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GLAUBENSFRAGE

Gott, ein Migrant

Das Steuer sicher in der 
Hand, den Hafen von Lam-
pedusa fest im Blick – so 

brachte die Kapitänin der Sea-
Watch 3 die Existenznot flüchten-
der Menschen erneut auf die Ta-
gesordnung. Das war bitter nötig. 
Denn die zahllosen Schiffbrüchigen, die im 
Mittelmeer ertrinken, verschwinden all-
zu schnell aus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Ihr verzweifelter Tod durch Ertrin-
ken macht sie unsichtbar, im wahrsten Sinn 
des Wortes.

Der Glaube an die Inkarnation, die 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, 
verbindet das Christentum mit Migration 
und Flucht. Denn das lateinische migrare 
bedeutet „den Ort wechseln“ oder „auswan-
dern“, „eine Grenze überschreiten“. Nichts 
anderes tut Gott in der Inkarnation. Gott, 
der Schöpfer der Welt, geht mitten in die 
Schöpfung hinein. Es gibt keinen riskan-
teren Weltenwechsel. Von einem wohl ge-
schützten, geradezu unverwundbaren 
Ort aus wechselt er in eine Welt voller Ge-
fahren. Seine Menschwerdung ist ein ris-

kanter Ortswechsel, ein gewagter 
Akt der Migration. Gott wird 
selbst zum Migrant. Dass die Fa-
milie Jesu nach seiner Geburt aus 
politischen Gründen fliehen muss, 
führt die Migration fort. Gott geht 
den Weg in die Verwundbarkeit 

der Welt aus Solidarität. Er hat eine Schwä-
che für die Menschen, besonders für Arme 
und Bedrängte aller Art. Diese Schwäche 
Gottes ist die größte Stärke der Menschheit.

Carola Rackete teilt diese Schwäche 
Gottes für Menschen in Not. So gewinnt sie 
selbst Stärke und riskiert ihre Verwundbar-
keit, nimmt Festnahme und Diffamierung 
in Kauf, um in einer beherzten Hafenfahrt 
bedrohte Menschenrechte durchzusetzen. 
Sie zeigt, was Europa braucht: sichere Hä-
fen, die Verwundete aufnehmen; Grenzen, 
die sich für Menschen in Not öffnen; und 
eine EU-Politik, die die Menschenwürde 
schützt, auch wenn das etwas kostet.

Die Autorin leitet ein theologisches 
Forschungsprojekt zur Vulnerabilität 

an der Universität Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Katharina Limacher und Astrid Mattes 

„Weißt du, ehrlich gesagt, 
nicht meine Eltern ha-
ben mir meine Kultur 
beigebracht sondern ta-
milische Filme. Weil da 

kannst du immer sehen, ah ok, so könnte 
unsere Religion aussehen, so unsere Kul-
tur“ sagt Neruthaya, die regelmäßig den 
Hindutempel besucht. 

Ihre Aussage ist ein gutes Beispiel für 
junge Menschen, die als Mitglieder ei-
ner religiösen Minderheit aufwachsen 
und sich im Zuge des Erwachsenwerdens 
auf die Suche nach ihrem eigenen Glau-
bensverständnis machen. Das verändert 
nicht nur die religiösen Gemeinschaften, 
sondern tangiert auch die Gesamtgesell-
schaft. Trotz fortschreitender Säkulari-
sierungstendenzen bleibt Religion Thema 
und Herausforderung für das Zusammen-
leben in Vielfalt, wie es Europa heute prägt. 

Dabei sind manche Religionen und ihre 
Entwicklungen Gegenstand hitziger De-
batten, während andere ungesehen blei-
ben. Für junge Musliminnen und Musli-
me findet die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Religion viel stärker im Fokus der 
Öffentlichkeit statt, als das beispielswei-
se für junge Hindus wie Neruthaya der 
Fall ist. Trotzdem finden sich viele gleich-
lautende Fragen, etwa die Unterscheidung 
zwischen Kultur und Religion, die auch Yll-
zana beschäftigt: „Bei meiner Mutter ist 
das Problem, dass sie Kultur und Religion 
einfach nicht voneinander trennen kann. 
Sie vermischt das gern ein bisschen. Sie 
kann mir viel über Kultur beibringen, aber 
ich ihr mehr über den Islam“, meint die jun-
ge Frau, die sich intensiv mit dem Koran be-
schäftigt. 

