verneinung der Identität
dessen ist, der als ein „Feind“ betrachtet wird. Ich beziehe mich hier
auf eine Auffassung vom Ich, die sich grundlegend durch das defi-
niert, was man nicht ist: kein Jude sein, kein Muslim sein, keine
Frau sein, nicht homosexuell sein etc. Dieses ideologische Schema
flüchtet sich ins Vorurteil und will den anderen austilgen. Diese Ne-
gativität bringt Stigmatisierung und Hass hervor.

Was der Geist der Propheten bei den Einzelnen und bei Gruppen
von Menschen bewirken will, ist ein Prozess der metanoía. Im All-
gemeinen wird dieses Wort mit „Umkehr“ übersetzt, doch seine Be-
deutung ist viel komplexer. Es setzt sich aus der griechischen Vorsilbe
meta zusammen, die eine Änderung anzeigt und ein Gehen „darüber
hinaus“ bedeutet, und aus dem Substantiv nous, das „Denken“, „Ver-
stand“, aber auch „Empfinden“ (insofern für die alten Griechen der
„Verstand“ als Sitz sowohl der Vernunft als auch der Entfaltung der
Gefühle beschrieben wurde) meint. Eine genaue Übersetzung von
metanoía wäre „Änderung der Weise zu denken und zu empfinden“.
Das verweist auf einen Prozess der intellektuellen und zugleich emo-
tionalen Veränderung sowie auch der Veränderung der Haltung.

In Mt 3,2 wird gesagt, dass die Stimme Johannes’ des Täufers in
der Wüste ruft. Johannes schreit: „Metanoeite“, das heißt: „Ändert
eure Art zu denken und zu empfinden.“ Oftmals wird dieser Satz
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übersetzt mit: „Bekehrt euch.“ Die Vulgata übersetzt diesen Aus-
druck ins Lateinische „paenitentiam agite“, das heißt: „Tut Buße.“
In den modernen Sprachen entstellt diese Übersetzung den Sinn des
griechischen Originals. Die im eigentlichen Sinne kritische Dimensi-
on, wie sie im Text enthalten ist, löst sich praktisch in Dunst auf.

Wie ist diese mentale und moralische Veränderung zu verstehen?
Erstens bezieht sich diese Art von metanoía auf den Prozess, im Ver-
lauf dessen wir uns der Priorität der Gerechtigkeit, verstanden als die
rechte Art des Handelns von gelebter Empathie und Solidarität her,
bewusst werden, in dem wir dazu gelangen, jeden Menschen als Bru-
der oder Schwester zu betrachten und zu empfinden, als Teil unserer
ethisch-spirituellen Gemeinschaft. Mit den Worten des Propheten
Ezechiel ausgedrückt, fordert dieser Prozess den Akt heraus, ein
„Herz aus Fleisch zu empfangen“: „Ich werde euch ein neues Herz
geben und einen neuen Geist in euch einsenken. Ich werde dieses
Herz aus Stein aus eurem Fleisch entfernen, und werde euch ein
Herz aus Fleisch geben.“ (Ez 36,26)

Diese Bereitschaft zum Mitleid bewährt sich in Extremsituatio-
nen, in denen wir Zeugen (oder Opfer) von gewaltsamen oder ent-
menschlichenden Handlungen sind. In seinem Buch Ist das ein
Mensch? beschreibt Primo Levi, wie die Häftlinge in Auschwitz ange-
sichts der Selektierung derer reagierten, die für die Gaskammern be-
stimmt waren. Der folgende Textabschnitt zeigt, wie der Name Got-
tes und ein angeblich „religiöses Gefühl“ in dieser existentiellen
Situation zum Tragen kommen.

„Nun schabt jeder sorgfältig mit dem Löffel den Boden seines Ess-
napfs nach den letzten Restchen Suppe aus, und daraus entsteht ein
lautes metallisches Geräusch; es besagt, dass der Tag zu Ende ist.
Nach und nach wird Schweigen, und da sehe und höre ich von mei-
nem Bett im dritten Stock, wie der alte Kuhn laut betet, die Mütze
auf dem Kopf, den Oberkörper heftig hin und herwiegend. Kuhn
dankt Gott, dass er nicht ausgesondert wurde. Kuhn ist wahnsinnig.
Sieht er denn nicht im Bett nebenan Beppo, den zwanzigjährigen
Griechen, der übermorgen ins Gas geht und es weiß und ausgestreckt
daliegt und in die Glühbirne starrt und kein Wort sagt und keinen
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Gedanken mehr hat? Weiß Kuhn denn nicht, dass heute ein Gräuel
geschah, das kein Sühnegebet, keine Vergebung, kein Büßen der
Schuldigen, nichts Menschenmögliches also, jemals wieder gutma-
chen können? Wäre ich Gott, ich spuckte Kuhns Gebet zu Boden.“7

Der Vorrang der Gerechtigkeit bildet den Kern der Prophetie. Um
diesen geltend zu machen, brauchen wir keine „kognitive Verpflich-
tung auf Gott“, um die scharfe Bemerkung von Cornel West zu ge-
brauchen.8 Ebenso bedarf es keines ontischen Engagements für die
Ordnung der Seienden, das eine metaphysische Auffassung und eine
traditionelle Theologie kennzeichnet. Im letzten Jahrhundert wurden
wir Zeugen des Prophetenamtes unter religiösem Vorzeichen: Martin
Luther King in den USA oder die Befreiungstheologen in Lateiname-
rika. Doch ebenso haben wir die Sorge um die Prophetie in säkularen
Kontexten feststellen können. Dies ist etwa der Fall bei Walter Benja-
min, bei Primo Levi und so vielen anderen, die ihr Leben der Verteidi-
gung der Würde und der grundlegenden Rechte der Menschen ver-
schrieben haben.

Wer den prophetischen Geist pflegt, der muss fähig sein, in widrigen
Situationen klar und mutig zu sprechen, auch vor einem feindseligen
Publikum. Denken wir nur an Jesus vor dem Sanhedrin und vor Pilatus
oder an Johannes den Täufer vor Herodes. Denken wir an Sokrates und
Thomas Morus, die vom Wort Gebrauch machten, um ihren Anklä-
gern entgegenzutreten. Diese seltsame Tugend ist die parrhesía. Es han-
delt sich hierbei um eine umstrittene Auszeichnung, da sie es erfordert,
die eigenen Ängste und die natürliche Sehnsucht nach Sicherheit zu be-
siegen, um die Wahrheit unter Umständen zu sagen, unter denen die
Macht nicht auf unserer Seite steht, in Situationen, in denen unsere
einzigen Waffen die Aufrichtigkeit und die Gerechtigkeit der Sache
sind, derer wir uns angenommen haben. In unserer Welt, in der die Su-
che nach einem bequemen und ruhigen Leben ein „höheres Gut“ dar-
stellt, erfordert es das prophetische Engagement für die Gerechtigkeit
auf radikale Weise, gegen den Strom zu schwimmen.

7 Primo Levi, Ist das ein Mensch?, Frankfurt a. M. 1958, S. 136.
8 Vgl. Cornel West, a. a. O., S. 140.
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Religion und Gewalt im Nahen Osten.
Eine theologische Betrachtung

von William Sidhom

Seit Anbeginn ihrer Geschichte und Kains Brudermord an Abel1 lei-
det die Menschheit unter der nahezu allgegenwärtigen körperlichen,
psychischen und sonstigen Gewalt. Die Heilige Schrift berichtet uns
vom Bedauern Gottes2 darüber, den Menschen erschaffen zu haben,
der sich mit seinem Tun an der gesamten Schöpfung vergangen hat-
te. Die große Flut3 war Gottes Antwort auf die Gewalt, die vom Men-
schen ausging, der sich von Gott abgewendet und auf sich selbst zu-
rückgezogen hatte.

Noah4 und seine Familie wurden damit zu einem Symbol für den
rechtschaffenen Menschen, in dem die Schöpfung neu aufersteht.
Und der Herr schloss einen Bund mit ihm, einen Bund, der mit
Abraham5, Vater der Gläubigen, Moses6 und letztlich Jesus7 seine Er-
neuerung fand.

Der Nahe Osten8 gilt als Wiege antiker Kulturen: die alten Ägyp-
ter, die Kanaaniter, die Babylonier und die Assyrer. Zudem ist er die

1 Kain und Abel: 1. Mose 4,8 –16
2 Reue des Herrn: 1. Mose 6,6
3 Die große Flut: 1. Mose 7,1–24
4 Noah: 1. Mose 9,8 –17
5 Abraham: 2. Mose 24,1– 8
6 Mose: 2. Mose 24,1– 8
7 Mt 26,26 –30, Mk 14,22–26, Lk 22,14 –23, 1 Kor 11,23 –25
8 Naher Osten: Der Begriff ist von der europäischen Perspektive der Militär-
strategen des 19. Jahrhunderts und der britischen Vormachtstellung der da-
maligen Zeit geprägt. Im Nahen Osten entstanden die drei abrahamitischen
Religionen: Judentum, Christentum und Islam. Auch antike Kulturen wie das
alte Ägypten, Mesopotamien und das Land Kanaan hatten hier ihre Wiege.
Heute bezeichnet der „Nahe Osten“ eine Region, die sich über fast 3.400 Kilo-
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Wiege von Religionen, vor allem der abrahamitischen Religionen: Ju-
dentum, Christentum und Islam. Diese Religionen breiteten sich
später auf die sechs Kontinente aus.

Die heiligen Texte definieren in allen drei Religionen die Rolle
Gottes, des Schöpfers, und vor allem die des Menschen sowie die
Pflichten des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Sie zeigen auch
die Fragilität seiner Position angesichts der Beschneidung und Verlet-
zung seines Willens, die Gewalt in ihren vielen Formen hervorbringt.

Heilige Kriege und abrahamitische Religionen

Wenn wir uns die Haltung zu Gewalt in den drei abrahamitischen
Religionen genau anschauen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass
die Vorstellungen vom „Heiligen Krieg“9 und „Dschihad“ die drei
Religionen nicht von der Schuld freisprechen, dass ihre Anhänger
unter Berufung auf sie „die Gewalt“ im Namen Gottes ausüben.

meter von Marokko im Westen bis zum Iran im Osten erstreckt. Sie umfasst
Gebiete von Afrika, Asien und Europa – weil in der Regel auch die Türkei zu
dieser Region gezählt wird.
Ab dem 19. Jahrhundert war die Region Schauplatz der kolonialen Bestre-
bungen der Westmächte – mit Folgen bis in die heutige Zeit. Ihre heutige
strategische Bedeutung ist auf den großen Reichtum an Erdöl und Erdgas so-
wie die wichtigen Handelswege zwischen Ost und West zurückzuführen. Der
Nahe Osten ist Heimat einer Vielzahl von Völkern, Kulturen und Zivilisatio-
nen. Unterschiedliche Religionen, Sprachen und Rassen treffen hier auf-
einander, was seit jeher für Zündstoff sorgte. Der Westen – heute in Gestalt
der USA – versucht seit 2011 (dem Ausbruch der Revolutionen des „Ara-
bischen Frühlings“) die Landkarte des Nahen Ostens neu zu zeichnen, um
ihn besser kontrollieren zu können – genau wie Frankreich und Großbritan-
nien es 1916 mit dem Sykes-Picot-Abkommen taten. Das deckt sich mit den
Erkenntnissen von Shimon Peres, ehemaliger israelischer Premier, in seinem
Buch „The New Middle East“.
9 Vgl. Hans Küng, „Religion, violence et ,guerres saintes‘“, in: Revue Inter-
national de la Croix Rouge (2005) 87, S. 107–122, https://www.icrc.org/fre/
assets/files/other/irrc_858_kung.pdf (18.06.2018).
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Was das Judentum angeht, so ist im Alten Testament von zahlreichen
„Kriegen“ die Rede, die das Volk Gottes zur Verteidigung seines Got-
tes oder zur Selbstverteidigung im Namen Gottes führte.

Vertreter der drei Religionen rechtfertigen die in den verschiede-
nen Epochen ihrer Geschichte verübte Gewalt jedoch leider, indem
sie den anderen Religionen die Schuld dafür geben. Oder sie behaup-
ten, Gott habe befohlen, diese Gewalt auszuüben, zu töten, zu zerstö-
ren, Gegner zu peinigen, ihren Besitz zu stehlen und jene zu ernied-
rigen, die nicht an ihn glauben.

Für Hans Küng ist der „Heilige Krieg“ ein Krieg, der von Men-
schen oder Ländern zum Zweck der Verbreitung ihrer Religion oder
zur Verteidigung ihres Gottes geführt wird. Seine Legitimität leitet er
von Gott ab. In seinem Namen werden Kriege gegen Menschen be-
gonnen, die einem anderen Gott huldigen.

Ursachen von Gewalt nach Erich Fromm und René Girard

Bei Erich Fromm10 heißt es, der Mensch habe zwei Triebe: den Lie-
bes- und Schaffenstrieb sowie den Trieb des Todes und der Destruk-
tivität. Das erläutert er anhand verschiedener Beispiele. Hitler bei-
spielsweise verkörpert für ihn den Triumph des tödlichen und
destruktiven Triebes über den Trieb der Liebe. Für René Girard11 ist
Gewalt ein zentrales Element des menschlichen Lebens. Er versucht
zu beweisen, dass Gewalt im Begehren angelegt ist, es anderen gleich-
zutun. Da der Gegenstand des Begehrens nicht zwangsläufig von nur
einem begehrt wird, kommt es zu Konflikten und Gewalt zwischen
Menschen, die um dasselbe Land, dieselbe Frau, dasselbe Wasser
usw. kämpfen.

10 Erich Fromm [arabische Ausgabe], Man between Essence and Appearan-
ce, Alam al-Maarifa, Bd. 140, übersetzt von Zuhair al-Khuwaildi, eine Lesung
aus Erich Fromms „Anatomie der menschlichen Destruktivität“.
11 René Girard, La Violence et le Sacré, Paris 1972; ders., Le Bouc Emmisai-
re, Paris 1982.
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Das bringt uns zu der Erkenntnis, dass es in der theologischen
Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt psychologische, anthro-
pologische und soziale Denkansätze gibt, die eine Erklärung der Ur-
sachen von religiöser und krimineller Gewalt liefern.

Der Nahe Osten und die Rolle der Religion bezüglich der
Verstetigung und Verschärfung von Gewalt

Die heftigsten religiösen Konflikte gab es zwischen den Muslimen im
Osten und den Christen im Westen: von der Eroberung von Byzanz
über die Eroberung von Konstantinopel bis hin zu den Kreuzzügen12

vom 9. bis ins 13. Jahrhundert. Im Namen der Verteidigung und Ver-
breitung von Ideologien kam es zu wechselseitiger religiöser Gewalt
zwischen den Christen im Westen und den Muslimen im Osten, die
Opfer auf beiden Seiten forderte.

Mit dem Zeitalter der Aufklärung und dem Versuch der Trennung
von Kirche und Staat im Westen nahm der Kampf neue Dimensio-
nen an und wurde mit modernen Waffen ausgefochten. In diese
Zeit fiel auch die Entstehung der industriellen Ballungszentren im
Westen. Diese brauchten Rohstoffe aus dem Osten. Und so kam es
ab dem ersten Weltkrieg (1914 –1918) bis in die jüngste Zeit wieder
verstärkt zu religiös begründeter Gewalt. Im Folgenden untersuchen
wir die Zunahme der Gewalt im Namen der Religion im Zusammen-
hang mit dem zionistischen Staat13, die mit der Planung und Um-

12 Als „Kreuzzüge“ bezeichnet man die Kriege zwischen 1096 und 1270 mit
dem Ziel der Rückeroberung Jerusalems von den Muslimen.
13 Zionismus ist ein Begriff, der sich im Alten Testament auf Jerusalem be-
zieht. Im Alten Testament wird er 145 Mal erwähnt, vor allem im Buch des
Propheten Jesaja (47-mal) und in den Psalmen (37-mal). Im Neuen Testa-
ment findet er nur 7-mal Erwähnung. Der Zionismus hat seine nationalisti-
schen Tendenzen gemein mit den nationalen Ideologien, die im 19. Jahrhun-
dert in Europa entstanden. Er stellt eine koloniale expansionistische Ideologie
dar, die sich nur wenig vom europäischen Kolonialismus unterscheidet. Sie
nutzt die Religion als Rechtfertigung für die Übernahme Palästinas.
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setzung der strategischen Übernahme von Palästinensergebieten
durch Herzl ihren Anfang nahm, sich über die Gründung Israels er-
streckte und bis heute anhält. Zudem werden wir zeigen, dass sich die
theologische Behandlung des Themas nie von der Kette der gewalt-
samen Ereignisse löste, die mit der Errichtung des jüdischen Staates
auf dem Gebiet des „Gelobten Landes“14, nämlich dem Gebiet des
historischen Palästinas, einhergingen. Denn schließlich ist das „Ge-
lobte Land“ das Land, das Gott Abraham versprach, weil durch sei-
nen Samen „alle Völker auf Erden gesegnet“ werden sollten.

Von europäischer Gewalt gegen Juden zu zionistischer Gewalt gegen
Araber und Palästina

Der wachsende Zorn der Christen gegen die Juden in Europa im Mit-
telalter hatte religiöse Motive, die zu der Zeit die Oberhand gewan-
nen, in der sich der Aufstieg des rechtsgerichteten europäischen
Christentums vollzog. Die Christen glaubten, Gott zürne den Juden,
weil diese Jesus verraten hatten. Damit rechtfertigten sie ihre negative
Haltung. Zwischen dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahr-
hunderts verschärfte die angespannte Wirtschaftslage die Aggressio-
nen gegenüber den Juden – bis hin zu ihrer angestrebten Vernichtung
durch Adolf Hitler im Zuge der nationalsozialistischen Ideologie.

Nach den erfolglosen Versuchen der Aussöhnung zwischen Chris-
ten und Juden propagierte Theodor Herzl15 einen Plan der Aussied-

14 Gegenwärtig von Israel und den Palästinensern, Muslimen und Christen
gleichermaßen beanspruchtes Gebiet mit verschiedenen Bezeichnungen: Hei-
liges Land, Palästina, Israel, Jerusalem.
15 Theodor Herzl: geboren in Budapest, Ungarn, im Jahr 1860, gestorben
1904 in Österreich. Er ist der Begründer des politischen Zionismus und der
zionistischen Bewegung im Nachgang des ersten Zionistenkongresses im
schweizerischen Basel (29. bis 31. August 1897). Er wurde zum Vorsitzenden
der weltzionistischen Organisation gewählt. In seinem berühmten Werk „Der
Judenstaat“ schreibt er, dass die Juden, solange sie im kapitalistischen Europa
blieben, aufgrund der wirtschaftlichen Konkurrenzsituation für immer unter
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lung der Juden aus Europa. Die Meinungen waren gespalten, und be-
vor Herzl und die Zionisten zu dem Schluss kamen, die Juden könn-
ten ihrer Unterdrückung in Europa nur durch Rückkehr ins „Gelobte
Land“ entfliehen, gab es Vorschläge, sie auf der ägyptischen Sinai-
Halbinsel, in den USA oder in Uganda anzusiedeln.

Letztlich setzte sich die Idee von der Rückkehr ins „Gelobte Land“
durch. Damit halfen die Europäer Herzl indirekt, den Hass und die
Gewalt von Europa in den Nahen Osten – das „Gelobte Land“ und
frühere Palästina – zu tragen. Die in Europa Unterdrückten wurden
damit zu Unterdrückern der arabischen Christen und Muslime. Sie
bemächtigten sich des Landes mit konstruierten theologischen Be-
gründungen, die einen Zusammenhang zwischen dem „Gelobten
Land“ und den „Juden“ herstellten. Aus der Diskriminierung der Ju-
den in Europa wurde so die Diskriminierung der arabischen Christen
und Muslime im Nahen Osten durch die Juden.

In seinem 1896 erschienenen Buch „Der Judenstaat“ schreibt
Herzl über die Gründung eines jüdischen Staates – möglichst weit
weg von der Unterdrückung in Europa. Der erste Zionistenkongress
fand 1897 im schweizerischen Basel statt. Er drehte sich einzig und
allein um die Schaffung eines Heimatstaates für die Juden in Palästi-
na. Anschließend begann die Planung der Übersiedlung der Juden
nach Palästina. In den Jahren von 1903 bis 1905 wanderten tausende
osteuropäischer Juden nach Palästina aus, um dort Land zu kaufen.
In diese Zeit fallen auch die ersten arabisch-palästinensischen Protes-
te. 1908 wurde mit Al-Karmil wa Falastine die erste arabische Zei-
tung gegründet.

1914 brach der erste Weltkrieg aus. Unter osmanischer Herrschaft
lebten in Palästina 690.000 Menschen, 94.000 davon Juden.

Verfolgung leiden würden. Den Ausweg sah er in der Gründung eines jüdi-
schen Staates in Palästina.
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Die Besetzung des „Gelobten Landes“ und die arabisch-jüdischen
Kriege

Nie zuvor waren die – muslimischen und christlichen – Araber in
einer Sache so geeint wie in Bezug auf die Befreiung des „geschände-
ten Landes“. In diesem Zusammenhang sei auch gesagt, dass die
Gründung des israelischen Staates eine Zäsur in der Entwicklung
der demokratischen Bewegung und des wirtschaftlichen Lebens dar-
stellte. Sie ließ die Religion stagnieren und schadete den meisten ara-
bischen Ländern im Osten und Westen, weil sie den Willen der Ara-
ber ignorierte, ihnen zugunsten der Kräfte des Westens die
Souveränität nahm und sich damit den Zugriff auf arabische Erdöl-
und Rohstoffvorkommen sicherte. Zahllose Aufstände folgten – mit
Mord und Gewalt gegen palästinensische Flüchtlinge und Insassen
von Flüchtlingscamps –, ganz zu schweigen von den ständigen Krie-
gen zwischen arabischen Ländern. Der Konflikt um das „Gelobte
Land“ und den „Staat Palästina“ forderte Opfer auf beiden Seiten.

Der Streit um die heiligen Stätten

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen der Salomonische
Tempel16, die al-Aqsa-Moschee17 und die Auferstehungskirche18 –
mit Opfern auf allen Seiten. Diese drei Orte sind bedeutende Heilig-

16 Der Bau des Tempels war die Idee von König David (2 Sam, 7; 1 Kön
5,3 –5 und 8,17 sowie 1 Chr 28,11–29,9). In 1 Chr 17,12 verheißt der Herr
David, dass sein Sohn und Erbe Salomo den Tempel bauen wird. Standort
und Aussehen des Tempels wurden schon zu Lebzeiten von David festgelegt.
Salomo begann im vierten Jahr seiner Herrschaft mit dem Bau des Tempels.
Die Errichtung dauerte sieben Jahre und sechs Monate (1 Kön 6,1–38).
Der Tempel Salomos gilt als der erste jüdische Tempel in Jerusalem. Er wurde
von Nebukadnezar II. nach der Eroberung Jerusalems im Jahre 597 v. Chr.
zerstört. Extremistische Juden behaupten, der Tempel hätte an der Stelle des
heutigen Felsendoms gestanden. Im Jahr 516 v. Chr. wurde der Tempel wie-
deraufgebaut und im Jahr 19 v. Chr. erweitert. Im Jahr 70 zerstörten ihn die
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tümer der Muslime, Juden und Christen. Hinter ihnen stehen Bevöl-
kerungsgruppen auf dem Land der Bewohner des historischen Paläs-
tinas. Bis zum überraschenden Eintreffen der vielen Juden aus dem
christlichen Westen im Zuge der zionistischen Bewegung – mit dem

Römer vollständig, und auf seinen Ruinen entstand 691 der Felsendom. Seit
dem Krieg von 1967 versuchen die Juden in Israel die al-Aqsa-Moschee abrei-
ßen zu lassen, um an dieser Stelle wieder den Tempel zu errichten. Der blutige
Kampf um die Beanspruchung dieses Ortes geht weiter. Wer ist im Recht:
Muslime oder Juden?
17 Die al-Aqsa-Moschee ist eine der größten Moscheen der Welt. Das Ge-
lände der Moschee umfasst 14,4 Hektar, auf denen der Felsendom, die al-
Qibli-Kapelle, die Marwani-Moschee und mehrere andere Bauten stehen,
insgesamt etwa 200. Die al-Aqsa-Moschee steht auf der Südseite des Tempel-
berges. Der Felsen ist sein höchster Punkt und bildet den Mittelpunkt. Die
al-Aqsa-Moschee wird im Koran in Aya 1 der Sure al-Isra erwähnt: „Preis sei
Dem, Der Seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur
fernsten Gebetsstätte [die al-Aqsa-Moschee], deren Umgebung Wir gesegnet
haben, reisen ließ, damit Wir ihm (etwas) von Unseren Zeichen zeigen. Er ist
ja der Allhörende, der Allsehende.“ Auch für die Juden ist dieser Ort heilig.
Sie nennen ihn den „Tempelberg“ und beziehen sich damit auf den Salomo-
nischen Tempel. Radikale Juden versuchen bis in die heutige Zeit, diesen
Tempel unter Verweis auf die Geschichte erneut zu errichten, auch wenn
dazu die al-Aqsa-Moschee und der Felsendom geschliffen werden müssten.
Die al-Aqsa-Moschee war die erste Gebetsrichtung (Qibla) der Muslime und
auch die Qibla der Juden von Medina (Yathrib). Gott befahl dem Propheten,
in Richtung der Kabaa auf dem Gelände der al-Haram-Moschee in Mekka zu
beten (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa-Moschee [07.05.2018]).
18 Sie wird auch als Grabeskirche bezeichnet. Sie wurde über der Jaljala oder
Jaljaltha – ein aramäisches Wort – errichtet. Das ist der Felsen, auf dem Jesus
Christus ans Kreuz geschlagen worden sein soll. Sie ist die heiligste der christ-
lichen Kirchen und die bedeutendste Kirche der christlichen Welt. In der Ost-
kirche wird das Gebäude als Auferstehungskirche bezeichnet, weil Christus
hier dem christlichen Glauben nach am dritten Tag von den Toten wiederauf-
erstand. Im Jahr 325 auf dem ersten Konzil von Nicäa bot der Bischof von
Jerusalem, Makarius von Jerusalem, Kaiser Konstantin dem Großen an, den
Tempel der heiligen Stadt zu zerstören, um nach dem Grab Jesu zu suchen.
Man sagt, Helena, die Mutter Konstantins, habe die Auferstehungskirche er-
bauen lassen.
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Verweis auf das „Gelobte Land“ – lebten diese Gruppen unter osma-
nischer Herrschaft in friedlicher Koexistenz. Hinter diesen religiös-
ideologischen Forderungen standen jedoch Absichten, koloniale
Strategien und Interessen mächtiger Staaten, vor allem der beiden
Staaten, die seit dem Sykes-Picot-Abkommen19 von 1916 bis zum
Suezkrieg20 im Jahr 1956 die internationale Politik dominierten: Eng-
land und Frankreich.

Im Jahr 614 fielen die Perser in Jerusalem ein und richteten große Zerstörun-
gen an den heiligen Stätten an. Später wurden diese jedoch wieder aufgebaut.
Im Jahr 633 eroberten die Muslime Jerusalem, beschädigten das Heilige Grab
jedoch nicht. Nach der Eroberung von Jerusalem schloss Umar Ibn al-Khat-
tab, der muslimische Herrscher, mit den Christen den „Umarischen Vertrag“
ab, der ihnen Schutz bot. Al-Hakim Bi-Amr Illah verfolgte die Christen und
Juden jedoch und zerstörte die Auferstehungskirche. Später ordnete er die
Zerstörung aller Kirchen an. Das leitete den Beginn der Kreuzzüge ein. Am
15. Juli 1099 zogen die Kreuzfahrer in Jerusalem ein. Sie beschlossen, die zer-
störten Kirchen wiederaufzubauen. Bei Gründung des Staates Israel im Jahr
1948 bis zum Krieg von 1967 standen diese heiligen Stätten unter jordani-
schem Protektorat. Seitdem wird Jerusalem von den Israelis verwaltet. Es
wird immer noch darum gestritten, wem die heiligen Stätten unterstehen.
Heute erschweren die Israelis Pilgerreisen von Christen und Muslimen zu
den heiligen Stätten der Christen und zur al-Aqsa-Moschee.
19 Das Sykes-Picot-Abkommen war ein Geheimvertrag zwischen Frankreich
und England mit Wissen und Zustimmung des russischen Reiches. Das Ab-
kommen zielte auf die Aufteilung des „Fruchtbaren Halbmonds“ unter
Frankreich und England ab. Es regelt die jeweiligen Einflusszonen beider Län-
der in der Region nach dem Sturz des osmanischen Reiches, in dessen Herr-
schaftsbereich das Gebiet bis zum ersten Weltkrieg (1914 –1918) lag. Väter
dieses Abkommens waren der französische Diplomat George Picot und sein
britischer Amtskollege Mark Sykes. Die entsprechenden Vertragsunterlagen
entdeckten die Kommunisten nach ihrer Machtergreifung in Russland im
Jahr 1917. Syrien und der Libanon fielen unter französische Kontrolle, wäh-
rend Palästina, Ägypten und der Irak an die Briten gingen.
20 Der Suez-Krieg begann 1956 mit dem Überfall auf Ägypten durch Israel,
Frankreich und Großbritannien, nachdem der ägyptische Präsident Gamal
Abdel Nasser am 26. Juli 1956 die mehrheitlich britisch-französische Suez-
kanal-Gesellschaft verstaatlicht hatte. Daraufhin droht die Sowjetunion in ei-
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1916, mitten im ersten Weltkrieg, und nach dem Fall des osma-
nischen Reiches einschließlich aller Staaten des Nahen Ostens wur-
den die Einflussregionen zwischen England und Frankreich auf-
geteilt. Unter britische Kontrolle fielen unter anderem Palästina,
Ägypten und der Irak.

