32,17) "Denn ich bin der Herr, derdosRecht liebt und Raub und Unrecht 13
haßt!" (Jes 61 ,8)
Mit demütigem und zerknirschtem Herz beten wir um Frieden, daß der
barmherzige Gott durch seine Gnade und Kraft der Menschen Gedanken und
Herzen verändert, daß die Menschen und Völker einander Gutes tun in Freiheit
und Gerechtigkeit.
Aufrichtig danke ich dem Ökumenischen Rat der lUrchen, der Konferenz
Europäischer Kirchen, dem Sekretariat des Rates der Bischofskonferenzen
Europas für die Organisation dieser Begegnung und für die Gastfreundschaft!
Der Gott des Friedens segne diese Begegnung. Danke!
FRANJO Kard. KUHARlC
Erzbischof von Zagreb
(Provisorische Übersetzung aus dem Kroatischen von H. Goltz)

3) Text der für die Begegnung vorgesehenen Ansprache S. Exz. des Ra'is al
Ulama',
a/-hajjJakub Selimoski
(Sarajevo, Oberhaupt der Muslimischen Gemeiflschaft) 14
Einleitendes Wort des Oberhauptes der lslamischefl Gemeinschaft
"Deswegen haben Wir den Kindem Israels verordnet: Wenn jemand einen
Menschen tötet, - es sei denn für (Mord) an einem andem oder für Gewalttat im
Land -, so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet; und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen
Menschheit das Leben erhalten". (Koran, Sura 5 Al-Mä'edah, 33 15)
"Und du wirst zweifellos finden, daß die, welche sagen: 'Wir sind Christen',
den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies, weil unter ihnen
13 Im kroatjschen Original "grabe! nepravedru": "ungerechten Raub" (vgl. ahnlieh LXX:
APTTArMATA E MIKIAL: "RÄUBEREIEN AUS/DURCH UNRECHT").
14 Da we musünllsche Delegation letzllich leider nicht anreisen konnte (vgl. oben Anm. I und 4),
hat der Ra'is al Ulama' auf Bine von KEK per Fa~ den Te~t seiner geplanten Ansprache (in bosnischer Sprache) noch am 29.9. 1992 freundlicherweise übersandt, zusammen mit einem
(englischen) Positionspapier der Rijaset der Muslimischen Gemeinschaf~ Sarajevo: "Positions of
the Riyasat of Islamic Community on the Wax in Bosnia-Herzegovina, its Consequences and the
Role of Religions Communüies in its Possible End", das hier im Anschluß an dje Ansprache des
Ra'is al Ulama' dokumcntjcn wird.
15 Dieser Vers sch ließt zusammenfassend an we koranisehe Kain- und Abel-Geschichte an, auf
die sich auch Patriarch Pavlc tn seiner Einleitung als gemeinsames biblisches und koranischcs
Gut gestützt hat.
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Gottesgelehrtel6und Mönche sind und weil sie noch hoffärtig sind". (Sura 5
Al-Mä'edah, 83)
Diese unsere Begegnung findet in unheilschwangerer und schwerer Zeit
statt. die schwerer nicht sein kann. Sarajevo. die Hauptstadt der Republik Bosna
i Hercegovina, aus welcheremTeil von uns gekommen ist, ist eine Geisterstadt
fast völlig zerstört und vernichtet. Und dabei ist sie vollständig umzingelt von
den Truppen der Aggressoren. Von den umgebenden Bergen schießen sie unaufhörlich mit den zerstörerischsten Waffen und demolieren so zivile Objekte
und vernichten Menschen, ja junge Gonesgeschöpfe. die an der Sache keinerlei
Schuld haben können. Auch unsere Abreise zu dieser Begegnung war mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. doch konnten wir durch Vennittlung von
bestimmten Weltorganisationen, speziell der UNPROFOR. hinausgelangen.
doch unter beständiger Gefahr für das eigene Leben.l7
Auch die ganze Republik Bosna i Hercegovina gleicht leider der Hauptstadt, - sie ist völlig in Flammen und Trümmern, im Rauch der Explosionen und
in einem Meer von menschlichem Blut. All das, was bis jet7t in Jahrhunderten
in großer Anstrengung, in Entsagungen und mit Opfern vieler Generationen
gebaut wurde, wird in Staub und Asche verwandelt. Bosnien wird heute durch
eine Gewalt und einen Haß zerrissen, die unfaßbar für den menschlichen
Verstand sind, besonders heute auf der Schwelle des drinen Millenniums.
