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Bedeutung und Wandel von Religion  
im Migrationskontext
Alexander-Kenneth Nagel

1 Modalitäten religiösen Wandels

„Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurück-
kam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, 
der vor uns hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren 
ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat.“ (Exodus 32, 1)

Wie verändert sich Religion unter Bedingungen von Migration? Die Geschichte 
vom Goldenen Kalb lässt sich als eine exemplarische Antwort auf diese Frage lesen: 
Geflohen aus Ägypten, irren die Israeliten durch die Wüste. Als Mose von seiner 
Zwiesprache mit Gott nicht wiederauftaucht, gibt sein Bruder Aaron der Forderung 
des Volkes nach und lässt ein Idol aus dem gesammelten Gold der Gemeinschaft 
fertigen. Was aus der religiösen Binnenperspektive ein Paradebeispiel für den 
Abfall vom rechten Glauben ist, unterstreicht aus religionssoziologischer Sicht die 
Bedeutung von und den Innovationsdruck auf Religion im Migrationskontext.

Der Gedanke, dass Migration zu religiösem Wandel führt, erscheint auf den 
ersten Blick ebenso einleuchtend wie trivial (vgl. dazu ausführlicher Nagel 2012a). 
Als Ortswechsel von einiger Dauer sind Migrationsprozesse durch eine umfassende 
Veränderung der Lebensbedingungen, oder wie Anthony Giddens es formuliert hat, 
durch eine prinzipielle Spannung zwischen „Entbettung“ und „Wiedereinbettung“ 
gekennzeichnet (Giddens 1995, S. 33ff.), die bestehende religiöse Weltbilder und 
Praktiken herausfordert. Einfacher ausgedrückt: Wo Menschen auf dem Weg sind, 
da ist auch Religion in Bewegung (Vasquez 2008). Aus Sicht der sozialwissenschaft-
lichen Religionsforschung ergeben sich freilich weitere Fragen: Ein Fragenkomplex 
ist auf Religion als Push-Faktor für Migrationsbewegungen gerichtet. Dabei geht 
es im Kern darum, wie religiöse Weltbilder oder Zugehörigkeiten zum Anlass für 
Migrationsentscheidungen und Prozesse werden können bzw. diese strukturieren. 
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Es sind v. a. historische Arbeiten, die daran erinnern, dass religiöse Verfolgung im 
Mittelalter und der Frühen Neuzeit eine dominante Antriebskraft für grenzüber-
schreitende Wanderungsbewegungen war. Die Einwanderung aschkenasischer 
Juden in Osteuropa im Rahmen der Kreuzzüge und nachfolgender Pogrome (Sarna 
1981), die Verfolgung und Auswanderung der Hugenotten (Niggemann 2011) sowie 
die Emigration von Mennoniten und Puritanern nach Nordamerika (Anderson 
1985) sind nur einige wohlbekannte Beispiele dafür. Zugleich mehren sich auch 
in jüngerer Zeit religiös kodierte Konflikte, etwa die Verfolgung von Yeziden und 
Christen im Irak oder der muslimischen Rohingya in Myanmar. Im vorliegenden 
Beitrag wird indes die umgekehrte Fragerichtung im Vordergrund stehen: 

Welches sind die religiösen und gesellschaftlichen Antriebskräfte religiöser 
Transformation in der Diaspora? Wie verändern sich kollektive religiöse Iden-
titäten und Praxisformen im Migrationskontext, v. a. angesichts neuer religiöser 
Mehrheits-Minderheitskonstellationen? Welche Bedingungen drängen auf eine 
Intensivierung und welche auf eine Relativierung des Religiösen? 