Während die religiös motivierten Kriege und Streitigkeiten zwi-
schen zionistischen Juden und muslimischen/christlichen Arabern
um das „Gelobte Land“ oder „Heilige Land“ tobten, sicherten die
Briten und Franzosen die Handelsrouten zwischen Europa und
Asien. Darüber hinaus trachteten sie nach dem in den Golfstaaten
geförderten Erdöl.

Mit der Balfour-Erklärung von 191721 billigte Großbritannien die
Ansiedlung von Juden in Palästina. Dazu wäre es nicht gekommen,
wenn die Kolonialmächte dafür nicht ihre Gründe gehabt hätten:
größere Kontrolle über den Suezkanal und die internationalen Han-
delsrouten, Gewährleistung des Ölnachschubs aus der Golfregion

nem Ultimatum, London, Paris, Washington und Tel Aviv mit Atombomben
anzugreifen. Die USA wiesen England und Frankreich an, sich unverzüglich
aus Ägypten zurückzuziehen. Der Krieg endete in einem Desaster; der ge-
plante Sturz Nassers wurde nicht erreicht. Die UNO stationierte eine Frie-
denstruppe im Sinai. Dieser Angriff ist Beleg für die Interessensgleichheit
von Israel und den Westmächten im Nahen Osten.
21 Ausgestellt am 2. November 1917 vom damaligen britischen Außen-
minister Arthur James Balfour für Lord Rothschild, den Vertreter der jüdi-
schen Gemeinde in Frankreich. Sie hatte folgenden Wortlaut: „Verehrter
Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner
Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen
Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebil-
ligt worden ist: Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die
Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und
wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohl-
verstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte
der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte
und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen
könnte. Ihr ergebener Arthur Balfour“ (zitiert nach: https://de.wikipedia.org/
wiki/Balfour-Deklaration [07.05.2018]).
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und Entspannung der Lage in Europa durch Aussiedlung mittelloser
und unterdrückter Juden ins „Gelobte Land“.

Gründung der Muslimbruderschaft in Ägypten

Während der Auswanderungswelle europäischer Juden ins „Gelobte
Land“ zwischen dem ersten (1914 –1918) und dem zweiten Weltkrieg
(1939 –1945) verschärften Briten und Franzosen die religiösen Kon-
flikte zwischen den Bewohnern ihrer Stützpunkte im Nahen Osten.
Vor diesem Hintergrund wurde die „Muslimbruderschaft“ gegrün-
det, die den Schutz des islamischen Glaubens und der Muslime vor
Missionaren sowie den Schutz der Muslime in Ägypten und der ara-
bischen/islamischen Welt für sich beanspruchte. Nach dem Unter-
gang des osmanischen Reiches im Jahr 1924 entspann sich ein Streit
zwischen König Fu’ad I. von Ägypten und dem wahabitischen König
von Saudi-Arabien darüber, wer der rechtmäßige Nachfolger des isla-
mischen Kalifats sei. In seinem Buch „Der Islam und die Grundlagen
des Regierens“, das 1924 erschien, sprach sich ‘Alı̄ ‘Abd ar-Rāziq ge-
gen die Nachfolgeregelung für islamische Herrscher aus und brüs-
kierte damit die Könige, die diesen historischen Titel anstrebten.

Gleichzeitig waren der britische und US-amerikanische Geheim-
dienst an der Schaffung der Muslimbruderschaft beteiligt – von Be-
ginn an mit dem Ziel, den Geist des islamischen Fanatismus und der
Gewalt zu stärken. Dahinter stand die Absicht, die Rivalitäten unter
den islamischen nationalen Kräften zu verschärfen.22

Seit ihrer Gründung ging die Muslimbruderschaft mit blutiger
Gewalt gegen ihre politischen oder religiösen Gegner vor. Ihr Grün-
der, Hasan al-Bannā, wurde 1948 in der größten und geschäftigsten
Straße von Kairo ermordet. Zuvor hatte man ihn bezichtigt, er stehe
hinter den Anschlägen auf ägyptische Politiker, vor allem der Ermor-

22 Vgl. Robert Dreyfuss, Devil’s Game: How the United States Helped Un-
leash Fundamentalist Islam [arabische Übersetzung], übersetzt von Ashraf
Rafiq, Center of Islam and West Studies 2010, S. 30 –31.
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dung von al-Nuqrashi durch ein Mitglied der Bruderschaft, weil die-
ser angeblich die Auflösung der Gruppierung betrieben hatte.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die zerstörerische und ge-
walttätige Rolle, die die Bruderschaft in den rund 80 Jahren seit ihrer
Gründung spielte und die mit der Revolution vom 30. Juni 2013 en-
dete. Sie war Ausdruck der Unzufriedenheit des Volkes mit dem da-
maligen Präsident Mursi, einem Vertreter der Muslimbruderschaft.

Die iranische Revolution von 1979 und der Friedensvertrag zwischen
Ägypten und Israel

„Das Schicksal nimmt seinen Lauf“, wie Araber und Muslime sagen.
Von der Homogenität der westlichen Macht seit dem Untergang der
Sowjetunion im Jahr 1989 heißt es hingegen, sie rücke die Welt wie-
der „zurecht“. Selbstvergessene Menschen in der arabisch-isla-
mischen Welt haben die Fähigkeit, der internationalen Ordnung zu
trotzen.

1979, als die USA dem iranischen Schah, ihrem bis dahin wich-
tigsten Verbündeten am Golf, die Unterstützung versagten, benötigte
man einen „Ersatz“. Diesen fand man in Ägypten, dem Land mit der
größten Armee und einer mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung.
1978 kam es zum Besuch von Muhammad Anwar as-Sadat in den
USA; nach Verhandlungen in Camp David mit Israels Regierungschef
Menachem Begin wurde dort der israelisch-ägyptische Friedensver-
trag ausgehandelt.

Der Vertrag zwischen Ägypten und Israel gilt als Versuch von Prä-
sident Carter, für eine Machtbalance in der Region zu sorgen; die
sich abkühlenden Beziehungen zum Iran kompensierte er mit der
Stärkung der Beziehungen zu Ägypten. Der Schah wurde zu dieser
Zeit eine Gefahr für die amerikanischen Interessen, die minimiert
werden sollte – und das, nachdem der Westen Milliarden in die Mo-
dernisierung des Iran gesteckt hatte, um die Grenzen des Westens mit
der „arabischen Nation“ zu befrieden. Mit der Abwendung der USA
vom Iran und der Zuwendung zu Ägypten wollten die USA ihren
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Einfluss sichern und die Basis für eine Befriedung der Region schaf-
fen. Nach Unterzeichnung des Vertrags im Weißen Haus im Jahr
1979 zahlten die arabischen Länder vom Atlantik bis zum Golf einen
hohen Preis. Sadats Bündnis mit den Vereinigten Staaten mündete
darin, dass er ägyptische „Mudschaheddin“ nach Afghanistan schick-
te, um an der Seite der Amerikaner gegen die kommunistischen Sow-
jets zu kämpfen. Anschließend ging Sadat ein Bündnis mit der Mus-
limbruderschaft ein, um die ägyptische Linke, einschließlich der
Nasseristen, zu zerschlagen.23

Später stiegen dann Osama bin Laden24 und Al-Qaida zu den An-
führern dschihadistischer islamischer Bewegungen auf, die sich in
den 1980er Jahren wie Steppenbrände auf die meisten – eigentlich
alle – arabischen und westlichen Länder ausbreiteten. Sie trainierten
mit modernen Waffen aus dem Westen, wie sie nicht einmal ara-
bischen Armeen zur Verfügung standen.

23 Die Islamische Revolution im Iran brach 1979 aus; in ihrem Verlauf
wurde der Iran von einem Königreich unter Schah Mohammad Reza Pahlavi
per Referendum zu einer islamischen Republik. Gründer der islamischen Re-
publik im Iran ist Ajatollah Ruhollah Chomeini. Die wichtigsten Auslöser der
Revolution waren das Bündnis des Schahs mit den USA und Israel, das Fehlen
von Freiheit und Demokratie sowie der Hang des Schahs zu westlichen Wer-
ten und einem westlichen Lebensstil. Chomeini versuchte, die Revolution in
die Nachbarländer zu tragen, der acht Jahre dauernde Krieg zwischen dem
Iran und dem Irak verhinderte dies jedoch.
24 Osama bin Laden (10.03.1957– 02.05.2011) war der Sohn des Milliardärs
Muhammad bin Awad bin Laden. Im saudi-arabischen Gadda absolvierte er
erfolgreich ein Wirtschaftsstudium. Anschließend arbeitete er in leitender
Funktion in der Bin Ladin Company. Seine Familie besitzt ein Vermögen
von rund 7 Milliarden USD. Er unterstützte die Mudschaheddin im Krieg ge-
gen die Russen in Afghanistan und wandte sich dann gegen die Amerikaner,
die er an jedem Ort bekämpfte. 1988 rief er Al-Qaida ins Leben und 1998 ver-
kündte er zusammen mit dem Ägypter Aiman az-Zawahiri die Gründung der
„Internationalen Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer“. Al-
Qaida verübte die Anschläge auf das New Yorker World Trade Center vom
09.11.2001. Am 02.05.2011 gelang es einer US-amerikanischen Eliteeinheit
sein Haus in Pakistan zu stürmen. Dabei wurde er getötet.
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Westliche Präsidenten und Staaten mischten sich in die Angelegen-
heiten der arabischen Welt ein, was im Endeffekt dazu führte, dass die
islamistischen Bewegungen an Macht gewannen. Auch die Ausbrei-
tung der Muslimbruderschaft ist eine Folge dieser Politik. 2001 fielen
in den USA die Zwillingstürme des World Trade Centers – mit spekta-
kulären Bildern im Fernsehen. Die Kommentatoren waren sich uneins
bezüglich ihrer Interpretation. Es gab Zweifel, ob die Zerstörung dieses
Symbols des Raubtierkapitalismus tatsächlich Dschihadisten saudi-
arabischer Herkunft zuzuschreiben ist.

Seit den Anschlägen auf das Word Trade Center bis zum Beginn
des Arabischen Frühlings wurden Muslime in den USA und Europa
unter den Generalverdacht des Terrorismus gestellt. […] Als 2011 die
arabische Welt durch Proteste und Aufstände in mehreren Ländern
Nordafrikas und des Nahen Ostens aus den Fugen geriet, leisteten
ausländische und amerikanische Kräfte diesem legitimen Aufbegeh-
ren Vorschub – obwohl es sich gegen Diktaturen richtete, die sie
selbst jahrzehntelang unterstützt hatten. Die Folgen waren allerdings
auch Bürgerkriege – so im Irak, in Libyen und Syrien.

Der Arabische Frühling und die Zerschlagung der Muslimbruder-
schaft in Ägypten

Die Christen haben über den Zeitraum von 80 Jahren einen sehr ho-
hen Preis an Menschenleben und Besitz gezahlt: Kirchen wurden zer-
stört und der religiöse Extremismus25 erreichte die meisten ägyp-
tischen Städte und Dörfer. Die Muslimbruderschaft konfiszierte den
Großteil der Besitztümer der Christen und behandelte diese als per-
sona non grata.

25 Vgl. Mohamed Abdel Hakam Diab, „Sectarian strife in Egypt and the ab-
sent truth“ [auf Arabisch], in: Masrana vom 27.12.2016; Abdulfatah Abdul-
meniem, „Egypt between sectarian strife and the violence of the Muslim
Brotherhood“ [auf Arabisch], in: Youm 7, 14.08.2013.
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Angesichts dessen erstaunt, dass die europäischen Länder und die
USA den Anführern dieser gewalttätigen Gruppen unter dem Deck-
mantel der Menschenrechte Asyl bieten. Trotz der unwiderlegbar ter-
roristischen Tendenzen dieser Gruppe, aus der dschihadistische
Gruppierungen in zweistelliger Zahl hervorgingen, können sich ihre
Kader in England, Amerika, Frankreich, Belgien usw. frei bewegen.
Möglicherweise wurde die Rolle, die die Muslimbruderschaft in
Ägypten nach den Aufständen spielte, nicht gebührend zur Kenntnis
genommen. Millionen von Ägyptern lehnen den Terrorismus der
Bruderschaft ab. […]

An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Rolle der Christen in
Ägypten und im arabischen Raum verwiesen. Ihre Wurzeln gehen
auf alte Kulturvölker zurück. Darüber hinaus sind sie stolz auf ihre
arabische und ihre christliche Identität. Sie sind keine Exilanten
oder Migranten aus fremden Ländern; vielmehr sind sie seit jeher
Teil der Nation26.

Die Muslimbruderschaft negierte diese Rolle während der Sadat-
und Mubarak-Ära auf extreme Weise – durch Ausgrenzung, Brand-
anschläge und andere Verbrechen, die sie im gesamten Land gegen
die Christen verübten.

Das Schicksal wollte es, dass die Christen während der Revolution
vom 30. Juni 2013 geschlossen hinter den Ägyptern standen und die
Diktatur der Bruderschaft ablehnten, darunter auch Präsident al-Sisi27.

26 Vgl. Treffen der katholischen Bischöfe und Patriarchen in Ägypten.
27 Abd al-Fattah al-Sisi: Geboren am 19. November 1954 im al-Gamaliya-
Bezirk von Kairo. Sechster ägyptischer Präsident. 1970 begann er seine mili-
tärische Laufbahn als Kadett an der Militärhochschule der Luftwaffe. 1977
schloss er seine dortige Ausbildung ab. Zunächst diente er in der Infanterie,
später dann als Offizier in der nördlichen Militärzone. Anschließend wurde
er zum Chef des Militärgeheimdienstes befördert. Am 3. Juli 2013 beförderte
ihn Präsident Mohamed Mursi vom Generalmajor zum Generalleutnant und
am 12. August 2012 wurde er als Nachfolger von Feldmarschall Tantawi zum
Verteidigungsminister ernannt. Unter Präsident Adly Mansour wurde er am
27. Januar 2014 zum Feldmarschall befördert. Am 26. März 2014 erklärte er
seinen Rücktritt von diesem Amt, um die Nachfolge von Mohamed Mursi
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Seitdem haben sich die Christen viel Respekt bei den nationalen Kräf-
ten und beim Militär erworben.

Zwischen Theologie der Gewalt und Befreiungstheologie

Die islamistischen und dschihadistischen Gruppen warfen ihren
Schatten unter anderem über folgende arabische Länder: Ägypten,
Sudan, Jemen, Jordanien, Irak, Marokko, Tunesien und Algerien.
Die Gewalt dieser Gruppen richtete sich gegen Christen im Allgemei-
nen. Ziel war es, Unfrieden zwischen ihnen und ihren muslimischen
Landsleuten zu stiften. Außerdem richtete sie sich gegen die Sicher-
heitsapparate, um das Vertrauen in den Staat zu erschüttern. Der
Grundsatz, der das Handeln dieser Gruppen bestimmte, war die
Nichtanerkennung der Nationalstaaten oder ihrer Grenzen. Stattdes-
sen erkannten sie nur die Oberhoheit der islamischen Religion und
nur ihre konkrete Auffassung von Religion an. Auf Basis dessen be-
zichtigte man alle Muslime, die nicht Mitglied der Muslimbruder-
schaft waren, „in einem Zustand der Unwissenheit“ zu leben. So
wird auch die Zeit vor dem Islam bezeichnet. Diesen Begriff verwen-
dete auch Sayyid Qutb28, Mitglied der Muslimbruderschaft in seinem

anzutreten, der bis Mai 2014 Präsident war. Mit den Stimmen von 23.780.104
Wählern wurde er in den Präsidentschaftswahlen zum neuen ägyptischen
Präsidenten gewählt.
28 Sayyid Qutb Ibrahim Hassan al-Shazli wurde am 9. Oktober 1906 im
oberägyptischen Mosha in der Nähe von Assiut geboren. Am 29. August
1966 wurde er nach seiner Verurteilung aufgrund des ihm vorgeworfenen
Versuchs, das Regime von Abdel Nasser zu stürzen, durch Erhängen hinge-
richtet. 1950 war er der Muslimbruderschaft beigetreten. Politisch tätig war
er von 1954 bis 1966. Auf Sayyid Qutb berufen sich alle mit Gewalt operieren-
den Gruppen, von der Muslimbruderschaft, vor allem ihrer Jugend, bis zu
dschihadistischen Gruppen wie Al-Qaida und ISIL. Er rief zur Ermordung
religiöser Gegner auf und sprach sich dafür aus, alle muslimischen Herrscher
und alle, die nicht der Muslimbruderschaft angehören, als Ungläubige zu be-
trachten. Auch wenn viele prominente Mitglieder der Muslimbruderschaft
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Buch „Zeichen auf dem Weg“. 1965 wurde er unter Abdel Nasser in
einem Prozess des versuchten Sturzes der Regierung angeklagt und
zum Tode verurteilt.

Die Theologie, auf die sich die Gruppe stützte, speist sich aus
Schriften von Ibn Taimı̄ya29, der den Einfall der Mongolen in Bagdad
und der arabischen Welt erlebte. Seine Schriften entstanden im 13.
Jahrhundert. Indem sich die Bruderschaft auf ihn berief, zwang sie
der arabischen und islamischen Welt eine rückwärtsgewandte Sicht
auf. Seine gewalttätige Theologie stellte ein neues Konzept dar, das
er „Herrschaft allein für Gott“ bezeichnete. Er lehnte alle musli-
mischen Herrscher in der arabischen und muslimischen Welt und

seine Ideen ablehnen, kann keiner verhindern, dass Millionen extremistischer
muslimischer Jugendlicher sich wieder auf sein vergiftetes Denken berufen.
Neben Qutb wären noch Ibn Taimı̄ya und Abū l-A‘lā Maudūdı̄ (aus Pakistan)
zu nennen, die mit ihren Ansichten den Nährboden für das Leid der Muslime
bereiteten und Ungerechtigkeit, Ignoranz, fehlende Freiheit und oberflächli-
che Werte über die arabische und muslimische Welt brachten. Die Anführer
dieser extremistischen Gruppen, die selbst fast immer aus reichen Familien
stammen, finden die leichtesten Opfer für ihr destruktives Gedankengut pa-
radoxerweise unter denen, die unter Ungerechtigkeit und Armut leiden.
29 Taqı̄ ad-Dı̄n Abu al-Abbas Ibn Abdulhalim Ibn Abdulsalam al-Numiri al-
Hrrani, kurz: Ibn Taimı̄ya. Geboren im Iran im Jahr 1263 und gestorben in
Damaskus im Jahr 1328. Er war muslimischer Gelehrter, religiöse Autorität
und Anhänger der hanbalitischen Rechtsschule. In seinen Werken hielt er
sich streng an buchstabengetreue Gebote aus Koran und Hadith in Bezug
auf das Denken und zeitbezogene Interpretationen. Er sah es als Aufgabe des
Herrschers, eine fromme Gesellschaft zu schaffen. Und er hielt die Schaffung
einer frommen muslimischen Führung für die wichtigste der religiösen
Pflichten, wichtiger noch als der Dschihad. Sein Denken hatte großen Ein-
fluss im 20. Jahrhundert – in Form des politischen Islam, der zumeist extre-
mistisch und terroristisch auftritt. Für ihn war zwingend, jeden zu bekämp-
fen, der vom Islam gehört, ihn aber nicht als Religion angenommen hatte. Er
beteiligte sich an Kämpfen gegen Ungläubige und Kriegen gegen schiitische
und ismaelitische Muslime. Er erklärte in Fatwas, es sei jeder zu töten, „der
die Lehren des wahren Islam ablehnt“. Er griff Sufisten an und opponierte
gegen interpretative islamische Schulen. Er attackierte den Sufismus von Ibn
Urs und gründete Gruppen, „die das Gute gebieten und das Böse verbieten“.
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im Grunde der ganzen Welt ab, weil „sie nicht im Einklang mit dem
herrschen, was Gott auf die Erde gesandt hat“ (also den Koran).

Diese absurden Behauptungen wurden 1952 im Namen der Reli-
gion aufgestellt – zusätzlich zum gleichzeitigen gefährlichen Zionis-
mus an den Grenzen von mehr als vier arabischen Staaten, von denen
Ägypten am nächsten lag. In den übrigen arabischen Staaten herrsch-
ten die Staatschefs und Könige weiterhin diktatorisch über ihr Volk,
und der Traum von der Emanzipation von der Tyrannei dieser Dik-
tatoren blieb unerreichbar, bis im Januar 2011 die ägyptische Revolu-
tion ausbrach und das begann, was später als „Arabischer Frühling“
bezeichnet wurde. Damit verschwand auch der Deckmantel, der bis-
her über der politischen, psychologischen und sozialen Unterdrü-
ckung von Millionen Arabern gelegen hatte. Die Muslimbruderschaft
gelangte in Ägypten mittels demokratischer Wahlen an die Macht
und der Muslimbruder Mohamed Mursi30 wurde zum ägyptischen
Präsidenten gewählt. Das war Ausdruck einer großen Erwartungshal-
tung an eine islamistische Regierung seitens der arabischen und isla-
mischen Welt – hatten ihr die Muslimbruderschaft und die übrigen
Dschihadisten-Gruppen doch nur das Beste versprochen.

Diese demokratischen Wahlen des größten arabischen Landes wa-
ren aufschlussreich. Der Bruderschaft war es gelungen, die Herzen

30 Mohamed Mursy al-Ayat, kurz: Mohamed Mursi (geb. 1951) war der
fünfte Präsident der Arabischen Republik Ägypten und erster Präsident
nach der Revolution vom 25. Januar. Er war der erste demokratisch gewählte
ägyptische Staatschef. Am 24. Juni 2012 wurde er zum Sieger der Präsident-
schaftswahlen erklärt und 2013 nach den Protesten vom 30. Juni 2013 seines
Amtes enthoben. Er gehörte dem politischen Arm der Muslimbruderschaft
an und war von 2000 bis 2005 Abgeordneter des ägyptischen Parlaments.
Während seiner Amtszeit machte das Land eine Reihe schwerer Krisen durch,
was die Versorgung mit Strom, Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten
angeht. Er befreite Hamas-Kämpfer, die an der Grenze zu Gaza ägyptische
Soldaten getötet hatten. Im Zuge eines beispiellosen Volksaufstandes, mit
dem sich Millionen von Ägyptern gegen die Vereinnahmung des Staates und
die Geiselnahme des ägyptischen Volkes durch die Muslimbruderschaft
stemmten, wurde Mursi am 30. Juni 2013 gestürzt.
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und Köpfe von 45 Prozent der muslimischen Ägypter zu gewinnen.
Das entsprach dem Anteil ihrer Sitze im Parlament und im Shūrá-
Rat. Dazu kamen noch die Stimmen, die Mursi angeblich gewonnen
hatte (mehr als 50 Prozent). Das erklärt auch den Rückzug der Chris-
ten aus dem öffentlichen Leben zu Zeiten von Sadat und Mubarak.
Sie hatten einfach das Gefühl, nicht zu existieren und von ihren Brü-
dern und Schwestern im Land nicht geschätzt zu werden.

Nach nicht einmal einjähriger Herrschaft der Bruderschaft über
Ägypten (2012–2013) erkannten die Ägypter – vor allem die breite
Basis der Millionen Armen –, dass die Muslimbruderschaft ihnen Il-
lusionen verkauft hatte und Präsident Mursi nur Politik für seine Fa-
milie, seinen Clan und seine Anhänger aus der Bruderschaft machte.
Das ging so weit, dass sich unter den wichtigsten Gästen, die eine
Einladung zu den Feierlichkeiten zum 6. Oktober (dem wichtigsten
Feiertag für Ägypten, weil die ägyptische Armee an diesem Tag den
Sinai durchquert hatte, um Ägypten zu befreien) erhalten hatten,
die Mörder von Sadat und alle Mitglieder der Bruderschaft befanden,
die aus dem Gefängnis befreit worden waren und an deren Händen
noch das Blut von Christen und Polizisten klebte.

Leider sieht sich der ehemalige oberste Militär und heutige Prä-
sident der Republik mit einer kritischen Lage konfrontiert: Junge
und Alte, Männer und Frauen protestieren und fordern, das Land
wieder auf Kurs zu bringen, um die volle Emanzipation von der Skla-
verei der diktatorischen Institutionen zu erreichen. Wichtig zu wis-
sen ist, dass die Millionen von jungen Frauen und Männern, die
nach wie vor in Ägypten leben, rund 60 Prozent der Gesamtbevölke-
rung ausmachen. Laut Zählung vom 31.11.2016 sind es 92 Millionen.
Alle warten auf den Moment der Befreiung vom Alptraum eines he-
runtergewirtschafteten Bildungs- und Gesundheitswesens, des An-
stiegs der Lebenshaltungskosten und der grassierenden Inflation.

Wenn die Politik nicht erkennt, wie wichtig es ist, diese Zustände
schnellstens zu ändern, wird es erneut zum Aufstand kommen –
diesmal angeführt von Teenagern mit ihren gerade mal 17 Jahren
(rund 20 Millionen Jugendliche im Vorhochschulalter gibt es). Die
ausbrechende Gewalt wird jeden treffen. Präsident Sisis Vorschlag
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zur Neugestaltung des religiösen Diskurses ist ein guter Anfang. Auf
dieser Basis halten wir die Befreiungstheologie für das beste Modell
für die Erneuerung des religiösen Kurses in Ägypten, weil es mutige
Analysen und Auslegungen heiliger Texte liefert. Das Beispiel Latein-
amerikas hat die Welt nicht vergessen. Ab den frühen 1960er Jahren
gingen die Befreiungstheologen dazu über, die heiligen Texte aus der
Perspektive der Bedürfnisse und der Befragung der Armen zu lesen.
Ziel dessen war die Befreiung ihrer Länder von der Abhängigkeit von
westlichen Mächten in allen Bereichen (wirtschaftlich, religiös und
spirituell). Sie lösten sich von den alten Sichtweisen aus den reichen
Ländern und hinterfragten die Texte aus der Sicht der Unterdrückten
und ihrer prekären Realität.

Wenn der ägyptische Präsident seine Einladung ernst meint und
wirklich den Wunsch hat, die Nation und ihre Menschen von all
dem terroristischen Denken zu befreien, dann muss er mit den Al-
Azhar-Schulen, den tausenden von Scheichs und den in tausenden
von Moscheen verstreuten Predigern zusammenarbeiten. Das muss
einhergehen mit dem festen Vorsatz, aufklärerische und emanzipato-
rische Denkschulen zu stärken und den vergifteten und rückwärts-
gewandten Auslegungen ein Ende zu bereiten, die von der Muslim-
bruderschaft über Satellitenfernsehen und sonstige Medien über die
Herrschenden und Sicherheitsorgane der Regierungen von Anwar
Sadat bis zum gestürzten Mubarak31 und bis heute verbreitet wurden
(mit anderen Worten: von 1970 bis Januar 2011 und damit mehr als
40 Jahre). Er muss das Lehren aufklärerischer Auslegungen der Ko-
rantexte legitimieren – im Gegensatz zu all jenen, die sie kriminali-
sierten (Dschihadisten und terroristische Islamisten). Folgende
Autoren seien hier unter anderem genannt: Tāhā Husain, Rifa’a Rafi’
at-Tahtawi, Farag Fouda, Said Mahmud al-Qumny und Nasr Hāmid
Abū Zaid. Aufgabe der Orthodoxen Kirche und der übrigen ägyp-

31 Siehe dazu Youssef Ziedan [auf Arabisch], „Wurzeln der religiösen Ge-
walt in abrahamitischen Religionen: arabische Theologie und Wurzeln reli-
giöser Gewalt“, Kairo 2014; vgl. auch Yasser Marzouq [auf Arabisch], in:
Youm 7, 28.10.2012.
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tischen Kirchen muss es ergänzend dazu sein, einen neuen Lehrplan
für die Exegese zu entwickeln.

Die Befreiungstheologie hatte große Bedeutung in Afrika, Asien
und Lateinamerika32 und schaffte den Sprung in die Mainstream-
Kultur. Sie akzeptiert keine Gewalt, orientiert sich aber am wahren
Glauben an Gott als Befreier der gesamten Menschheit. Wenn Jesus
Christus als Sohn Gottes für Christen der Befreier war, dann sollten
die Muslime an die Heiligkeit des Gotteswortes glauben – in den Ver-
sen, in denen es um Gerechtigkeit und Gleichheit unter Menschen
geht. Dasselbe gilt für die Juden und die Rolle der Propheten bei
der Verteidigung von Gerechtigkeit und der Verbreitung eines unge-
trübten und annehmbaren Friedens.

Viel Blut wurde in den vergangenen Jahren im Kampf um die Ge-
biete im Nahen Osten und die arabischen Gebiete vom Atlantik bis
zum Golf vergossen. Das andauernde Blutvergießen wird enden,
wenn die Bewohner dieser Gebiete einst immun gegen die schändli-
chen Auslegungen des Islam sind, aus denen eine der schlimmsten
Formen des islamischen Terrors hervorging und mit seinem hem-
mungslosen Wüten den gesamten Islam und eigentlich alle Religio-
nen beschmutzte: Ich spreche hier vom sogenannten IS oder Isla-
mischen Staat (in der arabischen Welt auch „Daesh“ genannt). Auch
die christlich-zionistischen Sichtweisen, auf die sich die Christen bis-
her stützten, und die Politiker des Westens, die nicht unschuldig am
Blutvergießen im Nahen Osten und Israel sind, können nur gestoppt
werden, wenn eine Bewegung der Aufklärung voranschreitet und die
Aktivisten für den Frieden im Westen und vor allem in den USA die
Oberhand über diejenigen gewinnen, die ausgestattet mit großer
Machtfülle egoistische und rassistische Pläne durchsetzen.