Wie war doch dieses Land bis gestern ein geschichtliches Beispiel der
Eintracht, der Toleranz und des gesitteten Miteinanderlebens. Das zivilisierte
und demokratische Europa war erstaunt über eine solche fruchtbare Begegnung
der Nauonen, der Religionen und Kulturen, wobei besonders Sarajevo als
Beispiel diente (obwohl es auch Vergleichbares an anderen Orten gibt), wo sich
im schönsten Teil der Stadt, "Ba~tar~ija" (eigentlich "Hauptmarkt"; H.G.). auf
einem Raum, der mit einem Blick zu umfassen ist, vier sehr bedeutende
Gotteshäuser befinden: die Gazi-Chusrev-Beg-Moschee. die alte Orthodoxe
Kirche, die Katholische Kathedrale und die Jüdische Synagoge. Sie lebten
Hunderte von Jahren zusammen auf diesem Raum, wo ihre Schatten unausweichlich ineinanderflossen und sie haben sich niemals gegenseitig gestört, im
Gegenteil - das kann man ohne ein heuchlerisches Wort sagen -, sie haben sich
16 In dem Koran-Zitat m bosnischer Sprache bringt der Ra'lS al Ulama' fllr das arabische QU!ssis
an dteser Stelle "sveeemka" (''Pnester") Stall "Gollesgelehne" (vgl. z.B. auch dte entsprechende
Übenragung "Men devoted Lo learrung" in der arabisch-englischen Ausgabe des Holy Qur'an von
Abdullah Yussuf Alt, Beirut 1968), wobei die beiden Begnffe sich naturlieh auch inhallltch bcnlhren.
17 Dtese Worte wurden geschrieben, als alle Betethgten noch hofften, daß UNPROFOR dtc
muslirmsche Deiegalton zu diesem wichtigen Treffen aufgrund emer Sonderregelung ausntegen
wurde, was dann aber zur Enttauschung der Erwartungen tn vtelen, nlcht nur europatschen
Landern rucht geschah.

220

hannonisch ergänzt. Auch die Bewohner dieser Stadt, - und Bosnien ist in allen
seinen Teilen, Dörfern und Städten, ein Land des gemeinsamen. gemischten
Lebens von Muslimen, Serben und Kroaten -, haben sich in ähnlicher Weise
geachtet, beschützt und verehrt und dabei verstanden, daß ohne den Glockenschlag von der Kirche oder der Kathedrale auch der muslimische Ruf zum
Gebet einen anderen Beiklang gehabt häne. An einen Feind erinnen man sich
nur, wenn über den Kommunismus und seine Produkte der Gottlosigkeit und
seinen Druck auf die Gläubigen gesprochen wird; dieser Feind war uns allen
gemeinsam.
Nach dessen Zusammenbruch sind unterdessen Führer und nationale
Erlöser erschienen, und voller Mythen und Mythemanie im "Interesse des
Volkes" haben sie einen Vulkan des Hasses und der Gewalt gegen die
Gerechtigkeit Gottes geöffnet. dabei als ihre Feinde ihre gestrigen Nachbarn,
Bekannten und Freunde deklarien. Und das deswegen, weil sie einer anderen
Nation, einem anderen Glauben oder Kultur angehören. Aber wie soll es in diesem Ganen Gones keinen Platz für alle Seine Geschöpfe geben, und wie kann
man durch böse Taten gegen andere das Gute für sich selbst erlangen?
Wir als Menschen des Glaubens haben nicht die Aufgabe, WlS in die Politik
zu begeben. Aber wir meinen, es ist nicht Politik, wenn wir auch hier die zu
Tage liegende Tatsache wiederholen, daß die Vereinten Nationen. und - so kann
gesagt werden - auch die gesamte Weltöffentlichkeit Serbien und Crna Gora
(Momenegro) zu Aggressoren, zusammen mit dem extremistischen Teil der
Serbischen Demokratischen Panei (Bosnien-Herzegowinas), erklän haben.
ohne daß ich hier etwas hinzugefügt häne. Dabei kann ich aber als religiöses
Oberhaupt auchjetzt und hier nicht umhin, die grundlegende Frage zu stellen :
Wohe r kommt ein solcher riesiger Haß, woher diese niedrigsten, zerstörensehen
Regungen, woher der Durst auf menschliches Blut, woher kommen solche
Untaten, welche man aus früheren Zeiten nicht kennt? Und dies heute, wo
Freiheit, die Achtung der menschlichen Würde und der Rechte eines jeden
Menschen wie auch aller Gemeinschaften. zusammen mit Frieden und Gerechtigkeit als Weise ihrer Verwirklichung, die Sehnsucht der ganzen Menschheit darstellen. Woher kommt dies bei Angehörigen einer Nation, welche das
Evangelium als Evangelium des Friedens bekennt, das die ganze Skala der
wahren Wene einschließt. auf welchen die europäische Zivilisation erbaut ist?
