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Im Jahr 1938 war das indische Lager im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung im 

Wesentlichen in zwei Gruppierungen gespalten: dem von Jawaharlal Nehru und Sardar 

Vallabhbhai Patel angeführten Indischen National Kongress und der von Muhammad Ali 

Jinnah geleiteten Moslem-Liga. Über allem wachte der indische Vizekönig, zu der 

damaligen Zeit Lord Linlithgow, dem es ein leichtes war, die Taktik der Engländer – Teile 

und Herrsche -  fortzuführen, da sich die beiden indischen Lager weiter 

auseinanderdividierten und es ständig zu blutigen Ausschreitungen kam zwischen Hindus 

und Moslems. Diese Entwicklung wurde verstärkt durch die Wahl von Subhas Chandra 

Bose zum Kongress-Präsidenten im Februar 1938. Er galt als Gegner der von Gandhi 

geforderten Einheit zwischen Hindus und Moslems und wollte die Unabhängigkeit Indiens 

von den Briten ggf. mit Gewalt erzwingen. 

In dieser vergifteten Atmosphäre galt Gandhi, der zu der damaligen Zeit keine offizielle 

Funktion im Kongress hatte, als der einzige, der in der Lage war, konstruktive Gespräche zu 

führen mit den Hindus, Moslems und Engländern. Im April 1938 hatte Gandhi ein Treffen 

mit Jinnah, wo es allerdings zu keiner Annäherung kam.  

Frustriert und körperlich geschwächt nahm Gandhi die Einladung seines Freundes, des 

Paschtunen-Führers Khan Abdul Ghaffar Khan an, ihn in der Nordwest-Provinz, der 

heutigen Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, zu besuchen. Ghaffar Khan, der auch 

„Grenz-Gandhi“ oder „König der Anführer“ genannt wurde, galt als strenger Verfechter der 

indischen Einheit zwischen Hindus und Moslems. Er hatte zu dem Zeitpunkt eine Armee 

aus 100.000 gewaltfreien Kämpfern zusammengestellt, die sich an Gandhis Konzept des 

Satyagraha - der Kraft der Wahrheit - orientierten. Sie nannten sich Khudai Khidmatgar– 

Diener Gottes – und waren in der Bevölkerung als „Rothemden“ bekannt. Es gelang Ghaffar 

Khan die Mitglieder der Rothemden zu einer Opposition gegen das Vereinigte Königreich zu 

vereinen und die Politik der Nordwest-Provinz zu dominieren. Um deren Aktivitäten zu 

schwächen förderten die Briten seit Mitte der 1930er Jahre die Moslem-Liga.  



Ein besonderes Anliegen Ghaffar Khans war die Verbindung von Islam und Gewaltlosigkeit, 

jedoch war Zurückschlagen paschtunischer Brauch und die Rede über Gewaltlosigkeit neu 

und schwer zu verstehen. Ghaffar Khan sagte, dass der Prophet Mohammed gelehrt hat, 

dass nur der ein wahrer Muslim ist, der niemanden in Wort oder Tat schadet, sondern der 

sich für den Wohlstand und das Glück aller Kreaturen einsetzt. Der Glaube an Allah drücke 

sich aus in der Liebe zu seinen Mitmenschen. 

Jeder Khudai Khidmatgar hatte ein Gelübde abzulegen, in dem er erklärte, ein Diener 

Gottes zu sein und der Dienst darin bestehe, den Kreaturen Gottes zu dienen. Es wurde 

auch versprochen auf Gewalt und Rache zu verzichten sowie ein einfaches Leben zu 

führen, sich in den Tugenden zu üben und das Böse zu unterlassen. 

So blieb im Leben vieler Rothemden die Betonung der Gewaltlosigkeit auch nach dem 

Abzug der Briten ein führendes Prinzip, sie hatte eine moralische und religiöse Bedeutung 

bekommen. Das Verschwinden von lang gehegter Feindschaft und Hass war für viele der 

beständigste Gewinn.  