Diese Emanzipation wird es nur geben, wenn der religiöse Dis-
kurs, der das Denken von Millionen arabischer Kinder, Frauen und
Männer vergiftete, und die islamischen Grundsätze der Gewalt und

32 Vgl. William Sidhom, Befreiungstheologie in Lateinamerika, Beirut 1992;
Befreiungstheologie in Afrika, Beirut 2003; Befreiungstheologie in Asien, Bei-
rut 2000; Befreiungstheologie in Palästina, Beirut 2001.
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der feindseligen Haltung gegenüber der gesamten Menschheit und
vor allem der christlichen Minderheit verschiedener Konfessionen
sowie anderen religiösen Minderheiten wie Jesiden, Schiiten, Drusen
und anderen eine grundsätzliche Neuausrichtung erfahren.
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Religion und Gewalt im Verhältnis der
Religionen zueinander
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„Religion und Gewalt“ und die Bedeutung des
Dialogs

von Marco Moerschbacher

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisse aus den Untersuchungen in einzelnen Ländern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perspektiven

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

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

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

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

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

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

von Michael Amaladoss

Interreligiöse Gewalt ist in vielen Teilen der Welt ein fast alltägliches
Phänomen geworden. Im Nahen Osten tritt dieses Phänomen fort-
während, in vielen asiatischen Ländern immer wieder auf. In Afrika
ist es ebenfalls zu beobachten, genauso in Europa, wie Ereignisse in
Frankreich, Belgien und Deutschland in den vergangenen Jahren ge-
zeigt haben. Ausländische Mächte sind in interreligiöse, manchmal
sogar intrareligiöse Konflikte im Nahen Osten verwickelt. Einige die-
ser Kämpfe werden als Selbstverteidigung des Islam gegen auslän-
dische christliche Mächte angesehen, die bei lokalen politischen Kon-
flikten mitmischen oder sie auslösen. Obwohl wir diese Konflikte
eigentlich als interreligiös betrachten, bestehen diese Konflikte nicht
zwischen den Religionen als solchen, sondern zwischen Gruppen, die
sich zu unterschiedlichen Religionen bekennen. Diese Zusammen-
stöße zwischen unterschiedlichen Gruppen haben häufig wirtschaft-
liche, soziale oder politische Gründe. Bei genauerer Betrachtung hin-
gegen zeigt sich, dass die Religionen an sich doch in gewisser Weise
daran beteiligt sind. Sie sind nicht unschuldig. Auf der anderen Seite
tragen die Religionen dazu bei, Frieden zu verbreiten. Daher sollten
wir über Gewalt nicht zwischen Religionen, sondern zwischen reli-
giösen Gruppen sprechen. Auf diese mehrdeutige religiöse Dimen-
sion möchte ich mich konzentrieren. Aber zuvor ist es hilfreich, sich
den allgemeinen Kontext anzuschauen. Vielleicht sollte ich mit dem
Nahen Osten als Beispiel beginnen.
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Der Kontext des Konflikts

Die meisten Beobachter stimmen darin überein, dass der Konflikt im
Nahen Osten im Grundsatz mit einem wirtschaftlichen Faktor
zusammenhängt – Öl. Der Nahe Osten ist derzeit reich an Ölreserven
und die Frage ist, wer diese Ressourcen kontrolliert und von ihnen
sowohl praktisch beim Verbrauch als auch finanziell beim Handel
profitiert. Kontrolle und Schutz dieser Reserven bedürfen politischer
Macht. In der postkolonialen Ära beanspruchen die nationalen
Gruppen vor Ort eine gewisse Unabhängigkeit. Sie werden jedoch
von stärkeren globalen Mächten beherrscht, die ihnen militärisch
mit Waffen und manchmal auch mit Armeen helfen und die in der
modernen Kriegsführung nicht zwangsläufig vor Ort stationiert sein
müssen. Dazu zählen vermutlich elektronische Überwachungssys-
teme und Luftstreitkräfte. Daneben gibt es soziale Spannungen zwi-
schen Sunniten und Schiiten, Arabern und Nichtarabern, wobei un-
ter den Sunniten auch Spannungen zwischen fundamentalistischen
und liberalen Gruppen zu beobachten sind. Auf dieser Ebene neh-
men die Spannungen eine religiöse Färbung an, die sich verstärkt,
wenn die lokale christliche Minderheit ins Kreuzfeuer gerät und ei-
nige der globalen Mächte auch als christlich identifiziert werden.

Die Rollen der Religionen: Identität, Kommunalismus und
Fundamentalismus

Bei der Betrachtung der Rolle der Religion in solchen Konflikten
können wir drei Dimensionen erkennen, die sich gegenseitig bedin-
gen. Der wichtigste Faktor besteht darin, dass Religion eine starke
Quelle für Gruppenidentität ist. Eine Gruppe von Menschen mag
sich wegen einer besonderen Offenbarung oder Beziehung speziell
von Gott auserwählt fühlen. Sie sind Gottes Kinder. Sie haben einen
besonderen Zugang zu Gott und Gottes Vorsehung. Sie zeichnen sich
gegenüber den anderen durch ein besonderes Projekt aus, das sie
dazu führt, die letzten Ziele des Lebens zu erreichen. Sie müssen
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diese spezielle Identität verteidigen. Die Israeliten beispielsweise ha-
ben eine Anspruchshaltung bezüglich eines bestimmten geogra-
fischen Gebiets.

Gruppen von Menschen, die sich besonders von Gott auserwählt
fühlen, leben häufig mit anderen Menschen zusammen. Sogar in de-
mokratischen Systemen können politische Führer, die nach Macht
streben, eine solche Gruppe davon zu überzeugen versuchen, dass
sie, wenn sie sich gemeinsam zum gleichen Glauben bekennen, auch
die gleichen wirtschaftlichen und politischen Interessen haben. Wenn
sie in der Mehrheit sind, können sie die Gemeinschaft demokratisch
dominieren. Wenn sie in der Minderheit sind, können sie sich bemü-
hen, ihre politischen und sozioökonomischen Interessen organisiert
zu vertreten. Religiöse Identität wird hierbei ausgenutzt, nicht zur
Verbreitung der Religion selbst, sondern als politisches Instrument.
In Indien wird dieses Phänomen, die Religion politisch zu nutzen,
Kommunalismus genannt. Die Politiker müssen noch nicht einmal
besonders religiös sein.

In einer religiösen Gruppe können sich manche Menschen an das
klammern, was sie als Grundsätze ihrer Religion ansehen. Der Begriff
„Fundamentalisten“ hat seinen Ursprung im Süden der Vereinigten
Staaten von Amerika in den 1930er Jahren, als eine christliche
Gruppe an einer wörtlichen Auslegung der Schöpfungsgeschichte,
wie sie in der Bibel erzählt wird, gegen die Erkenntnisse der Evoluti-
onstheorie Charles Darwins festhielt. Später verteidigten sie ihre
Grundsätze auch gegen die moderne Säkularisierung und den atheis-
tischen Kommunismus.

Ursprünglich hatte Fundamentalismus eher mit Selbstverteidi-
gung als mit Gewalt zu tun. Später jedoch wurde er politisch und ge-
walttätig, insbesondere im Nahen Osten, als er als Begründung der
politischen Verteidigung einer Gruppenidentität diente. Heute ist es
schwierig geworden, zwischen den Kräften der religiösen Identität,
des Kommunalismus und des Fundamentalismus zu unterscheiden,
wenn auch nicht unmöglich. Es mag nicht leicht sein, Fälle zu finden,
in denen religiöse Gruppen sich ausschließlich aus religiösen Grün-
den angreifen. Wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren spie-
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len immer irgendwie mit hinein. Man kann jedoch die Rolle der Re-
ligion zumindest als Triebkraft für religiöse Identität wahrnehmen,
so dass jeder Konflikt als Selbstverteidigungsmaßnahme gesehen
werden kann. Bevor man sich bemüht, Frieden im Kontext interreli-
giöser Gewalt zu schaffen, muss die Situation sorgfältig analysiert
werden. Deshalb beleuchten wir jetzt jede der Religionen, um heraus-
zufinden, wie diese verschiedenen Faktoren Einfluss genommen ha-
ben und weiterhin nehmen. Dabei geht es um einen kurzen Über-
blick, bei dem Schlaglichter auf die Rolle der Religionen in den
verschiedenen Konflikten gesetzt werden. Dies erfolgt in historischer
Reihenfolge.

Hinduismus und Buddhismus

Im Verhältnis zu den verschiedenen kosmischen Religionen in Indien
hat der Hinduismus einen stark vereinenden Charakter. Beim Hin-
duismus handelt es sich nicht um eine organisierte Religion, sondern
um eine Ansammlung verschiedener lokaler kosmischer Religionen,
die lose durch den metakosmischen Hinduismus verbunden sind,
insbesondere wie er sich in den Bhakti-Traditionen von Shiva,
Vishnu und Devi ausdrückt, vielleicht mit einem Schwerpunkt auf
dem Saivismus. Das vereinende Element liegt in einer Art Netzwerk
aus dem Kastensystem, den vier Margas oder spirituellen Wegen –
das heißt Jnana Yoga (Weg des Wissens), Bhakti Yoga (Verehrung
Gottes), Karma Yoga (Weg der Tat) und Raja Yoga – und einer gewis-
sen Hinwendung zum Advaita. Vom siebten bis zum neunten Jahr-
hundert wurden die Anhänger des Jainismus von den Hindus in
Südindien verfolgt, als es zu einem Wiederaufleben des hinduisti-
schen Devotionalismus kam. Dabei handelte es sich nicht um aktiven
Widerstand gegen den Islam oder das Christentum. Die Hindutva-
Bewegung (hinduistischer Nationalismus) betont die religiös-kultu-
relle Identität. Sie entstand in der Kolonialzeit und hat sich jetzt im
ganzen Land ausgebreitet. Der Gründer der Hindutva-Bewegung, Sa-
varkar, soll Atheist und Rationalist gewesen und dem klassischen
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Hinduismus sehr kritisch gegenübergestanden haben. Die Partei
Bharatiya Janata Party (BJP) hat der Bewegung eine politische Fär-
bung gegeben. Ihre Ablehnung des Islam und des Christentums, die
als ausländische Religionen angesehen werden, ist im Wesentlichen
national-kulturell, also nicht religiös motiviert und strebt nach poli-
tischer Unterstützung. Hindus besuchen christliche Heiligtümer und
muslimische Moscheen. Die Begegnung zwischen Hindus und Mus-
limen hat sogar zur Entstehung einer neuen Religion, dem Sikhis-
mus, geführt. Die muslimischen Eroberer haben die hinduistischen
Tempel wegen ihres Reichtums geplündert. Die muslimischen Herr-
scher hielten einige der hinduistischen Könige für ihre Verbündeten,
außer vielleicht jemanden wie den Großmogul Aurangzeb. Die hin-
duistisch-muslimischen Konflikte der heutigen Zeit gehen auf die
1930er Jahre zurück und sind vorrangig politisch. Erst in den letzten
Jahren, da der Islam immer stärker fundamentalistisch ausgerichtet
ist, bekommt dieser Konflikt eine religiöse Note. Der Widerstand
der Hindus gegenüber muslimischen und christlichen Bekehrungs-
versuchen ist eher in der Demografie begründet – die Angst, die hin-
duistische Mehrheit zu verlieren, – als rein religiös motiviert. Islam
und Christentum haben den Hinduismus nicht direkt angegriffen,
sondern in großem Stil Dalits und Adivasis erreicht, die für sich in
Anspruch nehmen, nicht wirklich hinduistisch zu sein.

Der Buddhismus hat sich im Wesentlichen auf friedlichem Wege
in der Welt verbreitet. In der Neuzeit war Thich Nhat Hanh in Viet-
nam Gegner des Vietnamkriegs und ging nach Frankreich ins Exil. In
Thailand leistete Buddhadasa Bhikkhu Widerstand gegenüber der
amerikanischen konsumorientierten Säkularisierung und dem chine-
sischen atheistischen Marxismus, jedoch auf friedliche Weise. Die
Buddhisten in Thailand haben den Konvertierungswellen zum Chris-
tentum sowohl religiös als auch politisch widerstanden. In jüngster
Zeit haben die Buddhisten in Sri Lanka trotz ihrer Führung durch
Mönche den Konflikt mit der hinduistischen Minderheit gesucht,
wobei dies mehr eine politische als eine religiöse Geste ist. Die
buddhistische Volksreligiosität auf Sri Lanka ist teilweise vom Hin-
duismus beeinflusst. Die Buddhisten stehen der christlichen Minder-
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heit im Inselstaat nicht feindselig gegenüber, da sie nicht mehr als
Bedrohung angesehen wird.

Christentum

Als die Christen von den römischen Herrschern in frühen Jahren ver-
folgt wurden, war ihre Weigerung, dem Kaiser zu huldigen, nicht nur
religiös, sondern auch politisch motiviert. Nach der Konvertierung des
Kaisers Konstantin wurden gemäß dem Grundsatz cuius regio eius
religio – das Volk nimmt die Religion des Königs an – und auch durch
die Hilfe von Missionaren die meisten Europäer zu Christen. Im Mit-
telalter verbrannte die Kirche die Häretiker mit der Hilfe der säkularen
Macht. Sie predigte Kreuzzüge gegen die muslimische Macht, sowohl
um die heiligen Stätten in Palästina zu befreien als auch um den Vor-
marsch des Islam in Europa aufzuhalten. Ebenso verfolgten die Chris-
ten die Juden, wobei ausgerechnet die Muslime diese aufgenommen
und beschützt haben. Die Kreuzritter griffen die Christen im Osten ge-
nauso hart an wie sie die Muslime attackierten. Sie waren der Auffas-
sung, sie verteidigten das Christentum, aber eigentlich verteidigten sie
das christliche Europa. Es ist bezeichnend, dass der heilige Franz von
Assisi den Sultan in Ägypten besuchen konnte, ohne verletzt zu wer-
den. Der weitverbreitete Antisemitismus im Mittelalter war nicht nur
religiös, sondern auch ethnisch motiviert.

In der Kolonialzeit, als die Portugiesen und Spanier Lateiname-
rika christianisierten, geschah dies eher aus politischen als aus reli-
giösen Gründen, auch wenn Missionare daran beteiligt waren. Zu je-
ner Zeit gab es keine klare Abgrenzung zwischen Religion und
politischer Macht. Das Ideal des compelle entrare (vgl. Lk 14,23:
„[…] nötige die Leute zu kommen“) rechtfertigte die missionari-
schen Anstrengungen. Auf Seiten der Menschen hat es ebenfalls ge-
holfen, dass die kosmischen Religionen unter den Schirm einer me-
takosmischen Religion (Christentum) kamen und der Grundsatz
cuius regio eius religio galt, so dass es nicht zu großer religiöser Ge-
walt kam.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 230 – 21.9.18

Michael Amaladoss230



In Asien waren die Kolonialherren eher am Handel als an religiö-
sen Angelegenheiten interessiert, und das Christentum hatte weniger
Erfolg als der Islam dabei, sich angesichts anderer metakosmischer
Religionen wie des Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und
Islam durchzusetzen, außer auf den Philippinen unter spanischer
Herrschaft.

Im 16. und 17. Jahrhundert gab es Religionskriege in Mittel- und
Nordeuropa zwischen Protestanten und Katholiken. Diese hatten
auch politische Gründe, wobei die protestantische Identität dazu ge-
nutzt wurde, die Einheit des katholisch dominierten Reiches auf-
zubrechen.

Islam

Am Anfang wurde der Islam nicht freudig begrüßt. Mohammed
musste aus Mekka fliehen und eine Armee aufstellen, um sich selbst
und den Islam zu verteidigen. Nach seinem Tod wählten die Sunni-
ten einen politisch-militärischen Führer (Kalifen), wohingegen die
Schiiten die Führung in der Nachfolge des Propheten sahen (Ima-
mat). Eine besondere, sowohl defensive als auch offensive Tradition
des Dschihad entstand. Der Islam verbreitete sich nicht nur durch
Handeltreibende, sondern auch durch den Dschihad in Nordafrika
und Südeuropa, im Nahen Osten, Indien und in Südostasien (Malay-
sia und Indonesien). Der Zweite Weltkrieg führte zum völligen Zu-
sammenbruch des islamischen Reiches. In der Postkolonialzeit gab
es ein Wiedererstarken des Islam und eine Bestätigung der musli-
mischen Identität, insbesondere durch die Wahabi-Bewegung. Der
Begriff Dschihad gewann an Aktualität und wurde zum Symbol des
Kampfes gegen die Herrschaft von Weltmächten, die ihren Ölreich-
tum direkt oder durch Stellvertreter zu kontrollieren trachteten. Es
gab Bestrebungen, sich auf das zurückzubesinnen, was man als die
Grundsätze des Islam ansieht, und der Dschihad (gewaltsamer
Kampf) bekam sowohl verteidigenden als auch offensiven Charakter,
um den rechtmäßigen Platz der Muslime in der Welt wiederherzu-
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stellen. Gleichzeitig geht der Kampf zwischen Sunniten und Schiiten
weiter, die beide die Sufis an den Rand drängen wollen.

Spannungen zwischen religiösen Gruppen

In der heutigen Zeit ist Gewalt zwischen religiösen Gruppen vor al-
lem politisch motiviert, auch wenn politische Gruppen die Unter-
stützung der Religion suchen, um eine Gruppenidentität zu bilden,
die tief in den emotionalen Bindungen verwurzelt ist. Diese besitzen,
da sie im religiösen Glauben verankert sind, Absolutheit, sind jedoch
nicht direkt von Gott inspiriert. In heutigen Mehrheitsdemokratien
werden Minderheiten zwar toleriert, aber nicht als gleichwertig ange-
sehen. Historische und andere Faktoren bleiben außen vor. Die
Mehrheit in Sri Lanka hält das Land für buddhistisch und betrachtet
die hinduistische Minderheit als Einwanderer, obwohl sie schon vor
1200 Jahren ins Land gekommen sind. Die Mehrheit in Indien
nimmt das Land als hinduistisch und das Christentum und den Is-
lam als ausländische Religionen wahr, obwohl das Christentum für
sich in Anspruch nimmt, seit 2000 Jahren hier verbreitet zu sein.
Die Christen auf den Philippinnen akzeptieren die muslimischen
Minderheitsgruppen im Süden nicht. Die Buddhisten in Myanmar
akzeptieren die muslimischen Einwanderer aus Bangladesch nicht.
Ein ethnischer Faktor kommt also auch noch ins Spiel, wenn ver-
schiedene Religionen von verschiedenen ethnischen Gruppen prakti-
ziert werden. Ein Malaysier ist normalerweise Muslim, wohingegen
die Christen Chinesen, Inder oder Adivasis sein können. Die Christen
in Thailand sind größtenteils chinesische Einwanderer, Stammes-
angehörige der Karen oder andere Ausländer. Die Mehrheit fühlt
sich berechtigt, das Land zu dominieren. Die religiöse Identität ist
nur ein zusätzlicher Faktor.

Bezogen auf den Nahen Osten beispielsweise könnte man ver-
sucht sein, von einem Konflikt zwischen dem christlichen Westen
und dem muslimischen Nahen Osten zu sprechen, wenn man sich
die Brille von Samuel Huntington aufsetzt. George W. Bush sah tat-
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sächlich in Saddam Hussein den Satan und beschrieb den Einmarsch
im Irak als Kreuzzug. Ein kürzlich veröffentlichter britischer Unter-
suchungsbericht über den Irakkrieg, dessen Abschluss sechs Jahre
brauchte, hat den britischen Premierminister Tony Blair rundweg da-
für verurteilt, dass er Bush blind unterstützt hat, ohne einen Beweis
für die Notwendigkeit eines Krieges zu haben. Haben Bush und Blair
hier wirklich einen religiösen Krieg gesehen? Haben sie wirklich als
Christen Krieg geführt? Wir alle verurteilen zu Recht die Angriffe
auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York sowie
die Anschläge in Frankreich, Belgien und Deutschland und beklagen
den Verlust unschuldiger Menschenleben. Wir sprechen von „isla-
mischem“ Dschihad und Terrorismus. Aber warum spricht niemand
über die von Amerika und seinen Alliierten über viele Jahre auf den
Nahen Osten abgeworfenen Bomben, die tausende Menschen getötet
und Millionen zu heimatlosen Flüchtlingen gemacht haben, die
überall in der Welt umherirren, Länder destabilisieren, lokale Kon-
flikte auslösen und internationale Dschihadisten inspirieren? Wir
können kaum von islamischem Terrorismus sprechen, wenn musli-
mische Armeen sich gegenseitig mit Waffen umbringen, die der Wes-
ten ihnen verkauft hat, und Bomben an den für Muslime heiligen
Stätten wie 2016 dem Grab des Propheten in Medina zünden. Wa-
rum spricht niemand außer Papst Franziskus über die Waffenhänd-
ler? Der Islamische Staat ist eine politische Gruppe, auch wenn er
versucht, sich religiös zu rechtfertigen. Das ist ein klarer Missbrauch
der Religion zu politischen Zwecken, um politische Gewalt zu legiti-
mieren. Meiner Meinung nach sollten wir heute sehr vorsichtig sein,
wenn wir über interreligiöse Gewalt sprechen. Es sind nicht wirklich
religiöse Menschen, die der Gewalt frönen. Es sind alle Arten von
Abenteurern, die sich mit einer religiösen Identität tarnen, um ihre
politischen Ziele zu verfolgen. Es sind auch keine religiösen Fun-
damentalisten, denn sie verteidigen keine religiösen Grundsätze
oder Ideale.
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Religionen und Gewalt

Die Religionen selbst haben jedoch keine eindeutige Haltung zur Ge-
walt. Es ist nicht richtig, zu sagen, dass Religionen gewaltfrei sind und
Gewalt nur rechtfertigen, die von Politikern betrieben wird. Im Hin-
duismus wird in den Puranas und den Epen vom gerechten Krieg zwi-
schen Gut und Böse gesprochen, wohingegen die Upanishaden sich auf
die persönliche Verwirklichung der Einheit allen Seins konzentrieren.
In der Bhagavad Gita zwingt Krishna Arjuna zu kämpfen, weil es seine
Pflicht ist. Die heutigen Anhänger der Hindutva scheinen lieber den
Krieger Rama darzustellen, weil Krishna selbst nicht gekämpft hat.
Die Götter Shiva, Vishnu und Kali werden mit vielen Waffen in ihren
Händen dargestellt. Bhakti-Poeten wie zum Beispiel Sundarar greifen
die Jains ziemlich brutal an. Die Jains verurteilen jedwede Verletzung
jeder Art von Leben. Aber die Könige der Jains im Süden waren nicht
immer gewaltfrei. Buddha predigte zwar keine Gewalt, aber leider ru-
fen einige buddhistische Mönche dazu auf, obwohl sie das im Namen
des Buddhismus als Religion nicht tun sollten.

Das Christentum kann Jesus Christus nicht als Rechtfertigung für
Gewalt heranziehen. Jesus ertrug lieber selbst Gewalt, als Gewalt an
anderen zu verursachen. „Die andere Wange hinhalten“ und „seine
Feinde lieben“ waren seine Losungen. Trotzdem hat das Christentum
die Theorie vom „gerechten Krieg“ entwickelt und sich bewusst auf
Kreuzzüge eingelassen, die von Heiligen wie Bernhard von Clairvaux
gepredigt wurden. Christliche Priester segneten Armeen und beglei-
teten sie als Militärseelsorger. Die heutigen Befreiungstheologen grei-
fen auf das Alte Testament zurück, um revolutionäre Gewalt zu
rechtfertigen. Erst Papst Franziskus hat begonnen, sich sogar gegen
die Todesstrafe auszusprechen.

Der Islam spricht immer vom Dschihad. Obwohl dieser angeblich
vor allem Selbstdisziplin ist, rechtfertigt er einen Verteidigungskrieg
und sogar einen Angriffskrieg, wenn er dazu beiträgt, die musli-
mische Umma einzusetzen. Mohammed hat jedoch den Juden und
Christen als Angehörigen der Buchreligionen besonderen Schutz an-
geboten, weil sie mit ihm die Offenbarung von Allah teilen.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 234 – 21.9.18

Michael Amaladoss234



Religionen können zusammenarbeiten

Wir können jedoch argumentieren, dass alle Religionen bereit sind,
sich sogar mit Gewalt dem entgegenzustellen, was sie als Ungerechtig-
keit oder Übel ansehen. Die Bereitschaft zur Gewalt gegen andere Re-
ligionen könnte abgemildert oder sogar abgelehnt werden, wenn an-
dere Religionen nicht als Werke des Bösen, sondern Gottes angesehen
werden. Im Koran steht, dass es bei Religion keinen Zwang geben darf
und dass die „Warner“ (Propheten) zu allen Menschen geschickt wor-
den sind. Heutige islamische Gelehrte glauben, dies bezöge sich nicht
nur auf das Judentum und Christentum, sondern auf alle Religionen.
Im modernen Hinduismus wird tendenziell betont, dass, so wie alle
Flüsse zum Meer führen, alle Religionen zu Gott führen. Der heilige
Johannes Paul II. behauptete, der Heilige Geist wohne und wirke in
den Herzen aller menschlichen Wesen und auch in allen Kulturen
und Religionen. Papst Franziskus wusch die Füße von Muslimen und
Hindus. Wenn dieser Respekt für andere Religionen eine gemeinsame
Überzeugung ist, dann müssen Religionen als solche nicht gegen-
einander kämpfen. Im Gegenteil, sie können sich zusammentun, um
Ungleichheit und Ungerechtigkeit in all ihren Formen zu bekämpfen.
Der transzendente und inklusive Gott, der nicht das Privateigentum
irgendeiner Religion ist und der über allen und jenseits aller Religio-
nen steht, kann wirklich das vereinende Prinzip aller Gläubigen sein.
Daher müssen die Anhänger der verschiedenen Religionen Gott nicht
auf ihre Größe herunterbrechen, sondern sollten sich bemühen, über
sich selbst hinaus zu wachsen und ihre religiös-theologischen Struktu-
ren jenseits aller Namen und Formen zu Gott zu erhöhen.

Schlussbemerkung

Die Rolle der Religion in der Gesellschaft ist es, die Gegenwart Got-
tes, der sich auf verschiedene Weise manifestiert, spürbar zu machen,
als Quelle der Inspiration und Ermächtigung, Gutes zu tun und Ge-
meinschaft zu fördern. Die Menschen „verpacken“ Gott in verschie-

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 235 – 21.9.18

Zusammenarbeit für Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frieden 235



dene soziokulturelle und politische Formen und missbrauchen Gott,
um ihre eigene soziopolitische Identität zu stärken und ihr Streben
nach Macht und Kontrolle zu fördern. Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Gruppen führt zu Gewalt und Konflikt. Am Ende ma-
chen die Menschen noch Gott und die Religionen für ihr Dilemma
verantwortlich. Vielleicht ist es Zeit, Gott von den verschiedenen
religiösen Strukturen zu befreien und diese zu Wegen einer echten
Gotteserfahrung zu machen, damit Menschen ihre Religionen als In-
strumente nicht für Wettbewerb und Streit, sondern für Zusammen-
arbeit nutzen, um Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frieden in der
Welt zu verbreiten.
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Religion und Gewalt im interreligiösen Kontext

von Alberto da Silva Moreira

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

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

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

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

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

Religion und Gewalt im Horizont der Globalisierung

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

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

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

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

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

Religiöser Pluralismus und interne Diversität der Religionen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Ebenda.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 245 – 21.9.18

Religion und Gewalt im interreligiösen Kontext 245



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

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

Formen religiöser Gewalt im Kontext religiöser Pluralität

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

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

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

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

Abschließende Bemerkungen

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

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

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 248 – 21.9.18

Alberto da Silva Moreira248



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

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

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

von Elias Omondi Opongo

Die Religion hat die Weltgeschichte in entscheidender Weise geprägt.
In den vergangenen 2000 Jahren leisteten Christentum, Islam,
Buddhismus, Hinduismus und viele weitere Religionen in allen Gesell-
schaften einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung kultureller, wirt-
schaftlicher, politischer und sozialer Werte. Für das Christentum ist
es oberste Pflicht, seine Anhänger in das Königreich Gottes zu führen,
dieses Königreich jedoch auch bereits hier auf Erden zu errichten. Im
Islam hat das Konzept der Umma einen hohen Stellenwert. Es sieht die
Gemeinschaft der Muslime als eine überstaatliche Religion, die sich
über die gesamte Welt erstreckt. Der Hinduismus arbeitet nach dem
pluralistischen Jati-System, das unterschiedliche religiöse Gruppen
unter dem Dach des Hinduismus vereint. Der Buddhismus ist eine
spirituelle Tradition, in deren Mittelpunkt das Streben nach persönli-
cher spiritueller Entwicklung und letztlich dem Erlangen tieferer Er-
kenntnisse im Hinblick auf das Wesen des Lebens und des Kosmos
steht. Religion überspannt politische und geografische Grenzen, Kul-
turen, Königreiche und andere territoriale Gefüge. Daher ist sie ihrem
Wesen nach international und muss demgemäß zwangsläufig eine
große Rolle in der internationalen Politik spielen.

Trotz der großen Bandbreite an Werten und inspirierenden Ele-
menten, die Religion hervorbringt, gab und gibt es Situationen, in
denen religiöse Gruppen einander mit Gewalt begegneten. Auf der
ganzen Welt wurden im Namen der Religion Konflikte ausgefochten,
und die bislang letzte Welle dieses Phänomens stellt der weltweite
Terrorismus dar. Doch auch wenn die Religion in einigen histori-
schen Konflikten eine Rolle spielt, so war sie nie selbst Auslöser des
religiösen Konflikts. „Häufig liefert sie jedoch die Verwerfungslinie,
an der sich das Ringen um gruppenübergreifende Identität und Res-
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sourcen vollzieht.“1 Religion wird hier als Deckmantel für Gewalt in-
strumentalisiert.

Nicht selten mussten religiöse Lehren und Überzeugungen als
Rechtfertigung für Kriege herhalten. Auch gab es Fälle, in denen die
sich überschneidenden Identitäten zwischen religiösen, politischen,
ethnischen, nationalen und anderen sozialen Verortungen eine wich-
tige Rolle bei der Rechtfertigung von Gewalt spielten. Dazu zählen bei-
spielsweise die christlichen Kreuzzüge gegen die Moslems, der islamis-
tische Dschihad gegen die Christen sowie in jüngster Zeit die Anschläge
von Terrorgruppen, die sich bei ihrem Tun auf den Islam berufen. Un-
ter anderem die Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern, zwi-
schen Indien und Pakistan sowie zwischen Christen und Moslems im
ehemaligen Jugoslawien haben gezeigt, dass inter- und intrareligiöse
Konflikte auch ein neuzeitliches Phänomen darstellen. Es sei jedoch
ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Religion in diesen Konflikten
ungeachtet ihrer religiösen Untertöne nicht die Konfliktursache dar-
stellt, sondern oft zur Rechtfertigung von Gewalt missbraucht wird.