Bevor ich diesen Fragen weiter nachgehe, sind einige Vorbemerkungen zum aka-
demischen Diskursfeld angezeigt: Auch wenn Sozial- und Religionswissenschaftler 
sich (mit guten Gründen) ein Primat der Werturteilsfreiheit zu eigen machen, steht 
die Beschäftigung mit Religion und Migration im Schnittfeld von (mindestens) zwei 
normativen Diskursfeldern. Da ist zum einen der integrationspolitische Diskurs 
der Aufnahmegesellschaft, der auf die Bewertung von Religion als Sicherheitsrisiko 
und ihre Kultivierung im Einklang mit dem deutschen Religionskorporatismus 
ausgerichtet ist. Dabei handelt es sich um ein vergleichsweise neues Phänomen, 
das nicht zuletzt als Antwort auf „islamistisch“ motivierten Terrorismus zu sehen 
ist. Die Transformation des Religiösen im Migrationskontext ist hier v. a. in den 
Ausprägungen der „Intensivierung“ oder „Radikalisierung“ relevant. Das zweite 
Diskursfeld ist aus der Religionsgeschichte selbst in die Religionssoziologie über-
geschwappt und betrachtet das Zusammenspiel von Religion und Migration vor 
dem Hintergrund biblisch überlieferter Diaspora-Erfahrungen (Clifford 1994, 
S. 305f.). Dabei wird ein Motiv übernommen, das sich pointiert als „Viktimisierung 
und Eskalation“ beschreiben lässt: Die Diaspora-Gemeinschaft konstituiert sich in 
der Klage über ihr Schicksal und grenzt sich scharf, bis hin zur Feindseligkeit, von 
ihrer neuen Umgebung ab (Cohen 2001, S. 21ff.; Nagel 2012b). 

Auch wenn sich die „diaspora studies“ im Zuge ihrer postkolonialen (Selbst-)
Kritik von einer engen Übertragung biblischer Diaspora-Motive losgemacht und 
auf die Variabilität und Kreativität von Religion in der Diaspora hingewiesen haben 
(exemplarisch Clifford 1994), scheinen sie doch weitgehend von einer religiösen 
Intensivierung im Migrationskontext auszugehen. Religion wird zur zentralen 
„Identitätsressource“ oder fungiert als kultureller Schonraum zur Erholung von 
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den Zumutungen der Aufnahmegesellschaft (Lauser und Weißköppel 2008, S. 9f.; 
Reuter 2009). 

Die wissenssoziologische These, die ich an dieser Stelle stark machen möchte, 
lautet: Der dominante Fokus auf den Bedeutungszuwachs religiöser Zugehörig-
keiten, Vorstellungen und Praxisformen in der Migrationssituation schöpft seine 
Plausibilität ganz wesentlich aus den Wertbezügen der o. a. Diskursfelder (Sicherheit 
und Domestizierung; Selbstvergewisserung durch Abgrenzung). Demgegenüber 
erscheint es durchaus angemessen zu fragen, ob Migrationserfahrungen nicht ei-
gentlich auf Säkularisierung und Privatisierung drängen müssten, indem sie einen 
umfassenden Plausibilitätsverlust und mithin einen „Zwang zur Häresie“ mit sich 
bringen (Berger und Köhler 1980)? Der Zusammenhang von „Entbettung“ und 
Dynamik ist aus der soziologischen Individualisierungsdebatte vertraut. Die Her-
auslösung aus früheren Bindungen und kulturellen Kontexten wirft den Einzelnen 
auf sich selbst zurück und mutet ihm eine Konstruktionsleistung für sein Leben zu. 

Ich möchte daher im Folgenden religiöse Intensivierung und Relativierung 
als analytisch gleichrangige Unterfälle religiöser Transformation in der Diaspora 
verstehen. Migrationserfahrungen können, müssen aber nicht, zu einer stärkeren 
religiösen Orientierung führen. Sie könnten ebenso einen Rückzug und Indiffe-
renz nach sich ziehen oder schlicht keinen Unterschied machen. Relevanter als 
die Frage, ob Migranten mehr oder weniger religiös sind (als vorher bzw. als die 
Aufnahmegesellschaft) ist daher eine analytische Perspektive auf die Modalitäten 
der religiösen Transformation sowie ihre Antriebskräfte Erscheinungsformen und 
Konsequenzen. Als Antriebskräfte religiöser Transformation können in diesem 
Fall alle Impulse zur Veränderung gelten, die sich aus dem Migrationsprozess bzw. 
der Situation im Aufnahmeland ergeben. Systematisch bietet es sich an, zwischen 
intrareligiösen, interreligiösen, zivilgesellschaftlichen und staatlichen Antriebs-
kräften zu unterscheiden. 