Es braucht Intersektionalität
Beide jungen Frauen suchen explizit nach 

Wissen über ihren Glauben. Gerade die Fra-
ge nach dem Verhältnis von Kultur im Her-
kunftsland der Eltern und ihrer eigenen re-
ligiösen Praxis stellt sich ihnen aufgrund 
der Minderheiten- und Migrationssituati-
on sehr dringlich. Denn das Zusammen-
fallen verschiedener Differenzkategorien 
–  etwa Religion und Ethnizität – verstärkt 
ihre Wirkmacht in der Lebenswelt von Men-
schen wie Neruthaya und Yllzana.

In der Sozialforschung spricht man von 
Intersektionalität, bei der es gilt, die gesell-

schaftliche Situiertheit von Menschen um-
fassend wahrzunehmen. Das Konzept der 
Intersektionalität entstand aus der Erfah-
rung von Frauenrechtlerinnen, die nicht 
zur weißen Mittelschicht gehörten und ih-
re Lebensrealitäten in feministischen De-
batten nicht widergespiegelt sahen. Die afro-
amerikanische ehemalige Sklavin Sojourner 

Truths formulierte bereits 1851 die Frage 
„Ain’t I a woman? “ und machte damit darauf 
aufmerksam, dass die Überlagerung ver-
schiedener Ungleichheiten spezifische For-
men der Ausgrenzung produziert. Mit dem 
gesonderten Blick auf einzelne Diversitäts-
merkmale wird man diesen nicht gerecht. 

Sozialforschung, die sich heute mit Ju-
gendreligiosität beschäftigt, muss die-
se Denkweise anwenden, um nicht in die 
Fallen früherer Studien zu tappen. Häu-
fig ist der Umgang mit Religion und Eth-
nizität in der Jugendforschung unreflek-
tiert. Das beginnt bei der Auswahl der zu 
Beforschenden: das größte Interesse gilt 
seit Langem muslimischen Jugendlichen, 
da diese diskursiv, medial und politisch 
als „Problemgruppe“ definiert werden. 
Gleichzeitig werden komplexe Gemengela-
gen wie wachsende Diversität, Individuali-
sierungstendenzen und Entgrenzungspro-
zesse ausgeblendet, so als wären mit der 
Frage nach Religion in Europa heute nur 
junge Musliminnen und Muslime befasst. 
Forschende reflektieren außerdem viel zu 
selten die Auswirkungen von Ausgren-
zungserfahrungen, gerade für Jugendliche 
und junge Erwachsene. 

Sowohl Forschende als auch junge Gläu-
bige sind also auf der Suche nach Wissen 

über Glauben. Damit das für Forschende 
gelingt, braucht es die Sensibilität für den 
Lebensabschnitt Jugend und seine Beson-
derheiten. Austesten und anecken gehören 
hier genauso dazu, wie die nicht selten kon-
flikthafte Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Umfeld: Freunde, Familie, Schule, 
Community. Erst wenn Alter, Religion und 
Migration in der wissenschaftlichen Ana-
lyse zusammengedacht und Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von Fragestel-
lungen werden, wird der spezifischen 
Situation religiöser Jugendlicher in di-
versen Gesellschaften Rechnung getragen. 

Vielfalt dabei als Normalität und unauf-
geregten Ausgangspunkt der Forschung zu 
setzen, ist ein weiterer wichtiger Schritt, 
um Fallstricke zu vermeiden. In unter-
schiedlichen Konzepten, wie etwa dem 
der Migrationsgesellschaft, der Postmi-
gration oder der Superdiversität, wird ver-
sucht, die Vielfalt der Gesellschaft als im-
mer schon dagewesene voraus- und damit 
Erzählungen von Nationen als homogenen 
Gebilden entgegenzusetzen. Denn Erfah-
rungen religiöser Minderheiten sind in kei-
ner europäischen Gesellschaft neu. 

Neu sind hingegen manche Formen, wie 
Jugendliche religiöse Zugehörigkeit ver-
handeln. Digitalisierung und eine globali-
sierte Welt führen dazu, dass Jugendlichen 
ein weites Feld an religiösen Inhalten zur 
Verfügung steht. Das reicht von tamili-
schen Filmen, wie sie Neruthaya zu Rate 
zieht, über religiöse Lifestyleblogs bis hin 
zum Austausch in sozialen Medien, die 
schon längst nicht mehr an nationale Gren-
zen gebunden sind. Junge Menschen wäh-
len dabei ihre religiösen Orientierungs-
punkte in häufig sehr individualisierten 
Prozessen. Das entspricht gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklungen, die dem Ein-
zelnen Freiheit aber auch Verantwortung 
bei der Gestaltung des eigenen Lebens zu-
nehmend übertragen. 

