
Prof. em. Dr. Jürgen Heumann

Arbeitskreis der Religionen in Oldenburg / Universität Oldenburg

„Religionen gemeinsam gegen Gewalt“ – Demonstrationsgang am 23.11.2015

Liebe Mitdemonstranten, 

zum ersten Mal gibt es in OL einen gemeinsamen Gang der Religionen, von der 

Bahai-Religion über die jüdische Gemeinde, die christlichen Kirchen, christliche 

Gemeinschaften bis hin zu muslimischen und yesidischen Gemeinden. Sie alle sind 

auf der Stadtebene im Arbeitskreis Religion versammelt. Bei aller Unterschiedenheit 

eint sie alle die strikte Ablehnung von Gewalt, nicht nur innerhalb der Religionen, 

sondern auch zwischen den Religionen. 

Dass wir hier demonstrieren hat zum einen seinen Anlass in der Trauer um alle 

Menschen, die weltweit bis in die letzten Tage hinein Opfer terroristischer Gewaltakte

wurden. Die Religionen in Oldenburg verneigen sich vor den Opfern brutalster und 

menschenverachtender Gewalt und fühlen sich solidarisch verbunden mit den vielen 

leidtragenden Angehörigen der Opfer. 

In der Vorbereitung auf diesen Gang wurde gesagt, dass man gar nicht so viel 

demonstrieren könne, angesichts der schnellen Folge der ungeheuren Schandtaten, 

die uns jeden Tag in den Nachrichten anspringen wie Naturgewalten, und dass 

immer häufigere Demonstrationen letztlich stumpf und nur noch als rituelle Reflexe 

gewertet werden. 

Die Initiatoren dieser Demonstration sehen dieses Argument. Gleichwohl sind sie der

Meinung, dass die Menschen dieser Stadt, die sich einer Religion verbunden fühlen 

auch Bürger dieser Stadt sind und nicht fassen können, was im Namen von 

Religionen geschieht. Diese Demonstration will deshalb nicht nur an die monströsen 

Taten, denen Menschen in vielen Ländern Europas ausgesetzt sind und ausgesetzt 
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waren erinnern, sondern ein deutliches Zeichen setzen, wofür die Religionen in OL 

stehen, und was es auch für die Religionen in einem demokratischen Gemeinwesen 

zu verteidigen gilt. Es ist das Eintreten dafür, 

 dass Gewalt in jedweder Form gesellschaftlicher Auseinandersetzung von den

Religionen in Oldenburg nicht nur nicht akzeptiert, sondern geächtet wird und 

damit verbunden, dass

 die Religionen in Oldenburg hinter den Werten stehen, die es in Deutschland 

erst möglich gemacht haben, dass hier, wie Friedrich II von Preußen einmal 

sagte, „jeder nach seiner Facon selig werden kann“.  

Der erste Punkt ist in einer zivilen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit, auf den 2.

Punkt will ich kurz eingehen. 

Gemeint ist, dass keine Religion das Recht hat, eine andere zu verfolgen oder deren 

Angehörige zu diskriminieren. Dass auch dies, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 

in Zeiten von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und Fremdenhass wieder 

betont werden muss, auch und gerade von den Religionen, kennzeichnet leider 

unsere Gegenwart. Haben wir nicht selbst Verfolgungs-Erfahrungen in unserer 

Geschichte gemacht? Haben wir nicht selbst Gewaltexzesse zwischen Religionen 

erlebt? Muss tatsächlich heute daran erinnert werden, dass es eines jahrhunderte- 

langen Prozesses für ein friedliches Zusammenleben der Religionen bedurfte? 30 

Jahre lang von 1618 – 1648 wurden Deutschland und halb Europa in einem 

mörderischen Kampf zwischen katholischen und protestantischen Mächten 

verwüstet. Daraus wurden Lehren gezogen, die den Religionsfrieden zwischen 

Katholiken und Protestanten bis heute bewahren. Ein anderer Strang, der den 

Religionsfrieden gewahrt und die Gewalt gebannt hat, kam allerdings nicht aus 

Deutschland, sondern aus jener Stadt, die das Regime des IS als verdorbenste Stadt

der Welt bezeichnet: Paris. Es sind die Schlagworte der Französischen Revolution 

von 1789 „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, die sich auch noch in der Staatsflagge 

Frankreichs, der Tricolore, wieder spiegeln. Diese Worte, und ein von Amerika und 

Frankreich ausgehendes modernes Staats- und Verfassungsrecht, ermöglichten und 

ermöglichen bis ins Bonner Grundgesetz von 1949 hinein die Trennung von Staat 

und Religion und damit die Befriedung der Religionen, zumindest, was gewaltsame 

Auseinandersetzungen betraf. Es ist diese Trennung, und es sind diese 
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Freiheitsrechte, die Deutschland und Europa ausmachen und die auch und im 

besonderen den Religionen Schutz und Entfaltung gewähren. Die allerjüngsten 

Anschläge von Paris und Mali sind deshalb nicht nur als rohe Gewaltakte zu werten, 

sondern sie stellen auch einen Anschlag auf die Grundrechte dieser Gesellschaft dar.

Es ist das Recht 

 auf Gleichheit von Mann und Frau in allen privaten und öffentlichen 

Belangen; 

 sich zu versammeln und frei zu reden, auch über Gott und die Religion, 

bis hin zu kritisch-satirischen Darstellungen,  

 die eigene Lebensform zu wählen, ob gleich- oder heterogeschlechtlich,

ob mit oder gegen familiären Willen, 

 eine freie Berichterstattung zu bekommen, also Pressefreiheit zu 

haben,und, hier schließt sich der Kreis, 

 der Religionen, sich frei entfalten zu können, 

soweit die Freiheit anderer nicht angegriffen und die Gesetze des Rechtsstaates 
eingehalten werden. 