1.1 Antriebskräfte religiösen Wandels

Intrareligiöse Antriebskräfte beziehen sich auf die religiöse Selbstorganisation und 
Selbstvergewisserung der Diaspora-Gemeinde. Ein wesentlicher Impuls für Wandel 
ist der Mangel an religiösen Spezialisten (Baumann et al. 2003, S. 16ff.). Abseits der 
Selbstverständlichkeiten der Herkunftskultur muss die eigene religiöse Tradition 
nunmehr aktiv erinnert und kollektiv rekonstruiert werden.1 Wo aber Vorbewusstes 

1 Eine hervorragende Analyse zu den Konflikten und Spaltungen, die mit diesem Aus-
handlungsprozess einhergehen könnten, hat Werner Schiffauer (2000) mit seiner eth-
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bewusstgemacht wird, da drängt es auf Begründung und Rationalisierung. Auf 
diese Weise entsteht eine dynamische und elastische mündliche Diaspora-Theo-
logie, die auch in den u. a. Vignetten immer wieder zum Ausdruck kommt. Eine 
weitere intrareligiöse Antriebskraft ist die religiöse Erziehung der nachfolgenden 
Generationen. Schulpflicht, soziale Mobilität und interreligiöse Kontakte führen 
dazu, dass die Lebenswelten der ersten und zweiten Generation innerhalb der 
Ankunftsgesellschaft auseinanderdriften. Die Brechung religiöser Traditionen an 
diesen Unterschieden und die daraus resultierende Dynamik religiösen Wandels 
sind kaum zu überschätzen (Beyer 2005; Marla-Küsters 2015).

Interreligiöse Antriebskräfte für Transformation ergeben sich aus dem Kontakt 
mit der Mehrheitsreligion sowie generell aus dem pluralen religiösen Feld der Auf-
nahmegesellschaft. Interreligiöse Begegnungen, seien sie spontan oder organisiert 
in Dialogveranstaltungen und Friedensgebeten, fordern zu Grenzziehungen und 
-überschreitungen heraus (Nagel 2013, S. 249). Die Dominanz der Mehrheitsreligion 
im öffentlichen Raum (Schulwesen, Feiertage, Gebäude) eröffnet religiösen Minder-
heiten zwei grundsätzliche Strategien: Dissimilation und Inklusion. Dissimilation 
bezieht sich auf die Kultivierung der religiösen Differenz durch die Vermeidung von 
‚synkretistischen‘ Formen. Ein Beispiel wären Fatwas, die sich gegen die Teilnah-
me an christlichen Festen richten (Nagel 2012b). Inklusion bezieht sich hingegen 
auf die Einbeziehung der Mehrheitsreligion in die eigene religiöse Tradition, z. B. 
durch Mehrfachzugehörigkeiten oder mystische Universalisierung. Der innovative 
Impuls besteht in beiden Fällen darin, dass die eigene Tradition in der expliziten 
Auseinandersetzung mit der „fremden“ Religion remodelliert wird. Ein weiterer 
Mechanismus religiösen Wandels sind interreligiöse Kontaktzonen an den Rändern: 
Hier geht es weniger um die Beziehung von Diaspora- und Mehrheitsreligion als 
um Religionskontakte zwischen verschiedenen Diaspora-Gemeinden: Aufgrund 
ähnlicher finanzieller und räumlicher Restriktionen finden sich religiöse Minder-
heiten nicht selten Tür an Tür oder teilen sich gar dieselben Räumlichkeiten, etwa in 
Gestalt einer Kombination aus Hindu-Tempel und Sikh-Gurudwara (Hutter 2012).

Neben diesen i. e. S. religiösen Antriebskräften können auch gesellschaftliche 
Erwartungshaltungen und politische Mobilisierung Impulse für religiösen Wandel in 
der Diaspora liefern. Dazu gehören etwa verbreitete Vorstellungen von einer ‚guten‘ 
oder ‚legitimen‘ Religion, die häufig an der Mehrheitsreligion orientiert sind und 
sich in Gestalt kulturreligiöser Mentalitäten („das christliche Abendland“) artiku-
lieren können. Die Kehrseite davon sind Gefährdungs- und Exotisierungsdiskurse 
gegenüber einzelnen religiösen Traditionen. Als Beispiel für Exotisierungsdiskurse 

nologischen Rekonstruktion der Auseinandersetzungen rund um die Kaplan-Bewegung 
vorgelegt. 
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mag der werbende Rückgriff auf repräsentative buddhistische und hinduistische 
Gemeinden im Rahmen des Stadt- oder Standortmarketings dienen). Ein promi-
nentes Beispiel für Gefährdungsdiskurse stellt hingegen die neue Islamfeindlichkeit 
dar, die derzeit von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien inner- und 
außerparlamentarisch betrieben wird (Çakir 2014; Schneiders 2009).