Im Mittelpunkt dieses Beitrags wird daher die Beantwortung fol-
gender Fragen stehen: In welchem Umfang haben religiöse Gruppen
Gewalt und Spaltung unter und zwischen ihnen selbst Vorschub ge-
leistet? Welche Rolle haben einander überschneidende Identitäten
wie die ethnisch-religiöse oder religiös-nationalistische Identität bei
der Entstehung von Konflikten gespielt? Welche möglichen Lösungen
für inter- und intrareligiöse Konflikte gibt es?

Instrumentalisierung von Religion zur Rechtfertigung von Gewalt

Die gesellschaftliche Konstruktion von Religion als Instrument für
den Frieden und die Förderung des Guten in der Welt kontrastiert
häufig mit der fortdauernden Instrumentalisierung von Religion als
Mittel zur Erlangung gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ethnischen

1 Jeffrey R. Seul, „Ours is the way of god: Religion, identity, and intergroup
conflict“, in: Journal of Peace Research 36 (1999) 5, S. 553 –569, hier: S. 558.
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und nationalen Einflusses. Mitunter ist diese Instrumentalisierung
von der echten Sorge um Gerechtigkeit, oft aber vom Streben nach
Dominanz, Unterdrückung und Verstetigung von Chaos getrieben.
Diese Konflikte lassen sich in vier Kategorien unterteilen: religiös-ter-
ritorial, religiös-politisch, intrareligiös sowie der Kampf gegen Unge-
rechtigkeit und Unterdrückung. Diese Kategorien schließen einander
nicht zwangsläufig aus; sie bilden herrschende Ideologien jedoch mit
unterschiedlicher Ausprägung der verschiedenen Elemente ab.

Religiös-territoriale Konflikte mit ethnisch-nationalistischen Un-
tertönen gab und gibt es in einer Reihe von Ländern. Als Beispiele
seien hier die Konflikte zwischen Indien und Pakistan sowie zwischen
Israelis und Palästinensern genannt. Der Indien-Pakistan-Konflikt
hat seine Wurzeln im kolonialen Erbe willkürlich gezogener Grenzen.
In ihm geht es um die Kontrolle über die Region Kaschmir, die beide
Länder für sich beanspruchen. In Kaschmir leben neben einigen reli-
giösen Minderheiten wie den Hindus vorrangig Muslime. Pakistan
erhebt Anspruch auf die Region, weil die Muslime dort die Bevölke-
rungsmehrheit stellen und sie deshalb Teil der islamischen Heimat
(Pakistan) sein müsse.2 Indien als eigentlich säkularer Staat will die
Region jedoch nicht aufgeben, bloß weil dort mehrheitlich Muslime
leben.3 Der schwelende Konflikt brach sich in den indisch-pakista-
nischen Kriegen von 1947, 1965, 1971 und 1999 sowie weiteren be-
waffneten Auseinandersetzungen gewaltsam Bahn.

Im Verlauf religiös-territorialer Konflikte nutzten einige Länder
die Religion zur Herausbildung einer nationalen Identität. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Staat Israel, der um das Judentum herum mo-
delliert und von der im 19. Jahrhundert neu formierten zionistischen
Bewegung vorangetrieben wurde.4 Für ein Land wie Israel, dessen na-

2 Vgl. Carolyn C. James/Özgür Özdamar „Religion as a factor in ethnic con-
flict: Kashmir and Indian foreign policy“, in: Terrorism and Political Violence
17 (2005) 3, S. 447– 467.
3 Vgl. Stephen Philip Cohen, „India, Pakistan and Kashmir“, in: Journal of
Strategic Studies 25 (2002) 4, S. 32– 60.
4 Vgl. Daniel Agbiboa Egiegba, „Ethno-religious Conflicts and the Elusive
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tionale Identität in der Zugehörigkeit zu einer in der Geschichte
mehrfach heftig verfolgten Religion wurzelt, wurde die Religion zu
einem einenden Faktor. Als Identität dient Religion hier zur Recht-
fertigung von Gewalt gegen andere Gruppen, die wie die Palästinen-
ser als Antisemiten empfunden werden. Der israelisch-palästinensi-
sche Konflikt ist in seinem Kern jedoch kein religiöser Konflikt.
Vielmehr bedient man sich religiöser Traditionen als Rechtfertigung
für territoriale Forderungen und Kränkungen.5 Wurzel des Konflikts
sind die konkurrierenden Ansprüche von Juden und Arabern auf das
Land in Palästina. Die jüdischen Ansprüche stützen sich auf die bib-
lische Verheißung für Abraham und seine Nachkommen. Die paläs-
tinensischen Araber begründen ihre Ansprüche auf das Land damit,
dass sie mehrere Jahrhunderte in diesem Gebiet siedelten und bis
1948 auch die demografische Mehrheit bildeten.6

Zur Lösung des Problems beschloss die Generalversammlung der
Vereinten Nationen am 29.11.1947, Palästina in einen jüdischen und
einen arabischen Teil aufzuteilen und dem jüdischen Staat den grö-
ßeren Teil zu überlassen.7 Schon wenige Tage nach Verkündung des
Plans brach der Konflikt zwischen Juden und Arabern aus. Die Bean-
spruchung von Land führte zu einer Reihe von gewaltsamen Konflik-
ten in der Region wie etwa die Auseinandersetzungen im Jahre 1948
zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten (Syrien, Ägyp-
ten, Jordanien und Irak) sowie die Kriege von 1967 und 1973. Die
Streitigkeiten zwischen Juden und Palästinensern (Christen, Mos-
lems und Drusen) um das Land dauern unvermindert an. Die Land-

Quest for National Identity in Nigeria“, in: Journal of Black Studies 44 (2013)
1, S. 3 –30.
5 Vgl. Yehezkel Landau, „The Religious Dimension of Israeli-Palestinian
Peacemaking“, in: Moises Salinas/Hazza Abu Rabi (Hrsg.), Resolving the Is-
raeli-Palestinian Conflict. Perspectives on the Peace Process, New York 2009,
S. 263 –285.
6 Vgl. Joel Beinin/Lisa Hajjar, Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict,
the Middle East Research and Information Project 11, University of Rich-
mond 2009, S. 1.
7 Vgl. ebenda.
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frage bleibt Ursache des unlösbaren Konflikts zwischen Israelis und
Palästinensern. Beide Seiten beschuldigen sich meist gegenseitig, im-
mer wieder Gewalt zu schüren, und behaupten, selbst nur auf die
Provokationen der anderen Seite zu reagieren.

Der religiös-politische Aspekt der Gewalt zwischen religiösen
Gruppen manifestierte sich auf verschiedene Art und Weise. In
den meisten Fällen dominierte die Politik die Religion und instru-
mentalisierte Letztere für das Erreichen ihrer Ziele. Religiöse Grup-
pen rechtfertigten den Einsatz von Gewalt gegen andere religiöse
Gruppen als Mittel der Errichtung eines Religionsstaates. Dieses
Phänomen ist weit verbreitet unter militanten islamischen Gruppie-
rungen, die Kalifate unter Shari’a-Recht etablieren wollen.8 Einige
Gruppen streben gar nach der Schaffung von Superstaaten. Das
Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989 löste weltweit innerstaatliche
Konflikte aus. Ein Paradebeispiel dafür ist der Bürgerkrieg in Bos-
nien-Herzegowina (1992–1995), ehemals Teil des Vielvölkerstaates
Jugoslawien. Nach der Abspaltung von Slowenien und Kroatien
von der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien votierten
1992 in einem Volksentscheid auch hier die verschiedenen Volks-
gruppen, darunter die bosnischen Muslime, die orthodoxen Serben
und die katholischen Kroaten, für die Unabhängigkeit. Die christli-
chen Serben der Region und die Regierung in Belgrad stemmten
sich jedoch gegen die Abspaltung der größtenteils muslimischen
Republik Bosnien-Herzegowina von Jugoslawien. Dieser Streit
mündete letztlich im Bürgerkrieg. Die Religion wurde dabei für
ethnisch-nationalistische Zwecke instrumentalisiert – unter Inkauf-
nahme eines gewaltsamen Konflikts zwischen den Gruppen.9 Tat-
sächlich war die Religion in großem Maß von politischen und eth-
nischen Bestrebungen dominiert, die vom Streben nach territorialer
Hegemonie noch verschärft wurden. 1995 endete der Konflikt mit

8 Vgl. Heather S. Gregg, „Defining and Distinguishing Secular and Reli-
gious Terrorism“, in: Perspectives on Terrorism 8 (2014) 2, S. 36 –51.
9 Vgl. Timo Kivimäki/Marina Kramer/Paul Pasch, The dynamics of conflict
in the multi-ethnic state of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 2012.
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Unterzeichnung des Dayton-Abkommens, auf das die Westmächte
hingearbeitet hatten, um den Bürgerkrieg zu beenden.

1956 erlangte der Sudan nach der Zusammenlegung zuvor ge-
trennter kolonialer Verwaltungsgebiete seine Unabhängigkeit: Die
anglo-ägyptische britische Kolonialverwaltung hatte den Sudan und
Ägypten als territoriale Einheit regiert. 1922 hatte zunächst Ägypten
seine Unabhängigkeit gefordert, der Sudan zog im Jahr 1956 nach.
Der Sudan war jedoch in den vom Christentum und den traditionel-
len afrikanischen Religionen beherrschten Süden und den musli-
misch dominierten Norden gespalten. 1955 brach sich der Konflikt
zwischen beiden Regionen genau wie vor der Unabhängigkeit gewalt-
sam Bahn. Der Süden wehrte sich gegen die Dominanz des musli-
mischen Nordens unter der Umma-Partei. Diese betrachtete den Su-
dan als muslimisches Land, das folglich von einem islamischen
parlamentarischen System nach Scharia-Recht regiert werden müsse.
Sie lehnte die Autonomie des Südens ab. Die Südsudanesen ihrerseits
befürchteten, sich den beherrschenden politischen Kräften im Nor-
den unterwerfen zu müssen. Das führte zu einem latenten bewaff-
neten Konflikt zwischen Norden und Süden, der erst im Jahr 1972
mit dem Friedensvertrag von Addis Abeba beigelegt werden konnte.
Nach dem Beschluss von Präsident Jaafar Nimeiri, das Land durch
Einführung des Scharia-Rechts zu einem islamischen Staat zu ma-
chen, formierte sich im Süden jedoch erneut der Widerstand. Im
Zuge dessen entstanden die SPLA (Sudan People’s Liberation Army)
und die SPLM (Sudan People’s Liberation Movement). Die Entwick-
lung mündete im religiös-politischen Nord-Süd-Konflikt, der zwi-
schen 1983 und 2005 tobte10 und erst nach Unterzeichnung des
Comprehensive Peace Agreement (CPA) im Jahr 2005 endete. Von
diesem Konflikt kann man nicht behaupten, er sei in Gänze religiös
motiviert gewesen. Er hatte jedoch auch religiöse Züge – vor allem
was den Süden angeht, der die Einführung des Scharia-Rechts und

10 Vgl. Eluzai Yokwe Moga, „Conflict Resolution in the Sudan. A Case Study
of Intolerance in Contemporary African Societies“, in: Africa Media Review
11 (1997) 3, S. 80 –103.
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die Unterdrückung durch den Norden als Verstoß gegen die Grund-
rechte der Menschen im Süden empfand. Darüber hinaus wurden
Bürger, die zum Islam konvertierten, bei der Vergabe von Beamten-
posten bevorzugt.

Intrareligiöse Konflikte sind eine weitere Spielart des religiösen
Konflikts. 1975 brach im Libanon der Bürgerkrieg aus. Gemeinhin
galt er als Konflikt zwischen Christen und Muslimen, es gab aber
auch intrareligiöse Aspekte. Die damalige libanesische Regierung be-
stand aus Angehörigen der maronitisch-christlichen Minderheit.
Zwischen 1920 und 1943 etablierte die französische Kolonialmacht
ein parlamentarisches System, das Christen in führende Positionen
brachte. Das erregte jedoch das Missfallen der großen muslimischen
Bevölkerungsgruppe, vor allem der Pan-Arabisten und anderer Poli-
tiker des linken Spektrums, die gegen die westlich dominierte Regie-
rung waren. Durch die Schaffung des Staates Israel und die anschlie-
ßende Massenvertreibung palästinischer Muslime in den Libanon
wuchs die muslimische Bevölkerung im Libanon in den Jahren zwi-
schen 1948 und 1967 zudem stark. Die Ablehnung der Christen und
der westlichen Dominanz verschärften den Konflikt noch. Die reli-
giöse Prägung hatte mehr mit den konfessionellen beziehungsweise
territorialen Gruppenloyalitäten und weniger mit den religiösen
Überzeugungen der verschiedenen religiösen Gruppen zu tun. Darü-
ber hinaus gab es auch innere Konflikte zwischen den verschiedenen
muslimischen Gruppen: „Sunnitische Palästinenser kämpften gegen
die größtenteils sunnitische syrische Armee, die schiitische Hisbollah
gegen die schiitische Amal-Miliz, die muslimische Amal-Miliz gegen
muslimische Palästinenser und die in weiten Teilen christlichen Reste
der libanesischen Armee gegen die christlichen Forces Libanaises
(FL).“11 Das spaltete das Land entlang religiöser Linien. 1990 endete
der Konflikt jedoch. Unter den politischen Spannungen und Konflik-
ten im Libanon, die zum Großteil religionsinterne Konflikte unter

11 Florence Gaub, „Lebanon’s civil war: seven lessons forty years on“, 2015,
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_21_Lebanon_civil_war.pdf
(04.07.2016).
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Muslimen sind, leiden auf verschiedenen Ebenen auch die Christen,
vor allem unter dem Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Auch
die folgende Konstellation trägt zur enormen Komplexität dieses
Konflikts bei: „Im neuen Kampf haben sich große christliche Grup-
pen mit ihren alten Rivalen, den Sunniten, zusammengetan, um die
Siniora-Regierung zu stützen. Der umstrittene Christ und ehemalige
Milizenführer und Präsidentschaftsanwärter Michel Aoun hingegen
schloss sich im Widerstand gegen die gegenwärtige Regierung der
Hisbollah an.“12 Auch die militärischen Angriffe der Hisbollah-Mili-
zen im Libanon auf israelische Kräfte machen den Konflikt im Liba-
non noch unüberschaubarer.

Die Politisierung der Religion schürte Konflikte zwischen Religio-
nen. Die Legitimierung von Religion als Quelle der Macht hat in
Ländern mit religiöser Vielfalt große Folgen.13 Konflikte dieser Art
gab es unter anderem in Nordirland zwischen Katholiken und Pro-
testanten sowie zwischen Christen und Muslimen im nigerianischen
Biafra-Krieg. Verschiedene religiöse Gruppen strebten hier nach po-
litischer Vormachtstellung in der nationalen Politik. Sieht sich eine
religiöse Gruppe der Konkurrenz durch andere Gruppen ausgesetzt,
fordert sie vom Staat häufig Sonderrechte für sich.14 Haben religiöse
Gruppen auf diesem Weg keinen Erfolg, greifen sie zum Schutz ihres
Glaubens häufig zu Gewalt. Dabei wird die Religion über die breite-
ren Interessen der Nation gestellt. In Nigeria beispielweise steht die
Religion im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Miteinanders. Politi-
sche Vormachtstellung wird daher häufig entlang religiöser Trenn-
linien beansprucht.15 Mehr noch: Die Politisierung der Religion er-

12 John O. Voll, „Muslim-Christian Relations in Lebanon: From Conflict to
Dangerous Alliances“, Georgetown University, https://acmcu.georgetown.
edu/muslim-christian-relations (07.06.2018).
13 Vgl. Daniel Agbiboa Egiegba, a. a. O.
14 Vgl. Mathew Isaac, „Faith in Contention. Explaining the Salience of Reli-
gion in Ethnic Conflict“, in: Comparative Political Studies 50 (2016) 2,
S. 200 –231.
15 Vgl. ebenda.
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zeugt Gewalt – durch Beteiligung an terroristischen Anschlägen, die
häufig das Ergebnis eines schrittweisen Kontakts mit extremem Ver-
halten, der Sozialisierung zu Extremismus sowie der zunehmenden
Legitimierung des Einsatzes von Gewalt für das Erreichen politischer
Ziele ist.16

Auf den Philippinen gab es auf der Insel Mindanao religiöse Kon-
flikte. Auf der Insel leben Muslime, Christen und Lumad (indigene
Völker). In der Kolonialzeit gewährten die Spanier den Christen auf
der Insel eine Vorzugsbehandlung – zum Unmut der muslimischen
Bevölkerungsmehrheit. Nach Erlangung der Unabhängigkeit der Phi-
lippinen von Spanien im Jahr 1946 siedelten viele Christen nach
Mindanao um, wodurch die Muslime zur Minderheit wurden.17 In
der Folge gründeten die Muslime verschiedene bewaffnete Gruppen
wie die Moro National Liberation Front (MNLF), die Moro Islamic
Liberation Front (MILF) und die Abu Sayyaf, um die christlich do-
minierte philippinische Regierung zu bekämpfen. Religiöse Differen-
zen bildeten einen Teil des Konflikts. Ungeachtet dessen gab es je-
doch noch weitere Faktoren – wie aufeinanderprallende Interessen
an Naturressourcen und die Marginalisierung der Moro-Bevölke-
rung.18

16 Vgl. Anneli Botha, Radicalization in Kenya, Recruitment to Al-Shabaab
and the Mombasa Republican Council, ISS Paper 265, 2014, https://www.iss
africa.org/uploads/Paper265.pdf (04.07.2016).
17 Vgl. Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs at Georgetown Uni-
versity, „The Philippines: Religious Conflict Resolution on Mindanao“, 2015,
https://s3.amazonaws.com/berkleycenter/130801BCPhilippinesReligiousConflict
ResolutionMindanao.pdf (04.07.2016).
18 Vgl. Salvatorre Schiavo Campo/Mary Judd, The Mindanao Conflict in
the Philippines: Roots, Costs, and Potential Peace Dividend, Social Develop-
ment Papers – Conflict Prevention and Reconstruction Paper 24, Washington
DC 2005.
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Die Antwort der Religion auf Gewalt

Die Bekundung, Auslegung und Verteidigung religiöser Lehren mün-
den mitunter in Gewalt. So befürwortete beispielsweise die nieder-
ländisch-reformierte Kirche das Apartheid-System in Südafrika. Ver-
schiedene religiöse Gruppen stützten es zudem, indem sie es bewusst
nicht bekämpften. Die Truth and Reconciliation Commission (TRC)
kam in ihrem Bericht zu folgendem Schluss:

Einige der großen christlichen Kirchen gaben dem System der
Apartheid ihren Segen. Und viele seiner frühen Befürworter rühmten
sich, Christen zu sein. Tatsächlich sah man die Wurzeln des Apart-
heid-Systems in der Mission der Kirche. Religiöse Gemeinschaften
litten ebenfalls unter der Apartheid; sie wurden in ihren Aktivitäten
behindert, ihre Oberhäupter wurden verfolgt und man nahm ihnen
ihr Land weg. Aus Kirchen, Moscheen, Synagogen und Tempeln – die
häufig selbst mit inneren Spaltungen kämpften – kamen viele der
entschiedensten Gegner der Apartheid. Die Motivation für ihr Han-
deln zogen sie aus den Werten und Normen ihrer jeweiligen Glau-
benstraditionen.19

Erst 1998 rang sich die niederländisch-reformierte Kirche dazu
durch, die Apartheid offiziell als falsch und sündhaft zu verurteilen.

Die Kirche in Südafrika sah sich im Zwiespalt zwischen der Fort-
führung des gewaltlosen Widerstands gegen die Apartheid und dem
gewaltsamen Aufbegehren, um etwas zu verändern. Desmond Tutu
wird von Scott Appleby mit der Aussage zitiert, dass der einzige Aus-
weg der Kampf sei, wenn die Wirtschaftssanktionen des Westens für
Südafrika keine Wirkung zeigen, „[…] (weil) es eine Situation ist, in
der das, was man sieht und begreift, davon abhängt, wer man ist und
wo man ist“20. Die schwarzen Theologen in Südafrika verfassten des-
halb das Dokument The Kairos, in dem sie ihre Ablehnung der

19 Vgl. Abschlussbericht der South Africa Truth and Reconciliation Com-
mission (TRC), Band 4, Kapitel 3, http://www.justice.gov.za/trc/report/
(20.03.2018).
20 R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred, New York 2000, S. 30.
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Apartheid, die auf der religiös begründeten Überlegenheit der weißen
Rasse gründete, aus theologischer Sicht erläuterten. Die Befreiungs-
theologen Südamerikas standen vor einem ähnlichen Dilemma. In
einer Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe im Jahr 1968 in
Medellín erklärten sie: „Der Einsatz für Gerechtigkeit und die Betei-
ligung an der Transformation der Welt erscheinen uns als wesentli-
cher Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums und der Sen-
dung der Kirche zur Erlösung der Menschen und zur Befreiung von
jeder Art der Unterdrückung.“21

Leider mündete dieser Einsatz im Namen der Gerechtigkeit mit-
unter in Gewalt. So leiteten die tiefen Überzeugungen vieler Christen
in Bezug auf die Befreiungstheologie beispielsweise in Brasilien, Me-
xiko, Peru und Argentinien einen tiefgreifenden politischen Wandel
ein. Die gegen die Diktatur in Nicaragua kämpfende Sandinistische
Nationale Befreiungsfront und die revolutionären Bewegungen in El
Salvador und Guatemala ließen sich von der Kirche inspirieren. Auch
wenn diese lateinamerikanischen Guerillagruppen keinen Religions-
krieg kämpften, bezog ihre Mission ihr theoretisches Rüstzeug zum
Teil aus dem von den christlichen Kirchen propagierten Kampf für
Gerechtigkeit.

In Sri Lanka stehen die buddhistischen Mönche vor der Frage, ob
sie an ihrer Lehre der Gewaltlosigkeit festhalten sollen. In den Kon-
flikten zwischen der Regierung und der LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelamm), auch als Tamilische Tiger bekannt, schlugen sich die
Mönche auf die Seite der Regierung. Dasselbe spielte sich 1963 in
Südvietnam ab, als die buddhistischen Mönche mit rituellen Selbst-
verbrennungen gegen die katholisch dominierte Regierung protes-
tierten, was später in einem Putsch mündete.

Den größten Schrecken verbreitet jedoch die religiöse Gewalt, die
von muslimischen Fundamentalisten und ihrem Dschihad ausgeht.
In seiner im Fernsehen übertragenen Rede zitierte Osama bin Laden,

21 Synod of Bishops, „Justice in the World“, in: Joseph Gremillion, The Gos-
pel of peace and justice: Catholic social teaching since Pope John, Maryknoll/
New York 1976, S. 514.
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damaliger Anführer von Al-Qaida, nach den Anschlägen vom 11.
September 2001 aus dem Koran, um seine Terrorakte zu rechtfer-
tigen. Er erklärte, dass sich sein Krieg gegen die Ungläubigen (Nicht-
muslime, die konvertiert werden müssen) richte, von denen die Mus-
lime in aller Welt unterdrückt würden. Er bekundete seine feste
Entschlossenheit, die Palästinenser zu verteidigen, gegen die Ame-
rikaner und den Westen zu kämpfen sowie die arabischen Staaten
und den Islam in der ganzen Welt zu schützen. Für ihn waren Musli-
me, die mit dem Westen sympathisierten, einfach nur Heuchler (die
der Koran als jene verdammt, die „im tiefsten Feuersgrund sein wer-
den“). Hassan al-Turabi, namhafter ehemaliger Anführer der Natio-
nal Islamic Front, der die sudanesische Politik von 1989 an entschei-
dend prägte, wird mit folgenden Worten zitiert: „Der Islam ist ein
Staat und eine Religion.“22 Das veranschaulicht die Auffassung vom
grenzüberschreitenden Wesen des Islam und seinem Einfluss auf die
internationale Politik. Auch aus den jüngsten Äußerungen des Isla-
mischen Staats im Irak und Syrien (ISIS oder IS) ging hervor, dass
der Islam ein Staat sei und das Hauptziel in der Errichtung eines Ka-
lifats bestehe. Boko Haram, eine terroristische Gruppierung in Nige-
ria, die auch in Kamerun und im Tschad operiert, ließ verlauten, sie
wolle in Westafrika ein islamisches Kalifat errichten.

Schlussbemerkung

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass Religion als soziales
Konstrukt Voraussetzung für die Erfüllung und Selbstdefinition eines
Volkes ist. Zudem muss sie sich aktiv für die Etablierung einer welt-
weiten Gerechtigkeit einsetzen. Natürlich wäre es naiv, die Religion
losgelöst von den sozialen Fragen zu sehen. Die Gefahr, religiöse Leh-
ren mit manipulativen Zielen falsch auszulegen, ist stets gegenwärtig.
Deshalb fordert R. Scott Appleby einen „internen Pluralismus“23, der

22 R. Scott Appleby, a. a. O., S. 62.
23 Ebenda, S. 31.
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in der „Ambiguität des Geweihten“24 mündet und die Religions-
anhänger der „Ambivalenz des Geweihten“25 unterwirft, die ihrerseits
die Koexistenz des Sakralen und des Profanen bestätigt.

Daher bedarf es konzertierter Bemühungen, sich extremistischen
religiösen Bestrebungen entgegenzustellen und Religion von Akten
der Gewalt zu trennen. Die Sozialisierung von Religion mit diversen
Identitäten erschwert es in bestimmten Situationen jedoch mitunter,
zwischen religiöser Überzeugung und sozialem, politischem, kultu-
rellem oder wirtschaftlichem Streben zu unterscheiden. Die Margi-
nalisierung bestimmter religiöser Gruppen erwies sich als einer der
wichtigsten Auslöser für religiöse Gewalt. Es ist daher nötig, einen
inklusiven Ansatz der Führung eines Landes und der Einbeziehung
der Bürger in die Angelegenheiten des Staates zu ermöglichen.

Ein Mann wie der Dalai Lama, geistiger Führer der Buddhisten
und Träger des Friedensnobelpreises, geht in dieser unserer Zeit mit
gutem Beispiel voran, indem er sich im Namen der Tibeter, deren
Gebiet von den Chinesen besetzt ist, unermüdlich für Frieden ein-
setzt. Der Buddhismus steht für Frieden, Gewaltlosigkeit, Vernunft
und Freundschaft. Papst Johannes Paul II. ist bekannt für seine Rei-
sen in alle Herren Länder und die Verteidigung der Menschenwürde
in seinen vielen Schriften und Reden. Bischof Desmond Tutu hatte
entscheidenden Anteil am Ende der Apartheid in Südafrika. Viele an-
dere geistige Führer haben ihren Beitrag für Gerechtigkeit auf der
Welt geleistet und damit gleichzeitig etwas für den nationalen und
internationalen Frieden getan.

