Islamische
Weihnachtsoffensive und die
Geschichte der Sklaverei in
Westafrika
Von KONSTANTIN | Wie jedes Jahr wurden auch zu Weihnachten
2019 in Westafrika Christen durch moslemische Milizen getötet.
So wurden im Norden von Burkina Faso 42 Menschen in einer
Attacke durch islamische Kämpfer umgebracht. Zwei ähnliche
Fälle gab es in Nigeria. Dort töteten Anhänger von Boko Haram
sieben Katholiken und verbreiteten ein Video mit der
Hinrichtung von elf weiteren Christen, wie die Webseite
katholisch.de und BILD.de berichten.
Diese Anschläge sind nur eine Momentaufnahme in einem
islamischen Eroberungsfeldzug, der die Länder Burkina Faso,
Niger, Mali, Nigeria, Kamerun und die Zentralafrikanische
Republik umfasst. Die Opfer sind nicht nur, aber meistens
Christen. Die Sicherheitskräfte der westafrikanischen Staaten
tun sich schwer, die überregional agierenden Terrorgruppen
wirksam zu bekämpfen. Alleine in Nigeria wurden in den letzten
zehn Jahren 20.000 bis 30.000 Menschen durch islamische
Terrorbanden getötet.
Überforderung der katholischen Kirche unter Papst Franziskus
Aber nicht nur die Sicherheitskräfte sind mit dieser rohen
Gewalt überfordert. Auch die katholische Kirche sucht nach
einer wirksamen Antwort. Papst Franziskus thematisierte die
Angriffe auf Christen in Afrika in seiner Weihnachtspredigt.
Aber er ist nicht willens, die Schuldigen dafür auch nur zu
benennen. Das letzte Mal, als mit Papst Benedikt XVI. ein
Papst das Verhältnis von Gewalt und Religion diskutieren
wollte, kam es weltweit zu wütenden und gewaltsamen Protesten.

Unter anderem soll in Somalia eine katholische Ordensfrau als
Reaktion ermordet worden sein.
Da bleiben der katholischen Kirche nur weitere Aufrufe zum
interreligiösen Dialog, der mehr ein „DiaLÜG“ ist, und zur
Versöhnung übrig. Katholisch.de zitiert den nigerianischen
Erzbischof Ignatius Kaigama mit den Worten: „Wir werden alles
uns Mögliche tun, damit diese Strategie der Eskalation und des
Missbrauchs von Religion nicht aufgeht.“ Dies ist aus der
Perspektive einer pazifistischen Religion wie dem Christentum
auch absolut logisch. Allerdings stellt sich die Frage, was
der Erzbischof mit dem „Missbrauch von Religion“ meint.
Missbrauch des Islams in Westafrika?
Geschichtlich ist der Islam nach Westafrika, wie fast überall
auf der Welt, mit dem Schwert getragen worden. Mauretanischarabische Sklaventreiber stießen an der Westküste vor. Zudem
bildete sich die Volksgruppe der Fula (Fulbe, Fulani) als eine
Mischung aus schwarzen Sklaven und Arabern. Diese eroberten
und verbreiteten den Islam über Jahrhunderte in der westlichen
Sahelzone. Im 18. Jahrhundert gab es eine große Jihadbewegung
der Fulani, in deren Folge viele bis dato animistische
Volksgruppen zwangsislamisiert wurden.
Insbesondere muslimische Sklavenhändler machten Jahrhunderte
Jagd auf Menschen in den westafrikanischen Waldgebieten. Diese
Sklaven wurden traditionell als Eunuchen in die islamische
Welt verkauft. Man schätzt, dass die Kastration und den
Transport durch die Sahara nur einer von zehn Gefangenen
überlebte. An dieser Stelle sei aber auch die Rolle
europäischer Sklavenhändler erwähnt. Diese kauften von den
moslemischen Sklavenjägern Millionen Menschen und verschifften
sie in die Neue Welt. Erst das Aufkommen von christlichen
Missionaren setzte diesem barbarischen Treiben ein Ende. Die
Berichte von Missionaren über die Sklaverei lösten in Europa
Empörung aus. Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich ein Verbot
der Sklaverei in christlich geprägten Staaten durch. In

Mauretanien wurde die Sklaverei erst 1981 offiziell verboten,
wird aber weiterhin massenhaft praktiziert.
Befreiung durch das Ende der Sklaverei
Das Ende der Sklaverei war eine große Befreiung für die
Afrikaner in den Waldzonen Westafrikas. Nach Jahrhunderten der
Feldzüge moslemischer Sklaventreiber in ihre Heimat brach die
Nachfrage nach Sklaven ein. Auch weil der Export von Sklaven
in die moslemische Welt durch die vorrückenden europäischen
Kolonialmächte unterbunden wurde. Aus eigenem Antrieb gab es
in der islamischen Welt niemals Antisklaverei-Bewegungen.
In Westafrika brachten derweil christliche Missionare nicht
nur einen neuen Glauben, der von der Gleichwertigkeit aller
Menschen vor Gott zeugte, sondern auch westliche Bildung durch
ihre Missionsschule mit. Für die Volksgruppen der Küstenzone
bedeutete dies einen doppelten Aufstieg. Der christliche
Glaube brachte ihnen zudem Würde im Angesicht ihrer
moslemischen Peiniger mit. Die westliche Bildung führte auch,
verglichen mit dem moslemischen Norden, zu einem raschen
wirtschaftlichen Aufstieg. Nicht umsonst bedeutet „Boko
Haram“, also der Name der wichtigsten islamischen Miliz,
„westliche Bildung ist Sünde“. Den intellektuellen Aufstieg
der ehemaligen Sklavenvölker an den Küstenzonen haben die
moslemischen Machthaber im westafrikanischen Sahel nie
verkraftet.
Der „Missbrauch der Religion“ ist 1400 Jahre alt
Wer die heutigen Terrorattacken in Westafrika betrachtet, muss
sich der Geschichte Westafrikas bewusst sein. Die periodischen
Einfälle von bewaffneten moslemischen Kräfte aus den
Savannenzonen gibt es seit Jahrhunderten. Die Entführung von
Frauen, Männern und Mädchen wurde früher Sklavenjagd oder
Razzia genannt. Heute nennen wir sie „Terror“ oder „Missbrauch
der Religion“. Aber wenn das Versklaven von Menschen, Mord und
Totschlag ein „Missbrauch der Religion“ ist, dann hat dieser

Missbrauch vor 1400 Jahren in Medina auf der arabischen
Halbinsel begonnen. Die katholische Kirche muss dies
angesichts der akuten Bedrohungslage der Christen in
Westafrika nicht offen aussprechen. Aber angesichts von über
20.000 Toten in nur einem Land in zehn Jahren muss das Thema
Wehrfähigkeit und Selbstverteidigung im kommenden Jahrzehnt
eine größere Rolle für Christen in Westafrika spielen müssen.