Wo ist hier der Gon, der Liebe ist?
Als wir vor dem Krieg anläßtich einer Anzahl von Angriffen auf religiöse
Objekte der Muslime warnend unsere Stimme erhoben, haben wir dabei auch
die Tatsache betont, daß die neue Geschichte keinen Angriff irgendeines
Muslim auf religiöse Objekte einer anderen Religion oder Konfession kennt18,
l 8 Der Ra'is al Ulama· hat hier offensichtlich das Gebiet Bosnien· Herzegowinas vor Augen.
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und wir fragten uns, warum uns dies angetan wird. Gleichzeitig haben wir unsere Gläubigen zu Frieden. Würde und Toleranz. aufgerufen, denn "Allah ist mit
den Langmütigen". "Und wer ist ungerechter19, als wer verhinden. daß Allahs
Name verherrlicht werde in Allahs Tempeln, und bestrebt ist. sie zu zerstören?
Es ziemt sich nicht für solche, sie anders zu betreten denn in Ehrfurcht. Für sie
ist Schande in dieser Welt; und in jener ham ihrer schwere Strafe." (Sura 2 AlBaquarah, 115)
Wohl wissend, daß es in jedem Getreide Unkraut gibt, haben wir gehofft,
daß das Böse von einer kleinen Zahl von Extremisten kommt, von denen, die
weder Gon noch die Menschen lieben und die sich nicht an das Won des
Evangeliums halten. So haben wir sowohl die kirchlichen als auch die staatlichen Vorsteher gebeten. etwas zu tun, daß diese Sache aufgehalten werde.
Unterdessen. nach diesen fünf Kriegsmonaten. geben wir mit größtem
Schmerz bekannt, daß etwa 500 Moscheen nahezu vollständig oder teilweise
zerstön und niedergebrannt sind. Und dies sind nur die uns zugänglichen Daten,
was aber bereits mehr ist als für den ganzen tragischen 2. Weltkrieg in einer
Zeit des schwärzesten Faschismus.
Gleichfalls sind 13 geistliche Personen, Imame, auf bestialische Weise ermordet worden. meistens vor den Augen ihrer Familienmitglieder, wobei sie
vorher aufgeforden wurden. das Kreuz zu küssen, Alkohol zu trinken und andere, im Islam streng verbotene Dinge zu tun. Die Zahl derennordeten und verschwundenen Muslime ist bestürzend hoch- etwa Einhundentausend, wobei es
sich größtenteils um Frauen. Kinder und Alte handelt, also um die Allerschwächsten. ln den Konzentrationslagern befinden sich etwa 140.000 Personen, unter diesen auch 50 geistliche Personen. Und im Zusammenhang mit der
ethnischen Säuberung sind etwa 1,3 Millionen Angehörige dieser Nation get:wungen worden. ihre Häuser zu verlassen. Als ein Höhepunkt dieses tragischen Geschehens. das nichts Vergleichbares in der Geschichte hat, will ich hier
die Tatsache anführen, daß sogar ich als religiöses Oberhaupt Ziel eines
Mordanschlages geworden bin, als mit Lenkraketen das Gebäude der Rijaset
(Leitung) der Islamischen Gemeinschaft beschossen wurde. wodurch fünf
Personen ums Leben kamen. darunter zwei minderjährige Kinder, während
mehrere meiner Mitarbeiter zusammen mit mir durch die Vorsehung Goues nur
leicht oder schwer verwundet wurden. Dies hier ist nicht eine Anklagerede,
sondern die Wahrheit des Zeugnisses, zu welcher wir aufgeforden wurden, eine
Wahrheit, die befreit.
So ist nun unumkehrbar das von diesen Gebieten verschwunden. was bisher
alle Kämpfe und alle Kriege in den letzten fünf Jahrhundenen überlebt halle
!9 In der bosntschen Version, die der Ra'is al Ulama· h1er zitier~ heißt es stau "ungerechter":
"Größerer Gewaluater··.
