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GLAUBENSFRAGE

Beslan und das Heilige der Anderen

Von Durst entkräftet, entblößt und das 
unsagbare Grauen ins Gesicht ge-
schrieben – so schleppten sich die 

Kinder aus der Schule. Der 1. September hat 
jene furchtbaren Bilder wieder geweckt, die 
im Herbst 2004 nach der Geiselnahme im 
russischen Beslan um die Welt gingen. 334 
Menschen starben. Niemand kam unverletzt davon. 
Die Frage bleibt: Warum ausgerechnet die Kinder?

Kinder, die von ihren Eltern geliebt werden, sind 
diesen Eltern heilig. Das gilt weltweit und ganz im 
klassischen Sinn: mysterium tremendum, fasci-
nosum und augustum zugleich. In Kindern verkör-
pert sich das Geheimnis des Lebens, das erschreckt, 
fasziniert und Glück verheißt. Die übergroße Ver-
antwortung überfordert und macht Angst. Aber die-
se Menschenkinder faszinieren auch, so dass man 
nicht von ihnen lassen kann. Mit ihnen steht das 
Glücken des Lebens auf dem Spiel.

In einem Krieg aber zielt man genau auf das, was 
den Feinden heilig ist. So kann man sie am tiefsten 

treffen. Kinder, die in jeder Gesellschaft 
ein heiliges Gut sind, werden zur geeig-
neten Zielscheibe. Beslan führte das in al-
ler Grausamkeit vor Augen.

Nicht das eigene, sondern das Heilige 
der Anderen wird damit zum Lackmustest. 
Das Zweite Vatikanische Konzil sagte über 

die nichtchristlichen Religionen: „Die katholische 
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Re-
ligionen wahr und heilig ist.“ Sie hat selbst nur sel-
ten nach diesem Grundsatz gehandelt. Heute erlangt 
er jedoch neue Bedeutung, sogar über die Religionen 
hinaus. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt 
hängt davon ab, ob man das Heilige der Anderen 
überhaupt kennt, wie man sich darüber austauscht 
und welchen Respekt man einander hier erweist. Wo 
Konflikte wachsen, dämmt der Respekt vor dem Hei-
ligen der Anderen Gewalt ein.

Die Autorin leitet ein theologisches Forschungs- 
projekt zur Vulnerabilität a. d. Uni Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Wolfgang Palaver 

Das „christlich-soziale Element“ 
will die türkise ÖVP nach Aus-
kunft des Generalsekretärs 
Karl Nehammer im Standard  
(6. August 2019) ins Zentrum 

ihres Wahlkampfs rücken. Die Kritik des 
Psychoanalytikers Josef Aigner und vie-
ler zivilgesellschaftlich aktiver Christen 
in den sozialen Medien, dass die ÖVP mit 
christlich-sozial tatsächlich nicht viel zu 
tun habe, hat aber auch ihre Berechtigung. 
Dennoch stellt sich eine christliche-soziale 
Spurensuche etwas komplexer dar. Ein In-
diz dafür ist schon die Tatsache, dass sich 
viele praktizierende Katholiken politisch 
problemlos mit Türkis identifizieren und 
keine Spannung zur Lehre der Kirche oder 
zur Botschaft der Bibel erkennen.

Die 2018 erschienene Studie „Catholic 
Modern: The Challenge of Totalitarianism 
and the Remaking of the Church“ des ameri-
kanischen Historikers James Chappel kann 
hier weiterhelfen. Chappel untersuchte 
die Entwicklung des modernen Katholi-
zismus in Deutschland, Frankreich und 
Österreich zwischen 1920 und 1960 und 
konnte zwei Grundtypen von katholischer 