Kein Grund zur Panik
Zweifellos führt das auch zu problema-

tischen Entwicklungen. Religiöser Life-
style ist nicht immer harmlos, etwa, wenn 
Intoleranz und Fundamentalismus Teil da-
von sind. Radikalisierung kann eine Folge 
dieser individualisierten Auseinanderset-
zung sein. Wie Yllzanas Aussage zeigt, hat 
die individualisierte Auseinandersetzung 
mit Religion aber auch emanzipatorisches 
Potential. Um hier nicht voreilig in die ei-
ne oder andere Kerbe zu schlagen, gilt es, 
den Kulturpessimismus, der der Beschäfti-
gung mit Jugend oft innewohnt, abzulegen. 

Der befürchtete moralische Verfall kom-
mender Generationen ist älter als das Kon-
zept von Jugend selbst. Während die Ju-
gend erst seit der Neuzeit überhaupt als 
eigene Lebensphase angesehen wird, hat 
bekanntlich schon Sokrates den jungen 
Menschen seiner Zeit ein schlechtes Zeug-
nis ausgestellt. Nimmt man hingegen Ju-
gendliche als Expertinnen und Experten 
für ihre eigene Lebensrealität ernst, zeigt 
sich schnell, dass die generelle Sorge nicht 
gerechtfertigt ist. So antwortet etwa Se-
dat auf die Frage, was für seinen Glauben 
zählt, ganz pragmatisch: „Erstens lasse ich 
meinen gesunden Menschenverstand wal-
ten. Weil eben eigentlich ist unsere Religi-
on so konzipiert, dass man mit dem gesun-
den Menschenverstand agieren kann, ohne  
Bedenken.“ 

Astrid Mattes ist Politik- und Religions- 
wissenschaftlerin und forscht an  

der Österreichischen Akademie der  
Wissenschaften. 

Katharina Limacher ist Religions- 
soziologin am Forschungszentrum  

„Religion and Transformation in Contem-
porary Society“ der Universität Wien. 

„ Bei meiner Mutter ist das Problem, dass sie 
Kultur und Religion nicht trennen kann.  
Sie kann mir viel über Kultur beibringen, aber 
ich ihr mehr über den Islam. “

Von Vielfalt und  
Individuum

Wie wir die diverse Religion von morgen verstehen lernen: 
Ein Zusammenspiel von Alter, Kultur und Migration.

Prayer, Pop and Politics 
Researching Religious 
Youth in Migration Society 
Herausgegeben von 
Katharina Limacher, Astrid 
Mattes, Christoph Novak 
V&R unipress 2019
278 Seiten, geb.,  
€ 47,–
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GLAUBENSFRAGE

Gott, ein Migrant

Das Steuer sicher in der 
Hand, den Hafen von Lam-
pedusa fest im Blick – so 

brachte die Kapitänin der Sea-
Watch 3 die Existenznot flüchten-
der Menschen erneut auf die Ta-
gesordnung. Das war bitter nötig. 
Denn die zahllosen Schiffbrüchigen, die im 
Mittelmeer ertrinken, verschwinden all-
zu schnell aus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Ihr verzweifelter Tod durch Ertrin-
ken macht sie unsichtbar, im wahrsten Sinn 
des Wortes.

Der Glaube an die Inkarnation, die 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, 
verbindet das Christentum mit Migration 
und Flucht. Denn das lateinische migrare 
bedeutet „den Ort wechseln“ oder „auswan-
dern“, „eine Grenze überschreiten“. Nichts 
anderes tut Gott in der Inkarnation. Gott, 
der Schöpfer der Welt, geht mitten in die 
Schöpfung hinein. Es gibt keinen riskan-
teren Weltenwechsel. Von einem wohl ge-
schützten, geradezu unverwundbaren 
Ort aus wechselt er in eine Welt voller Ge-
fahren. Seine Menschwerdung ist ein ris-

kanter Ortswechsel, ein gewagter 
Akt der Migration. Gott wird 
selbst zum Migrant. Dass die Fa-
milie Jesu nach seiner Geburt aus 
politischen Gründen fliehen muss, 
führt die Migration fort. Gott geht 
den Weg in die Verwundbarkeit 

der Welt aus Solidarität. Er hat eine Schwä-
che für die Menschen, besonders für Arme 
und Bedrängte aller Art. Diese Schwäche 
Gottes ist die größte Stärke der Menschheit.

Carola Rackete teilt diese Schwäche 
Gottes für Menschen in Not. So gewinnt sie 
selbst Stärke und riskiert ihre Verwundbar-
keit, nimmt Festnahme und Diffamierung 
in Kauf, um in einer beherzten Hafenfahrt 
bedrohte Menschenrechte durchzusetzen. 
Sie zeigt, was Europa braucht: sichere Hä-
fen, die Verwundete aufnehmen; Grenzen, 
die sich für Menschen in Not öffnen; und 
eine EU-Politik, die die Menschenwürde 
schützt, auch wenn das etwas kostet.