24 Ebenda, S. 29.
25 Ebenda, S. 30.
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Unterwegs zu Frieden und Versöhnung
(positive Beiträge, an denen die Kirche
mitgewirkt hat)
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„Gott, der Herr des Friedens, macht uns zu einem
Gesicht des Friedens.“ Beiträge der katholischen
Kirche zu Frieden und Versöhnung

von Edward Fröhling

Mit Dringlichkeit stellt sich seit Jahren für die Theologie, für Phi-
losophie, für Religions- und Sozialwissenschaften vermehrt und teils
von deutlicher Polemik geprägt die Frage nach dem Verhältnis von
Religion und Gewalt: Im Raum stehen Fragen nach religiöser Identi-
tät, nach Wahrheitsanspruch und Toleranz, nach Bekenntnis und
Dialog, nach Krieg und Frieden. Am Beginn des 21. Jahrhunderts
scheinen sich die großen Probleme unserer Zeit weiter zuzuspitzen:
„Stichworte wie Klimakatastrophe, Globalisierung, Terrorismusbe-
kämpfung oder neue Weltordnung stehen für die Herausforderun-
gen, die sich Einzelnen wie auch der Staatengemeinschaft stellen.
Mehr und mehr wächst die Notwendigkeit und das Bedürfnis des
Menschen, auch im Kleinen etwas zu tun, um zum Frieden beizutra-
gen“1. Dies auch und gerade angesichts des Entsetzens und der Ver-
ängstigung der Öffentlichkeit, die täglich mit Nachrichten über das
von schockierender Brutalität geprägte Vorgehen etwa der Miliz Isla-
mischer Staat (IS) mit ihrem Terror gegen „Ungläubige“, gegen
Christen, Juden und auch „moderate“ Muslime konfrontiert wird.2

1 Stefan Federbusch, Friedensgebete, Kevelaer 2003, S. 7.
2 Dass der „internationale Terror“ sich in Wahrheit nicht auf radikal-isla-
mische Gruppierungen beschränkt, wird dabei in der westlichen Öffentlich-
keit nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, wie sich beispielhaft an der Be-
richt- beziehungsweise Nichtberichterstattung über zahlreiche Anschläge
radikaler Hindu gegen muslimische und christliche Minderheiten, gegen Ver-
treter der „modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“ und Politiker
in Pakistan und Indien seit den 1990er Jahren aufweisen lässt.
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Auch wenn in aktuellen Debatten hierbei der 11.09.2001 mit den
verheerenden Anschlägen auf das World Trade Center und das Pen-
tagon in den USA als religiös motivierter „terroristischer Massen-
mord“3 als (symbolischer) Markstein4 betrachtet wird, wenn spätes-
tens seit diesem Ereignis die Auseinandersetzungen um Islamismus
und Terror, um Fragen der Völkerverständigung und der internatio-
nalen Gerechtigkeit die Tagespolitik beherrschen, so reicht die De-
batte doch deutlich weiter als hinein in die Bewältigung rein politi-
scher Herausforderungen. Aus religionskritischer Perspektive wird –
im Anschluss etwa an Thesen des Ägyptologen Jan Assmann – die
Religion, besonders in ihrer monotheistischen Ausprägung, all-
gemein und umfassend „unter Gewaltverdacht gestellt“.5 Vor diesem
Hintergrund stellt sich hier die Frage nach einem – nicht nur auf die
aktuelle Tagespolitik bezogenen – Beitrag der katholischen Kirche zu
Frieden und Versöhnung. Im Rahmen dieses Artikels kann eine solch
weitreichende und komplexe Frage nur kursorisch und an exempla-
rischen Beispielen behandelt werden, dies jedoch möglichst in der
Auseinandersetzung (auch) mit „offiziellen“ lehramtlichen6 Verwei-

3 Vgl. Hans-Joachim Schneider, Internationales Handbuch der Kriminolo-
gie, Bd. 1: Grundlagen der Kriminologie, Berlin 2007, S. 802.
4 Jan-Heiner Tück etwa spricht in diesem Zusammenhang von „dem ersten
Datum des dritten Jahrtausends, das Eingang in das kollektive Gedächtnis der
Zeitgenossen gefunden hat“ (Jan Heiner Tück, Sterben für Gott – Töten für
Gott, Freiburg i. Br. 2015, S. 15). Die Katastrophe, die weltweit in Echtzeit auf
den Bildschirmen mitverfolgt werden konnte, ist – so wären Tücks Ausfüh-
rungen weiterzuschreiben – selbst zu einer Art Ikone im Bildhaushalt der
Weltöffentlichkeit geworden.
5 Vgl. hierzu etwa Jan Heiner Tück, Monotheismus unter Gewaltverdacht.
Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg i. Br. 2015. In Hinsicht auf diese
Vorwürfe gegenüber dem Christentum in besonderer Weise vgl. die ausführ-
liche und materialreiche Studie Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das
Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2009.
6 Zu beachten ist dabei, dass sich solche lehramtlichen „Äußerungen“ nicht
auf schöne theoretische Worte beschränken dürfen. Grundsätzlich gilt, dass
sich kirchliche Verkündigung in der Nachfolge Jesu Christi immer „durch
Worte und Werke“ zu erweisen hat (vgl. Vat II; DV 4).
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sen, die es rechtfertigen, von einem Engagement nicht nur Einzelner,
sondern verantwortet wirklich „der Kirche“ zu sprechen. Das hiermit
skizzierte Vorhaben erweist sich dabei unter mehrfacher Hinsicht als
durchaus schwierig. Zum einen war die Frage nach Frieden und Ver-
söhnung über Jahrhunderte nicht Gegenstand der „lehramtlichen
Auseinandersetzung“, sondern wurde als Teil der Herausforderung
„geistlichen Lebens“ – heute würde man sagen: der Spiritualität – be-
trachtet, und tritt damit folgerichtig in Verbindung mit Leben und
Gesicht von Einzelpersonen in Erscheinung. Für das hier verfolgte
Anliegen ist es methodisch nicht unproblematisch, aber doch unver-
meidlich, diese „positiven Lichtgestalten“ als das wahre Bild der Kir-
che als communio sanctorum, Gemeinschaft der (nicht unbedingt ka-
nonisierten) Heiligen, im Gedächtnis zu behalten – und sie damit
dem Bild der Kirche als Institution in ihrer empirischen Erschei-
nungsform, die vielfach von einer anders denkenden und handeln-
den „Mehrheit“ geprägt war, vorzuziehen, um für heute aufzuzeigen,
was wesentlich zum Beitrag der Kirche gehört.7 Unberücksichtigt blei-
ben dabei andererseits – der gebotenen Kürze geschuldet – die Im-
pulse aus anderen christlichen Konfessionen wie auch den ökume-
nischen Bewegungen und Konferenzen des 20. Jahrhunderts, etwa
der „Life and Work“-Bewegung oder des Ökumenischen Rates der
Kirchen. Hierfür bitte ich um Nachsicht.

7 In Hinsicht auf das hier bestimmende ekklesiologische Grundproblem der
Verhältnisbestimmung zwischen communio sanctorum beziehungsweise „der
Kirche Jesu Christ“ und ihrer „institutionellen Hilfskonstruktionen“, der je-
weiligen empirischen Wirklichkeit vgl. die erhellenden Aufsätze: Josef Ratzin-
ger, „Eine Gemeinschaft in steter Erneuerung“, in: ders., Zur Gemeinschaft
gerufen. Kirche heute verstehen, Freiburg i. Br. 1991, S. 124 –147; Albert Gör-
res, „Erneuerung durch Tiefenpsychologie?“, in: ders./Walter Kasper (Hrsg.),
Tiefenpsychologische Deutung des Glaubens (QD 113), Freiburg i. Br., 1988,
S. 133 –174.
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Die Gemeinschaft der „Pilger der Wahrheit und Pilger des Friedens“

„Wenn es etwas in den menschlichen Angelegenheiten gibt, wo es
sich ziemen würde zögernder vorzugehen, ja was man sogar auf alle

Weise meiden, verwünschen und verbannen sollte, dann ist das
gewiss der Krieg; denn keine andere Sache ist wohl gottloser,

unheilvoller, weitreichender verderblich, zäher festsitzend,
abscheulicher und insgesamt für den Menschen, um nicht zu sagen

für den Christen, entwürdigender?
Wo denn ist das Reich des Teufels, wenn es nicht im Krieg ist? Warum
schleppen wir Christus hierhin, zu dem der Krieg noch weniger passt

als ein Hurenhaus? So mögen wir Krieg und Frieden, die zugleich
elendeste und verbrecherischste Sache vergleichen, und es wird voll-

ends klar werden, ein wie großer Wahnsinn es sei, mit so viel Tumult,
so viel Strapazen, so einem großen Kostenaufwand, unter höchster

Gefahr und so vielen Verlusten Krieg zu veranstalten, obwohl um ein
viel geringeres die Eintracht erkauft werden könnte.“8

Erasmus von Rotterdam

Abgesehen von der Tatsache, dass eine Theologie des Friedens in ers-
ter Linie an exemplarische Äußerungen kirchlichen Selbstvollzugs „in
Worten und Werken“ anknüpfen kann und muss, wie sie etwa mit
den Namen von Franziskus von Assisi9, Meister Eckhart10, Bartho-
lomé de las Casas11 und Erasmus von Rotterdam12 verbunden sind,
muss weiter in Rechnung gestellt werden, dass die systematische lehr-

8 Erasmus von Rotterdam, Dulce bellum inexpertis. Süß scheint der Krieg
den Unerfahrenen (übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen
von Brigitte Hannemann), München 1988, 38.52.
9 Vgl. Jan Hoeberichts, Feuerwandler. Franziskus und der Islam, Kevelaer 2001.
10 Vgl. Edward Fröhling, Der Gerechte werden. Meister Eckhart im Spiegel
der Neuen Politischen Theologie, Ostfildern 2010.
11 Vgl. Mariano Delgado, Stein des Anstoßes. Bartolomé de Las Casas als
Anwalt der Indios, Würzburg, 2011.
12 Vgl. Wolfgang F. Stammler/Hans-Joachim Pagel/Theo Stammen (Hrsg.),
Über Krieg und Frieden. Die Friedensschriften des Erasmus von Rotterdam,
Essen 2017.
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amtliche Auseinandersetzung mit der Herausforderung eines die
Grenzen einzelner Staaten und auch einzelner Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften überschreitenden Friedens zum einen „neueren
Datums“ sind (als Wendepunkt kann das Pontifikat des „Friedens-
papstes“ Benedikt XV., 1914 –1922, betrachtet werden), zum anderen
sind die seit 1914/15 veröffentlichten Stellungnahmen geschichtlich
nicht unbelastet aufgrund einer langen ihnen widersprechenden
kirchlichen Praxis – und sie sind bis zum heutigen Tag vielfach um-
stritten, da sie das „real-politische Empfinden“ sowohl innerhalb der
Kirche als auch hinsichtlich der Politik im Raum des „Christlichen
Abendlandes“ nach wie vor radikal herausfordern. Sie sind und blei-
ben eine „Zu-Mutung“ als Teil eines kirchlichen Reform-, Umkehr-
und Erneuerungsprozesses seit Benedikt XV. – und gleichzeitig als
Anruf an die persönliche Umkehr und Neuvergewisserung aller Glie-
der der Kirche, ein Aufforderung zur (Rück-)Besinnung auf das ei-
gentliche Wesen christlichen Lebens. Entsprechend formulierte Papst
Benedikt XVI. im Jahr 2011 die Herausforderung, die im Selbstbild
der Kirche als „Pilger der Wahrheit und Pilger des Friedens“ zutage
trete13: Es gehe um den Anruf der „Menschen in den Religionen […],
Gott nicht als ihr Besitztum anzusehen, das ihnen gehört, so dass sie
sich damit zur Gewalt über andere legitimiert fühlen“, um die Zumu-
tung der Suche nach der Wahrheit, „nach dem wirklichen Gott, des-
sen Bild in den Religionen, wie sie nicht selten gelebt werden, viel-
fach überdeckt ist“, was nicht zuletzt an den Gläubigen selbst liege –
„mit ihrem verkleinerten oder auch verfälschten Gottesbild“.14 Dass
„Religion in der Tat Gewalt motiviert, muss uns als religiöse Men-
schen tief beunruhigen. […] Dies ist nicht das wahre Wesen der Re-
ligion. Es ist ihre Entstellung und trägt zu ihrer Zerstörung bei. […]
Als Christ möchte ich an dieser Stelle sagen: Ja, auch im Namen des

13 Benedikt XVI., Ansprache anlässlich des „Tages der Reflexion, des Dia-
logs und des Gebets für Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt“, zitiert nach:
Roman A. Siebenrock/Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Selig, die Frieden stiften.
Assisi – Zeichen gegen Gewalt, Freiburg i. Br. 2012, S. 248 –252.
14 Ebenda, S. 252.
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christlichen Glaubens ist in der Geschichte Gewalt ausgeübt worden.
Wir bekennen es voller Scham. Aber es ist vollkommen klar, dass dies
ein Missbrauch des christlichen Glaubens war, der seinem Wesen of-
fenkundig entgegensteht. Der Gott, dem wir Christen glauben, ist der
Schöpfer und Vater aller Menschen, von dem her alle Menschen Brü-
der und Schwestern sind und eine einzige Familie bilden. Das Kreuz
Christi ist für uns das Zeichen des Gottes, der an die Stelle der Ge-
walt das Mitleiden und das Mitlieben setzt. Sein Name ist ‚Gott der
Liebe und des Friedens‘ (2 Kor 13,11). Es ist die Aufgabe aller, die für
den christlichen Glauben Verantwortung tragen, die Religion der
Christen immer wieder von ihrer inneren Mitte her zu reinigen, da-
mit sie gegen die Fehlbarkeit des Menschen wirklich Instrument von
Gottes Frieden in der Welt ist.“15 Es ist – in aller Demut16 – als Gnade
zu betrachten, dass die Kirche in unserer Zeit diesen Mut zur Um-
kehr und zur radikalen Anknüpfung an die Lebensideale „ihrer Hei-

15 Ebenda, S. 249f.
16 Scham und Demut gehören angesichts der Gewaltgeschichte der Kirche
unausweichlich zu einer „Theologie des Friedens“, die innerhalb des Chris-
tentums entwickelt werden kann. Auch für die Kirche gilt, was Johannes
Paul II. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 1997 formulierte: „Die ange-
botene und empfangene Vergebung ist die unerlässliche Voraussetzung für
den Weg zu einem echten und dauerhaften Frieden“ – eine Vergebung, die
auch die Kirche nötig hat, wovon etwa die großen öffentlichen Vergebungs-
bitten des Papstes anlässlich des Jahrtausendwechsels Zeugnis geben. Eine
Vergebung, die jedoch nicht einzufordern oder einklagbar ist. Eine Theologie
des Friedens kann daher nur mehr in nicht von oben herab belehrender, son-
dern nur in „schwacher“ Gestalt hörbar werden: als Bitte und Anruf „an die
Menschen guten Willens“. Es ist in diesem Sinn kein Zufall, dass die Päpste
von Paul VI. an sich bemühen, ihre jährlichen Friedensbotschaften nicht aus
der Haltung nur einer mater et magistra zu formulieren sondern als Ein-
ladung zum Dialog par cum pari. Dass hier auch kirchliches Lehramt noch
nicht „vollendet“ ist, erscheint mir dabei nicht als erschreckend. Auch die Ge-
winnung einer dem Frieden dienenden Sprachform gehört zum kirchlichen
Umkehr- und Erneuerungsprozess. Hierzu vgl. die erhellenden Ausführun-
gen Johannes Pauls II. in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ (1995), besonders
die Abschnitte 28 –35.
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ligen“ und der mit ihren Namen verknüpften Vision eines „christli-
chen Humanismus“ zeitigt und mit ihrer erneuerten „Theologie des
Friedens“ auch für sie selbst schwierige Schritte einer ernsthaften
„Selbst-Evangelisierung“ geht. Gleichzeitig richtet sich dieser Frie-
densappell, so hat es im Kontext des vierten Weltgebetstreffens in As-
sisi 2011 Julia Kristeva formuliert, neben den Gläubigen der Kirche
an „alle Bewohner der ganzen Welt“17, „um sie in ihrem Widerstand
gegen jede Form von Totalitarismus zu ermutigen, [er] ruft auch uns
dazu auf, […] den Humanismus zu wagen: gemeinsame Verbindun-
gen herzustellen zwischen dem christlichen Humanismus und dem-
jenigen, der, ausgehend von der Renaissance und der Aufklärung, da-
nach strebt, über die gefahrvollen Wege der Freiheit aufzuklären“.18

Wie aber kommt es dazu, dass eine Kirche und Glauben zumindest
reserviert gegenüberstehende Philosophin und Psychoanalytikerin
wie Kristeva nicht nur auf Franziskus, Erasmus, Dante Alighieri und
Giotto verweist, um das „Herz der europäischen Kultur“ zu erinnern,
sondern im selben Vortrag die Päpste Benedikt XVI. und Johannes
Paul II. als „Apostel der Menschenrechte“ bezeichnen kann?19

Benedikt XV. und die orrenda carneficina des Krieges

Der Beginn des Ersten Weltkrieges markiert einen Wendepunkt für
eine Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex um Gewalt,
Krieg und Frieden in der Lehre der Kirche. Die durch die Säkularisa-
tion erzwungene Trennung zwischen Kirche und Nationen (mit ihren

17 Kristeva verweist hier auf Franziskus von Assisi, „der, einige Zeit vor sei-
nem Tod und bereits als Humanist avant la lettre, einen Brief ‚an alle Bewoh-
ner der ganzen Welt‘ verschickt“.
18 Julia Kristeva, „Zehn Prinzipien für den Humanismus des 21. Jahrhun-
derts“, in: Roman A. Siebenrock/Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Selig, die Frieden
stiften. Assisi – Zeichen gegen Gewalt, Freiburg i. Br. 2012, S. 241–247, hier:
S. 242.
19 Vgl. ebenda.
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je eigenen Herrschaftsinteressen) und die neugewonnene „Neutrali-
tät“ führten zu einem radikal gewandelten Blick auf die Wirklichkeit
des Krieges, der nun eindeutiger als brutale Auseinandersetzung in-
nerhalb der „einen Menschheitsfamilie“ betrachtet wurde. Für viele
skandalös meldete sich der gerade zum Papst gewählte Benedikt XV.
zu Wort – und griff nun nicht mehr den „ungerechten“ gegenüber
einem „gerechten“ Krieg an. Statt dieser über Jahrhunderte vorherr-
schenden Unterscheidung, wann und unter welchen Bedingungen
ein Krieg gerechtfertigt sei, vielleicht sogar als „heiliger Krieg“ ver-
pflichtend, formulierte der Papst eine Generalkritik: Aufhören und
geächtet werden müsse der Krieg als solcher!

„Im Namen des allmächtigen Gottes, im Namen unsres himm-
lischen Vaters und Herrn […] beschwören wir euch, […] endlich die-
ser grauenhaften Schlächterei ein Ende zu setzen, die nun schon ein
Jahr Europa entehrt. Bruderblut tränkt das Land und färbt das Meer.
Die schönsten Landstriche Europas […] sind besät mit Leichen und
Trümmern; da, wo kurz zuvor noch rege Tätigkeit der Fabriken und
fruchtbare Feldarbeit herrschten, hört man jetzt den schrecklichen
Donner der Geschütze, die in ihrer Zerstörungswut weder Dörfer
noch Städte verschonen, sondern überall Gemetzel und Tod säen. Ihr,
die ihr vor Gott und den Menschen die furchtbare Verantwortung für
Krieg und Frieden tragt, erhört unser Gebet. […] Niemand sage, dass
dieser grausige Streit sich nicht ohne Waffengewalt schlichten ließe.
Möge doch jeder von sich aus dem Verlangen nach gegenseitiger Ver-
nichtung entsagen, denn man überlege, dass Völker nicht sterben kön-
nen. Erniedrigt und unterdrückt tragen sie schaudernd das Joch, das
man ihnen auferlegte, und bereiten den Aufstand vor. Und so über-
trägt sich von Generation zu Generation das traurige Erbe des Hasses
und der Rachsucht. […] Gesegnet sei, wer als erster den Ölzweig er-
hebt und dem Feind die Rechte entgegenstreckt, ihm den Frieden un-
ter vernünftigen Bedingungen anbietet!“20

20 Benedikt XV., Exhortatio an die kriegsführenden Völker „Allorché
fummo chiamati“ (28. Juli 1915), https://de.wikisource.org/wiki/Der_Krieg_
ist_eine_grauenhafte_Schlächterei! (31.08.2018).
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Im Jahr 2002 wurde das Verfahren zur Seligsprechung des sizilia-
nischen Priesters Luigi Sturzo (1871–1959) eingeleitet, der sich als ei-
ner der führenden Verantwortlichen der „Katholischen Aktion“ nach
dem Ersten Weltkrieg für eine grundsätzliche „Abschaffung des Krie-
ges“ einsetzte und politisch engagierte: „Angesichts der Pessimisten,
die meinen, dass der Krieg ein fatales Erbe der dekadenten Mensch-
heit ist und dass es für den Menschen unmöglich ist, sich davon zu
befreien, muss man deutlich sagen, dass die Kraft des Christentums
noch nicht erschöpft ist. Kann man den Krieg nicht abschaffen, so
wie man es mit der Sklaverei getan hat?“21 Er gehörte zu den Weni-
gen, die eine radikale Konsequenz aus den – hilflosen und weitenteils
ungehörten – Friedensaufrufen Papst Benedikts XV. zogen, der sich
in mehreren amtlichen Lehrschreiben seit 1914 gegen das „sinnlose
Gemetzel“, das „unnütze Massaker“ (inutile strage)22 des Krieges
wandte, eine konsequente Abrüstung und eine internationale
Schiedsgerichtsbarkeit zur Vermeidung künftiger Kriege einforderte,
sich selbst als neutralen Vermittler allen kriegführenden Mächten für
Friedensverhandlungen vorschlug – und zu weltweiten Sammlungen
besonders zugunsten notleidender Kinder aufrief. Die Etappe einer
erhofften Eindämmung beziehungsweise Beendigung von Krieg und
Kriegsbegeisterung nach dem Ersten Weltkrieg ist auf den ersten
Blick als eine Geschichte des Scheiterns betrachtet worden: Be-
nedikt XV. wurde ausdrücklich von allen Waffenstillstands- und Frie-
densverhandlungen ausgeschlossen, seine Spendenaufrufe liefen gro-
ßenteils ins Leere, da sie von den Kriegsparteien jeweils als
„Feindbegünstigung“ betrachtet wurden; Luigi Sturzo musste –
auch auf politisches Betreiben der römischen Kurie hin – wegen sei-
ner entschiedenen Ablehnung einer Regierung Mussolinis Italien ver-
lassen und ging ins Exil. In ähnlicher Weise scheiterte etwa der sich

21 Zitiert nach: Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Ge-
danken in einer unruhigen Welt, Würzburg 2005, S. 144.
22 Vgl. Benedikt XV., Aufruf an die Staatsoberhäupter der kriegführenden
Völker (01.08.1917), in: AAS 9 (1917), S. 423, http://www.vatican.va/archive/
aas/documents/AAS-09-I-1917-ocr.pdf (31.08.2018).
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1917 auf die Impulse Benedikts XV. hin bildende „Friedensbund ka-
tholischer Geistlicher“, der „Friedensbund Deutscher Katholiken“23,
ebenso die vom (nichtkirchlichen) überparteilichen „Friedensbund
der Kriegsteilnehmer“ begründete „Nie-wieder-Krieg-Bewegung“24

(1919 –1922) in Deutschland: Exemplarisch sei hier nur an das
Schicksal von Ernst Friedrich (1894 –1967) erinnert, der als Verfasser
des Buches „Krieg dem Kriege“25 mit dem Ziel einer „Erziehung zum
Antimilitarismus“ wegen Verweigerung der Einberufung zum Ersten
Weltkrieg „zur Beobachtung in ein Irrenhaus eingeliefert wurde“26, in
den Nachkriegsjahren mehrmals verhaftet und gefoltert wurde und
schließlich die Jahre bis 1944 auf der Flucht verbrachte.

23 An die Tradition dieses Friedensbundes knüpfte 1948 die entstehende
deutsche Sektion der „Pax-Christi-Bewegung“ an. Vgl. hierzu Rainer Öhl-
schläger, „Pax-Christi-Bewegung“, in: LThK3 7 (1988), Sp. 1535.
24 Vgl. den in den Schriften Kurt Tucholskys überlieferten „Gründungsauf-
ruf“ (19.10.1919): „Der Weltkrieg ist vorbei. Wenn er einen Sinn gehabt ha-
ben soll, kann es nur der gewesen sein, die Völker über den Aberwitz bewaff-
neter Auseinandersetzungen zu belehren. Auch solche gigantischen Lehren
werden jedoch rasch vergessen. Es gilt, die Erinnerung an die Leiden, das
Blut, den Schmerz, das unterdrückte Menschentum wachzuhalten. Vor allem
müssen sich die Kriegsteilnehmer hierfür einsetzen. Sie wissen, was ,Krieg‘
heißt. Sie müssen daher mit allen Mitteln gegen den Krieg und für den Frie-
den kämpfen. Kriegsteilnehmer aller Länder – vereinigt euch! […] Die
Stimme der Millionen Kriegsteilnehmer, ihre sozialen und, vor allem, ihre
ideellen Forderungen müssen gehört werden; die Kriegsteilnehmer sind die
Berufensten, in den Dingen des Krieges mitzureden. Kriegsteilnehmer, Kame-
raden, kommt daher zu uns als Mitstreiter gegen Gewaltherrschaft und Völ-
kerfrevel, gegen Chauvinismus und Politik, die für den Nutzen einzelner
kostbarstes Blut aufs Spiel gesetzt hat. Krieg dem Kriege!“
25 Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, München 2004.
26 Gerd Krumeich, Vorwort zu Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, a. a. O.
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Der mühsame Weg der „Selbst-Bekehrung“ der Kirche

Kehren wir noch einmal zurück zu Benedikt XV. und seiner Interven-
tion während des Ersten Weltkrieges:

„Lauter erhebt sich unser väterlicher Schrei nach Frieden. Möge
dieser Schrei das schreckliche Getöse der Waffen übertönen und bis
zu den kriegführenden Völkern und ihren Lenkern dringen, um die
einen wie die andern mildern und ruhigern Entschlüssen geneigt zu
machen.“27

Wenn auch das Bemühen von Benedikt XV. und später Pius XII.
auf politischer Ebene nicht von Erfolg gekrönt war, wenn weder die
„grauenhafte Schlächterei“ des Ersten wie auch des Zweiten Weltkrie-
ges verhindert oder gemildert werden konnten – das bleibende Ver-
dienst Benedikt XV. besteht darin, dass seit seiner entschiedenen
Wortmeldung das Thema des Friedens zwischen den Völkern zum
festen Bestandteil kirchlicher Lehrverkündigung geworden sind. An-
drea Riccardi hat in seinen Studien zu Recht darauf hingewiesen,
dass für die damit begonnene Entwicklung, die sich bis heute fort-
setzt und vertieft, drei Grundvoraussetzungen von entscheidender
Bedeutung sind. Zum einen verdanke sich dieser Impuls zur Selbst-
evangelisierung der Kirche dem Prozess der Säkularisierung, der sich
in mancher Hinsicht als ein für das Evangelium zutiefst positiver
Aspekt erweist: „Im 20. Jahrhundert hat sich das Christentum end-
gültig aus dem institutionellen Rahmen des Staates gelöst. […] Die
laizistische Moderne siegte über das Erbe der Vergangenheit.“ Die
Armeen waren folgerichtig „nicht länger Armeen Gottes, sondern Ar-
meen der Nationen“. „Die Sakralisierung des Krieges hörte zumin-
dest im Westen nach langer Zeit auf zu existieren.“28 Ein zweiter
Aspekt sei darüber hinaus eine (innerhalb wie außerhalb der Grenzen
der Kirche) grundlegende „theologische und spirituelle Weiterent-
wicklung im 20. Jahrhundert“, die sich im Heranreifen einer „zuneh-

27 Benedikt XV., Allorché fummo chiamati, a. a. O.
28 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 142f.
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menden Ablehnung des Einsatzes von Gewalt als Mittel der Konflikt-
lösung“ zeige.29 Für die christlichen Kirchen selbst ist dabei von
herausragender Bedeutung, dass „im 20. Jahrhundert Millionen von
Christen die Erfahrung von Gewalt und Verfolgung gemacht“ haben:
Die Bedeutung dieser „neuen Märtyrer“, der „sanftmütigen und
friedfertigen Männer und Frauen, die für ihren Glauben Leid und
Gewalt akzeptiert haben“30, hat vor allem Johannes Paul II. immer
wieder hervorgehoben. Als der dritte entscheidende Aspekt ist das
wachsende Bewusstsein für die Internationalität der Kirche, eine ver-
tiefende Wiedergewinnung des Verständnisses der „Katholizität“ an-
zusehen, ein Prozess, den etwa Johann Baptist Metz als „Entwicklung
hin zu einer polyzentrischen Weltkirche“31 bezeichnet: Spätestens
„seit den fünfziger Jahren verhindern die Präsenz von Afrikanern im
Klerus und unter den Gläubigen sowie von Missionaren in der ka-
tholischen Kirche eine Identifikation der Kirche mit der Sache des
Westens“ und widerstreiten der Gefahr, „dass das Christentum den
Einsatz von Gewalt zur Verteidigung der westlichen und weißen
Herrschaft legitimiere“.32 Der Kirche, so Riccardi, sei es – aufgrund
ihrer wesentlichen Grundberufung – nicht möglich „koloniale Ge-
walt zu rechtfertigen“33. Die aus diesen Impulsen hervortretende Ent-
wicklung ist nicht als abgeschlossen zu betrachten, man müsste – so
noch einmal Riccardi – wahrheitsgemäß eine „Geschichte der
Schwierigkeiten und der Zustimmung“ angesichts der Äußerungen
der Päpste über Frieden und Gewalt „in der katholischen Welt schrei-

29 Vgl. ebenda, S. 143f.
30 Ebenda, S.149. Ausführlich hierzu Andrea Riccardi, Salz der Erde – Licht
der Welt. Glaubenszeugnis und Christenverfolgung im 20. Jahrhundert, Frei-
burg i. Br., 2002.
31 Hierzu ausführlicher Johann Baptist Metz, „Im Aufbruch zu einer kultu-
rell polyzentrischen Weltkirche“, in: Franz-Xaver Kaufmann/Johann Baptist
Metz, Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum, Freiburg i. Br.
1987, S. 93 –147.
32 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 146.
33 Ebenda.
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ben, die erst in den letzten Jahrzehnten die Mehrheit der Katholiken
für sich gewinnen konnten“.34 Wie schwierig dieser Weg der Selbst-
Evangelisierung bis heute ist, zeigt sich in nicht abreißenden Tenden-
zen, die sich gegen eine von Machtlosigkeit, „Schwäche“ und Gewalt-
verzicht geprägte Politik des Friedens auch innerhalb der Kirche –
etwa in der Diskussion um die „Verteidigung des christlichen Abend-
landes“ und der „christlichen Werte“ zeigt. Auch viele der ersten Re-
aktionen auf die angekündigte Botschaft von Papst Franziskus zum
Weltfriedenstag 2017 zum Thema einer „Politik der Gewaltlosigkeit“
als Ideal zeugen – wie Andrea Riccardi im Blick auf das beginnende
21. Jahrhundert schreibt – leider nach wie vor von „Widersprüchen,
Nostalgie und Rückwärtsbewegungen“35.