Schließlich, aber nicht zuletzt, stellen staatliche Strukturen eine wichtige An-
triebskraft religiöser Transformation dar. Solche Strukturen umfassen Religionsre-
gime, also die generelle Verhältnisbestimmung von Religion und Staat, kodifizierte 
Religionsdefinitionen, z. B. im Rahmen von Jurisprudenz und Verwaltung sowie 
die rechtliche Verfassung religiöser Sozialformen. Für religiöse Minderheiten kann 
damit ein Wandel bzw. Verlust von Bedeutung verbunden sein, etwa dann, wenn 
sie im Herkunftsland der primäre Ansprechpartner für Wohlfahrtsleistungen oder 
personenstandsrechtliche Angelegenheiten waren und sich in der Aufnahmege-
sellschaft mit einer subsidiären Rolle bescheiden müssen. Ein weiterer wichtiger 
Faktor sind offizielle Religionsdefinitionen, die nicht selten die o. a. gesellschaftlichen 
Religions-Mentalitäten reflektieren. Diese Definitionen werden v. a. dann wirksam, 
wenn es um den grundrechtlich abgesicherten Schutz religiöser Minderheiten oder 
um die Erlangung eines vereins- oder körperschaftsrechtlichen Status geht. So vo-
tieren Heinig und Morlok für einen „neutralen Religionsbegriff“, der in erster Linie 
auf das Selbstverständnis der Grundrechtsträger abstellt. Zugleich bestimmen sie, 
um einem „Missbrauch der Religionsfreiheit vorzubauen“ (Heinig/Morlok 2003, 
S. 779) drei zentrale Kriterien für Religion, etwa „eine gewisse Umfänglichkeit 
des Sinnsystems“, „der Umstand, dass das Sinnsystem von mehreren geteilt wird“ 
und eine „mit der Person des Menschen verbundene Gewissheit über bestimmte 
Aussagen des Weltganzen sowie zur Herkunft und zum Ziel des menschlichen 
Lebens“ (ebd.). Das Besondere an diesen Merkmalen ist, dass sie Religion nicht nur 
organisatorisch, sondern auch inhaltlich bestimmen. In beiden Fällen ergibt sich ein 
Anpassungsdruck daraus, dass das Modell einer „religio licita“ durch Administration 
oder Jurisdiktion verbindlich gemacht wird. Auf diese Weise kann eine einfache 
Vereinsgründung zur Stratifikation – oder formaler Demokratisierung – innerhalb 
einer Diaspora-Gemeinde führen und ein Prozess am lokalen Verwaltungsgericht 
zu weitreichenden theologischen Neubestimmungen.

1.2 Erscheinungsformen und Konsequenzen  
religiösen Wandels

Die Erscheinungsformen religiösen Wandels sind naturgemäß vielgestaltig und ent-
ziehen sich einer einfachen typologischen Erfassung. So könnte man in Anknüpfung 



24 Alexander-Kenneth Nagel

an die Eingangsdiskussion zum Verhältnis von Transformation und Revitalisierung 
den subjektiven Bedeutungswandel von Religion im Migrationsprozess zugrunde 
legen und Vitalisierung und Relativierung als typische Formen unterscheiden. 
Ebenso lassen sich einige der o. a. Antriebskräfte wie Laisierung oder Universali-
sierung zugleich als Erscheinungsformen religiösen Wandels verstehen. Generell 
ist zu sagen, dass religiöse Transformation sich in unterschiedlichen Dimensionen 
des religiösen Lebens niederschlagen kann, seien es Weltbilder und Glaubensinhal-
te, Praktiken oder Gemeinschaftsformen. Ohne einem schlichten Materialismus 
das Wort reden zu wollen, ist anzunehmen, dass Transformationsprozesse in der 
Diaspora häufig auf der praktischen oder rituellen Ebene angestoßen werden und 
dann weitergehende theologische Reflexionen nach sich ziehen. Eine ebenso basale 
wie bedeutsame Erscheinungsform religiösen Wandels dürften daher Ad-hoc-In-
novationen im Umgang mit materiellen Beschränkungen sein. Solche Beschrän-
kungen können sich auf rituelle Materialien beziehen, auf religiös reine Speisen, 
auf die korrekte Gestaltung und Ausrichtung des Andachtsraums und sogar auf 
Umgebungsfaktoren wie den Auf- oder Untergang der Sonne im Zusammenhang 
mit dem Fastenbrechen.