Die Autorin leitet ein theologisches 
Forschungsprojekt zur Vulnerabilität 

an der Universität Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Katharina Limacher und Astrid Mattes 

„Weißt du, ehrlich gesagt, 
nicht meine Eltern ha-
ben mir meine Kultur 
beigebracht sondern ta-
milische Filme. Weil da 

kannst du immer sehen, ah ok, so könnte 
unsere Religion aussehen, so unsere Kul-
tur“ sagt Neruthaya, die regelmäßig den 
Hindutempel besucht. 

Ihre Aussage ist ein gutes Beispiel für 
junge Menschen, die als Mitglieder ei-
ner religiösen Minderheit aufwachsen 
und sich im Zuge des Erwachsenwerdens 
auf die Suche nach ihrem eigenen Glau-
bensverständnis machen. Das verändert 
nicht nur die religiösen Gemeinschaften, 
sondern tangiert auch die Gesamtgesell-
schaft. Trotz fortschreitender Säkulari-
sierungstendenzen bleibt Religion Thema 
und Herausforderung für das Zusammen-
leben in Vielfalt, wie es Europa heute prägt. 

Dabei sind manche Religionen und ihre 
Entwicklungen Gegenstand hitziger De-
batten, während andere ungesehen blei-
ben. Für junge Musliminnen und Musli-
me findet die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Religion viel stärker im Fokus der 
Öffentlichkeit statt, als das beispielswei-
se für junge Hindus wie Neruthaya der 
Fall ist. Trotzdem finden sich viele gleich-
lautende Fragen, etwa die Unterscheidung 
zwischen Kultur und Religion, die auch Yll-
zana beschäftigt: „Bei meiner Mutter ist 
das Problem, dass sie Kultur und Religion 
einfach nicht voneinander trennen kann. 
Sie vermischt das gern ein bisschen. Sie 
kann mir viel über Kultur beibringen, aber 
ich ihr mehr über den Islam“, meint die jun-
ge Frau, die sich intensiv mit dem Koran be-
schäftigt. 

Es braucht Intersektionalität
Beide jungen Frauen suchen explizit nach 

Wissen über ihren Glauben. Gerade die Fra-
ge nach dem Verhältnis von Kultur im Her-
kunftsland der Eltern und ihrer eigenen re-
ligiösen Praxis stellt sich ihnen aufgrund 
der Minderheiten- und Migrationssituati-
on sehr dringlich. Denn das Zusammen-
fallen verschiedener Differenzkategorien 
–  etwa Religion und Ethnizität – verstärkt 
ihre Wirkmacht in der Lebenswelt von Men-
schen wie Neruthaya und Yllzana.

In der Sozialforschung spricht man von 
Intersektionalität, bei der es gilt, die gesell-

schaftliche Situiertheit von Menschen um-
fassend wahrzunehmen. Das Konzept der 
Intersektionalität entstand aus der Erfah-
rung von Frauenrechtlerinnen, die nicht 
zur weißen Mittelschicht gehörten und ih-
re Lebensrealitäten in feministischen De-
batten nicht widergespiegelt sahen. Die afro-
amerikanische ehemalige Sklavin Sojourner 

Truths formulierte bereits 1851 die Frage 
„Ain’t I a woman? “ und machte damit darauf 
aufmerksam, dass die Überlagerung ver-
schiedener Ungleichheiten spezifische For-
men der Ausgrenzung produziert. Mit dem 
gesonderten Blick auf einzelne Diversitäts-
merkmale wird man diesen nicht gerecht. 

Sozialforschung, die sich heute mit Ju-
gendreligiosität beschäftigt, muss die-
se Denkweise anwenden, um nicht in die 
Fallen früherer Studien zu tappen. Häu-
fig ist der Umgang mit Religion und Eth-
nizität in der Jugendforschung unreflek-
tiert. Das beginnt bei der Auswahl der zu 
Beforschenden: das größte Interesse gilt 
seit Langem muslimischen Jugendlichen, 
da diese diskursiv, medial und politisch 
als „Problemgruppe“ definiert werden. 
Gleichzeitig werden komplexe Gemengela-
gen wie wachsende Diversität, Individuali-
sierungstendenzen und Entgrenzungspro-
zesse ausgeblendet, so als wären mit der 
Frage nach Religion in Europa heute nur 
junge Musliminnen und Muslime befasst. 
Forschende reflektieren außerdem viel zu 
selten die Auswirkungen von Ausgren-
zungserfahrungen, gerade für Jugendliche 
und junge Erwachsene. 