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und was gleichzeitig auch ein Zeugnis von der Autochthonie der Muslime als
einer europäischen Nation ist. Der Aggressor strebt in erster Linie danach. alles
das, was islamisch und muslimisch ist, zu vernichten, und die Moscheen stehen
dabei im Vordergrund. Es ist bereits genug, nur an die Aladza-Moschee in Foca
oder die Karadjoz-Beg-Moschee in Mostar zu erinnern, Meisterwerke der islamischen Architektur, die sich in den Katalogen des Weltkulturerbes befinden,
weiter an die uralte Moschee in Ustikolina u.a., was nun alles vom Antlitz der
Erde getilgt ist, bis hin zur Gazi-Chusrev-Beg-Moschcc in Sarajcvo, die von 53
explosiven Projektilen getroffen wurde. sie, die noch dazu vorher stets unzerstört geblieben war. Ähnlich ist auch das Schicksal weiterer religiöser Objekte
wie auch anderer Spuren von islamischer Religion und Kultur, zu welchen der
Aggressor vorstoßen konnte.
Es ist hier nicht unsere Absicht, eine Statistik dieses schreckJichen Genozids aufzusteUen, denn das haben schon zahlreiche kompetente Institutionen bei
uns und auf Weltebene getan und tun dies weiterhin. Wir versuchen hier
vielmehr nur, eine bestimmte Situation zu illustrieren, in welcher leider auch
die Religion politischen Zielen diente. Zahlreich sind die Beispiele des
Mißbrauchs der Glaubenssymbole der Orthodoxie, wovon die schrecklichsten
das Einschneiden des Kreuzes in die Körper der Muslime und das Abhacken
von zwei Fingem20 sind, aber zu nennen sind auch die Kommunion in
20 Solche Untaten des Abhackens von zwei Fingern geschehen offensichtlich auf dem
Hintergrund, daß die Orthodoxen sich üblicherweise mit drei Fingern, Daumen. Zeigefinger und
Mittelfinger (Symbol und Erinnerung der Dreieinigkeit Gottes) bekreuzigen, während die römisch-katholischen Christen dies mit zwei Fingern (Zeigefmger und Mlllelfmger) oder auch der
ganzen geöffneten Hand tun. Daher spielt der Ra'is al Ulama' hier offensichtlich auf Untaten
zwischen Serben und Kroaten an.
Außerordentlich wichtig und hilfreich dürfte sein, daß der Ra'is al Umala' im Zusammenhang mit
diesen Greueltaten das Wort "zloupotreba" ("Mißbrauch") benutzt und damit deutlich macht, daß
es nicht "die Orthodoxen" oder "d1e Serben" an sich sind, die derartiges verüben. Vielmehr dürfte
es d1e theoretische und prak~sche Gottlosigkeit der Gewalttäter sem, d1e den Konfllkt in einer
solchen extremen Weise ausufern läßt, auch wenn die Akteure sich m1t religiösen Symbolen
schmücken: Es gibt genügend Beispiele aus der Geschichte der Gewalt gegen nationale und religiöse Gruppen. daß Personen, die tatsächlich in der Ethik ihres G Jaubens verwurzelt waren, bestimmte Grenzen nicht uberschrinen und deswegen oft von der eigenen politisch-militärischen
Seite bestraft wurden (z.B. bei der Ablehnung seitens einer ganzen Re1he hoher osmanischer
Beamter, an der orgamsterten Vernichtung der christlichen Armenier im Osmanischen Reich

während des I. Weltkriegs mitzuwrrken, wobei diese osmanischen Beamten sich als trad1tioneUe
Muslime - im Gegensatz zu den Hauptakteuren des Genozids der "jungtürkischen" Diktatur ·
verstanden, die sich iltrerseits lieber in preussischer bzw. französischer Tradition denn in muslimischer sahen ; vgl. dazu Materialien bei VN. Dadrian, The Naim-Andonian Documents on lhe
World War I Destruction of Ottoman Armenians: The Anatomy of Genocide, in: International
Journal of Middle East Studies 18{3, 1986, und vom selben, The RoJe of Turkish Physicians in
the World War I Genocide of the Armenians, in: Holocaust and Genocide Studies 1/2, 1986
sowie andere Arbeiten dieses U .S.-amerikanischen Soziologen von der Universität des Slaates
New York).
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(orthodoxen) Kirchen vor dem Aufbruch zu den Untaten und die Beerdigung
von Gefallenen als "Kämpfer für das verehrungswürdige Kreuz". Auf diese
Weise tendiert die Politik dahin, daß dieser Krieg sich in eine noch schrecklichere Variante wandelt, in einen Religionskrieg und ethnischen Krieg, was
eine Katastrophe wäre. über die man nicht nachdenken mag.