Moderne herausarbeiten. Das dominieren-
de Modell nennt er eine „Paternalistische 
katholische Moderne“ (Paternal Catholic 
Modernism), die sich für den Nationalstaat 
stark machte, die Bedeutung der Familie be-
tonte, der Institution Kirche mehr Bedeu-
tung als der Spiritualität zusprach und sich 
leider oft auch antisemitisch betätigte. Von 
seiner Entstehung her war dieses Modell 
vor allem antikommunistisch ausgerich-
tet. Demgegenüber steht nach Chappel als 
Minderheitsposition eine „Geschwisterliche 
katholische Moderne“ (Fraternal Catholic 
Modernism), die sich weniger auf den Nati-
onalstaat fixierte, sondern Gewerkschaften, 
die Zivilgesellschaft und die freie Presse be-
tonte, die spirituelle Orientierung der Insti-
tution vorzog und sich für den weltanschau-
lichen und religiösen Pluralismus öffnete. 
Das geschwisterliche Modell war nicht an-
tikommunistisch, sondern antifaschistisch 
ausgerichtet. 

J. Messner vs. F. Heer und E. K. Winter
Für Österreich nennt Chappel den stark 

naturrechtlich ausgerichteten ehemaligen 
Wiener Sozialethiker Johannes Messner als 
Beispiel für das paternalistische Modell. Die 
österreichischen Repräsentanten für das ge-
schwisterliche Modell waren nach Chappel 

der Soziologe Ernst Karl Winter und der His-
toriker und langjährige FURCHE-Redak-
teur Friedrich Heer. Auf internationaler Ebe-
ne findet sich als prominentestes Beispiel 
für die Geschwisterlichkeit der franzö-
sische Philosoph Jacques Maritain, der so-
wohl an der UN-Menschenrechtserklärung 
von 1948 mitwirkte als auch wesentlich an 
der Öffnung der katholischen Kirche hin 

zur moderne Demokratie beteiligt war.
Nach Chappels Typologie lässt sich die 

türkise ÖVP klar dem paternalistischen Mo-
dell zuordnen. Das zeigt sich erstens an der 
stärkeren Betonung des Nationalstaates in 
der Diskussion um die EU und der damit ver-
bundenen Bevorzugung der Subsidiarität 
gegenüber einer europäischen Solidarität. 
Auch das Eintreten für die traditionelle Fa-
milie entspricht dem paternalistischen Ka-
tholizismus. Nehammer hat ausdrücklich 
auf das „Familienbild“ für sein Verständnis 
von christlich-sozial hingewiesen. Das Auf-

treten von Sebastian Kurz und der NR-Abge-
ordneten Gudrun Kugler beim „Awakening 
Europe“-Event muss mit dem Familienver-
ständnis dieser christlichen Bewegung in 
Beziehung gesetzt werden. NR Kugler kriti-
sierte dort in ihrer Rede, dass „aus Ehe und 
Familie … etwas Beliebiges gemacht“ wor-
den sei. Die türkise Distanz zur Spirituali-
tät zeigte sich indirekt in der Aussage von 
Gernot Blümel, der übrigens in seiner Di-
plomarbeit über den „Personbegriff in der 
Christlichen Soziallehre“ (Uni Wien 2009) 
deutlich auf Johannes Messner aufbaute, 
dass „die christliche Soziallehre eindeutig 
eine Philosophie und keine Religion“ sei. 

In einem Punkt unterscheidet sich die tür-
kise ÖVP allerdings vom paternalistischen 
Modell. Antisemitismus kann man der Be-
wegung um Sebastian Kurz nicht vorwer-
fen, denn im Verhältnis zum Judentum 
engagiert er sich als Brückenbauer und 
Überwinder alter Vorurteile. Und dennoch 
steht die türkise ÖVP in der Frage des gesell-
schaftlichen Pluralismus nicht für das ge-
schwisterliche Modell, wie die Sympathien 
mit einer christlichen Leitkultur und die ge-
betsmühlenhaft immer wieder wiederholte 
Distanzierung vom (politischen) Islam zei-
gen. Der jüngste vorgenommene Vorstoß, 
Mädchen bis 14 Jahren und Lehrerinnen an 
öffentlichen Schulen das Verhüllen zu ver-
bieten, bestätigt diesen Befund.