Sowohl Forschende als auch junge Gläu-
bige sind also auf der Suche nach Wissen 

über Glauben. Damit das für Forschende 
gelingt, braucht es die Sensibilität für den 
Lebensabschnitt Jugend und seine Beson-
derheiten. Austesten und anecken gehören 
hier genauso dazu, wie die nicht selten kon-
flikthafte Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Umfeld: Freunde, Familie, Schule, 
Community. Erst wenn Alter, Religion und 
Migration in der wissenschaftlichen Ana-
lyse zusammengedacht und Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von Fragestel-
lungen werden, wird der spezifischen 
Situation religiöser Jugendlicher in di-
versen Gesellschaften Rechnung getragen. 

Vielfalt dabei als Normalität und unauf-
geregten Ausgangspunkt der Forschung zu 
setzen, ist ein weiterer wichtiger Schritt, 
um Fallstricke zu vermeiden. In unter-
schiedlichen Konzepten, wie etwa dem 
der Migrationsgesellschaft, der Postmi-
gration oder der Superdiversität, wird ver-
sucht, die Vielfalt der Gesellschaft als im-
mer schon dagewesene voraus- und damit 
Erzählungen von Nationen als homogenen 
Gebilden entgegenzusetzen. Denn Erfah-
rungen religiöser Minderheiten sind in kei-
ner europäischen Gesellschaft neu. 

Neu sind hingegen manche Formen, wie 
Jugendliche religiöse Zugehörigkeit ver-
handeln. Digitalisierung und eine globali-
sierte Welt führen dazu, dass Jugendlichen 
ein weites Feld an religiösen Inhalten zur 
Verfügung steht. Das reicht von tamili-
schen Filmen, wie sie Neruthaya zu Rate 
zieht, über religiöse Lifestyleblogs bis hin 
zum Austausch in sozialen Medien, die 
schon längst nicht mehr an nationale Gren-
zen gebunden sind. Junge Menschen wäh-
len dabei ihre religiösen Orientierungs-
punkte in häufig sehr individualisierten 
Prozessen. Das entspricht gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklungen, die dem Ein-
zelnen Freiheit aber auch Verantwortung 
bei der Gestaltung des eigenen Lebens zu-
nehmend übertragen. 

Kein Grund zur Panik
Zweifellos führt das auch zu problema-

tischen Entwicklungen. Religiöser Life-
style ist nicht immer harmlos, etwa, wenn 
Intoleranz und Fundamentalismus Teil da-
von sind. Radikalisierung kann eine Folge 
dieser individualisierten Auseinanderset-
zung sein. Wie Yllzanas Aussage zeigt, hat 
die individualisierte Auseinandersetzung 
mit Religion aber auch emanzipatorisches 
Potential. Um hier nicht voreilig in die ei-
ne oder andere Kerbe zu schlagen, gilt es, 
den Kulturpessimismus, der der Beschäfti-
gung mit Jugend oft innewohnt, abzulegen. 

Der befürchtete moralische Verfall kom-
mender Generationen ist älter als das Kon-
zept von Jugend selbst. Während die Ju-
gend erst seit der Neuzeit überhaupt als 
eigene Lebensphase angesehen wird, hat 
bekanntlich schon Sokrates den jungen 
Menschen seiner Zeit ein schlechtes Zeug-
nis ausgestellt. Nimmt man hingegen Ju-
gendliche als Expertinnen und Experten 
für ihre eigene Lebensrealität ernst, zeigt 
sich schnell, dass die generelle Sorge nicht 
gerechtfertigt ist. So antwortet etwa Se-
dat auf die Frage, was für seinen Glauben 
zählt, ganz pragmatisch: „Erstens lasse ich 
meinen gesunden Menschenverstand wal-
ten. Weil eben eigentlich ist unsere Religi-
on so konzipiert, dass man mit dem gesun-
den Menschenverstand agieren kann, ohne  
Bedenken.“ 

Astrid Mattes ist Politik- und Religions- 
wissenschaftlerin und forscht an  

der Österreichischen Akademie der  
Wissenschaften. 

Katharina Limacher ist Religions- 
soziologin am Forschungszentrum  

„Religion and Transformation in Contem-
porary Society“ der Universität Wien. 

„ Bei meiner Mutter ist das Problem, dass sie 
Kultur und Religion nicht trennen kann.  
Sie kann mir viel über Kultur beibringen, aber 
ich ihr mehr über den Islam. “

Von Vielfalt und  
Individuum

Wie wir die diverse Religion von morgen verstehen lernen: 
Ein Zusammenspiel von Alter, Kultur und Migration.