In der Nachfolge der Rothemden wurde später, im unabhängigen Indien, die Friedensarmee 

Shanti Sena aufgebaut, die ihrerseits die Gründung der Internationalen Friedensbrigaden, 

den „Peace Brigades International“ und der Gewaltfreien Friedenstruppe, die „Nonviolent 

Peaceforce“ inspirierten. 

Gandhi erreichte am 1. Mai 1938 Nowshera, ein kleiner Ort in der Nordwest-Provinz, wo er 

von den Paschtunen prächtig empfangen wurde, die dann auch an seinen morgendlichen 

und abendlichen Gebetsveranstaltungen teilnahmen. In seinen Ansprachen wies Gandhi 

darauf hin, dass, im Gegensatz zu den Paschtunen, Gewaltfreiheit ein Teil seiner Erziehung 

ausmachte und es für ihn leicht war, sich später zu einem vollständig gewaltfreien Leben zu 

bekennen. Die Paschtunen, die eher aus einer Kultur der Gewalt kämen, müssten sich 

eines Trainings unterwerfen, an deren oberster Stelle ein lebendiger Gottesglaube steht. 

Derjenige, der einen solch starken Glauben besitzt, wird niemals Gewalt ausüben mit dem 

Namen Gottes auf den Lippen. Er wird sich nicht auf die Kraft des Schwerts berufen, 

sondern auf die Macht Gottes. Der wahre Gottesmann hat die Stärke ein Schwert zu 

benutzen, wird es aber nicht tun, da jeder Mensch ein Spiegelbild Gottes darstellt. 

Gewaltfreiheit ist nicht die Waffe der Schwachen, sondern die der Stärksten und Mutigsten! 

An zweiter Stelle des Trainings in Gewaltfreiheit steht die Bruderschaft: es gilt dabei zu 

verstehen, dass es sich nicht um eine Moslem-Bruderschaft, sondern um eine universale 



Bruderschaft handelt. Der Allah des Islams, ist der Gott der Christen und der Ishwar der 

Hindus. Ein lebendiger Glaube an den EINEN Gott beinhaltet den Respekt für andere 

Religionen und eine universale Bruderschaft.  

Auf einer Rundreise durch die Provinz stellte Ghaffar Khan Gandhi Männer und Frauen vor, 

die sich durch ihren Mut und ihre standhafte gewaltfreie Haltung innerhalb der eigenen 

Gesellschaft und gegenüber den Engländern ausgezeichnet hatten. Krankheitsbedingt 

früher als geplant kehrte Gandhi am 8. Mai 1938 nach Bombay zurück mit dem 

Versprechen den 2. Teil seines Besuchs bald nachzuholen. Das geschah dann auch am 5. 

Oktober 1938: Fünf Wochen lang bereiste Gandhi die Nordwest-Provinz und besuchte 

zahlreiche Dörfer, wo er sich mit den Bewohnern und den Mitgliedern der Rothemden über 

das Konzept der Gewaltfreiheit unterhielt. Ein Thema war z.B. die Bewaffnung der 

Rothemden, die als Grenzsoldaten eingesetzt wurden: nach Gandhis Ansicht sollten diese 

ohne Waffeneinsatz illegale Grenzüberschreiter von ihrem Vorhaben abbringen, lediglich 

durch gutes Zureden und liebevolle Überzeugungsarbeit. Dadurch würden sie nicht nur 

mithelfen die Unabhängigkeit Indiens mit gewaltfreien Mitteln zu erreichen, sondern auch 

ein Zeichen setzen und ein Beispiel sein für die ganze Welt. Ein wahrer „Diener Gottes“ 

überzeugt durch einen liebevollen Umgang miteinander. Seine Mitmenschen fürchten ihn 

nicht, sondern lieben ihn. Sein Dienst an der Gesellschaft überzeugt auch die grössten 