Die türkise ÖVP vertritt eine paterna-
listische Variante des Christlich-Sozia-
len. Aber ist dieses Modell zukunftsfähig? 
James Chappel weist am Ende seines Buches 
auf Papst Franziskus hin, den er als Beispiel 
für das geschwisterliche Modell nennt. Tat-
sächlich erfordern die großen Herausforde-
rungen in unserer gegenwärtigen Welt wie 
die Klimakrise, Gewaltkonflikte und der 
wachsende gesellschaftliche Pluralismus 
die geschwisterliche Zusammenarbeit. Füh-
rende Religionsvertreter wie Papst Fran-
ziskus, der Dalai Lama oder auch der Groß-
imam von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, 
haben das genauso erkannt wie der sozial-
demokratische Spitzenkandidat in der Eu-
ropawahl Frans Timmermans, der 2015 in 
seinem Buch „Broederschap: Pleidooi voor 
verbondenheid“ (frz. „Fraternité: Retisser 
nos liens“) zur geschwisterlichen Solidari-
tät in Europa aufrief.

Der Autor ist Professor  
für christliche Gesellschaftslehre  

an der Universität Innsbruck

Paternalistisch oder  
geschwisterlich?

Welches christlich-soziale Konzept taugt für die Zukunft? Und welchem 
davon folgt die türkise ÖVP vornehmlich? Ein Gastkommentar.

„ Die großen Herausforderungen in der gegen
wärtigen Welt wie die Klimakrise, Gewaltkonflikte 
und der wachsende gesellschaftliche Pluralismus  
erfordern die geschwisterliche Zusammenarbeit. “

Zweimal christlich-sozial
Nach James Chappel dominiert das Modell 
der „Paternalistischen katholischen Mo-
derne“, das der „Geschwisterlichen katho-
lischen Moderne“ sieht der US-Historiker 
in einer Minderheitenposition.
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GLAUBENSFRAGE

Beslan und das Heilige der Anderen

Von Durst entkräftet, entblößt und das 
unsagbare Grauen ins Gesicht ge-
schrieben – so schleppten sich die 

Kinder aus der Schule. Der 1. September hat 
jene furchtbaren Bilder wieder geweckt, die 
im Herbst 2004 nach der Geiselnahme im 
russischen Beslan um die Welt gingen. 334 
Menschen starben. Niemand kam unverletzt davon. 
Die Frage bleibt: Warum ausgerechnet die Kinder?

Kinder, die von ihren Eltern geliebt werden, sind 
diesen Eltern heilig. Das gilt weltweit und ganz im 
klassischen Sinn: mysterium tremendum, fasci-
nosum und augustum zugleich. In Kindern verkör-
pert sich das Geheimnis des Lebens, das erschreckt, 
fasziniert und Glück verheißt. Die übergroße Ver-
antwortung überfordert und macht Angst. Aber die-
se Menschenkinder faszinieren auch, so dass man 
nicht von ihnen lassen kann. Mit ihnen steht das 
Glücken des Lebens auf dem Spiel.

In einem Krieg aber zielt man genau auf das, was 
den Feinden heilig ist. So kann man sie am tiefsten 

treffen. Kinder, die in jeder Gesellschaft 
ein heiliges Gut sind, werden zur geeig-
neten Zielscheibe. Beslan führte das in al-
ler Grausamkeit vor Augen.

Nicht das eigene, sondern das Heilige 
der Anderen wird damit zum Lackmustest. 
Das Zweite Vatikanische Konzil sagte über 

die nichtchristlichen Religionen: „Die katholische 
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Re-
ligionen wahr und heilig ist.“ Sie hat selbst nur sel-
ten nach diesem Grundsatz gehandelt. Heute erlangt 
er jedoch neue Bedeutung, sogar über die Religionen 
hinaus. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt 
hängt davon ab, ob man das Heilige der Anderen 
überhaupt kennt, wie man sich darüber austauscht 
und welchen Respekt man einander hier erweist. Wo 
Konflikte wachsen, dämmt der Respekt vor dem Hei-
ligen der Anderen Gewalt ein.