Wir haben uns bemüht, so sehr dies in unserer Macht stand. das Böse und
die Gewalt zu verhindern. "Und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht
verleiten. anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht. das ist näher der
Gottesfurcht. Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist kundig eures Tuns." (Sura
5 Al-M~'edah, 9 21 )
Mit den Brüdern Katholiken sind wir gemeinsam aufgetreten und haben
auch gemeinsam Gebete an den Einen Gott gerichtet. Ebenso haben wir gemeinsame Verlautbarungen herausgegeben, die dasselbe Ziel haben, besonders
danach zu streben, daß das schuldlose serbische Volk nicht dafür zu büßen hat,
was seine extremistischen Teile tun. welche übrigens auch von dem serbischen
Volk verurteilt werden, denn auch es leidet unter deren Granaten. wie übrigens
alle, die zusammenleben, leiden; -und zusammen sind, wie wir gesagt haben, in
Bosnien alle. Dabei konnten wir nicht auf dieser Grundlage Gleichgesinnte in
der Serbischen Orthodoxen Kirche finden. Es ist uns sehr bedauerlich und
schwer, daß wir auch von dieser Seite keine klare und kräftige Verurteilung der
Untaten gleich w Beginn hören konnten, als die Pandorabüchse des Bösen noch
nicht so weit geöffnet war, als es noch nicht so viele trauemde Mütter gab, so
viele 7erstörte Häuser und Gotteshäuser, so viele vertriebene und ins Unglück
gestürzte Menschen. Wir haben Aufrufe ausgehen lassen, überdies auch gebeten, daß das Oberhaupt selber sich äußere, aber alles ist sprachlos und al lgemein
geblieben. Das mag relativ sein, zumindest haben wir es so gesehen und erlebt.
Das bedrückt uns sehr, weil wir wissen, daß es für uns ein andersgeartetes
Leben statt des gemeinsamen in Bosnien nicht gibt. Und wenn wir, im äußersten Falle, auch nicht in brüderlicher Liebe zusammenleben können, so können
und müssen wir doch als Menschen und human zusammenleben, in Frieden.
Gewaltlosigkeit und in all dem, was ein Minimum an ziv ilisiertem Leben be·
deutet.
Der Krieg kann niemandem etwas Gutes bringen. Er ist das Krebs-Leiden
der Zivilisation, und jammervoll ist das Land und das Volk, welches aus dem
Bösen gegen den Freund das Gute für sich erzeugt, welches auf den Tränen und
dem Blut seiner Nächsten sein Glück erbaut. "0 ihr Menschen, e ure Gewalttat.
damit ihr das Leben auf dieser Welt genießt, richtet sich nur gegen euch selbst."
(Sura 10 Yunus, 24) Deswegen sollte es so bald wie möglich innehalten, so21 Vgl. oben die Ansprache von Patriarch Pavle. der neben der gemeinsamen Verwendung des
Kam-und-Abei-Beispiels auch genau diesen Vers aus der Sure AI-Mä'edah zitiert!

224

lange noch der Haß nicht ganz vorhem;cht und alles in seinen Wirbel untergehen läßt. Unser Gruß- "Salam"- bedeutet "Frieden" und "Allah lädt zum Haus
des Friedens und leitet, wen Er will, auf den geraden Weg." (Sura 10 Yunus,
26) "Und wer veriibt ärgeren Frevel als jener, der an die Zeichen seines Herrn
gemahnt wird und sich dann doch von ihm abwendet?" (Sura 32 AI-Sadschdah,
23) Denn: "Wer das Rechte tut, der tut es für seine eigene Seele, und wer
Unrecht tut, der tut es wider sie. Zuletzt werdet ihr zu eurem Herrn zuriickgebracht werden." (Sura 45 AI-Dschllthiyah, 16).
Möge uns der Höchste Gon helfen, daß wir alle auf diesem Wege tun, was
wir tun können.
(Provisorische Übersetzung aus dem Sosnischen von H. Goltz)

Ja) Positionspapier der Rijaset (Leinmg) der Islamischen Gemeinschaft22
Positionen der Rijaset der Islamischen Gemeinschaft zum Krieg in BosnienHerzegowina,
zu seinen Konsequenzen und
zur Rolle der religiösen Gemeinschaften bei seiner mögichen Beendigung

I.