Die umfassende „Abrüstung“ als „Befehl der gesunden Vernunft“

Eine solche nostalgische Rückwärtsbewegung, eine erneute Abkehr von
der vielfach als naiv und allzu idealistisch betrachteten Grundorientie-
rung an radikalem Verzicht auf Gewalt, an Frieden und Versöhnung
und ein Rückfall in alte Muster einer sich auf Macht und Stärke beru-
fenden Kirchen- und Religionspolitik, auf eurozentrisch-kolonialisti-
sches Denken oder eine Preisgabe der „polyzentrischen Katholizität“
im Sinn wirklicher „Welt-Kirchlichkeit“ zugunsten einer einseitigen
Orientierung am „Westen“ als politisches wie religiös-theologisches
„Bollwerk“ ist – betrachtet man die theologische und lehramtliche Ent-
wicklung der vergangenen Jahrzehnte – hoffentlich nicht sinnvoll denk-
bar. Diese Hoffnung ist aufrechtzuerhalten auch angesichts der sich im
Hinblick auf die Herausforderung religiös motivierter Gewalt, von Mi-
grationsbewegungen und „Terrorangst“ zunehmend verschärfenden
theologischen wie politischen Auseinandersetzung auf nationaler wie

34 Ebenda, S. 145.
35 Ebenda, S. 142. Er verweist dabei etwa auf die geschichtlichen Beispiele
der konfessionellen Regime Francos und Salzars, die Regime der nationalen
Sicherheit in Lateinamerika und des Faschismus.
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internationaler Ebene. Diese Hoffnung, die in Kontinuität des kirchli-
chen Lehramtes seit der Veröffentlichung der Enzyklika „Pacem in ter-
ris“ (1963)36 von Johannes XXIII. und der Konstitution „Gaudium et
spes“ (1965)37 des Zweiten Vatikanischen Konzils die Stellungnahmen
der Päpste auszeichnet, ist auch nicht in dem Sinn hintergehbar, als
dass es – wie etwa der evangelische Theologe Wolfgang Huber38 zu
Recht betont – eine Pluralität von Positionen innerhalb der christlichen
Kirchen gebe, unter denen auch solche nicht fehlen, die für den Einsatz
von Krieg und Gewalt in Extremfällen aufgeschlossen sind. „Unter-
schiedliche Interpretationen werden nicht nur durch verschiedene
Schulen oder Traditionen vorgelegt, sondern es werden dabei auch die
verschiedensten konkreten Situationen untersucht, vom Terrorismus bis
hin zur Politik der Staaten oder zur verbreiteten Kriminalität. Regeln
und eine allgemein gültige Kasuistik werden in einer komplexen Welt
immer schwieriger. Aber die Orientierung scheint […] im Grunde ein-
deutig: Zum Ende des Jahrhunderts nimmt die Kirche eine immer mehr
ablehnende Haltung zur Gewaltanwendung ein.“39 Gleichzeitig wurde
der Blick auf die durch die Friedensthematik gestellten Herausforderun-
gen zunehmend differenzierter: Friede ist mehr und anderes als nur die
Abwesenheit von Krieg und körperlicher Gewalt oder Bedrohung!

„Der Herr sprach zu Kain: ,Was hast du getan? Das Blut deines
Bruders schreit zu mir vom Ackerboden!‘ (Gen 4,10). Das von den

36 Johannes XXIII., Enzyklika „Pacem in terris“, 11.04.1963, http://w2.vati
can.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_1104196
3_pacem.html (31.08.2018).
37 Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium
-et-spes_ge.html (01.07.2016). Hier vor allem Kapitel V: „Die Förderung des
Friedens und der Aufbau der Völkergemeinschaft“ (Nr. 77–93), in dem die
bis dahin verstreuten und der „Tagespolitik“ geschuldeten beziehungsweise
verdankten Impulse des Lehramtes seit Benedikt XV. gesammelt, gebündelt
und fortgeschrieben wurden.
38 Wolfgang Huber/Hans-Richard Reuter, Friedensethik, Stuttgart, 1990.
39 Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in einer unruhigen
Welt, Andrea Riccardi, a. a. O., S.155f.
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Menschen vergossene Blut hört nicht auf zu schreien, von Generation
zu Generation nimmt dieses Schreien andere und immer neue Töne
und Akzente an.

Die Frage des Herrn ,Was hast du getan?‘, der Kain nicht entgehen
kann, ist auch an den heutigen Menschen gerichtet, damit er sich den
Umfang und die Schwere der Angriffe auf das Leben bewusst mache,
von denen die Geschichte der Menschheit weiterhin gekennzeichnet
ist; damit er auf die Suche nach den vielfältigen Ursachen gehe, die
diese Bedrohungen hervorrufen und fördern; damit er mit größtem
Ernst über die Folgen nachdenke, die sich aus diesen Anschlägen für
die Existenz der Menschen und der Völker ergeben.

Manche Bedrohungen stammen aus der Natur selbst, werden aber
durch die schuldhafte Unbekümmertheit und Nachlässigkeit der Men-
schen, die nicht selten Abhilfe schaffen könnten, verschlimmert; andere
hingegen sind das Ergebnis von Gewaltsituationen, Hass und gegen-
sätzlichen Interessen, die die Menschen veranlassen, mit Mord, Krieg,
Blutbädern und Völkermord über andere Menschen herzufallen.

Und wie sollte man nicht an die Gewalt denken, die dem Leben
von Millionen von Menschen, besonders Kindern, zugefügt wird,
die wegen der ungerechten Verteilung der Reichtümer unter den Völ-
kern und sozialen Klassen zu Elend, Unterernährung und Hunger ge-
zwungen sind? Oder an die Gewalt, die, noch ehe Kriege ausbrechen,
einem skandalösen Waffenhandel anhaftet, der einer Spirale von
zahllosen bewaffneten Konflikten, die die Welt in Blut tauchen, Vor-
schuss leistet? Oder an die Todessaat, die durch die unbedachte Zer-
störung des ökologischen Gleichgewichts, […] zustande kommt,
[…] die nicht nur in moralischer Hinsicht unannehmbar, sondern
auch Vorboten schwerwiegender Gefahren für das Leben sind? Es ist
gar nicht möglich, die umfangreiche Skala der Bedrohungen des
menschlichen Lebens vollständig aufzuzählen, so zahlreich sind die
offen zutage tretenden oder heimtückischen Formen, die sie in unse-
rer Zeit annehmen!“40

40 Johannes Paul II., Enzyklika „Evangelium vitae“ über den Wert und die
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, 25.03.1995, http://w2.vatican.va/
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Die Suche nach den „vielfältigen Ursachen“ der Bedrohung des Friedens
und die intensive Auseinandersetzung, das Ringen um Wege zu Frieden
und Versöhnung, die Reflexion über eine „Kultur des Lebens“ (Johannes
Paul II.) findet – wiederum als ausdrücklich unabgeschlossener Prozess –
seinen Niederschlag unter anderem in den seit einer Initiative Pauls VI.
1968 jährlich veröffentlichten Botschaften des Papstes zum „Weltfrie-
denstag“, die inzwischen im Ganzen ein differenziertes „Kompendium“
einer katholischen Theologie von Frieden und Versöhnung bilden, de-
ren Umfang hier eine genauere Durchsicht und Kommentierung un-
möglich macht. Der in ihnen skizzierte Weg fordert Kirche und Welt
bis heute heraus – und wird eine Provokation und Zu-Mutung bleiben.
Vielleicht liegt in dieser Zumutung der eigentliche „Beitrag der Kirche
zu Frieden und Versöhnung“ – als bleibender Ruf zur Umkehr und zur
(Selbst-)Evangelisierung, als Ermutigung zu einem Leben in Demut und
ohne falsches Vertrauen in eigene Macht und Stärke, als Kritik an
Machtmissbrauch und Menschenverachtung … nicht zuletzt als eine ra-
dikale Verweigerung gegenüber allzu einfachen „Antworten“ auf die He-
rausforderungen einer komplexen Welt. Auch und zuerst die Christen –
so noch einmal Andrea Riccardi – müssten eine Haltung aufbauen, die
er „Evangelisierung, Spiritualität und Pastoral des Friedens“41 nennt.
Dabei gehe es nicht nur um eine Haltung der Gewaltlosigkeit und eine
Einstellung gegen den Krieg. Grundlage des Friedens kann nur eine
Hinwendung zu einer umfassenden „Kultur des Lebens“ sein, die zual-
lererst „die persönliche Bekehrung zu einer Praxis des Friedens und der
Gewaltlosigkeit, zu einem Zeugnis, das den Konflikten vorbeugt, das in
den Konflikten menschliches Handeln ermöglicht und das Versöhnung
schafft“42. Die Beispiele für dieses in Wort und Tat sichtbar werdende
„Bedürfnis nach Bekehrung“ (Riccardi) sind – Gott sei Dank – trotz al-
ler Fragmentarität durchaus zahlreich.

content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_ evan
gelium-vitae.html (31.08.2018), Nr. 10.
41 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 156.
42 Ebenda, S. 156.
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„Vielfalt schafft Einheit.“ Die besondere
Friedensarbeit der Adyan Foundation

von Nayla Tabbara und Michelle Moubarak

Die vor zwölf Jahren im Libanon von Christen und Muslimen ge-
gründete Adyan Foundation ist eine multireligiöse Nichtregierungs-
organisation (NRO), deren Ziel ein verstärktes positives Manage-
ment von Vielfalt auf sozialer, politischer, bildungsbezogener und
religiöser Ebene ist.

Gestützt auf ihre Erfahrungen aus der Praxis entwickelt die Stif-
tung seit 2006 ein ganz eigenes Konzept der Friedensarbeit. Gegen-
wärtig gibt es in der Adyan Foundation vier Referate, die im Liba-
non, in anderen arabischen Ländern und auf internationaler Ebene
pro Jahr 20 bis 30 Projekte durchführen.

Das Institute of Citizenship and Diversity Management ist der
wissenschaftliche Zweig der Adyan Foundation. Bei der Arbeit des
Instituts geht es um die Entwicklung von Konzepten und die Aufklä-
rung und Schulung von Menschen im Hinblick auf diese Konzepte
rund um die Themenfelder kulturelle und religiöse Vielfalt, Reli-
gions- und Glaubensfreiheit, Zivilgesellschaft und Koexistenz, Reli-
gionen im öffentlichen Raum, religiöse und soziale Verantwortung
sowie Extremismusprävention und Verringerung der Anfälligkeit
von Gesellschaften gegen Extremismus.

Die Medienstelle der Stiftung propagiert die Werte des Pluralismus,
der Bürgerbeteiligung und des Friedens, indem sie die lokalen und in-
ternationalen Aktivitäten von Adyan in Massen- und sozialen Medien
begleitet, Aufklärungskampagnen organisiert und Dokumentarfilme
sowie Videos für soziale Medien produziert. Darüber hinaus unter-
sucht sie die Rolle der Medien bei der Verbreitung der oben genannten
Werte und unterhält eine eigene Plattform für die arabische Welt.

Das Community-Referat setzt die von Adyan geförderten Werte
und Konzepte in Basisprojekte um (Grassroots Activities). Dabei
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schult sie vernetzte Jugendliche, Familien, Freiwillige und Botschafter
im Rahmen von Übungen in der Reflexion und im proaktiven Wer-
ben für die Mission und die Werte von Adyan. Zudem fördert die
Community das Konzept der spirituellen Solidarität – durch jähr-
liche Veranstaltungen und Würdigung besonderer Leistungen mit ei-
nem Preis.

Das vierte und jüngste Referat von Adyan bildet das Rashad Cen-
ter for Cultural Governance. Es fungiert als Think-and-do-Tank und
hat die Aufgabe, die Politik der öffentlichen Hand in Reaktion auf
kommende Herausforderungen im Hinblick auf Staatsführung und
Diversitätsmanagement mitzugestalten. Unterstützt wird dies durch
unabhängige evidenzbasierte Untersuchungen.

Zum Erreichen ihrer Ziele kooperiert die Adyan Foundation mit
Organisationen und Institutionen im Libanon sowie anderen ara-
bischen und westlichen Ländern und forciert die konsequente Zu-
sammenarbeit ihrer einzelnen Referate.

Die Ziele der Adyan Foundation für den Zeitraum 2016–2026

Nach zehnjähriger Arbeit an der Entwicklung strategischer Dreijah-
respläne und deren ständiger Bewertung, Analyse und Aktualisierung
nahm die Adyan Foundation den zehnten Jahrestag ihres Bestehens
zum Anlass, das Erreichte zu bewerten und Ziele für die nächsten
zehn Jahre zu setzen. Für 2026 wurden vier Hauptziele formuliert:
• Auf libanesischer Ebene: Projektarbeit mit dem Ziel, dass der Liba-

non seine konfliktträchtige religiöse Polarisierung überwindet und
sich zu einem von Bürgerbeteiligung und Vielfalt geprägten mo-
dernen und demokratischen Staat entwickelt.

• Auf der Ebene der Levante: Unterstützung von Empowerment und
Capacity Building bei der neuen Führung im Hinblick auf den
Wiederaufbau der multikulturellen Länder im Levante mit speziel-
lem Fokus auf dem Irak und Syrien.
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• Auf arabisch-regionaler Ebene: Förderung der Akzeptanz der kul-
turellen, politischen und religiösen Vielfalt sowie der Anerkennung
von Pluralismus als soziopolitischer Wert.

• Auf globaler Ebene: Beiträge zur Entwicklung politischer Strate-
gien zur Verringerung der Anfälligkeit gegen jegliche Form des Ex-
tremismus sowie zur Förderung des Zusammenhalts und der Sta-
bilität der Gesellschaft.

Die Werte der Adyan Foundation

Vier Wertekategorien bilden den Kern der Mission von Adyan. Sie
werden von den Mitgliedern, Netzwerken und Mitarbeitern der Stif-
tung propagiert und durch ihre Programme vorgelebt.1

Kulturelle und religiöse Vielfalt

Das Leben ist unübersehbar und unbestreitbar von Vielfalt geprägt.
Vielfalt und Einheit als Gegensatz zu begreifen, vor allem in Bezug
auf kulturelle und religiöse Differenzen, mündet in Missverständnis-
sen, Verarmung der Debatte und Konflikten. Daher ist das Leitmotiv
von der „Einheit in Vielfalt“ für die verschiedenen Konfessionen in-
nerhalb einer Religion inzwischen ein fast schon gängiges oder uni-
verselles Mittel geworden, ihr ökumenisches Denken zum Ausdruck
zu bringen oder aus soziopolitischer Sicht von Multikulturalismus zu
sprechen, der in die Einheit einer Länder- oder Weltgemeinschaft
eingebettet ist.

In ihren Gründern, Mitgliedern, Freiwilligen, Angestellten, Part-
nern und Projektbegünstigten spiegelt die Adyan Foundation diese
Vielfalt wieder. Sie bildet den Wesenskern ihrer Identität und Mis-

1 Die folgende Erläuterung der vier Wertekategorien stammt aus einem Ar-
tikel, der in französischer Sprache in „Spiritus“ erschien: Fadi Daou/Nayla
T
˙
abbara, „Une spiritualité de la paix et du bien-vivre-ensemble. L’expérience

interreligieuse de la Foundation Adyan“, in: Spiritus (2016) 222, S. 75 – 85.
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sion. Die Adyan Foundation begreift Vielfalt als Bereicherung und ist
der Überzeugung, dass kulturelle und religiöse Pluralität für Gesell-
schaften einen Wert an sich darstellen. Adyan erschließt sich den Zu-
sammenhang zwischen Einheit und Vielfalt nicht aus der Logik des
heutigen oder bedingten Zusammenlebens, sondern begreift ihn als
einen intrinsischen Zusammenhang, wobei Vielfalt nicht im Wider-
spruch zu Einheit steht, sondern die Voraussetzung für ihre Schaf-
fung bildet. Das kommt auch im Motto von Adyan zum Ausdruck:
„Vielfalt schafft Einheit“.

Menschenwürde und die Einzigartigkeit des Individuums

Die Akzeptanz religiöser und kultureller Vielfalt kann auch in eine
Sackgasse führen, weil sie Menschen auf ihre religiöse Identität redu-
ziert oder – schlimmer noch – Stereotype erzeugt, die allen Mitglie-
dern einer Gemeinschaft angeheftet werden. Es bedarf besonderer
Sorgfalt, die Balance zwischen der Anerkennung von Vielfalt und indi-
vidueller Einzigartigkeit zu wahren, um Individuen nicht auf ihre Zu-
gehörigkeit zu einer Religion, Kultur, Gesellschaft usw. zu reduzieren;
jeder Mensch muss als Wert in sich selbst gesehen werden – ausgestat-
tet mit einer unveräußerlichen Würde, Individualität und persönli-
chen Erfahrung, die für die Gruppen, denen der Mensch angehört, so-
wie die Gesellschaft als Ganze eine Bereicherung darstellt.

Dieser Wert impliziert auch, dass niemand gezwungen werden
darf, stellvertretend für eine gesamte Religion oder Gemeinschaft zu
stehen, weil das auch die Bedeutung der Unterschiede innerhalb je-
der Gruppe negiert: Diese sind die Quelle des Reichtums der Gruppe;
gleichzeitig stellen sie eine größere Herausforderung für ihre Harmo-
nie und Einheit dar als die externen Faktoren der Vielfalt.

Partnerschaft und spirituelle Solidarität

Adyan ist davon überzeugt, dass der Glaube die Menschen nicht auf
eine bestimmte konfessionelle Sphäre beschränkt; vielmehr vermit-
telt er ihnen Brüderlichkeit, Empathie und Solidarität mit anderen
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und bringt sie dazu, sich gemeinsam für das Gemeinwohl einzuset-
zen und Frieden zu stiften – gestützt auf Partnerschaft, Interaktion,
Versöhnung und Austausch geistiger Güter.

Adyan möchte einen dritten Weg bieten, einen Weg, der sich von
den beiden anderen Arten von Organisationen unterscheidet: Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft und religiöse Institutionen. In den
genannten Organisationen gibt es im Allgemeinen zwei Denkansätze:
den humanistischen und weltlichen, der die religiöse Dimension und
die spirituellen Erfahrungen der Menschen ignoriert oder sogar ab-
lehnt, und den religiösen, bei dem eine bestimmte Glaubensquelle
Ursprung allen Handelns ist, auch wenn diese eigentlich offen ist, al-
len Menschen zu dienen. Diese Überlegungen mündeten in der Idee,
ein Vorbild für eine konfessionsübergreifende Partnerschaft zu lie-
fern, die sich für soziale und spirituelle Solidarität engagiert.

Dies gründet in der Überzeugung, dass die Werte, die Religionen
um eine besondere Dimension und Interpretation erweitern, eigent-
lich menschliche und damit universelle Werte sind. Gestützt auf die-
ses gemeinsame Wertefundament können Menschen aller Glaubens-
richtungen ihren Horizont erweitern, indem sie ihr Wissen über
diese Werte auf glaubensübergreifender Ebene vertiefen und – wich-
tiger noch – diese Werte in der Praxis leben.

In ihrem dritten Hirtenbrief von 1994 schrieben die katholischen
Patriarchen der Ostkirche, dass die spirituelle Solidarität „darin be-
steht, gemeinsam dieselbe Verantwortung vor Gott zu akzeptieren,
vor allem die der Koexistenz. Gott fordert und wünscht von uns, in
friedlicher Koexistenz eine gemeinsame Heimat zu schaffen. Und in
diesem gemeinsamen Haus hat er uns Verantwortung füreinander
gegeben. Deshalb ist die Gegenwart des anderen Gottes Stimme in
unserem Leben.“2

Weil wir uns dieser gegenseitigen Verantwortung bewusst sind
und den anderen als die Stimme Gottes oder die Stimme des Unbe-

2 Rat der katholischen Patriarchen des Orients, Together before God for the
welfare of the individual and of society. Coexistence between Muslims and
Christians in the Arab world, Bkerke 1994, Nr. 44.
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schreiblichen in unserem Leben feiern, haben wir Adyan zu einer
Stiftung gemacht, die sich für Pluralismus, Bürgerbeteiligung, spiri-
tuelle Solidarität und die Stärkung von Gemeinschaften gegen extre-
mistische Vereinnahmung einsetzt. Adyan glaubt, dass Menschen, die
spirituelle Solidarität in ihrem Leben üben, auch alle anderen Ge-
meinschaften in sich tragen und dadurch die Rechte anderer stärken
und ihren Ängsten und Hoffnungen mit Empathie begegnen. Wer
von diesem Geist erfüllt ist, setzt sich für Frieden, Versöhnung,
Gleichheit und soziale Gerechtigkeit ein und trägt alle Elemente der
Gesellschaft in seinem Herzen.

Frieden und soziale Gerechtigkeit

Adyan ist der Überzeugung, dass sich die Authentizität des Glaubens
im Engagement für Frieden und soziale Gerechtigkeit für alle zeigt.
Das schließt die Achtung der Würde aller Menschen und die Rechte
des Einzelnen sowie die Anerkennung des Rechts auf Andersartigkeit
ein. Bürgergesellschaft plus Vielfalt: Das bildet die Klammer für diese
Grundsätze und kann davor schützen, dass eine Gruppe andere
Gruppen oder Individuen tyrannisiert.

Die Besonderheit der Adyan Foundation

Im Rahmen ihres Wirkens für Frieden und sozialen Zusammenhalt
entwickelte die Adyan Foundation ihre eigene Methodik und ver-
sucht, die traditionellen Ansätze der Friedensarbeit im Hinblick auf
interreligiöse Fragen und Angelegenheiten in Bezug auf die Vielfalt
im öffentlichen Raum zu verändern.

Vom Dialog der Kulturen zu einer Kultur des Dialogs

Adyan ist der Überzeugung, dass interreligiöser Dialog keine intellek-
tuelle Übung einer elitären Gruppe von Experten und auch keine for-
melle institutionelle Beziehung zwischen verschiedenen Religionen
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sein darf. Vielmehr muss er zum Bestandteil des Wissens, der Kom-
petenzen und der Einstellungen eines jeden Menschen werden, der in
einer von Vielfalt und Globalisierung geprägten Welt lebt. Deshalb
entwickelt Adyan Programme und Projekte, die den Übergang von
einem Dialog der Kulturen zu einer Kultur des Dialogs und der Wert-
schätzung von Vielfalt ermöglichen.

Vom offiziellen interreligiösen Dialog zum Diversitätsmanagement im
öffentlichen Leben

Für Adyan geht der interreligiöse Dialog über die formellen Treffen
und Diskussionen zwischen hohen Kirchenvertretern und Gelehrten
hinaus. Die Stiftung lädt ein breites Spektrum von Vertretern religiö-
ser Organisationen, der Zivilgesellschaft sowie aus den Bereichen Bil-
dung, Medien und Politik ein. Damit wollen sie Bewusstsein für das
Diversitätsmanagement im öffentlichen Raum schaffen und sich ge-
meinsam verpflichten, gegenseitiges Verständnis und sozialen Zu-
sammenhalt zu fördern.

Neben einer jährlichen Schulung im Libanon („Religionen und
öffentliche Angelegenheiten im Libanon“) schulen Adyan und seine
Partnerorganisationen, vor allem Danmission, im Rahmen des dä-
nisch-arabischen Projekts Leaders for Interreligious Understanding
(LIU) Führungskräfte und Religionsvertreter aus Dänemark, Ägyp-
ten, dem Libanon und Syrien mit Schlüsselpositionen in ihren Ge-
meinden und Gesellschaften und bieten ihnen die Möglichkeit, ihren
Unternehmungs- und Kooperationsgeist sowie ihre Kreativität in der
Friedensarbeit und im Einsatz für sozialen Zusammenhalt innerhalb
und zwischen ihren pluralistischen Gesellschaften weiterzuent-
wickeln und zu demonstrieren.

Dieses von enormer Vielfalt geprägte Projekt stärkt den interkul-
turellen (dänisch/arabisch), interreligiösen (Christen/Muslim/Athe-
isten) und interdisziplinären (Bildung, Medien, Religion, Politik)
Dialog und steht beispielhaft für eine erfolgreiche europäisch-ara-
bische Partnerschaft mit echter Kooperation und gegenseitiger Berei-
cherung auf den Ebenen der Politikgestaltung, des Managements und

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 287 – 21.9.18

„Vielfalt schafft Einheit.“ 287



der Partizipation. Es könnte als neues Paradigma der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit für die Ära nach dem arabischen Frühling ge-
sehen werden.

Religiöse und interreligiöse Ausbildung zur Förderung von
Bürgerwerten und religiöser sozialer Verantwortung

Adyan lädt Religionspädagogen und Vertreter des religiösen Diskur-
ses zu einem Paradigmen- und Rollenwechsel ein. Sie sind aufgeru-
fen, ihre gemeinschaftsbezogene und mitunter exklusivistische Hal-
tung gegenüber anderen aufzugeben und Kohärenz zwischen ihren
Lehren und den gemeinsamen öffentlichen Werten ihrer Gesellschaft
zu schaffen und dazu beizutragen, diese öffentlichen Werte der Bür-
gergesellschaft und Koexistenz aus glaubensbasierter und interreli-
giöser Sicht zu propagieren.

Mit ihrem Projekt Interfaith Education on Intercultural Citizenship
(IIC) förderte die Adyan Foundation die Werte der Bürgergesellschaft
mittels religionsübergreifender Zusammenarbeit, in deren Mittel-
punkt die Gemeinsamkeiten zwischen religiösen und öffentlichen
Werten sowie zwischen den Religionen stehen. Durch Etablierung ei-
nes Netzwerks von Fachleuten im Bereich der Religionspädagogik in
nationalen religiösen Institutionen, die Entwicklung von Material zur
Vermittlung der Werte der Bürgergesellschaft an Christen und Mus-
lime und dessen Einbindung in den Religionsunterricht an Schulen
sowie die Schulung von Religionspädagogen und Priestern an diesem
Material vermittelt die Adyan Foundation Führungskräften und Reli-
gionspädagogen Kompetenzen in Sachen inklusive Bürgergesellschaft
und Demokratie mit grundlegenden öffentlichen Werten als Basis
und Verankerung im Glauben. Damit bewirken wir Folgendes: Einer-
seits profitiert die Gesellschaft von der Unterstützung und vom Ein-
fluss der Kirchenvertreter, die ihren Anhängern einen religionsbasier-
ten Bezug zu öffentlichen und demokratischen Werten vermitteln.
Andererseits werden die Religionslehre und der religiöse Diskurs um
diese soziale und interreligiöse Dimension bereichert. Zudem wird
die religiöse soziale Verantwortung gestärkt, was diese Erfahrung zu
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einem Modell macht, das mit entsprechender Anpassung in anderen
arabischen Kontexten übernommen werden kann.

Innovation in der Theologie

Der christlich-muslimische Dialog hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten auf breiter Basis entwickelt, benötigt aber nach wie vor solide
theologische Fundamente, weil ihn die theologische Klarstellung sei-
ner Grundlagen vor möglicher ideologischer Instrumentalisierung
schützt und seine Wirkung auf Einzelne, Gemeinschaften und Gesell-
schaften verstärkt. Gestützt auf die zweijährige Dialogforschung
zweier Theologen (ein Moslem und ein Christ) brachte Adyan 2011
auf Arabisch und 2013 auf Französisch ein Buch mit dem Titel L’hos-
pitalité divine. L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et mu-
sulmane (deutsch: Göttliche Gastfreundschaft. Der Andere – Christli-
che und muslimische Theologien im Dialog) heraus. Das Buch liefert
dem christlichen, muslimischen oder andersgläubigen Leser eine er-
schöpfende Darstellung der Frage der religiösen Vielfalt aus Glau-
benssicht. Es erläutert auf innovative Art, was der christliche Glaube
einerseits und der muslimische Glaube andererseits über religiöses
Anderssein und über die Beziehung zwischen Gott und dem Gläubi-
gen einer anderen Religion sagen. Die weite Verbreitung dieses Bu-
ches und seine Verwendung an Universitäten, theologischen Institu-
ten und bei internationalen nichtstaatlichen Organisationen ist Beleg
für den Erfolg seiner Methodik, die auf Theologien im Dialog basiert,
und für die Notwendigkeit seines innovativen Inhalts im Hinblick
auf die muslimische und christliche Wahrnehmung des jeweils ande-
ren und des Dialogs. 2017 erschien das Buch auch in deutscher Spra-
che beim LIT-Verlag3 – in Kooperation mit missio, das die deutsche
Übersetzung betreute, – sowie in englischer Sprache beim Verlags-
büro des ÖRK.

3 Fadi Daou/Nayla T
˙
abbara, Göttliche Gastfreundschaft. Der Andere –

Christliche und muslimische Theologien im Dialog, Berlin 2017.
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Religionen und öffentliche Angelegenheiten

Eine der Besonderheiten der Adyan Foundation ist es, dass die Stif-
tung auch problematische Fragen in Bezug auf Religionen und öf-
fentliches Leben anspricht. So organisierte Adyan in den vergange-
nen Jahren in Kooperation mit missio eine Reihe von Kongressen zu
diesem Thema. Die Protokolle dieser Kongresse werden ins Ara-
bische übersetzt und in einer Sonderreihe mit dem Titel „Religionen
und öffentliche Angelegenheiten“ von dem in der arabischen Welt
renommierten Verleger Al Farabi herausgegeben. Das erste Buch der
Reihe trägt den Titel Religion und Demokratie in Europa und der ara-
bischen Welt (2016). Im Jahr 2017 erschienen Religionen und politi-
sche Werte sowie Religions- und Glaubensfreiheit in der Zeit der Re-
naissance des Staatsbürgertums.

Neben diesen Publikationen arbeitet Adyan an der Veröffent-
lichung von Berichten, Strategiepapieren und Schulungsmaterial in
arabischer Sprache zu Fragen des Diversitätsmanagements im öffent-
lichen Leben.

Erfolge dieser Friedensinitiativen

Verankerung des Konzepts „Inklusive Staatsbürgerschaft“ im Bildungs-
system des Libanon

Das Konzept der inklusiven Staatsbürgerschaft (inclusive citizenship)
der kulturellen und religiösen Vielfalt, das Adyan in seiner kontextu-
ellen Bedeutung für die arabische Welt entwickelte und im Libanon
mittels Schulungen implementiert, gilt heute als Lösungsansatz für
die gesamte arabische Welt, vor allem nach dem Umbruch von 2011.

Gestützt auf die Erkenntnisse, die seit 2007 bei der Umsetzung ei-
nes außerschulischen Bildungsprogramms zum Thema „Inklusive
Staatsbürgerschaft“ im ganzen Libanon gewonnen wurden, gelang
es Adyan, das Konzept der „Inklusiven Staatsbürgerschaft“ in Koope-
ration mit dem Bildungsministerium und dem Center for Educatio-
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nal Research and Development (CERD) in den libanesischen Schul-
lehrplan aufzunehmen.