Die Autorin leitet ein theologisches Forschungs- 
projekt zur Vulnerabilität a. d. Uni Würzburg

Von Hildegund Keul

Von Wolfgang Palaver 

Das „christlich-soziale Element“ 
will die türkise ÖVP nach Aus-
kunft des Generalsekretärs 
Karl Nehammer im Standard  
(6. August 2019) ins Zentrum 

ihres Wahlkampfs rücken. Die Kritik des 
Psychoanalytikers Josef Aigner und vie-
ler zivilgesellschaftlich aktiver Christen 
in den sozialen Medien, dass die ÖVP mit 
christlich-sozial tatsächlich nicht viel zu 
tun habe, hat aber auch ihre Berechtigung. 
Dennoch stellt sich eine christliche-soziale 
Spurensuche etwas komplexer dar. Ein In-
diz dafür ist schon die Tatsache, dass sich 
viele praktizierende Katholiken politisch 
problemlos mit Türkis identifizieren und 
keine Spannung zur Lehre der Kirche oder 
zur Botschaft der Bibel erkennen.

Die 2018 erschienene Studie „Catholic 
Modern: The Challenge of Totalitarianism 
and the Remaking of the Church“ des ameri-
kanischen Historikers James Chappel kann 
hier weiterhelfen. Chappel untersuchte 
die Entwicklung des modernen Katholi-
zismus in Deutschland, Frankreich und 
Österreich zwischen 1920 und 1960 und 
konnte zwei Grundtypen von katholischer 

Moderne herausarbeiten. Das dominieren-
de Modell nennt er eine „Paternalistische 
katholische Moderne“ (Paternal Catholic 
Modernism), die sich für den Nationalstaat 
stark machte, die Bedeutung der Familie be-
tonte, der Institution Kirche mehr Bedeu-
tung als der Spiritualität zusprach und sich 
leider oft auch antisemitisch betätigte. Von 
seiner Entstehung her war dieses Modell 
vor allem antikommunistisch ausgerich-
tet. Demgegenüber steht nach Chappel als 
Minderheitsposition eine „Geschwisterliche 
katholische Moderne“ (Fraternal Catholic 
Modernism), die sich weniger auf den Nati-
onalstaat fixierte, sondern Gewerkschaften, 
die Zivilgesellschaft und die freie Presse be-
tonte, die spirituelle Orientierung der Insti-
tution vorzog und sich für den weltanschau-
lichen und religiösen Pluralismus öffnete. 
Das geschwisterliche Modell war nicht an-
tikommunistisch, sondern antifaschistisch 
ausgerichtet. 

J. Messner vs. F. Heer und E. K. Winter
Für Österreich nennt Chappel den stark 

naturrechtlich ausgerichteten ehemaligen 
Wiener Sozialethiker Johannes Messner als 
Beispiel für das paternalistische Modell. Die 
österreichischen Repräsentanten für das ge-
schwisterliche Modell waren nach Chappel 

der Soziologe Ernst Karl Winter und der His-
toriker und langjährige FURCHE-Redak-
teur Friedrich Heer. Auf internationaler Ebe-
ne findet sich als prominentestes Beispiel 
für die Geschwisterlichkeit der franzö-
sische Philosoph Jacques Maritain, der so-
wohl an der UN-Menschenrechtserklärung 
von 1948 mitwirkte als auch wesentlich an 
der Öffnung der katholischen Kirche hin 

zur moderne Demokratie beteiligt war.
Nach Chappels Typologie lässt sich die 

türkise ÖVP klar dem paternalistischen Mo-
dell zuordnen. Das zeigt sich erstens an der 
stärkeren Betonung des Nationalstaates in 
der Diskussion um die EU und der damit ver-
bundenen Bevorzugung der Subsidiarität 
gegenüber einer europäischen Solidarität. 
Auch das Eintreten für die traditionelle Fa-
milie entspricht dem paternalistischen Ka-
tholizismus. Nehammer hat ausdrücklich 
auf das „Familienbild“ für sein Verständnis 
von christlich-sozial hingewiesen. Das Auf-