Der Krieg in Bosnien-Herzegowina, wie dies auch durch entsprechende
Resolutionen der UNO und durch die Stellungnahmen anderer internationaler
Autoritäten festgestellt wurde, begann mit der Aggression durch Serbien,
Montenegro, die ehemalige Bundesarmee und paramilitärischen Truppen der
Serbischen Demokratischen Partei von Bosnien-Herzegowina. Diese Aggression stellte eine bewaffnete Antwort auf das Referendum der Bürger BosnienHerzegowinas dar, das am 29. Februar und I. März 1992 abgehalten wurde und
in welchem 67 % der Bevölkerung für einen souveränen, unabhängigen und
einheitlichen Staat Bosnien-Herzegowina stimmten. Auf der Grundlage dieser
Deklaration wurde Bosnien-Herzegowina zuerst von der EG international
anerkannt und später in die UNO und die KSZE aufgenommen. Der Krieg
wurde also von jenen politischen Kräften begonnen, die nicht den demokratisch
ausgedruckten Willen der Bürger akzeptierten.
22 Zusammen mit der Ansprache hatte die KEK von dem an der Teilnahme gehinderten Ra'IS al
Ulama' auch weitere Materiahen erbeten, die fiir die Begegnung im Chäteau de Bossey gedac ht
waren. Das obige Dokument wurde daraufllin zusammen m1t der Ansprache des Ra'is übersandt.
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Zum Z1el des Aggressors wurden die Regionen, die mehrheitlich von Muslimen und Kroaten bewohnt werden, die gemäß Plänen der Ideologen eines
"Größeren Serbiens" dazu be timmt waren, in ethnisch serbische Territorien
umgewandelt zu werden. Unter Gebrauch von Gewalt und Terror machten sie
sich daran, die ethnische Strukrur der Bevölkerung dieser Territorien zu verändern und alle ökonomischen. kulturellen und religiösen Bes itztümer nicht-serbischer Einwohner zu zerstören.
Die Muslimen hatten sich nicht für den Krieg vorbereitet. Sie vertrauten auf
demokratische Methoden, freundschaftliche Beziehungen und die internationale
Gemeinschaft. welche den Aufbau einer neuen Weltordnung auf der Basis der
Beachrung der Menschenrechte und des Gewaltverbotes in den internationalen
Beziehungen proklamiert hatte. Wegen dieser Haltung wurden hauptsächlich
Muslime die Opfer der Aggression in Bosnien-Herzegowina und die Voraussage eines der Journalisten wurde wahr, der zu Anfang des Jahres 1992 geschrieben hatte:" ... falls ein Krieg in Bosnien-Herzegowina stattfinden wird. so
werden den Muslimen die Hälse abgeschnitten."

II.
Während der fünfmonatigen Aggression gegen Bosnien-Herzegowina wurden über 100.000 Menschen getötet. Mehr als 130.000 Personen passierten 173
Konzentrationslager, die in Bosnien-Herzegowina. Serbien und Montenegro errichtet worden waren. Es gibt etwa 850.000 vertriebene und dislozierte Personen innerhalb des Territoriums der Republik Bosnien-Herzegowina und etwa
dieselbe Zahl in benachbarten Ländern. Mehr als 90 % der Getöteten, der
Gefangenen, Vertriebenen oder Dislozierten sind Muslime.
Zum Ziel des Aggressors wurden auch religiöse und kulturelle Besitztümer
und Werte von Muslimen. Tatsächlich überraschen uns die Wut, mit welcher
muslimischereligiöse Bauten bis auf die Grundmauem zerstört werden. und die
gewaltige Woge des Hasses. der die Symbole der muslimischen geistlichen
Existenz zerstört. Moscheen und andere religiöse Gebäude sind zerstört oder
beschädigt worden. Muslimische geistliche Amtsträger sind ermordet oder gefangen oder disloziert worden.
Symbole der religiösen und kulturellen Existenz der Muslime sind systematisch zerstört worden: Moscheen sind niedergebrannt oder gesprengt und
dann bis zu den Grundmauem abgetragen worden. Bücher und Bibliotheken
sind verbrannt worden. Muslimische geistliche Würdenträger, die traditionelle
Autoritätspersonen unter der muslimischen Bevölkerung sind, wurden öffentlich erniedrigt, gefangengenommen, mißhandelt oder in besonders brutaler
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Weise exekutiert. Und besonders brutale Verbrechen sind an muslimischen
Mädchen und Frauen verübt worden. Es gibt glaubwürdige Zeugnisse über
zahlreiche Vergewaltigungen, die sehr oft vor den Kindem oder der Familie des
Opfers geschahen und es wurden sogar minderjährige Mädchen in sogenannte
Frauenlager gebracht, wo sie von den Soldaten des Aggressors sexuell mißbraucht werden.