Beginnend im Jahr 2007 implementierte Adyan im gesamten Li-
banon ein außerschulisches Bildungsprogramm in Form von Jugend-
clubs für Gymnasiasten. Ziel war es, die Rolle der Jugend als aktive
Bürger zu stärken, die sich im Rahmen des nationalen Zusammen-
gehörigkeitsgefühls und der inklusiven Staatsbürgerschaft für die in-
terreligiöse Solidarität und die Friedensarbeit einsetzen. Dieses Pro-
gramm durchliefen bisher 3.454 junge Frauen und Männer (im Alter
von 15 bis 18 Jahren) mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit
und aus verschiedenen Regionen im Libanon. Außerdem bildete
Adyan 173 Ausbilder aus, schulte 65 Partnerinstitutionen und er-
reichte mit den von den Schülern veranstalteten Aufklärungskam-
pagnen mehr als 6.000 Menschen. 2013 wurde das Programm mit
dem 2. Preis von Living Together Peacefully in a Diverse World der
UN Alliance of Civilization ausgezeichnet.

Ihre größte Würdigung erfuhr die Bildungsarbeit von Adyan mit
ihrer Anerkennung als Modell, das generalisiert und in den Schul-
lehrplan des Landes aufgenommen werden soll. Das beschloss das
libanesische Bildungsministerium nach einer fünfjährigen Erpro-
bungsphase an den Schulen – festgehalten im Jahr 2012 in einer ge-
meinsamen Absichtserklärung mit dem Ministerium. Inhalt der Ver-
einbarung waren die Ausarbeitung und Umsetzung einer nationalen
Bildungsstrategie für den Bereich Staatsbürgerschaft und Koexistenz
einschließlich der entsprechenden Schulung von Lehrkräften. Ziel ist
die Förderung des Wissens über religiöse Vielfalt und Koexistenz im
Rahmen einer inklusiven Staatsbürgerschaft.

Diese nationale Reform basiert auf einem inklusiven Ansatz der
Integration verschiedener Interessenträger auf allen Ebenen und zielt
auf eine nachhaltige Reformierung durch zielgerichtetes Einwirken
auf Institutionen ab. Deshalb erarbeitete Adyan eine Überzeugungs-
kampagne mit dem Ziel, einen nationalen Konsens über das Konzept
der Inclusive-Citizenship-Ausbildung mit den betroffenen Interes-
senträgern und den Zielgruppen in der Bevölkerung zu erzielen. Er-
gebnis dessen war die Veröffentlichung der „Nationalen Bildungs-
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charta für den Bereich Inklusive Staatsbürgerschaft und Koexistenz“,
die von allen Interessenträgern unterzeichnet wurde und die Nach-
haltigkeit des Reformplans garantiert. In der zweiten Phase erarbei-
tete Adyan in Zusammenarbeit mit Fachleuten des Bildungsministe-
riums und des Center for Educational Research and Development
einen Rahmenlehrplan und entsprechendes Lehrmaterial zur Einbin-
dung in das libanesische Schulsystem – mit Fokus auf den Fächern
Staatsbürgerkunde und Philosophie. Nach Einführung dieses staatli-
chen Lehrplans im April 2014 geht es in der gegenwärtigen Phase da-
rum, spezifische Lehrpläne für Philosophie und Staatsbürgerkunde
zu erarbeiten und deren Inhalte in die entsprechenden Lehrbücher
sowie in die Ausbildung von Pädagogen einfließen zu lassen, damit
die überarbeiteten Programme an den Schulen umgesetzt werden.
Darüber hinaus entwickelte und initiierte Adyan den verpflichtenden
gemeinnützigen Dienst an Gymnasien. Mit 27.500 Schülern in 1.108
verschiedenen Projekten, in denen insgesamt 550.000 Stunden ge-
meinnützige Arbeit im gesamten Libanon geleistet wurden, hatte die-
ses Programm seinen bisher größten Erfolg.

Mit der Umsetzung dieses ehrgeizigen Programms wird nach
Überzeugung der Adyan Foundation und ihrer Partner einerseits
ein Paradigmenwechsel im libanesischen Bildungssystem eingeleitet,
der die Rolle der Schulen bei der Erziehung verantwortungsbewuss-
ter Staatsbürger mit Respekt für Vielfalt stärkt, und andererseits ein
Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und zur Entste-
hung neuer Generationen von Friedensarbeitern geleistet.

Verbreitung des Konzepts „Inklusive Staatsbürgerschaft“ in der
arabischen Welt

Seit 2013 arbeitet Adyan an der Verbreitung des Konzepts der inklu-
siven Staatsbürgerschaft in der arabischen Welt. Aufgrund ihrer fach-
lichen Erfahrung wurde die Adyan Foundation von der Anna Lindh
Euro-Mediterranean Foundation for Intercultural Dialogue gebeten,
sich an zwei regionalen Aufklärungsprogrammen zum Thema
„Inklusive Staatsbürgerschaft“ zu beteiligen – eines im arabischen
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Raum und das andere im europäischen Mittelmeerraum. Im Rah-
men dieser Partnerschaft stärkt Adyan das Konzept der interkulturel-
len Staatsbürgerschaft in zehn arabischen Ländern (Mauretanien,
Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen, Ägypten, Palästina, Jordanien,
Libanon und Syrien). Es wurden 60 Ausbilder und Bildungspolitiker
zum Thema der interkulturellen Staatsbürgerschaft und einer natio-
nalen Bildungsreform geschult und ein Toolkit zu diesem Thema für
die arabische Welt entwickelt. Das alles vollzieht sich in einem his-
torischen Moment: In Ländern, die sich bisher als monokulturell
und monoreligiös definierten, manifestiert sich im Nachgang des
arabischen Frühlings plötzlich eine religiöse, kulturelle, ethnische
und politische Vielfalt. Für die positive Ausgestaltung der damit ein-
hergehenden Prozesse werden dringend Konzepte und Instrumente
benötigt. 2017 bietet die Schulungsabteilung des Institute of Citizen-
ship and Diversity Management im Libanon, im Irak, in Jordanien
und in Marokko auch Fortbildungskurse für Lehrkräfte zum Thema
„Inklusive Staatsbürgerschaft“ sowie Religions- und Glaubensfreiheit
an. Ziel ist es, die themenbezogenen Kompetenzen der Lehrkräfte zu
vertiefen.

Das Konzept der inklusiven Staatsbürgerschaft, das als Vision für
die Zukunft unserer Länder und Eckpfeiler für pädagogische Phi-
losophien gilt, wurde 2016 von Wilton Park in Großbritannien, Prinz
Hassan Bin Talal und dem „Al Hassan Youth Award“-Programm in
Jordanien sowie der Masarat Foundation im Irak eingeführt.

Arbeit mit syrischen Kriegskindern

Angesichts der Lage im benachbarten Syrien und der Situation der
syrischen Flüchtlinge im Libanon sah sich Adyan veranlasst, auf das
Problem der Folgen des Krieges für die Kinder in Syrien zu reagieren
und die syrische Bevölkerung in Syrien und im Exil in den Nachbar-
ländern auf den Wiederaufbau nach dem Krieg vorzubereiten. Dazu
startete Adyan das „Syria Solidarity Project: Building resilience and
reconciliation through peace education“ (Solidarität mit Syrien:
Schaffung von Resilienz und Versöhnung durch Friedenserziehung).
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Mit dem Ziel, syrische kriegstraumatisierte Kinder zu Vorkämpfern
für den Frieden zu machen, entwickelte Adyan ein außerschulisches
Bildungsprogramm zur Friedenserziehung, das in Syrien und im Li-
banon 1.880 Kinder (im Alter von 7 bis 15 Jahren) durchliefen. Die-
ses Bildungsprogramm basiert auf zwei Leitfäden: einen für die psy-
chosoziale Betreuung von Kriegstraumatisierten und einen für die
Friedenserziehung. Eine Ausbilderschulung zu beiden Programmen
brachte 38 Lehrkräfte aus beiden gegnerischen Gruppen und ver-
schiedenen Religionen und Regionen zusammen, 18 von ihnen aus
Syrien und 20 aus dem Libanon. Ergebnis der Schulung war ein
überparteiliches und multireligiöses Netzwerk mit Ausbildern, die
zugunsten von Syrien und seinen Kindern kooperieren. Parallel
dazu organisierte Adyan Friedenserziehungsangebote für syrische
Kinder in Syrien (Region Homs) und für syrische Flüchtlingskinder
im Libanon (Südlibanon, Nordlibanon und Vororte von Beirut), mit
denen 1.880 Kinder erreicht wurden.

Ebenfalls parallel dazu und in Reaktion auf die von Dschihadisten-
Gruppen forcierte Ausdehnung der religiösen Dimension auf ganz Sy-
rien erarbeitete Adyan gemeinsam mit Islamgelehrten glaubens-
basierte Instrumente und methodische Werkzeuge für Imame und
muslimische Religionslehrer als Mittel gegen Fanatismus und radika-
les exklusivistisches Denken, das den sozialen Zusammenhalt gefähr-
det. Darüber hinaus knüpft Adyan interreligiöse Netzwerke mit syri-
schen Friedensaktivisten, um den Weg für den Wiederaufbau Syriens
nach dem Krieg zu ebnen – gemäß dem Grundsatz von einem Mit-
einander, das von gemeinsamen Prinzipien und Werten getragen wird.

Die Antwort der Adyan Foundation auf Extremismus: Taadudiya und das
existenzielle Narrativ

Angesichts der jüngsten Zunahme des gewalttätigen Extremismus
und der extremen religiösen Intoleranz entwickelte die Adyan Foun-
dation ihren eigenen Weg des Umgangs mit dem neuen Phänomen.
Die sozialen Medien spielten eine wichtige Rolle bei der Verschärfung
von Extremismus und Intoleranz in den arabischen Gesellschaften.
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In Reaktion darauf entwickelte Adyan ein „existenzielles Narrativ“ als
Gegenstück beziehungsweise Alternative zu einem primären Narra-
tiv. Dieser Ansatz ist wertebasiert und trägt den sich ändernden Rea-
litäten und Herausforderungen unterschiedlicher historischer oder
geopolitischer Kontexte Rechnung und liefert offene Antworten auf
soziale Probleme. Die Entwicklung eines existenziellen Narrativs im
Rahmen einer Präventivstrategie gewährleistet eine positive Alterna-
tive zum extremistischen Narrativ und füllt die Lücke, die in adap-
tierten religiösen Lehren in Bezug auf existenzielle und zeitgenössi-
sche Fragen mitunter klafft.

Anders als ein orthodoxes Narrativ, das von der offiziellen religiö-
sen Obrigkeit verbreitet wird, regt das existenzielle Narrativ in den
Gemeinden zum Nachdenken an und bringt Theologen, Prediger
und Gläubige in einen offenen Reflexionsprozess, der im Einklang
mit den Menschenrechten und den menschlichen Werten angemes-
sene Antworten auf die ermittelten Herausforderungen liefern soll.

In diesem Geiste und als Input für das existenzielle Narrativ
machte die Adyan Foundation vor kurzem ihre neue Online-Platt-
form verfügbar. „Taadudiya“ heißt auf Arabisch „Pluralismus“. Taa-
dudiya ist eine Website, mit der wir eine Kultur der Akzeptanz von
Unterschieden und der Wertschätzung von Vielfalt fördern wollen.
Ziel ist es, eine positive Interaktion, sozialen Zusammenhalt und die
friedliche Koexistenz zwischen den verschiedenen Elementen der Ge-
sellschaft zu gewährleisten. Aus diesem Grund verfolgt die Website
eine redaktionelle Linie, die kritisches Denken und die Achtung der
Freiheiten, vor allem die Meinungs- und Glaubensfreiheit, fördert.
Damit dient die Website der Vertiefung des Wissens über das vielfäl-
tige kulturelle, spirituelle und religiöse Erbe. Gleichzeitig hilft sie da-
bei, die damit einhergehende Problematik im öffentlichen Raum der
arabischen und internationalen Welt zu erfassen. Somit leistet sie ei-
nen Beitrag zur Bildung einer von Verantwortungsbewusstsein ge-
prägten öffentlichen Meinung, die Extremismus und Obskurantis-
mus entgegentreten kann. Taadudiya ist eine Website in arabischer
Sprache. Zu den gegenwärtigen Bereichen der Website zählt ein Be-
reich „Öffentliche Meinung“, der neben Erfahrungsberichten von
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jungen Aktivisten und Denkern kritische Beiträge von Journalisten
und Autoren enthält. Zudem finden sich hier Interviews mit Reli-
gionsgelehrten. Einer dieser Gelehrten ist Jawdat Said, ein musli-
mischer Denker, der die These vertritt, dass Gewaltausübung nicht
mit dem islamischen Glauben vereinbar ist, und dafür auch als Gan-
dhi des Ostens bezeichnet wird. Zudem enthält die Website Berichte
von jungen Menschen, die Pluralismus leben und sich gegen Extre-
mismus in der arabischen Welt engagieren – wie etwa die Geschichte
eines jungen Tunesiers, der sich gegen die Welle des Extremismus
und der Gewalt in seinem Land stemmt. Der Bereich „Einheit und
Vielfalt“ befasst sich mit allgemeinen und Querschnittsthemen in Be-
zug auf Religionen und Kulturen der Welt. Hier werden die Gemein-
samkeiten und Besonderheiten der wichtigsten religiösen, spirituel-
len und kulturellen Räume untersucht. Der Bereich „Kalender“ von
Taadudiya ist in seiner Art einzigartig, weil er den gregorianischen
und den islamischen Kalender in arabischer Sprache und online ver-
eint. Er enthält die wichtigsten religiösen, spirituellen und zivilen
Feiertage in aller Welt jeweils mit einer kurzen Erläuterung ihrer Be-
deutung. Schon wenige Monate nach ihrem Start hat Taadudiya
mehr als 32.000 Follower auf Facebook und über 5.000 auf Twitter.
Über Taadudiya startete Adyan kürzlich eine Kampagne mit der Vi-
deoreihe „Chou Osstak?“ („Erzähl deine Geschichte!“), in der Men-
schen erzählen, welche inspirierenden Geschichten im Hinblick auf
Vielfalt sie erlebt haben. Das erste Video der Reihe wurde 2,8 Millio-
nen Mal aufgerufen und 23.000 Mal verlinkt.

Das waren einige Beispiele für die Programme, die Adyan zur För-
derung der Friedensarbeit im Kultur- und Bildungsbereich sowie im
religiösen Diskurs und den Medien unterhält. Über ihre unterschied-
lichen Wirkungsfelder und Referate und mit Unterstützung ihrer ört-
lichen und internationalen Partner ist die Adyan Foundation stets
bestrebt, ihre Reichweite und Wirkung zu vergrößern und auf diesem
Weg dazu beizutragen, die Gesellschaften im Libanon, im arabischen
Raum und auf der gesamten Welt pluralistischer und friedlicher zu
machen.
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Die Versöhnung bringt uns den Frieden.
Bemühungen der katholischen Kirche in Kolumbien

von Darío Antonio Echeverri González

Historischer Kontext: Der Konflikt in Kolumbien

Wer den Roman Hundert Jahre Einsamkeit des Nobelpreisträgers Ga-
briel García Márquez lesen möchte, ohne über sonstige Informatio-
nen zu Kolumbien zu verfügen, geht das Risiko ein, dadurch völlig
verwirrt zu werden. Und die komplexe und ambivalente Erzählung
des Autors ist in der Tat nur eine Widerspiegelung der Wirklichkeit,
wie man sie in diesem südamerikanischen Land seit seiner Unabhän-
gigkeit im Jahr 1810 erleben konnte. Bis heute sind die Konflikte
zahlreich, die das Alltagsleben der Kolumbianer prägen, und ihr auf-
fallendstes Kennzeichen ist die Existenz von Gruppen, die sich am
Rande des Gesetzes bewegen, ob sie nun Guerilla, BACRIM1 oder pa-
ramilitärische Gruppen genannt werden.

Während man in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue
friedliche politische Ordnung anstrebte und schuf, etablierte sich in
Kolumbien die Gewalt, La Violencia2, ein Bürgerkrieg zwischen den
beiden traditionellen politischen Parteien, nämlich den Konservati-
ven und den Liberalen. Dieser Konflikt wurde mit dem Vertrag von
Benidorm3 beendet, demzufolge die Präsidentschaft in den darauf-

1 Bandas Criminales: kriminelle Banden. So werden von einigen die Grup-
pen genannt, die in die Nachfolge paramilitärischer Einheiten getreten sind.
2 Die Zeit zwischen 1948 bis 1957 wird als La Violencia bezeichnet. Mit dem
Attentat auf Jorge Eliecer Gaitán am 9. April 1948 versank Kolumbien in ei-
nem Bürgerkrieg, der mindestens 200.000 Kolumbianern das Leben kostete.
Vgl. zum Beispiel https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia (22.03.2018).
3 Das ist ein Ort in Spanien. Der Vertrag datiert vom 24.07.1956. Vgl.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_
nacional (22.03.2018).
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folgenden 16 Jahren (ab 1958) unabhängig vom Wahlergebnis ab-
wechselnd der einen oder anderen der beiden Parteien zufallen sollte.
Darüber hinaus vereinbarte man, auf dieselbe Weise die öffentlichen
Ämter aufzuteilen. So wurde jeder andere Akteur vom politischen
Leben des Landes ausgeschlossen.

Dennoch wurden die sozialen und politischen Konflikte nicht ge-
löst. Schon seit der Zeit der Violencia gab es bewaffnete Gruppen von
Bauern. Unter ihnen befanden sich Vorläufer der späteren Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionäre Streitkräfte
Kolumbiens, FARC)4, die ihren Ursprung auf das Jahr 1964 datierten.
Diese Guerillabewegung, die von einer kommunistischen Ideologie
geprägt war, setzte sich zum großen Teil aus landlosen Bauern zu-
sammen. Das ist auch der Grund, warum einer der entscheidenden
Punkte im Vertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und
der FARC vom 24. November 2016 die umfassende Agrarreform ist.

Im Jahr 1964 kam es auch zur Gründung der Ejército de Libera-
ción Nacional (Nationale Befreiungsarmee, ELN), die ebenfalls von
der kommunistischen Ideologie geprägt war, aber dabei den Schwer-
punkt auf die grundsätzliche Kritik am kapitalistischen System und
an einer ausgrenzenden Gesellschaft legte. Dieser Guerillagruppe
schloss sich der Priester Camilo Torres in den letzten Monaten seines
Lebens an. Dabei war er von der Soziallehre der Kirche inspiriert.
Torres war Mitbegründer der soziologischen Fakultät an der nationa-
len Universität in Bogotá. Heute betrachten ihn einige Mitglieder der
kirchlichen Hierarchie als Visionär.5

Bereits in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurden die juri-
dischen Grundlagen6 für die Entstehung von Gruppen der Selbstver-

4 „El origen (1953 –1964)“, in: Verdad Abierta, 18. November 2012, http://
www.verdadabierta.com/el-origen-1953 –1964/ (22.03.2018).
5 So zum Beispiel Darío de Jesús Monsalve Mejia, der Erzbischof von Calí;
vgl. El tiempo, 14. November 2015, http://www.eltiempo.com/colombia/cali/
50-anos-de-la-muerte-del-cura -camilo-torres/16431371 (22.03.2018).
6 Vgl. http://www.coljuristas.org/documentos/comunicados_de_prensa/com
_2008-06-05.pdf (22.03.2018)
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teidigung gelegt, die später paramilitärische Gruppen genannt wur-
den. Seit den 1980er Jahren vermischten sich diese mit Gruppen
von Drogenhändlern, die in den 1970er Jahren entstanden waren.
Die Guerillagruppen7 beteiligten sich ebenfalls am Drogenhandel,
vermutlich seit den 1980er Jahren.

Sowohl in den 1980er als auch in den 1990er Jahren gab es Ver-
suche, den Konflikt zwischen dem Staat und den verschiedenen
Gruppen am Rande des Gesetzes zu beenden. Verhandlungen mit
der Regierung des Präsidenten Belisario Betancur (1982–1986) er-
mutigten die FARC, eine politische Partei zu gründen, nämlich die
Unión Patriótica (Patriotische Union, UP).8 Dennoch kam es sehr
bald zur systematischen Liquidierung der Parteifunktionäre der UP
vonseiten der Kräfte der extremen Rechten, der Paramilitärs.

Die Einbeziehung der Guerillaorganisation „M-19“9 und anderer
kleiner Guerillagruppen zu Beginn der 1990er Jahre erwies sich als
erfolgreich. Dennoch war der Versuch des Präsidenten Andrés Pa-
strana Botero (1998 –2002), in San Vicente del Caguán10 eine Verein-
barung mit der FARC zu erreichen, zum Scheitern verurteilt. Dies
stellt bis heute ein Trauma für viele Kolumbianer dar: Niemals zuvor
und danach hat die FARC eine so große militärische Stärke erreicht
wie in dieser Zeit (August 1998 bis Februar 2002) und dabei von ih-
rer Herrschaft über das Gebiet, das im Departement von Caquetá ge-
legen ist, profitiert (beziehungsweise diese missbraucht).

7 Im Lauf der Geschichte entstanden weitere Guerillagruppen. Hier wird le-
diglich von den beiden die Rede sein, die bis heute am stärksten sind und mit
denen man Friedensverträge anstrebt.
8 Iván Márquez, einst Abgeordneter (Patriotische Union), dann Komman-
deur der FARC, wurde später Verhandlungsführer bei den Friedensverhand-
lungen in Havanna (Unterzeichnung des Vorvertrags 26. August 2012; Unter-
zeichnung des endgültigen Vertrags 24. August 2016).
9 Bewegung 19. April 1970: Diese Guerillagruppe war nach dem angeb-
lichen Wahlbetrug vom 19. April 1970 gegründet worden.
10 Dies ist ein Gebiet im Südosten Kolumbiens, das fast so groß ist wie die
Schweiz. Auf diesem Gebiet hatte Präsident Pastrana der FARC volle Auto-
nomie gewährt.
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Das Trauma, die Enttäuschung über das Scheitern der Verhand-
lungen von Caguán, erklärt zum Teil den Erfolg des Präsidenten Ál-
varo Uribe Vélez, der ohne Zweifel auch über ein großes Charisma
verfügt. Uribe gewann die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2002 und
dann wiederum im Jahr 2006 im ersten Wahlgang mit absoluter
Mehrheit. Während seiner ersten Amtszeit als Präsident konnte er
die Vereinbarung von Santafé de Ralito (2005) erzielen, die bekannt-
lich die große Demobilisierung der Paramilitärs zur Folge hatte.11

Mit der Option, die Guerilla militärisch zu besiegen, löste er darüber
hinaus eine starke militärische Offensive aus, die zu einer bedeuten-
den Schwächung der Aufstandsbewegung führte.

Im Gegensatz zu dem, was Uribe erhofft hatte, der bei den Wahlen
im Jahr 2010 den derzeitigen Präsidenten Juan Manuel Santos unter-
stützte, nahm Letzterer von der militärischen Option Abstand und
strebte eine Verhandlungslösung mit der größten Guerillagruppe Ko-
lumbiens, der FARC, an. Um die Irrtümer der Vergangenheit zu ver-
meiden, wurde der Verhandlungsprozess im Ausland aufgenommen.
Santos wollte der Guerilla nämlich nicht noch einmal einen Teil des
Territoriums des Landes zugestehen. Zudem begann man diese Ver-
handlungen – und setzte sie auch fort – mitten im Konflikt, obwohl es
im Lauf des Prozesses gelang, deeskalierende Maßnahmen umzusetzen.

Schließlich hielt man sich bei den Verhandlungen streng und
sehr ernsthaft an einen vorher vereinbarten Zeitplan. Man eröffnete
neue Verhandlungsrunden, nachdem eine knappe Mehrheit der
Wähler beim Plebiszit vom 2. Oktober den am 26. September
2016 unterzeichneten Vertrag abgelehnt hatte. Der unterdessen von
den beiden Teilen des kolumbianischen Parlaments ratifizierte,
überarbeitete und veränderte Vertrag wurde am 24. November
2016 unterzeichnet. Zurzeit werden die ersten Schritte zu seiner
Umsetzung unternommen.

11 Viele hegen allerdings Zweifel daran, dass die Demobilisierung wirklich
erreicht wurde. Dennoch verbüßen die großen Anführer der Paramilitärs auf-
grund von Drogendelikten Gefängnisstrafen, hauptsächlich in den Vereinig-
ten Staaten.
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Seit März 2016 gibt es auch einen mit der ELN vereinbarten Zeit-
plan zum Start von Verhandlungen mit dieser Gruppe von Aufstän-
dischen. Vor Kurzem wurden die entsprechenden Gespräche auf-
genommen.12

Gedanken zur Versöhnung

Im Laufe des Konflikts war die Kirche an vielen entscheidenden Mo-
menten im Bestreben beteiligt, den Konflikt zu überwinden, der bis
heute mehr als acht Millionen amtlich bestätigte Opfer gefordert
hat.13 Der Veröffentlichung Basta ya! zufolge ist der Konflikt für min-
destens 220.000 Todesopfer zwischen 1958 und 2012 verantwort-
lich.14 Darüber hinaus heißt es darin, dass zwischen 1970 und 2010
mehr als 27.000 Entführungen aus demselben Grund zu verzeichnen
waren15 und fast 17.000 Menschen verschleppt wurden.16 Schließlich
muss man in diesem knappen Bericht über die Opfer im kolumbia-
nischen Konflikt erwähnen, dass vermutlich „etwa 15 Prozent der ko-
lumbianischen Gesamtbevölkerung“ zwangsumgesiedelt wurden.17

Die Kirche spielte nicht nur die Rolle der Vermittlerin, Helferin
und Begleiterin bei den verschiedenen Versuchen, dem Konflikt mit
den unterschiedlichen Gruppen am Rande des Gesetzes ein Ende zu

12 Es wurde angekündigt, dass man am 7. Februar die Gesprächsrunde er-
öffnen würde. Dieser Beitrag wurde am 28. Januar 2017 abgeschlossen.
13 Dies ist die Gesamtzahl der im „Registro Único de Víctimas“ (Einziges
Verzeichnis der Opfer, RUV) genannt wird. Die Anzahl derer, die in ihrer Er-
klärung als Opfer im Rahmen der bewaffneten Konflikte genannt werden,
liegt etwas unter acht Millionen. Vgl. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
(22.03.2018).
14 Vgl. Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: Memo-
rias de Guerra y Dignidad, Bogotá 2013, http://www.centrodememoriahistori
ca.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html (22.03.2018), S. 20.
15 Ebenda, S. 64.
16 Ebenda, S. 58.
17 Ebenda, S. 34.
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setzen,18 sie entdeckte auch mit immer größerer Klarheit, dass die
Versöhnung – eine Dimension, die für ihren Glauben sehr bezeich-
nend ist – der Weg ist, auf dem die extreme Polarisierung überwun-
den werden kann, die seit Jahrzehnten nicht nur die Politik Kolum-
biens, sondern auch die Mentalität vieler Kolumbianer beherrscht. Es
ist eine Mentalität der Ausgrenzung, die das Gegenüber nicht als
Gegner mit einer anderen Meinung als der eigenen definiert, sondern
als Feind, den man austilgen muss.

Als Kirche gedenken wir der Worte des Herrn: „Ihr habt auch ge-
hört, dass gesagt wurde: ‚Liebe deinen Nächsten und hasse deinen
Feind.‘ Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die
euch verfolgen. So werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel sein.
Denn er lässt die Sonne aufgehen über Schlechte und Gute und lässt
es regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,43 – 45) Und wir
erwähnen auch die andere Aufforderung: „Wenn du deine Opfergabe
zum Altar bringst und dich daran erinnerst, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat, dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen und
geh zuerst hin, um mit deinem Bruder Frieden zu schließen. Dann
kannst du zum Altar zurückkehren und deine Opfergabe darbrin-
gen.“ (Mt 5,23 –24) Wenn wir diesen Lehren Jesu folgen, dann sehen
wir sehr klar, dass es die Versöhnung ist, die zum Frieden führt, und
dass nicht umgekehrt der Friede eine Vorbedingung dafür ist, dass
Versöhnung möglich wird.

Wenn wir weiter über den Prozess der Versöhnung nachdenken,
dann entdecken wir, dass immer drei Akteure daran beteiligt sind,
um Versöhnung zu erreichen: An erster Stelle ist es das Opfer, das
den Schaden erlitten hat und das mit gutem Grund erwartet, dass
der zweite Akteur, der Täter, sich zu erkennen gibt, die Wahrheit

18 Um nur einige zu erwähnen: erstes Halbjahr 1992: Gespräche zwischen
der Regierung und den Guerilla-Gruppen der FARC, der ELN und der EPL;
von 1998 bis Anfang 2002: Gespräch zwischen der Regierung und der FARC
in El Caguán; Prozess von Santafé de Ralito 2002 bis 2005, um die Demobili-
sierung der AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, Vereinigte Gruppen der
Selbstverteidigung Kolumbiens) zu erreichen.
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sagt und um Vergebung bittet. Doch involviert ist zudem ein dritter
Akteur, nämlich der Gesellschaft. Sie ist mitverantwortlich für den
Gewaltakt, durch den das Opfer Schaden erlitten hat, sofern es ihr
nicht gelungen ist, das Opfer in angemessener Weise vor dem Täter
zu schützen. Aber auch die Gesellschaft spürt einen Schaden durch
das Handeln des Täters, da dieser gegen die Regeln eines vernünfti-
gen und friedlichen Zusammenlebens verstoßen hat. Es sind also der
Täter und die Gesellschaft, die das Opfer für das, was es erlitten hat,
entschädigen müssen, und der Täter muss sich auch mit der Gesell-
schaft versöhnen.

Ein sehr wichtiges Element im Prozess der Versöhnung ist die
Vergebung. Dennoch ist die Vergebung das ausschließliche Recht
des Opfers. Niemand kann oder darf ein Opfer dazu zwingen, dass
es vergibt, denn auf diese Weise macht man es noch einmal zum Op-
fer. Doch man muss – das gilt insbesondere für die Kirche – ein
günstiges Klima schaffen, das es dem Opfer ermöglicht, die Haltung
zu entwickeln, aufgrund derer es vergeben kann, und zwar nicht um
des Täters willen, sondern um den Status des Opferseins zu überwin-
den und dazu zu gelangen, sich als Überlebender zu empfinden und
dies auch tatsächlich zu sein.