Zweifler und führt letztlich dazu, das die Alkoholiker das Trinken aufgeben und die 

Kriminellen ihre Straftaten. Wenn ein Diener Gottes von der Gesellschaft als Freund und 

Beschützer angenommen wird, hätte er den Geist der Gewaltfreiheit umgesetzt, was 

letztlich zur Unabhängigkeit Indiens führen würde. Mit diesem Anspruch testete Gandhi das 

Verständnis der Rothemden von Gewaltfreiheit und forderte es gleichzeitig heraus. Gandhi 

verglich die Kraft der Rothemden mit dem Beginn der Satyagraha-Bewegung in Süd-Afrika 

am Anfang des 20. Jahrhunderts. Während damals 50.000 Chinesen von einem Tag auf 

den anderen ohne Entschädigung des Landes verwiesen wurden, wehrten sich 13.000 

indische Satyagrahis erfolgreich dagegen und es gelang ihnen, für die indischen 

Kontraktarbeiter in Süd-Afrika bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erreichen. Die 

Kraft von 100.000 gewaltfreien Kämpfern sollte es auch den Pashtunen ermöglichen, sich 

erfolgreich für ihre Rechte einzusetzen. In zahlreichen Einzelgesprächen besprach Gandhi 

mit Rothemden das Konzept der Gewaltfreiheit, das, richtig angewandt, in der Konsequenz 

auch zu Swadeshi führt, der Sebstherstellung aller lebensnotwendiger Produkte und Handel 

mit regionalen Gütern sowie zu Swaraj, der politischen Unabhängigkeit Indiens vom 

britischen Imperium und die Unabhängigkeit jedes einzelnen von einem politischen oder 



wirtschaftlichen Konzept. Gandhi kam zu der Ansicht, dass die von Ghaffar Khan geleistete 

Überzeugungsarbeit und das von ihm durchgeführte Training exzellent waren und die 

Rothemden für den gewaltfreien Kampf besser aufgestellt sind als die Masse der 

Kongressmitglieder, die sich zwar verbal zu der von Gandhi geforderten Gewaltfreiheit 

bekannten aber immer wieder zeigten, dass sie das Konzept nicht richtig verstanden oder 

nicht in der Lage oder nicht willens waren, es umzusetzen. 

In der Nordwest-Provinz war die Gewaltfreiheit zu dem Zeitpunkt soweit fortgeschritten, 

dass selbst die Engländer feststellten, dass ein gewaltfreier Paschtune gefährlicher ist als 

ein gewaltbereiter. Dennoch gab es Gegenden in der Nordwest-Provinz, die nicht von den 

Rothemden beherrscht wurden und wo Gewalttätigkeiten und Plünderungen durch 

Grenzgänger an der Tagesordnung waren. Beim Besuch dieser Dörfer stellte Gandhi im 

Gespräch mit den Bewohnern heraus, dass sie berechtigt sind, sich mit Waffengewalt 

dagegen zu wehren, denn die Verteidigung des Lebens ist ein Geburtsrecht. Idealerweise 

sollte der Widerstand jedoch gewaltfrei sein. Jeder, auch der übelste Verbrecher, ist 

empfänglich für einen liebevollen oder mitfühlenden Umgang, wenn es gelingt eine 

Atmosphäre zu schaffen, wo er sich dafür öffnet. Wenn es z.B. gelänge die Plünderer im 

Handel auszubilden, wäre mittelfristig beiden Seiten geholfen. 

Nach der Unabhängigkeit Pakistans wurden die Khudai Khidmatgar im September 1948 

verboten, da sie sich ja gegen die Teilung Indiens und somit gegen die Gründung Pakistans 

ausgesprochen hatten. Khan Abdul Ghaffar Khan wurde mehrfach inhaftiert und stand 

lange unter Hausarrest, bevor er 1988 verstarb. 

 

 

 

 