Es gibt bereits Sammlungen von Fakten zu aU diesen Verbrechen bei staatlich autorisierten Agenturen der Republik Bosnien-Herzegowina. AU die
Tatsachen oben belegen, daß das Verbrechen des Genozids gegen die muslimische Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina als ein krimineller Akt begangen
worden ist, der durch das internationale Recht strafbar ist. Das Genozid ist bereits begangen oder wird in aUen seinen Formen auch jetzt noch begangen.

11/.

Angesichts der Tatsache. daß der Krieg in Bosnien-Henegowina durch eine
Aggression begann und daß die bosnisch-herzegowinischen Truppen - unter ihnen auch Muslime -, in der Situation der Selbstverteidigung sind, ist der erste
Schritt, um den Krieg zu beenden, die Aggression zum Halten zu bringen. Die
internationale Gemeinschaft hatte dabei eine entscheidende Rolle zu übernehmen. Jedoch ist dies nicht geschehen.
Wenn es um die Rolle religiöser Gemeinschaften geht, d.h. die Rolle der
Kirchen bei der Beendigung des Krieges, so meinen wir, daß die Serbische
Orthodoxe Kirche dabei eine zentrale Rolle hat. Die Mitglieder der regulären
und irregulären Truppen. die den Angriff auf das Territorium und die Existenz
der Republik Bosnien-Herzegowina ausführten, sind im religiösen oder kulturellen Sinne orthodoxe Christen und Glieder der Serbischen Orthodoxen
Kirche. Sogar beim Kampf benutzen sie auf ihren Kriegsfarben oder Uniformen
die traditionellen orthodoxen Symbole (Kruzifix, Gruß mit drei Fingem23
usw.). Jedoch stellen die Verbrechen, die von diesen Truppen gegen Muslime
und Kroaten begangen werden, einen Verrat an eben der christlichen Lehre und
den christlichen Normen dar. Wer kann Morde und Verletzungen von unschuldigen Menschen rechtfertigen, von Vergewaltigungen, Zerstörungen und Dislozierung der Menschen? Ein konkretes und entschiedenes Bedauern dieser
Verbrechen würde von den Muslimen als erstes Zeichen positiver Veränderungen in demselben serbischen Volk aufgefaßt werden. Daneben stellt die
Serbische Orthodoxe Kirche eine unfragliche Autorität in dem öffentlichen
Leben der Länder dar. die als die Hauptträger der Aggression genannt wurden 23 Vgl. dazu oben d1e Anm. 20!
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Serbien und Montenegro - und einen Faktor. der Einfluß auf das Verhalten der
Autoritäten haben kann.
Wir sind davon überL.eugt, daß die einzige Existenzweise für BosnienHerLegowina das Zusammenleben von Muslimen. Serben und Kroaten ist und
daß abseits von all den gegenwärtigen Leiden und Schrecken. Verbindungen
der Koexistenz noch bewahrt sind und daß die religiösen Gemeinschaften diese
stärken können. Sie werden dies erreichen, indem sie ihre Gläubigen die große
Gültigkeit von Religion und Ethik lehren. die Ideen des gegenseitigen Respekts
und die Praxis, Unterschiede zu akzeptieren.
Mögen die politischen Repräsentanten der Bürger von Bosnien-Herzegowina nach akzeptablen Formen der Regierungsstruktur der Republik BosnienHerzegowina suchen! Die Islamische Gemeinschaft ist der Meinung. daß ein
dauerhafter und gerechter Friede nur dann möglich sein wird, wenn alle
Konsequenzen aus der Aggression annulliert worden sind, wenn die dislozierten
Menschen nach Hause zurückkehren, der Kriegsschaden bezahlt worden ist und
wenn die Verbrecher, die die Verbrechen gegen Frieden, Menschlichkeit und
die Gesetze der Humanität begangen haben, vor ein Gericht gestellt werden.