In seinem Buch Deja de correr19 spricht der Erzbischof von Tunja
und der derzeitige Vorsitzende der kolumbianischen Bischofskon-
ferenz, Luis Augusto Castro Quiroga, von fünf Dimensionen der Ver-
söhnung. Dem Kirchenmann zufolge muss man zwischen anthropolo-
gischer, ökologischer, teleologischer, struktureller und theologischer
Versöhnung unterscheiden.

Die anthropologische Versöhnung besteht darin, „von einer He-
rausforderung zu sprechen, vor der alle Menschen gleichermaßen
stehen […]. In uns allen gibt es einen potenziell negativen Anteil,
der verstanden und angenommen werden muss, damit er erlöst wer-
den kann. Ebenso gibt es einen anderen Anteil, der uns zum Mitleid,

19 Luis Augusto Castro Quiroga, Deja de correr. La reconciliación desde las
víctimas, Kolumbien 2005.
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zur Empathie, zur Liebe, zur Gemeinschaft und letztlich zur Über-
windung der Spaltung führt.“20

Mit dem Ausdruck „ökologische Versöhnung“ bezieht sich der Bi-
schof auf „Klimata, die sich innerhalb der Familie entwickeln und
angenehm sind. Es gibt andere, unangenehme, wie etwa das, welches
ich die Eisfamilie nenne, die kalt ist, weil es an Liebe mangelt. […]
Doch das Klima betrifft nicht nur die Familie.“ Wichtig ist „das Um-
feld, in dem man atmet: In einem Augenblick belastet es einen, im
anderen ist es belebend“21. „Das schlechte Klima […] kann den Frie-
densprozessen schaden.“22

Der Erzbischof erläutert des Weiteren, dass „der Ausdruck ‚Teleolo-
gie‘ mit dem Frieden zu tun hat. Tatsächlich geht es bei der Teleologie
um das Ziel, den Punkt, zu dem man gelangen will. Wenn wir von Ver-
söhnung sprechen, dann träumen wir im Allgemeinen von diesem Ziel
[…], aber die beste Weise, teleologische Versöhnung zu übersetzen, ist
vielleicht der reichhaltige und wunderbare Begriff ‚Friede‘.“23

Des Weiteren meint Bischof Castro: „Der Friede ist nicht nur eine
Sache der Vergangenheit, sondern auch eine Herausforderung, die
uns der Zukunft entgegenführt […]. Damit die Zeit nach dem Kon-
flikt ebenfalls ein Bemühen um den Frieden ist und keine Schwä-
chung desselben, ist es unbedingt geboten, sich der sogenannten
strukturellen Versöhnung zuzuwenden […], um den Herausforde-
rungen der nächsten Zukunft gerecht zu werden.“24 Im Hinblick auf
die strukturelle Versöhnung sind Elemente wie die quantitative Be-
grenzung der Streitkräfte des Staates und die Stärkung der Teilhabe
der Zivilgesellschaft wesentlich. Die gesellschaftlichen Konflikte wer-
den nicht nur militärisch gelöst, sondern gesellschaftlich. Eine De-
mokratie in der Zeit nach dem Konflikt stellt nicht nur die Macht

20 Hier zitiert nach: Luis Augusto Castro Quiroga, El caballero de la triste
armadura, Bogotá 2015, S. 48.
21 Ebenda, S. 50.
22 Ebenda, S. 54.
23 Ebenda, S. 54f.
24 Ebenda, S. 68.
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der Mehrheiten dar, sondern auch den Wert der Minderheiten. In
der Zeit nach dem Konflikt wird die Rolle der Armee innerhalb eines
Friedensszenarios neu definiert.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kolumbiens schließt diese
Überlegungen ab, indem er betont, „dass die Formen der Versöh-
nung wie die fünf Finger der Hand sind. Vier davon habe ich dir
schon gezeigt, doch was noch fehlt, ist […] die theologische Versöh-
nung. […] Die Versöhnung hat […] mit Gott zu tun, der sich
Freunde macht. Die gesamte Heilsgeschichte ist strukturiert durch
Bündnisse der Freundschaft, die Gott der Menschheit anbietet […].
Gott heilt, indem er uns seine eigene Liebe als die Fähigkeit gibt, die
anderen zu lieben.“25

Die katholische Kirche: Pastoralgespräche

Mit solchen Überlegungen bewegt sich Bischof Luis Augusto Castro in
dieselbe Richtung, die bereits seine Vorgänger eingeschlagen haben. In
den 1980er Jahren hat der Episkopat eine neue Etappe eröffnet, indem
er sich an den Gesprächen mit der Guerilla beteiligte. Diese Art des
pastoralen Handelns hat heftige interne Debatten ausgelöst, die es er-
möglichten, dass man in den 1990er Jahren über solide Fundamente
für die Arbeit an diesem Thema verfügte, insbesondere für die huma-
nitäre Aktion der Bischöfe, für ihr Engagement bei den Verhandlun-
gen mit den bewaffneten Akteuren und für ihre eigene Sichtweise
vom Frieden. Im Verlauf dieses Prozesses konnte man auch die Grün-
dung der Kommission für das Leben, die Gerechtigkeit und den Frie-
den im Jahr 1987 erleben. Der Vorschlag hierfür ging auf Bischof Al-
fonso López Trujillo, den Erzbischof von Medellín und damaligen
Vorsitzenden der kolumbianischen Bischofskonferenz, zurück.

Mit Bischof Pedro Rubiano Sáenz, dem späteren Vorsitzenden der
Bischofskonferenz, seit 1994 Erzbischof von Bogotá, konnte der Epi-
skopat ein sehr spezifisches Instrument der Kirche entwickeln, um in

25 Ebenda, S. 80, 86.
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angemessener Weise in die Prozesse der Versöhnung und des Frie-
dens einzugreifen. Das entsprechende Dokument wurde in der Zeit-
schrift El Tiempo folgendermaßen vorgestellt: „‚Wir sind davon über-
zeugt, dass diejenigen seliggepriesen werden, die für den Frieden
wirken. Unser Nachdenken über den Frieden endet nicht hier, mit
diesem Dokument. Es muss seine Fortsetzung auf allen Ebenen des
gesellschaftlichen Lebens finden, sagt Bischof Pedro Rubiano, der
Vorsitzende der kolumbianischen Bischofskonferenz. So denkt man
an die pastoralen Gespräche, die ein günstiges Klima fördern, um
Wege der Versöhnung und des Friedens zu finden. Das Dokument
bezieht sich auf die Herausforderungen des Landes angesichts von
Phänomenen wie gemeinschaftlich begangener Verbrechen, subver-
siver Gewalt, Drogenhandel, Gewalt durch Missbrauch öffentlicher
Ämter, Korruption des Verwaltungssystems und innerfamiliäre sowie
gesellschaftliche Gewalt. Der Kommission für Sozialpastoral zufolge,
die mit dem nationalen Sekretariat für Sozialpastoral und den Bi-
schöfen des Landes zusammenarbeitet, hat die Problematik politi-
sche Ursachen (fehlende Partizipation, Autoritarismus, staatlicher
Paternalismus), sozioökonomische Ursachen (Arbeitslosigkeit, Mar-
ginalisierung) sowie kulturelle, ethische und moralische Ursachen
(Werteverlust).“26

Diese umfassende und ganzheitliche Wahrnehmung, der zufolge
der Konflikt in Kolumbien vielfache Dimensionen und eine Reihe
von Ursachen aufweist, bestimmt bis heute das Handeln der Kirche.
In großer Klarheit sieht man nicht nur die Notwendigkeit, die unter-
schiedlichen bewaffneten Kämpfe ein für allemal zu beenden, son-
dern auch die Notwendigkeit, die gesellschaftlichen, strukturellen
und kulturellen Ursachen zu bekämpfen, die seit Jahrzehnten den
Nährboden der bewaffneten Konflikte bildeten.

26 Marisol Ortega Guerrero, „La paz, el desafìo de todos: Iglesia“, in: El Tiem-
po, 27. Juni 1994, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
160051 (22.03.2018).
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Die Nationale Versöhnungskommission

Derselbe Bischof Pedro Rubiano erkannte im August 1995 die Dring-
lichkeit, die Nationale Versöhnungskommission (Comisión de Con-
siliación Nacional, CCN) zu gründen, die von Anfang an daran ar-
beitet, eine Verhandlungslösung für die gesellschaftlichen und
bewaffneten Konflikte zu finden. Die Errichtung der CCN ist gewis-
sen Umständen der politischen Konjunktur des Landes zu verdan-
ken, insbesondere der Tatsache, dass der damalige kolumbianische
Präsident, Ernesto Samper, keinen Hochkommissar für den Frieden
ernennen wollte – ein politisches Amt, dessen Ziel es ist, dafür zu
sorgen, dass die Suche nach Frieden auf der politischen Agenda
bleibt.

Die katholische Kirche gründete die Versöhnungskommission als
unabhängige und selbstständige Instanz und berief eine Reihe von
Persönlichkeiten aus allen Bereichen der kolumbianischen Gesell-
schaft.27 Die CCN trägt zur Suche nach politischen Auswegen aus
diesen Konflikten bei, indem sie alle daran Beteiligten einbezieht.
Sie trägt zur Bewusstseinsbildung im Sinne der Achtung der Men-
schenrechte und des internationalen humanitären Rechts bei. Sie
hilft mit bei einer ganzheitlichen Erziehung zum friedlichen Zusam-
menleben und beeinflusst den Entwurf einer öffentlichen Politik für
Versöhnung und Frieden.

Im Laufe ihres Bestehens mischten sich Mitglieder der CCN in die
unterschiedlichen Dialogprozesse mit den Gruppen am Rande des
Gesetzes ein, wobei sie stets einen engen Kontakt zu den Amtsträgern
in der Kirche unterhielten und ihre guten Dienste anboten, um den
Austausch und Dialog zwischen den Konfliktpartnern gerade in den
schwierigen Momenten atmosphärisch zu fördern, zu motivieren
und durch Impulse zu verstärken. Der Rückhalt vonseiten der Kirche
war entscheidend für diese Arbeit. Die Kirche ist möglicherweise die

27 Vgl. Nationale Versöhnungskommission der katholischen Kirche Kolum-
biens, http://www.comisiondeconciliacion.co/nationale-versohnungskommissi
on-der-katholischen-kirche-in-kolumbien/ (30.04.2018).
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einzige Institution in Kolumbien, der es mit ihren Strukturen und
ihrem Personal (Bischöfe, Pfarrer, Ordensleute, Katecheten und Ge-
meindeleiter) gelingt, in fast jeder Gegend des Landes präsent zu
sein. Darüber hinaus hat sich die Kirche in den letzten Jahrzehnten
nach und nach das Vertrauen der verschiedenen Konfliktparteien er-
worben. Man hat Respekt davor, dass sich die Kirche im Allgemeinen
ausschließlich auf die Seite der Opfer stellt.

Aus diesem Grund nahmen Mitglieder der CCN, wiederum in
Zusammenarbeit mit Amtsträgern und Priestern der Kirche, häufig
an humanitären Aktionen teil und halfen zum Beispiel bei der Befrei-
ung von Entführten mit. Darüber hinaus engagierte die Kirche sich
häufig sozial und humanitär mithilfe des Nationalen Sekretariats
der Sozialpastoral und der Sozialpastoral in den 76 kirchlichen Ver-
waltungsbezirken (Erzdiözesen, Diözesen und apostolischen Vikaria-
ten). Als die venezolanische Regierung im Jahr 2015 beschloss, tau-
sende von Kolumbianern aus ihrem Staatsgebiet zu vertreiben,
zeigte die Sozialpastoral der Diözesen in der Grenzregion ihre Solida-
rität und ließ den Vertriebenen die nötige Unterstützung zukommen.

Die Kirche (und ebenso die CCN) orientierte ihr gesamtes Han-
deln an einem Horizont der Versöhnung als Beitrag zur Erlangung
des Friedens. Aus demselben Grund nahm die Kirche eine höchst
schwierige Aufgabe auf sich. Am Ende des ersten Halbjahres des Jah-
res 2014 bestimmten die Delegationen der kolumbianischen Regie-
rung und der FARC, die in Havanna in Kuba versammelt waren,
um einen Friedensvertrag zustande zu bringen, die nationale Univer-
sität in Bogotà, die Vereinten Nationen und die katholische Kirche
dazu, etwa sechzig Personen von allen Opfern des bewaffneten Kon-
flikts auszuwählen, die vor der Gesprächsrunde Zeugnis von dem,
was ihnen widerfahren ist, ablegen sollten.

Die Vertreter der drei Institutionen – vonseiten der Kirche waren
dies Luis Augusto Castro Quiroga als Vorsitzender der Bischofskon-
ferenz, Dr. Daniela Cardona, die Leiterin der Abteilung „Förderung
und Verteidigung des Lebens“ der kolumbianischen Bischofskon-
ferenz, und der Autor dieses Beitrags – fanden sich mit der Schwie-
rigkeit konfrontiert, unter den damals bereits mehr als sieben Millio-
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nen (!) Opfern eine Auswahl zu treffen. Es war ihnen sehr wohl be-
wusst, dass diese Auswahl nicht „repräsentativ“ sein konnte. Aus die-
sem Grunde legten sie als Hauptkriterium für die Auswahl fest, dass
diese Opfer die Brutalität und das Unmenschliche dieses Konfliktes
in hohem Maße sichtbar machen sollten.

Nachdem man die fünf Delegationen nach Kuba begleitet hatte
und jedem einzelnen Mitglied die umfassende Fürsorge zuteilwerden
ließ, die nötig war, begleitet die Kirche diese Zeugen bis heute wei-
terhin und lässt denen die entsprechende Hilfestellung angedeihen,
die sich, unabhängig davon, welche politischen Überzeugungen sie
haben, als Botschafter für Versöhnung und Frieden verstehen. Denn
indem sie sich gegenseitig als Opfer der einen oder anderen Seite
anerkannten, lernten sie verstehen, dass das, was sie eint, ihr Opfer-
status ist, ohne zu vergessen und dies aus dem Gedächtnis zu tilgen,
wer die jeweiligen Täter waren.

Die Wirkung der Zeugnisse der sechzig Menschen, die zu Opfern
wurden, zeigt sich im schließlich unterzeichneten Vertrag zwischen
der kolumbianischen Regierung und der FARC. Hier wird mehrmals
betont, dass die Opfer und die Wahrung ihrer Rechte im Zentrum
des Prozesses der Versöhnung und des Aufbaus des Friedens stehen
müssen. Unter diesen Rechten ist an herausragender Stelle die Wahr-
heit zu nennen: Was vielen Opfern am Herzen liegt, ist vor allem die
Wahrheit, das heißt, sie wollen zum Beispiel wissen, was passiert ist,
wo ihr Angehöriger geblieben ist, wer für dessen Verschwinden oder
Tod verantwortlich ist. Aus der Perspektive vieler von ihnen geht es
nicht nur um die Wahrheit im juridischen Sinne, sondern um die
umfassende Wahrheit, die sie erfahren müssen. Und auf der Suche
nach dieser umfassenden, ganzheitlichen Wahrheit können sie mit
der Hilfe und dem Rückhalt vonseiten der Kirche rechnen, denn im
Evangelium heißt es: „Wenn ihr meinem Wort treu bleibt, dann seid
ihr wahrhaft meine Jünger; ihr werdet die Wahrheit kennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh 8,31–32) Dabei mitzuhelfen,
das, was geschehen ist, zu rekonstruieren, sich der Wahrheit im um-
fassenden Sinne nähern zu können und dabei zu respektieren, dass es
immer unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ereignis gibt, so
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dass man die Wahrheit in einem schwierigen und mühsamen Prozess
herausfinden muss, der sehr viel Zeit beansprucht, ist eine Verpflich-
tung aller Kolumbianer auf dem Weg zur Versöhnung – und die Kir-
che muss und will diese Prozesse begleiten und fördern.

Im selben Sinne lud die Kirche (über die CCN) die Pfarrer und
andere pastorale Mitarbeiter, die in den Gebieten ihren Dienst tun,
in denen sich die künftigen Exkämpfer der FARC konzentrieren
(werden), zu einem Seminar ein. Ziel dieses Seminars war es, den
Pfarrern und pastoralen Mitarbeitern Instrumente an die Hand zu
geben, die es ihnen ermöglichen, ihre Gemeinden vorzubereiten
und darin zu begleiten, ihre „neuen Nachbarn“ aufzunehmen und
ihnen die Hand zu reichen, um ihnen dabei zu helfen, sich ins bür-
gerliche Leben zu integrieren. Dies macht verständlich, dass der Kir-
che eine große Verantwortung in der Phase nach dem Konflikt zu-
kommt, und ihr ist dies sehr wohl bewusst.

Aktuelle Herausforderungen für die katholische Kirche

Diese Begleitung in den Übergangsgebieten zur Normalisierung (Zo-
nas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN) ist bereits Teil
der Umsetzung des Vertrags zwischen der Regierung und der FARC.
Im Allgemeinen stellen die Unterzeichnung des Vertrags und seine
Approbation nur einen ersten Schritt dar. Die große Herausforde-
rung in diesem Augenblick und in den nächsten Monaten und Jahren
ist dessen Umsetzung. Und hier spielt die Kirche eine wichtige Rolle.
Ihr Ausgangspunkt sind die Werte des Evangeliums, wie sie in der
Soziallehre Gestalt annahmen. Auf dieser Grundlage muss die Kirche
den Prozess der Umsetzung begleiten, in geeignetem Moment diese
Werte in Erinnerung rufen und deren Anwendung durch eine Politik
einfordern, die Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden anstrebt.

Genau darum betont der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Luis
Augusto Castro Quiroga, in seiner Pressemitteilung vom 23. Novem-
ber 2016: „Im Geiste der Dienstbereitschaft werden wir die Umset-
zung des Vertrags als prophetische Stimme begleiten, die dem ko-
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lumbianischen Volk eine Sprache gibt, insbesondere den Opern des
bewaffneten Konflikts, den Bauern, den ethnischen Minderheiten
und den Ärmsten. Es ist die Stunde der Versöhnung, der Einheit
und des Engagements.“28

Zugleich bietet die Kirche all ihre Kräfte auf, damit der Dialog
zwischen der Regierung und der ELN, der anderen Guerillagruppe,
zügig beginnt. Zurzeit gibt es Anzeichen dafür, dass – sicherlich mit
der entschlossenen Hilfe der Kirche – die letzten Schwierigkeiten
überwunden werden, die den Beginn dieser Gespräche bislang ver-
hindert haben. Diesen neuen Dialogprozess auf der Suche nach Ver-
söhnung und Frieden zu begleiten, ihre guten Dienste anzubieten
und mit konstruktiven Impulsen insbesondere in kritischen Augen-
blicken zur Hand zu sein, ist eine Herausforderung und Verantwor-
tung, die die Kirche gerne annimmt.

28 Conferencia Episcopal de Colombia, La Paz. Compromiso de todos, Bo-
gota 2016, http://www.blickpunkt-lateinamerika.de/uploads/media/2016_La_
paz_ compromiso_de_todos.pdf (22.03.2018).
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Religion und Gewalt sowie die Rolle der Kirche
aus afrikanischer Sicht

von Matthew Hassan Kukah

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

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

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

Der Einsatz von Johannes Paul II. für den Weltfrieden

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

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

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

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

Die Bedeutung der Kirche für die Demokratisierungsprozesse der
afrikanischen Staaten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herausforderungen für die Kirche: Die Erfahrung in Nigeria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Während der Gewaltausbrüche trafen sich die katholischen Bi-
schöfe zweimal mit Präsident Jonathan, um über das Thema Boko
Haram zu beraten. Im April 2016 empfing Präsident Buhari ebenfalls
eine Delegation der katholischen Bischöfe. Zweck dieser Treffen war
es, die Beziehungen zu harmonisieren und darüber zu beraten, wel-
che Möglichkeiten die katholische Kirche hat, ihr umfangreiches in-

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 320 – 21.9.18

Matthew Hassan Kukah320



stitutionelles und personelles Netzwerk für die Zusammenarbeit mit
den bundesstaatlichen Regierungen und der Landesregierung zu nut-
zen, um das Leid unserer Menschen zu lindern.

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

Fazit

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

6 „Catholic Bishops Meet behind Closed Doors with President Buhari“, in:
This Day, 3. Mai 2016.
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Raymond Olusesan Aina, Rev. Dr., ist Priester der nigerianischen Mis-
sionskongregation Missionaries of Saint Paul (MSP). Er hat an der
Katholischen Universität von Leuven (KUL) in Belgien Moraltheolo-
gie studiert und in theologischer Ethik promoviert. Derzeit lehrt er
am nationalen Priesterseminar Saint Paul in Gwagwalada (Abuja).

Michael Amaladoss SJ, geb. 1936, Dr. theol. habil., war Professor für
Systematische Theologie am Vidyajyoti Institute of Religious Studies
in Neu-Delhi, Direktor am Institut für den Interreligiösen Dialog in
Chennai, Indien, und Präsident der International Association of Mis-
sion Studies (IAMS).

Arnold Angenendt, geb. 1934, ist ein deutscher Theologe, römisch-ka-
tholischer Priester und Kirchenhistoriker.

Salim Daccache SJ ist Professor für Philosophie und Religionsanthro-
pologie an der religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität
St. Joseph in Beirut.

Darío Antonio Echeverri González ist promovierter Jurist und Kirchen-
rechtler. Als Generalsekretär der CCN war er am Verhandlungsprozess
zwischen Regierung und FARC in Kolumbien beteiligt; auch in den
anlaufenden Dialog mit dem ELN ist er involviert. Der Claretiner-Pa-
ter ist zudem Pfarrer der Gemeinde „Sagrado Corazón de Jesús“ (Ba-
silica Menor del Voto Nacional) im Zentrum der kolumbianischen
Hauptstadt Bogotá, zu der auch das berüchtigte Elendsviertel „Bronx“
gehört.

Edward Fröhling SAC, geb. 1975, Dr. theol., lehrt an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar als Professor für Fundamental-
theologie und Theologie der Spiritualität. Forschungsschwerpunkte
sind Themen der Ekklesiologie, der Befreiungstheologie sowie der
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Theologie und Spiritualität kirchlicher Reform von der Armutsbewe-
gung des Mittelalters bis zur Gegenwart.

Gonzalo Gamio Gehri wurde von der Päpstlichen Universität Comil-
las in Madrid zum Doktor der Philosophie promoviert. Zurzeit ist er
Professor an der Universität Antonio Ruiz de Montoya und an der
Päpstlichen Katholischen Universität Perus.

Klaus Krämer, geb. 1964, Dr. theol. habil., ist Präsident des Interna-
tionalen Katholischen Missionswerks missio und des Kindermis-
sionswerks Die Sternsinger in Aachen.

Matthew Hassan Kukah, geb. 1952, ist Bischof der Diözese Sokoto.
Zwischen 1999 und 2001 war er Mitglied der Nigerianischen Unter-
suchungskommission für Menschenrechtsverletzungen.

Franz Magnis-Suseno SJ ist katholischer Priester und Jesuit sowie
emeritierter Professor der Philosophischen Fakultät der Universität
in Jakarta. Geboren wurde er 1936 in Deutschland. Seit 1961 lebt er
in Indonesien, dessen Staatsbürgerschaft er angenommen hat. Er stu-
dierte Philosophie, Theologie und Politikwissenschaft in Pullach, Yo-
gyakarta und München, 1973 promovierte er in Philosophie an der
Universität München, 2002 bekam er von der Universität Luzern
die Ehrendoktorwürde verliehen.

Keila Matos ist Missionarin der Kirche „Assembléia de Deus“. Sie
wurde an der Päpstlichen Katholischen Universität von Goiás in Re-
ligionswissenschaften promoviert.

Nazek Matty, geb. 1975 in Bagdad. Seit 1995 gehört sie dem Orden
der „Dominikanerschwestern der Heiligen Katharina von Siena“ an.
Sie hat im Irak Philosophie und Theologie am Babel College studiert,
das Lizentiat machte sie am Biblicum in Rom. In ihrer Promotion in
Oxford beschäftigte sich Schwester Nazek mit dem Einfluss der me-
sopotamischen Literatur auf die Bibel und stellte die Bedeutung ihrer
Heimat Irak für den christlichen Glauben heraus.
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Andreas Michel, geb. 1963, Prof. Dr., Habilitation über das Thema
„Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament“. 1990 bis 2000
Forschungs- und Lehrstuhlassistent in Tübingen, unterbrochen von
längeren Zeiten der Kindererziehung. 2000 bis 2005 Lehrstuhlassis-
tent in Mainz, seit 2006 Professor für Biblische Theologie an der Uni-
versität zu Köln.

Marco Moerschbacher, geb. 1964, Dr. theol., ist Referent für kontextu-
elle Theologien der Abteilung Theologische Grundlagen von missio
in Aachen. Er leitet das Forschungsprojekt Religion und Gewalt, in
dem missio die Hintergründe von Konflikten, die vordergründig als
religiös motivierte Auseinandersetzungen wahrgenommen werden,
beleuchtet.

Michelle Moubarak ist Mitarbeiterin bei der Adyan Foundation. Sie
studierte „Internationale Entwicklung und humanitäre Krisen“ an
der London School of Economics.

Elias Omondi Opongo SJ, Dr. theol., ist Direktor des Hekima Institute
of Peace Studies & International Relations in Nairobi, Kenia.

Paulin Poucouta ist Priester der Diözese Pointe-Noire (Republik Kon-
go). Er wurde am Institut Catholique in Paris zum Doktor der Theo-
logie (Bibelwissenschaften) und an der Pariser Sorbonne zum Dok-
tor der Religionswissenschaften promoviert. Er ist Professor für
Exegese am Institut Catholique von Yaoundé und Mitglied mehrerer
wissenschaftlicher Vereinigungen.

Haroldo Reimer ist Professor an der Staatlichen Universität von
Goiás, Brasilien, und seit 2012 deren Präsident. Er hat einen Ab-
schluss in Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaften. An der
Kirchlichen Hochschule Bethel wurde er zum Dr. theol. promoviert.

Ivoni Richter Reimer wurde an der Universität Kassel zur Dr. phil.
promoviert. Sie ist Professorin an der Päpstlichen Katholischen Uni-
versität von Goiás (Goiânia, Brasilien) und Autorin etlicher Facharti-
kel und Bücher. Sie ist Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kir-
che Brasiliens.
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Teresa Rosazza hat Philosophie, Geschichte und Theologie an der
Universität San Andrés und an der katholischen Universität Boliviens
studiert. Dort war sie auch Professorin für Kirchengeschichte und
Religionsgeschichte.

Alberto da Silva Moreira ist Theologe und Religionswissenschaftler,
Professor an der Päpstlichen Katholischen Universität von Goiás
(Goiânia, Brasilien).

William Sidhom SJ, geb. 1948, ist Generalsekretär der ägyptischen Bi-
schöflichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden. Er arbeitete
am Jesuitenkolleg als Vorgesetzter und geistiger Vater und als Lehrer
für Philisophie und menschliche Bildung.

Nayla Tabbara ist Leiterin des Institute of Citizenship and Diversity
Management bei der Adyan Foundation in Beirut und Professorin
für Islam- und Religionswissenschaften.

Klaus Vellguth, geb. 1965, Dr. theol. habil. Dr. phil. Dr. rer. pol., ist
Leiter der Abteilung Theologische Grundlagen von missio in Aachen,
Professor für Missionswissenschaft und Direktor des Instituts für
Missionswissenschaft (IMW) an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar.
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Übersetzerverzeichnis

Der Beitrag „Bestimmungen zur Liturgie in Ex 25 –31“ von Nazek
Matty wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern M.A.

Der Beitrag „Häusliche Gewalt gegen Frauen. Deutung und Heraus-
forderung durch Texte der Bibel“ von Ivoni Richter Reimer, Keila
Matos und Haroldo Reimer wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern
M.A.

Der Beitrag „Religion als Weg zur Menschlichkeit“ von Paulin Pou-
couta wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern M.A.

Der Beitrag „Religiöse Gewalt in Indonesien und was dagegen getan
werden kann“ von Franz Magnis-Suseno wurde übersetzt von Robert
Bryce.

Der Beitrag „Religion und Gewalt in Bolivien“ von Teresa Rosazza
wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern M.A.

Der Beitrag „Töten im Namen Gottes. Blick nach vorne durch den
Blick zurück“ von Raymond Olusesan Aina wurde übersetzt von Ro-
bert Bryce.

Der Beitrag „Die Ursachen der religiösen Gewalt“ von Salim Daccache
wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern M.A.

Der Beitrag „Der Geist der Propheten. Gedanken über die Kritik der
Gewalt“ von Gonzalo Gamio Gehri wurde übersetzt von Dr. Bruno
Kern M.A.

Der Beitrag „Religion und Gewalt im Nahen Osten. Eine theologi-
sche Betrachtung“ von William Sidhom wurde übersetzt von Rana
Khodair.
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Der Beitrag „Zusammenarbeit für Gemeinschaft, Gerechtigkeit und
Frieden“ von Michael Amaladoss wurde übersetzt von Robert Bryce.

Der Beitrag „Inter- und intrareligiöse Konflikte. Religiöse Identitäten
im Zerrspiegel der Gewalt“ von Elias Omondi Opongo wurde über-
setzt von Robert Bryce.

Der Beitrag „,Vielfalt schafft Einheit.‘ Die besondere Friedensarbeit
der Adyan Foundation“ von Nayla Tabbara und Michelle Moubarak
wurde übersetzt von Robert Bryce.

Der Beitrag „Die Versöhnung bringt uns den Frieden. Bemühungen
der katholischen Kirche in Kolumbien“ von Darío Antonio Echeverri
González wurde übersetzt von Dr. Bruno Kern M.A.

Der Beitrag „Religion und Gewalt sowie die Rolle der Kirche aus afri-
kanischer Sicht“ von Matthew Hassan Kukah wurde übersetzt von
Robert Bryce.
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