treten von Sebastian Kurz und der NR-Abge-
ordneten Gudrun Kugler beim „Awakening 
Europe“-Event muss mit dem Familienver-
ständnis dieser christlichen Bewegung in 
Beziehung gesetzt werden. NR Kugler kriti-
sierte dort in ihrer Rede, dass „aus Ehe und 
Familie … etwas Beliebiges gemacht“ wor-
den sei. Die türkise Distanz zur Spirituali-
tät zeigte sich indirekt in der Aussage von 
Gernot Blümel, der übrigens in seiner Di-
plomarbeit über den „Personbegriff in der 
Christlichen Soziallehre“ (Uni Wien 2009) 
deutlich auf Johannes Messner aufbaute, 
dass „die christliche Soziallehre eindeutig 
eine Philosophie und keine Religion“ sei. 

In einem Punkt unterscheidet sich die tür-
kise ÖVP allerdings vom paternalistischen 
Modell. Antisemitismus kann man der Be-
wegung um Sebastian Kurz nicht vorwer-
fen, denn im Verhältnis zum Judentum 
engagiert er sich als Brückenbauer und 
Überwinder alter Vorurteile. Und dennoch 
steht die türkise ÖVP in der Frage des gesell-
schaftlichen Pluralismus nicht für das ge-
schwisterliche Modell, wie die Sympathien 
mit einer christlichen Leitkultur und die ge-
betsmühlenhaft immer wieder wiederholte 
Distanzierung vom (politischen) Islam zei-
gen. Der jüngste vorgenommene Vorstoß, 
Mädchen bis 14 Jahren und Lehrerinnen an 
öffentlichen Schulen das Verhüllen zu ver-
bieten, bestätigt diesen Befund.

Die türkise ÖVP vertritt eine paterna-
listische Variante des Christlich-Sozia-
len. Aber ist dieses Modell zukunftsfähig? 
James Chappel weist am Ende seines Buches 
auf Papst Franziskus hin, den er als Beispiel 
für das geschwisterliche Modell nennt. Tat-
sächlich erfordern die großen Herausforde-
rungen in unserer gegenwärtigen Welt wie 
die Klimakrise, Gewaltkonflikte und der 
wachsende gesellschaftliche Pluralismus 
die geschwisterliche Zusammenarbeit. Füh-
rende Religionsvertreter wie Papst Fran-
ziskus, der Dalai Lama oder auch der Groß-
imam von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, 
haben das genauso erkannt wie der sozial-
demokratische Spitzenkandidat in der Eu-
ropawahl Frans Timmermans, der 2015 in 
seinem Buch „Broederschap: Pleidooi voor 
verbondenheid“ (frz. „Fraternité: Retisser 
nos liens“) zur geschwisterlichen Solidari-
tät in Europa aufrief.

Der Autor ist Professor  
für christliche Gesellschaftslehre  

an der Universität Innsbruck

Paternalistisch oder  
geschwisterlich?

Welches christlich-soziale Konzept taugt für die Zukunft? Und welchem 
davon folgt die türkise ÖVP vornehmlich? Ein Gastkommentar.

„ Die großen Herausforderungen in der gegen
wärtigen Welt wie die Klimakrise, Gewaltkonflikte 
und der wachsende gesellschaftliche Pluralismus  
erfordern die geschwisterliche Zusammenarbeit. “

Zweimal christlich-sozial
Nach James Chappel dominiert das Modell 
der „Paternalistischen katholischen Mo-
derne“, das der „Geschwisterlichen katho-
lischen Moderne“ sieht der US-Historiker 
in einer Minderheitenposition.
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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.“ 
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„ 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. “
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