Prayer, Pop and Politics 
Researching Religious 
Youth in Migration Society 
Herausgegeben von 
Katharina Limacher, Astrid 
Mattes, Christoph Novak 
V&R unipress 2019
278 Seiten, geb.,  
€ 47,–www.furche.at
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GLAUBENSFRAGE

Schöpfung durch Verlust

Im Sommer 1945, als die Le-
bensmittel knapp sind und 
der menschliche Lebensraum 

weitgehend zerstört, nimmt sich 
die 19-jährige Ingeborg Bach-
mann vor: „Ich werde studieren, 
arbeiten, schreiben! Ich lebe ja, 
ich lebe. O Gott, frei sein und leben, auch oh-
ne Schuhe, ohne Butterbrot, ohne Strümp-
fe, ohne, ach was, es ist eine herrliche Zeit!“ 
Wenig später stimmt die Lyrikerin, die sich 
den Schrecken des Todes und dem Grauen 
menschlicher Gewalt stellt, ihren großen 
Sonnengesang an: „Nichts Schönres unter 
der Sonne als unter der Sonne zu sein ...“

Mitten in bitteren Todeserfahrungen re-
det die Dichterin dem Leben das Wort. Trotz 
ihrer Erfahrungen von Hass und Gewalt ver-
liert sie nicht den Glauben an die Liebe. Eine 
wilde Leidenschaft zum Leben lässt sie die 
Schönheit der Natur bis zur Neige genießen: 
„Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt 
und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe 
und dass ich dich wiederseh!“

Der französische Philosoph Georges Ba-
taille begreift Poesie als „Schöpfung durch 

Verlust“. Wie eng bei Bachmann 
beides zusammenhängt, zeigt 
nicht erst ihr tragischer Tod. Ihr 
gesamtes Leben und Schreiben 
ist von einer „unaussprechlichen 
Verwundung“ gezeichnet. Wie 
mit solchen Wunden leben? Und 

wie mit der Verwundbarkeit umgehen, die 
sich in der entstehenden Narbe verkörpert? 
Bachmanns Gedichte, Hörspiele und Re-
den sind auf der Suche nach dem, was die 
Mystik „das Geheimnis des Lebens“ nennt. 
Wie kann Leben aus dem Tod auferstehen?

Weil sich Bachmann dieser Herausforde-
rung mit all ihrer Sprachkraft stellt, zähle 
ich sie zu den großen Mystikerinnen und 
Mystikern des 20. Jahrhunderts. Sie weicht 
den Katastrophen ihrer Zeit, die noch im-
mer die unseren sind, nicht aus. Vielmehr 
verschafft sie gerade hier der Stimme des 
Lebens Gehör: „Nichts Schönres unter der 
Sonne als unter der Sonne zu sein ...“

Die Autorin leitet ein theologisches 
Forschungsprojekt zur Vulnerabilität 

an der Universität Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Georg Cavallar 

Die Debatten über „den Islam“ 
sind bisher vor allem von 
 Extremen geprägt. Auf der ei-
nen Seite wird behauptet, dass 
eine Reformation im Islam so-

wieso unmöglich sei. Die Gegenseite meint 
in apologetischer Absicht, dass der Islam 
eine Reformation gar nicht benötige – denn 
er kenne keine Kirchenstrukturen oder die 
Probleme der muslimisch geprägten Ge-
sellschaften hätten nichts mit dem Islam 
zu tun. 

Jenseits dieser Polemiken und Ver-
zerrungen bemühte sich ein Team von 
Islamwissenschaftler(inne)n 2016 in Düs-
seldorf um eine differenziertere Betrach-
tung. Die Ergebnisse des Symposiums im 
Zeichen der 500-Jahr-Feiern zur Reformati-
on Luthers sind in vorliegendem Band fest-
gehalten. 

Auf islamischer Seite kommen so ge-
nannte Reformmuslime wie etwa Mouha-
nad Khorchide oder Assem Hefny zu Wort, 
die die Notwendigkeit und Möglichkeit ei-
ner Reform(ation) der sunnitischen Versi-
on islamischer Religiosität betonen, ohne 
dabei dessen Grundlagen in Frage stellen 
zu wollen. 