Auf einer konzeptionellen Ebene werden die Erscheinungsformen religiöser 
Transformation häufig unter dem Gesichtspunkt von Hybridisierung bzw. Trans-
nationalisierung verhandelt. Ein Beispiel dafür ist Vertovecs Unterscheidung von 
Diaspora als Sozialform, Bewusstseinsform und Modus kultureller Reproduktion 
(Vertovec 2000): Danach ist Diaspora als Sozialform bestimmt durch intensive 
transnationale Beziehungen zum Herkunftsland und anderen Diaspora-Gemein-
den, starke Loyalitäten innerhalb der ethnischen oder religiösen Ingroup und eine 
identitätsbildende Kultivierung der Differenz zur Aufnahmegesellschaft (ebd., S. 4f.). 
Damit korrespondiert ein diasporisches Bewusstsein, das im religiösen Bereich 
durch eine „duale und paradoxe“ Spannung zwischen Selbsthinterfragung und 
Selbstvergewisserung gekennzeichnet ist (ebd., S. 10f.). Aus dieser transnationalen 
und reflexiven Konstellation geht ein Modus kultureller Produktion hervor, der die 
liminale Erfahrung zwischen dem Nicht-Mehr und dem Noch-Nicht in neuartige, 
hybride kulturelle Formen übersetzt, wobei der Generationenwechsel und globale 
Kommunikationsmittel eine besondere Rolle spielen (ebd., S. 20f.).

So verstanden, lässt sich Hybridisierung gleichermaßen als Erscheinungsform 
und als Konsequenz religiösen Wandels betrachten. Dabei fällt auf, dass Vertovec 
v. a. Transformationsprozesse innerhalb der Diaspora vor Augen hat, auch wenn sie 
durch kulturelle Produktion für die Gesamtgesellschaft objektiviert und verfügbar 
gemacht werden. Wenn ich im Folgenden von Konsequenzen spreche, meine ich 
damit auch und insbesondere die Rückwirkung religiöser Migrantengemeinden 
auf die Aufnahmegesellschaft und in die Herkunftsländer. Ungeachtet ihrer fak-
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tischen Größe und Bedeutung können diese Gemeinden zur Transformation der 
Mehrheitsreligion sowohl in der Aufnahmegesellschaft als auch in den Herkunfts-
ländern beitragen. 

In der Aufnahmegesellschaft können Diaspora-Gemeinden zum Ferment religi-
ösen Wandels werden, indem sie ganz abstrakt den religiösen Markt erweitern und 
ganz konkret die etablierten Religionsgemeinschaften zu theologischen und prak-
tischen Positionierungen herausfordern. Hier kommt die religiöse Revitalisierung 
wieder ins Spiel, aber nicht als Verteidigungsreaktion einer bedrängten Minderheit, 
sondern als Transformation des gesamten religiösen Feldes. Das einfachste theo-
retische Argument dafür stammt aus der sog. Religionsökonomie: Pluralisierung 
führt zu Wettbewerb und mithin zu religiöser Vitalisierung (Stark und Finke 
2000). Insoweit Migration zu religiöser Vielfalt beiträgt, wirkt sie also belebend 
auf den religiösen Markt. Für diese Argumentation spricht auch der beträchtliche 
„entrepreneurial spirit“, den religiöse Migrantengemeinden mit neuen religiösen 
Bewegungen teilen. Aber auch abseits der religionsökonomischen Überlegungen 
gilt: Wo religiöse Vielfalt sichtbar wird, da nimmt auch religiöse Kommunikation 
(im weiten systemtheoretischen Sinne) zu. Das betrifft sowohl den Austausch in-
nerhalb des religiösen Feldes, z. B. in Gestalt interreligiöser Dialoge, als auch die 
Aufmerksamkeit für Religion im Allgemeinen in anderen gesellschaftlichen Feldern.

