
Verehrte Leserinnen und Leser,

E D I T O R I A L

„Wahrscheinlich hat keine Stadt 
dieser Erde eine größere und buntere 
Vielfalt an Religionen aufzuweisen 
als New York. Und es werden von 
Jahr zu Jahr mehr.“ (Sigrun Anselm, 
Religion und Religionen in New 
York, in: Merkur 53 (1999) 967-982, 
hier 967). Mit diesen Worten konsta-
tiert Sigrun Anselm um die Wende 
zum dritten Jahrtausend das religiöse 
Leben in New York; Religion und 
Religiosität seien für das Stadtleben 
am Hudson River nicht weniger prä-
gend als der Kommerz, die Kunst, 
das Wasser und der Tourismus. 
Erstaunlicher noch wirkt ihr anhand 
von demographischen, ethnologi-
schen und soziologischen Unter-
suchungen gewonnener Befund, 
dass die Religionen in New York 
nicht Gewalt schürten, sondern im 
Gegenteil überhaupt erst ein derart 
multi-ethnisches und multi-religiö-
ses Zusammenleben ermöglichten: 

„Den Ethnien gelingt eine gegensei-
tige Toleranz über das Medium der 
Religion, während die Religionen 
ganz offenbar in dem Maße vor dem 
Fundamentalismus und seiner Into-
leranz bewahrt werden, wie sie den 
Angelpunkt ihrer Politik in den exis-
tentiellen und sozialen Problemen 
ihrer eigenen Gemeinden erblicken.“ 
(Anselm, Religion, 982) Kurzum: 
Das „halbwegs friedliche Zusam-
menleben in dieser Vielvölkerstadt“ 
werde vor allem „von den Religio-
nen und einer klugen Kirchenpolitik 
gemeistert“(Anselm, Religion, 982).

Im Sinne eines größtmöglichen 
Gegensatzes, ja als Ausdruck der 
Unversöhnlichkeit zwischen unter-
schiedlichen Religionen und Kultu-
ren, rasten in diese religiös befrie-
dete Stadt die beiden vollbesetzten 
Flugzeuge, die am 11. September 
2001 die Zwillings-Türme des World 
Trade Center einstürzen ließen. 

Bemerkenswerterweise brachte nicht 
das über Jahrzehnte hinweg selbst-
verständlich multi-ethnische bzw. 
multi-religiöse Zusammenleben in 
New York – vergleichbar übrigens 
mit dem Leben in Los Angeles – die 
Frage nach dem Friedens- bzw. 
Gewaltpotenzial von Religion und 
Religionen mit zuvor ungeahntem 
Nachdruck in die Öffentlichkeit; 
vielmehr gelang dies erst jenem 
besagten terroristischen Akt, der von 
islamistisch motivierten Terroristen 
begangen wurde (Hubertus Lutter-
bach, Kultisch rein, kultisch unrein? 
Der 11. September, das vorrationale 
religiöse Denken und die fundamen-
talistische Versuchung, in: Christ in 
der Gegenwart 53/2001, 389-390).

New York als Ort des religiös 
bedingten Friedens einerseits und 
New York als Ort der religiös moti-
vierten Gewalt andererseits – eine 
brennpunktartige Umschreibung 
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dafür, dass Religion offenbar zum 
Frieden wie zum Unfrieden zu 
motivieren vermag. Viele konkrete 
Hintergründe, die in einer gerechten 
Sozialpolitik, in sozialem Einsatz 
zugunsten der Schwächsten, in 
fundamentalistisch aufgeladenen 
Sozialverhältnissen oder in aggres-
siv-exklusiv daherkommenden 
Weltanschauungen wurzeln können, 
entscheiden darüber mit, ob Religion 
die Gewalt verhindert oder sie über-
haupt erst zum Ausbruch bringt.

Das ESSENER UNIKATE-
Themenheft „Religion und Gewalt“ 
nimmt die Ambivalenz des Ver-
hältnisses von Religion und Gewalt 
nicht abstrakt in den Blick, sondern 
nähert sich ihr vielmehr aus unter-
schiedlichen, je konkreten gesell-
schaftlichen Kontexten und aus dem 
Leben erwachsenen Weltanschau-
ungen, wie sie in philosophischen 
Traktaten und heiligen Schriften, in 

Literatur und politischen Vereinba-
rungen zur Sprache kommen: Die 
Frage nach Gottes- und Menschen-
bildern – hier vornehmlich bezogen 
auf die jüdisch-christliche Tradi-
tion – spielt in diesen Zusammen-
hängen ebenso eine Rolle wie die 
Ausrichtung der Ethik; das Mühen 
um Toleranz ebenso wie die Sorge 
um Gerechtigkeit; die moderne Ach-
tung vor der Freiheit des Einzelnen 
ebenso wie die Sorge um die Men-
schenrechte; die Berücksichtigung 
nationaler Traditionen ebenso wie 
die Schaffung einer Weltgesellschaft; 
die Reflexion der Geschlechterrollen 
ebenso wie eine zur Internationalität 
ermutigende Friedenserziehung (Mit 
Blick auf den 11. Sept. 2001 finden 
sich diese Kategorien in ihrer Bedeu-
tung für den terroristischen Akt von 
New York ausgeleuchtet bei Huber-
tus Lutterbach, Jürgen Manemann 
(Hrsg.): Religion und Terror. Stim-

men zum 11. September 2001 aus 
Christentum, Islam und Judentum, 
Münster 2002).

Dank der interdisziplinären 
Beteiligung von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der 
heimischen Universität freuen sich 
die Forschenden und Lehrenden 
der Fächer „Katholische Theolo-
gie“ und „Evangelische Theolo-
gie“, im Rahmen der universitären 
Öffentlichkeit „Duisburg-Essen“ 
ein Thema aufzugreifen und zu 
diskutieren, das die Bedeutung von 
Judentum, Christentum und Islam 
jeweils im Kern berührt und für das 
Werden und die konkrete Ausgestal-
tung unserer westeuropäischen Zivi-
lisation niemals unterschätzt werden 
kann.

Hubertus Lutterbach
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