Die Probleme bei der Umsetzung dieses 
Programms werden vor allem von deutsch-
sprachigen Islamwissenschaftlern wie 
Martin Riexinger oder Michael Kreutz und 
dem Historiker Jörn Rüsen in ausgezeich-
neten Beiträgen thematisiert. Riexinger 
verweist auf die sehr ungünstigen Startbe-
dingungen, etwa die säkularen „Entwick-
lungsdiktaturen“ des 20. Jahrhunderts im 
Nahen Osten sowie die Konzeption des sun-
nitischen Islam als Rechtsreligion. Er sieht 
den Reformmuslimen gleichsam über die 
Schulter: sie würden versuchen, die Bedeu-
tung des rechtlichen Aspekts zu reduzie-
ren oder herunterzuspielen. Der Bruch mit 
der Tradition wäre dabei allerdings zu groß, 
und sie müssen sich den Vorwurf gefal-
len lassen, sunnitische Religiosität an die 
westlich geprägte Moderne inklusive Hu-
manismus und personale Religiosität an-
zupassen. Riexinger nennt das die „Volun-
tarismusfalle“: die Auffassung, man könne 
in die Grundlagentexte einer Schriftreli-
gion beliebige Elemente des herrschenden 
Zeitgeistes hineininterpretieren. 

Reformen müssen „von innen“ kommen
Jörn Rüsen hält es für denkbar, dass sich 

der sunnitische Islam in Richtung „Kul-
tur-Islam“ – analog zum Kultur-Protestan-
tismus – entwickeln könne. Dieser könne 
allerdings nur „von innen“, aus dem Le-
ben der Gläubigen, entstehen. Reformen 
wie jene Atatürks „von oben“ seien lang-
fristig eher wenig erfolgreich. Für die eu-
ropäische Entwicklung seit dem Humanis-
mus und der Renaissance arbeitet Rüsen 
drei zentrale Aspekte heraus: die Plurali-
sierung der Religiosität, die Individuali-
sierung des Glaubens sowie die „Rationa-
lisierung der kulturellen Orientierung“. 
Moderne bedeutet dann: „Religiöse Subjek-
tivität und säkulare Welt stehen sich nicht 
mehr als Gegensätze gegenüber, sondern 
die eine versteht die andere als Ort ihrer 
Bewährung und Verwirklichung.“ 

Auch Michael Kreutz hält Verände-
rungen für möglich, vertraut aber vor allem 
auf die Kräfte der Globalisierung, die ge-
sellschaftlichen Wandel auch in sunnitisch 
geprägten Gesellschaften unvermeidlich 
mache. Im Gegensatz zum Christentum 
sei die islamische Welt nie mit einem vor-
islamischen Gesamtentwurf konfrontiert 
gewesen, wie Rémi Brague argumentiert 
habe. Fatale Auswirkungen habe schließ-
lich der Triumph der schāfiitischen Rechts-
schule über die Mu’tazila gehabt. Damit 

waren modernitätsfähige Konzepte wie die 
Willensfreiheit, eine eigenständigen Lehr-
meinung oder die Rolle der persönlichen 
Ratio zurückgedrängt. 

Stellvertretend für andere kommt Kreutz 
zu einem ausgewogenen Urteil über die Rol-

le der sunnitischen Religion und ihre Aus-
wirkungen. „Für die Krise der islamischen 
Welt müssen … andere, kulturelle Faktoren 
ursächlich sein – die – vielleicht nicht aus-
schließlich, aber doch ganz wesentlich – 

mit der Religion im Zusammenhang ste-
hen.“ Monokausale Erklärungsmodelle 
helfen auch in diesem Zusammenhang we-
nig. In diesem Sinne betont Assem Hefny 
die Bedeutung institutioneller Rahmen-
bedingungen, von politischen Freiheiten 
und eines pluralen Islam-Verständnisses. 
So zentral diese Faktoren sind, sie schei-
tern meistens und wohl vor allem aus poli-
tischen Gründen an einer Umsetzung. 

Defiziente Rahmenbedingungen
Interessant fand ich in diesem Zusam-

menhang den Beitrag von Mona Ahmad 
Abuzaid „Reformation, Humanismus und 
Islam – Eine nahöstliche Perspektive“, der 
von Michael Kreutz aus dem Arabischen 
übersetzt wurde. Erfreulich ist – ganz im 
Sinne eines weltoffenen Reformislam – das 

Plädoyer für „Begegnung durch den inter-
kulturellen Dia log“, für „Pluralismus im 
Glauben“ und die Suche nach einer „gemein-
samen Grundlage der Völkerverständi-
gung“. Der Text selbst allerdings enttäuscht. 
Die verwendete Literatur ist völlig veraltet. 
Abuzaid verwendet größtenteils Literatur 
aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Auch ei-
ne Publikation aus dem Jahre 1927 (sic!) ist 
dabei. Aktuelle englischsprachige Literatur 
ist nicht vorhanden. Die Darstellung des eu-
ropäischen Humanismus ist auch aus die-
sem Grund sehr holzschnittartig und kli-
scheebeladen. Dazu kommt eine Tendenz 
zum binären Denken: der Okzident stehe 
für Wissenschaft und Fortschritt, der Orient 
für Religion, Herz und Geist. 