Zugleich können Diaspora-Gemeinden zu Transformationsagenten in ihren Her-
kunftsländern werden. Ein religionsgeschichtliches Beispiel dafür ist die Entwicklung 
des babylonischen Talmuds in der jüdischen Diaspora, der den klassischen Tempel-
kult nicht nur zeitweilig ersetzte, sondern auch nach dem Bau des zweiten Tempels 
ein wichtiges und eigenständiges Forum religiöser Gelehrsamkeit blieb (Cohen 2008, 
S. 23f.). Das klassische Verständnis einer „Opferdiaspora“ (ebd., S. 39ff.) muss das 
innovative Potential religiöser Migranten-Gemeinden verkennen, da es auf einer 
starken Zentrum-Peripherie-Annahme beruht. Die Diaspora hängt gleichsam am 
identitätsbildenden Tropf der Heimat und bleibt ihr ewiger Trabant. So folgerichtig 
diese Annahme vor dem Hintergrund der religiösen Leidensgeschichte auch sein 
mag, so wenig hält sie einer empirischen Überprüfung stand: Nachdem Ökonomen 
schon seit Jahren auf die bedeutende Rolle von Remittances, also Geldtransfers von 
Migranten in ihr Herkunftsland, als nationalem Wirtschaftsfaktor hingewiesen 
haben (Taylor 1999), haben sich sozialanthropologische Autoren der Untersuchung 
von sog. „social remittances“ zugewandt (Levitt und Lamba-Nieves 2010). Gemeint 
sind Ströme bzw. das Zirkulieren von Normen, Praktiken, Identitäten und sozialem 
Kapital über nationale Grenzen hinweg. 

An dieser Stelle kann ich weder den transnationalen Netzwerken religiöser 
Migrantengemeinden noch den konzeptionellen Herausforderungen der Dias-
pora-Debatte weiter nachgehen. Aus den vorangegangenen Überlegungen sollte 
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freilich deutlich geworden sein, dass religiöse Transformation aus mindestens zwei 
Gründen keine Einbahnstraße darstellt: Zum einen entzieht sie sich schlichten 
teleologischen Charakterisierungen wie z. B. Intensivierung oder Relativierung. 
Zwar lassen sich analytisch verschiedene Antriebskräfte, Erscheinungsformen 
und Konsequenzen von religiösem Wandel im Migrationskontext unterscheiden, 
eine eindeutige Bestimmung oder gar Prognose typischer Verlaufsmuster lässt sich 
daran aber nicht festmachen. Zum anderen lässt sich religiöse Transformation in 
der Diaspora nicht auf die Assimilation oder Enkulturation religiöser Minderheiten 
beschränken. Vielmehr handelt es sich um einen mehrseitigen Prozess, der maß-
geblich in das Aufnahme- und das Herkunftsland hineinwirkt. Um diese abstrakten 
Überlegungen zu illustrieren, stelle ich im folgenden Abschnitt drei Vignetten zur 
Transformation von Religion im Migrationskontext vor. 

2 Vignetten zur Transformation von Religion  
in der Diaspora

Die folgenden Ausführungen beruhen auf Daten und Erkenntnissen, die im Rahmen 
verschiedener empirischer Forschungsprojekte gewonnen wurden. Zuallererst ist 
hier die NRW-Nachwuchsforschergruppe „Religion vernetzt. Zivilgesellschaftliche 
Potentiale religiöser Vergemeinschaftung“ zu nennen, die im Zeitraum von 2009-
2014 vom Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert wurde und sechs Promotionsprojekte zu religiösen 
Migrantengemeinden in der Metropolregion Rhein-Ruhr beinhaltete. 

2.1 „Cybermuftis“ und der „Fikh of Minorities“

Ein gutes Beispiel für die Elastizität religiöser Traditionen im Migrationskontext 
sind Fatwas (Ratschläge zur korrekten religiösen Lebensführung), die sich explizit 
an Muslime in der Diaspora richten und den Anspruch verkörpern, ein „fikh of 
minorities“ (Jurisprudenz der Minderheiten) zu begründen. Diese Fatwas werden 
i. d. R. von weltweit operierenden Medienimperien herausgegeben und in eigenstän-
digen Fatwa-Sektionen islamischer Online-Portale mit aufwändigen Suchfunktionen 
veröffentlicht. Eine zentrale Figur ist dabei der umstrittene Religionsgelehrte Yussuf 
al Qaradawi, der in der Literatur treffend als „Cybermufti“ bezeichnet wird (Gräf 
2014; Zaman 2008). Ich möchte an dieser Stelle einige ausgewählte Beispiele aus 
einer Fatwa-Sammlung des European Council for Fatwa and Research vorstellen 
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und mit systematischen Überlegungen zur Transformation von Religion in der 
Diaspora verbinden.2