Die Religionen im Oldenburger Arbeitskreis sagen ein unbedingtes Ja zu diesen 

Rechten, weil ohne Anerkennung dieser Freiheitsrechte, ein friedliches 

Zusammenleben nicht möglich ist, dabei eingedenk der verlustreichen und 

aufopferungsvollen Geschichte, die solche Rechte erst hervorgebracht hat.  

Einen anderen Gedanken möcht ich aber noch anfügen: Es heißt, wer im Namen der

Religionen Gewalt ausübt, missbraucht die Religion. So richtig diese Aussage auf 

den ersten Blick auch ist, so vereinfachend beschreibt diese Aussage doch auch das 

Verhältnis der Religionen zur Gewalt. Es gibt auch die ebenfalls vereinfachende 

These, dass Religionen grundsätzlich, sozusagen von ihrer Natur her, gewaltbereit 

sind und als Übel in Politik und Gesellschaft angeklagt werden. Solche Einstellungen 

kommen natürlich nicht von ungefähr. Wenn ich auch die Pauschalität solcher 

Vorwürfe für falsch halte, so steckt in ihnen doch auch Richtiges. Es ist das Wissen 

darum, dass alle Religionen ambivalent sind. Sie vermitteln zum einen höchste Werte

humanen Zusammenlebens und zum anderen können sie Träger monströser 
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Gewaltakte sein. Sie tragen, um es plakativ zu sagen, sowohl das Gute als auch das 

Böse von ihren Wurzeln her in sich. Die Religionsgeschichte ist voll von Beispielen 

für beide Varianten, und es sind beileibe nicht nur das Christentum und der Islam mit 

ihren langen Erfolgs- aber eben auch Sündenregistern, die hier zu nennen wären. 

Auch die ostasiatischen Religionen Hinduismus und Buddhismus kennen 

Gewaltausbrüche. Die Gewaltspur, die die Religionen durch die Geschichte ziehen 

ist lang. Der Philosoph Ernst Bloch sprach in bezug auf die Religionen von Wärme- 

und Kälteströmen, die sich im Laufe ihrer Geschichte abwechseln, aber eben immer 

deutlich machen, wie ambivalent Religionen in sich sind. Es ließe sich lange 

religionswissenschaftlich, historisch, soziologisch oder philosophisch über die 

Gründe streiten, was hier aber zu weit führen würde. 

Die bis in Talk-Runden des Fernsehens immer neu wiederholten Bekenntnisse aller 

Religionen, man sei von der eigentlichen Grundausrichtung her nicht gewalttätig, 

bleiben insofern zwiespältig. So richtig diese Aussagen angesichts (in der 

Öffentlichkeit) z. B. wahrnehmbarer sozial-karitativer Aktivitäten der einen oder 

anderen Religion sind, so wenig überzeugend sind immer neue Gewaltausbrüche 

und die  Relativierungen  von  Gewalttraditionen in den eigenen Grunddokumenten, 

seien es nun Bibel, Koran oder andere Schriften. Hier kann es auch kein 

gegenseitiges Aufrechnen zwischen den Religionen geben, dass das Christentum 

vermeintlich etwa besser sei als der Islam. Gewaltszenarien bieten viele religiöse 

Grundtexte. In der Praxis des Zusammenlebens, vor Ort, lassen sich solche, wenn 

auch drängenden Probleme nicht lösen. 

Im demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat können Religionen aber ihr 

Verhältnis zur Gewalt klären, indem sie sich zu den Verfassungswerten bekennen, 

und das sind auf Deutschland bezogen, wie schon gesagt, dass sie 

 prinzipiell Gewalt ausschließen und ächten

 hier in Deutschland, ohne Vorbedingungen die Grundrechte der Verfassung 

anerkennen, für sie eintreten und sie mit allen anderen demokratischen 

Kräften verteidigen, 
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 aber auch die Gewalttraditionen in der je eigenen Religion erkennen, 

aufarbeiten und theologisch so reflektieren, dass sie keinem Legitimation für 

gewaltsames Handeln geben. 

Unabhängig von diesen rechtsförmigen Anforderungen gilt es aber immer wieder, 

das Gemeinsame zwischen den Religionen neu zu entdecken, ohne 

Unterschiede zu negieren. Schon 1970 formulierte die „Weltkonferenz der großen

Religionen“ über das Gemeinsame der Religionen in Kyoto folgendes:

 „Als wir zusammen waren, um uns mit dem überragenden Thema des Friedens 

zu befassen, entdeckten wir, dass die Dinge, die uns einen, wichtiger sind als die 

Dinge, die uns trennen.“ Es sind

 die Einheit der Menschenfamilie, die Gleichheit und Würde aller 

Menschen, 

 dass Macht nicht gleich Recht ist,

 dass Liebe, Mitleid, Selbstlosigkeit und Wahrhaftigkeit wichtiger sind als 

Hass, Feindschaft und Eigeninteressen,

 die Verpflichtung, sich an die Seite der Armen und Bedrückten zu stellen, 

 die Hoffnung, dass der gute Wille siegen wird. (Küng/Ching: Christentum 

und chinesische Religionen, 1988, S. 302f)

Hier ist nicht vom „Kampf der Kulturen“, von gegenseitiger Überbietung der Kulturen 

die Rede, sondern von der Suche nach dem Gemeinsamen der Menschheitsfamilie; 

gerade diese Suche ist vielleicht der beste Schutz vor Gewaltausbrüchen. 

Auf der kleinen Ol Lokalebene wollen wir weiter an diesem Gemeinsamen arbeiten.
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