Bei der Betrachtung der Frage, wie die Beziehung von Religion und politischer Autorität in der zukünftigen Verfassung der Republik von BosnienHerzegowina strukturiert sein wird, betont die Islamische Gemeinschaft wieder
ihre Treue zum Modell des säkularen Staates. Wir haben nie gewünscht noch
wünschen wir es jetzt. emen ideologischen Staat durch einen anderen zu ersetzen. Die Behauptung über angebliche Bemühungen, eine islamische Republik
in Bosnien-Herzegowina zu etablieren. stammt von der schamlosen Propaganda
derer, die die Aggression und das Genozid unterstützen. Die Islam ische
Gemeinschaft unterstützt den Aufbau einer ziv ilen Gesellschaft mit freien
Individuen als Grundstrukturen. Die Religion ist eine Sache der freien Wahl.
und nur freie Individuen können dies tun. Die Muslime in Bosnien-Herzegowina mit ihrer 100-jährigen Erfahrung24 • die durch den Kontakt mit europäischen Ideen und Institutionen profitiert haben, möchten ihren vollen Beitrag
zu dem Aufbau einer Republik Bosnien-Herzegowina als eines europäischen
24 Mit dem Mandat des Berliner Kongresses okkupierte 1878 die Habsburgennonarchie Bosnien
und Herzegowma, biS dahm Teil des Osmanischen Reiches. Damit kam die dortige muslimische
Bevölkerung m die ungewöhnliche Situation, unter einem Wiener christlichen Imperator und
ntcht, w1e biSher, unter dem lstanbuler Sultan-Kalifen zu leben. Andererseits war d1e muslim1sche
Bevölkerung Bosnten-Herzegowinas für Österreich-Ungarn als kompakte muslimische
Bevölkerungsgruppe in der Doppelmonarchie auch em Novum. Bereits damals wurde der Grund
gelegt fur diese europaisch-neuze1tliche Sonderform des bosntschen Islam, der natUrlieh berells
seme besonderen Wurzeln m der Bogomllengesch1chte Bosniens hatte (vgl. z.B.: D1e
Habsburgermonarch1e 1848-1918, hrsg. v. A. Wandrunka u. P. Urbanitsch, Bd. IV. Die
Konfessionen. W1en 1985. S. 671-701. "D1e Mohammedaner m Bosnien-Hercegovma" von F
Hauptmann).
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Staates par excellence und Paradigmas einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft geben.
Die Rijaset der Islamischen Gemeinschaft Sarajevo
(Original Englisch; provisorische Übersetzung H. Goltz)

4. Botschaft von Patriarch Pavle und Kardinal Kuharit
von der Begegnung in Genf am 23. September 1992
Nach unseren Begegnungen in Sremsk.i Karlovici und in Slavonsk.i Brod
im Mai und August des vergangenen Jahres haben wir uns, durch die Gnade

Gottes, zum dritten Mal heute, am 23. September 1992, im Ökumenischen Institut CMteau de Bossey bei Genf getroffen, wo wir zusammen mit den Mitgliedern unserer Suiten die Gastfreundschaft der Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK) und des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) erfahren
haben. Für diese Gastfreundschaft und die hochherzige Hilfe während unserer
Begegnung drücken wir unsere Dankbarkeit aus. Wir danken auch allen, die uns
ihre Grüße, ihre Unterstützung im Gebet und gute Wünsche gesandt haben.
Wir bedauern tief, daß das Oberhaupt der Islamischen Gemeinschaft, Ra'
is ul Ulama Herr Jakub Selimosk.i und seine Suite, die ihre Ankunft und Teilnahme an den Gesprächen angekündigt hatten, doch nicht aus Sarajevo anreisen
konnten. Wir hoffen, daß sich die tragische Situation in Bosnien und Herzegowina zum Besseren wandelt und daß in näherer Zukunft auch seine Teilnahme an unseren Begegnungen und Gesprächen möglich sein wird.
Hier in der Schweiz. einem Land des Friedens und des Wohlstandes, haben wir uns im Namen des uns gemeinsamen Herrn, der unser Friede ist, getroffen im Dienst des Friedens und der Versöhnung zwischen unseren Völkern, die
auf unterschiedliche Weise durch die Tragödie dieses Krieges ins Unglück
geraten sind, besonders im Dienst des Friedens und der Versöhnung zwischen
den kriegführenden Seiten in Bosnien und Herzegowina. Zuallererst haben wir
gemeinsam das Gebet zu unserem und zu aller Menschen Heiland emporgesandt, zu unserem Herrn Jesus Christus, dem ewigen Friedensfürsten und
Friedenstifter, daß er unseren Völkern und der ganzen Menschheit Seinen
Frieden gebe, den einzigen dauerhaften und unzerstörbaren Frieden. Danach haben wir versucht, nach den einleitenden Erörterungen, in einem aufrichtigen
und wahrheitsliebenden Gespräch alle Dimensionen der neuentstandenen
Situation zu durchschauen, beginnend von den geistlichen und pastoralen und
allen anderen bis hin zu der Situation der bedrohten Menschen in allen ethnischen Gemeinschaften Bosnien-Herzegowinas wie auch der anderen Regionen.
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