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„GOTT SCHÜTZE AMERIKA “
>> Die US-Religionspolitik verstehen lernen

>> Die religiöse Vielfalt der USA wirkt 

mancherorts befremdlich. Gleichzeitig 

fühlt man aber auch eine religiöse Vita-

lität, die viele Teile der Welt von dort aus 

ergriffen hat. Ob evangelikale Freikirchen 

oder charismatische Erneuerungsbewe-

gungen – sie alle haben von den Vereinig-

ten Staaten aus ihren weltweiten Missi-

onsdrang begonnen. Ohne ihren Einfluss 

sind viele Entwicklungen im 21. Jahrhun-

dert gar nicht mehr zu verstehen.

Vielfalt von Anfang an

„Dennoch“, so betont die US-Religions-

soziologin Catherine Albanese, „ist die 

religiöse Vielfalt der USA keinesfalls ein 

Produkt der letzten Jahrzehnte.“ Vielmehr 

sei die „neue Welt“ immer schon von ei-

ner religiösen Pluralität gekennzeichnet 

gewesen: Bereits die europäischen Sied-

ler/innen kamen mit einer Vielzahl spiri-

tueller Traditionen der Ureinwohner/innen 

in Berührung, sie selbst brachten ebenso 

unterschiedliche christliche Werte und 

Glaubensformen mit. Nicht zu vergessen: 

die Religionen der afrikanischen Sklaven/

Sklavinnen. Für Albanese ist der Befund 

klar: Die religiöse Vielfalt der USA gehört 

zu ihrer DNA, in ihr spiegelt sich das Be-

wusstsein einer ganzen Nation.

„God’s Own Country“

Selbst die Staatsgründung 1787 war da 

keine Ausnahme. Die Gründerväter, also 

jene, die die Verfassung unterschrieben 

haben, sahen die USA als eine göttli-

che Fügung. Dabei waren sie weder alle 

streng religiös noch hingen sie alle ein 

und derselben Glaubensgemeinschaft an. 

Doch begann für die USA mit ihrer Un-

abhängigkeit nicht nur eine wirtschafts-

politische Erfolgsstory, sondern auch eine 

Geschichte der Religionsfreiheit: Kein 

europäisches Herrscherhaus sollte den 

Menschen ihren Glauben diktieren. Jede/r 

sollte den Glauben frei wählen können: 

Solange man sich an die Gesetze hält, 

darf man glauben, was man will. Diese 

„hands off“-Politik in Sachen Religion war 

der Startschuss für eine wahre Flut an 

christlichen Neubewegungen: Ob Mormo-

nen (LDS), Zeugen Jehovas oder Pfingst-

kirchen – sie alle gehen auf die große 

Freiheit religiöser Gemeinschaften zurück.

Die Politik forderte kein besonderes Be-

kenntnis, es gab keine Staatsreligion. Die 

einzige Forderung, die den Menschen 

abverlangt wurde, war, dass sie die Ver-

fassung achten und an den göttlichen 

Funken in der US-Politik glauben sollten: 

Sie sollten sich bewusst sein, dass erst 

mit den USA menschliche und kirchliche 

Freiheit begonnen hatte. Insofern sind sie 

selbst auch ein Teil der US-Erwählungs-

geschichte.

Gott macht Politik

Innerhalb der USA ist diese Haltung bis 

heute plausibel: Durch die Staatsgrün-

dung wurde quasi eine göttliche Sonder-

rolle der USA gegenüber Europa und dem 

Rest der Welt deutlich. Hieraus ergibt sich 

eine besondere Führungsposition der USA 

und ihrer Politik, die sie vor allen anderen 

Ländern auszeichnet. Diese Haltung wirkt 

auch heute nach.

„Vorbild “  für die Völker

Viele US-Bürger/innen haben sich schon 

längst von den traditionellen Glaubens-

gruppen entfernt. Doch glauben sie oft 

immer noch an das „God bless America“, 

an die quasi-religiöse Führungsposition 

der USA in der Welt. Gott stehe immer 

noch an der Seite der USA. Die Politik 

der Vereinigten Staaten ist in den Augen 

vieler Menschen immer noch ein Beispiel 

für alle Welt. Die „Stadt auf einem Berge“, 

das „Licht für die Völker“ – ohne die reli-

giöse Erklärung hätte dieser Gott-Patrio-

tismus niemals seine Wirkung auf diese 

Weise entfalten können. In den USA wird 

damit Politik gemacht, mit der Größe der 

USA werden Wählerstimmen gewonnen. 

„Make America great again“ – dieses Mot-

to spricht der US-Religiosität vieler Men-

schen nach wie vor aus der Seele.
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