Apologetische Tendenzen mischen sich 
mit dem, was Riexinger als „Essentialis-
musfalle“ bezeichnet: „Der Islam“ lehre 
die „volle Freiheit des Willens und der Mei-
nung“. „Religiöse Unterdrückung“ kommt 
nur im Zusammenhang mit der lateinischen 
Kirche des Mittelalters und ihrem angeb-
lichen Dogma der „Unfehlbarkeit“ vor und 
so weiter. Ich vermute, dass vor allem die 
von Hefny genannten Faktoren für diese Mi-
sere verantwortlich sind: defiziente institu-
tionelle Rahmenbedingungen (etwa der Zu-
gang zu relevanter Literatur), mangelnde 
politische Freiheiten und ein nicht vorhan-
denes plurales Islam-Verständnis.

Einziger Schwachpunkt des Buches ist 
ein manchmal schlampiges Lektorat, et-
wa beim Beitrag von Martin Riexinger. Das 
stört das Lesevergnügen. Ansonsten ist 
es schade, dass Publikationen dieser Art  
keine Bestseller werden – sondern einfach 
gestrickte Polemiken wie jene von Thilo 
Sarrazin.  

Der Autor ist Dozent und Lehrbeauftragter 
an der Universität Wien und arbeitet der-

zeit an einer Einführung in die Philosophie 

Ist der Islam „reformierbar“?
Muslimische und christliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machten sich auf die Suche  
nach Ausgangspunkten für Reformen oder eine Reformation in den sunnitischen Traditionen des Islam.

„  Für die Krise der islamischen Welt müssen andere, 
kulturelle Faktoren ursächlich sein, die – vielleicht 
nicht ausschließlich, aber doch wesentlich – mit der 
Religion im Zusammenhang stehen. (M. Kreutz) “
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Islam in Europa
In der Architektur kann der Islam 

durchaus mit der  Moderne 
interagieren (Bild: DITIB-Zentral-
moschee in Köln, eröffnet 2018 

nach Plänen des deutschen  
Architekten Paul Böhm).
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Schöpfung durch Verlust

Im Sommer 1945, als die Le-
bensmittel knapp sind und 
der menschliche Lebensraum 

weitgehend zerstört, nimmt sich 
die 19-jährige Ingeborg Bach-
mann vor: „Ich werde studieren, 
arbeiten, schreiben! Ich lebe ja, 
ich lebe. O Gott, frei sein und leben, auch oh-
ne Schuhe, ohne Butterbrot, ohne Strümp-
fe, ohne, ach was, es ist eine herrliche Zeit!“ 
Wenig später stimmt die Lyrikerin, die sich 
den Schrecken des Todes und dem Grauen 
menschlicher Gewalt stellt, ihren großen 
Sonnengesang an: „Nichts Schönres unter 
der Sonne als unter der Sonne zu sein ...“

Mitten in bitteren Todeserfahrungen re-
det die Dichterin dem Leben das Wort. Trotz 
ihrer Erfahrungen von Hass und Gewalt ver-
liert sie nicht den Glauben an die Liebe. Eine 
wilde Leidenschaft zum Leben lässt sie die 
Schönheit der Natur bis zur Neige genießen: 
„Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt 
und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe 
und dass ich dich wiederseh!“

Der französische Philosoph Georges Ba-
taille begreift Poesie als „Schöpfung durch 

Verlust“. Wie eng bei Bachmann 
beides zusammenhängt, zeigt 
nicht erst ihr tragischer Tod. Ihr 
gesamtes Leben und Schreiben 
ist von einer „unaussprechlichen 
Verwundung“ gezeichnet. Wie 
mit solchen Wunden leben? Und 

wie mit der Verwundbarkeit umgehen, die 
sich in der entstehenden Narbe verkörpert? 
Bachmanns Gedichte, Hörspiele und Re-
den sind auf der Suche nach dem, was die 
Mystik „das Geheimnis des Lebens“ nennt. 
Wie kann Leben aus dem Tod auferstehen?

Weil sich Bachmann dieser Herausforde-
rung mit all ihrer Sprachkraft stellt, zähle 
ich sie zu den großen Mystikerinnen und 
Mystikern des 20. Jahrhunderts. Sie weicht 
den Katastrophen ihrer Zeit, die noch im-
mer die unseren sind, nicht aus. Vielmehr 
verschafft sie gerade hier der Stimme des 
Lebens Gehör: „Nichts Schönres unter der 
Sonne als unter der Sonne zu sein ...“

Die Autorin leitet ein theologisches 
Forschungsprojekt zur Vulnerabilität 

an der Universität Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Georg Cavallar 
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