Die Sammlung enthält nach ihrer eigenen Zählung 43 Fatwas, die in 10 the-
matischen Abteilungen organisiert sind, wie z. B. Reinheit und Gebet, Arbeit und 
Finanzen oder Essen und Trinken. Die größten Rubriken sind „Family and the 
Muslim household“ sowie „Mannerisms and Behaviour“, sie umfassen zusammen 
knapp die Hälfte der Fatwas. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen Länge folgen die 
Fatwas immer dem gleichen, kasuistischen Aufbau, d. h. sie beginnen mit einer 
konkreten Frage, auf die eine Antwort mit klarer Handlungsempfehlung sowie eine 
religiöse Begründung folgt. Als Beispiel mag die Fatwa mit der laufenden Nummer 
20 dienen, die sich mit der Anwesenheit des Ehemannes bei der Geburt befasst:

„Q) What is the ruling of Islam on a man attending his wife’s delivery of a baby?
A) There is no objection from the Shari’a point of view to the man attending his wife’s 
delivery of a baby if he wished to do so or felt that there is a benefit to be gained, such 
as reminding his wife of Allah (swt) and trying to ease her labour pains. One may 
also feel that attending his wife’s labour may help demonstrate to him the suffering 
and pain which she is enduring, and may lead to his increased appreciation of her 
and regard for his mother who endured the same. […]“ (ECFR 1999, S. 29).

Die Antwort beginnt mit der konkreten Empfehlung („no objection“) und einer 
systematischen Begründung, die sich hier v. a. auf die positiven Konsequenzen der 
Anwesenheit beziehen (Beistand, Wertschätzung). Im Anschluss an diese allgemei-
nen Ausführungen folgt eine Auseinandersetzung mit den religiösen Quellen (hier 
ausgelassen), also dem Koran und der Überlieferung (Sunna). In diesem Fall ist die 
strittige Frage, ob der Mann im Zuge der Geburt die Scham der Frau sieht und damit 
eine unerwünschte Handlung (makruh) begeht. Zur Lösung des Problems wird 
eine Überlieferung herangezogen, nach der der Gesandte Mohammed gemeinsam 
mit seiner Gattin Aisha ein Bad genommen habe, ohne dass ihre Nacktheit dabei 
besonders thematisiert worden wäre. 

Dabei kann eine religionswissenschaftliche Perspektive auf religiöse Selbstver-
gewisserung in der Diaspora Fragen der Autorschaft oder Authentizität zunächst 
außer Acht lassen. Es geht also nicht darum, ob die Anfrage tatsächlich in dieser 
Form gestellt worden ist oder ob hier eine Handlungsempfehlung in kasuistischer 
Form präsentiert wird. Vielmehr spiegeln Fatwas den Vergewisserungsbedarf 

2 Der ECFR wurde auf Initiative von Qaradawi im Jahr 1997 in Dublin gegründet mit dem 
Ziel, eine Vereinheitlichung der islamischen Rechtsauslegung in Europa im Hinblick auf 
die besonderen Bedingungen der Diaspora-Situation und im Einklang mit allgemeinen 
Grundsätzen islamischer Jurisprudenz zu erreichen. (Caeiro und Gräf 2014; vgl. dazu 
ausführlicher Nagel 2012b).



28 Alexander-Kenneth Nagel

muslimischer Minderheiten angesichts der spezifischen Bedingungen des Migra-
tionskontexts wider. Im o. g. Fall ist dies die in der westlichen Welt verbreitete 
Erwartung, dass der Partner beim Geburtsvorgang anwesend sein soll. In dieser 
einfachen Erwartung mag man auch ohne übertriebene soziologische Raffinesse 
einen Ausdruck weiterreichender Vorstellungen von Individualisierung und der 
Paarbeziehung als Affektgemeinschaft sehen. Dieser Linie folgend befasst sich 
eine Reihe von Fatwas mit den Rechten von Männern und Frauen: Darf sich eine 
Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes die Haare schneiden (Fatwa 21)? Darf ein 
Ehemann seinen ganzen Verdienst in sein Herkunftsland schicken und vom Geld 
seiner Frau leben (Fatwa 26)? Wie sollen die Ehepartner mit Konflikten umgehen, 
die auf kulturellen Unterschieden beruhen (Fatwa 28)? Und: Ist der Ehemann 
verpflichtet, an Erziehungskursen teilzunehmen (Fatwa 30)? 

Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft mögen einige dieser Fragen befremdlich 
anmuten und zwar vor allem dann, wenn sie als Selbstauskunft und Ausdruck 
einer antimodernen Geisteshaltung betrachtet werden. Dieser skeptischen Deutung 
muss man allerdings einmal mehr die besonderen Reflexionszumutungen der Di-
aspora gegenüberstellen. Selbstvergewisserung findet statt, wo etwas fraglich oder 
fragwürdig geworden ist und bringt (mindestens) zwei verschiedene Sorten von 
Fragen mit sich: Das sprichwörtliche Hinter-Fragen der „eigenen“ Traditionen (im 
Zuge der „Entbettung“) und die An-Frage an die Aufnahmegesellschaft nach der 
angemessenen Ausgestaltung dieser Traditionen (im Zuge der „Wiedereinbettung“). 
In diesem Sinne können die o. a. Fatwas eher als ein Beleg für die Neuverhandlung 
von Geschlechterrollen in der Diaspora gelesen werden als für den Reimport des 
Patriarchats. Gegenstand dieser Neuverhandlung sind zentrale Fragen wie die 
körperliche Integrität der Frau (Fatwa 21) sowie Frauenerwerbstätigkeit und Ein-
kommensverteilung (Fatwa 26). Zugleich werden besondere Herausforderungen 
der Migrationssituation deutlich, etwa die kulturellen Unterschiede innerhalb der 
islamischen Minderheit und die Schwierigkeit, einen muslimischen Ehepartner aus 
dem eigenen Kulturkreis zu finden (Fatwa 28). 

Eine zentrale Herausforderung, die in zahlreichen Fatwas des ECFR deutlich 
wird, ist das Ringen um die eigene religiöse Identität unter Bedingungen intra- und 
interreligiöser Vielfalt. So lautet eine Anfrage, ob man sich zwischen verschiedenen 
islamischen Rechtsschulen entscheiden kann bzw. muss:

„Is it obligatory upon a Muslim to follow a particular Fiqh school (Mathab) and to 
become Hanafi, Shafi’i, Hanbali or Maliki? If so, can one freely choose which school 
he or she wishes to follow? And what about a woman who is married to a man from 
a different school; must she follow his school?“ (ebd., S. 17). 
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Die Frage macht deutlich, wie die Auslegungsvielfalt der eigenen Religion im 
Migrationskontext zum Thema wird, nachdem bestimmte Interpretationen zuvor 
selbstverständlich in der kulturellen Tradition des Herkunftslandes verankert 
waren. Mit der Wahlfreiheit entsteht zugleich ein Wahlzwang, wie er für religiös 
plurale Konstellationen typisch ist. Die Entscheidungssituation drängt ihrerseits 
auf Begründung und Vergewisserung. Die Antwort des ECFR ist ein deutliches 
Bekenntnis zum intrareligiösen Pluralismus: „Each Muslim is free to choose any 
Mathab, which they are convinced is more solid, and it is not obligatory for a son 
to follow his father nor for a wife to follow her husband in this regard“ (ebd.). Die 
Begründung ist einmal mehr pragmatisch: Einer bestimmten Rechtsschule zu folgen, 
bringe regelmäßig „große Schwierigkeiten“ mit sich und verstelle den Blick auf die 
Einfachheit und Offenheit des Islam. Hier überstrahlt die Sorge um die grundsätz-
liche religiöse Zugehörigkeit weiterreichende Fragen islamischer Orthodoxie und 
Orthopraxis. Zugleich wird dadurch die Autorität des ECFR als übergeordnetem 
Ansprechpartner für die „Jurisprudenz der Minderheiten“ untermauert, die nicht 
an einzelne Auslegungstraditionen gebunden ist. 

Neben den innerislamischen Unterschieden ist die religiöse Vielfalt in der 
Aufnahmegesellschaft ein großes Thema, v. a. das Verhältnis zu christlichen 
Mehrheitsreligion. Ein typischer Schauplatz ist die Teilnahme an Festen, wie die 
folgende Anfrage exemplarisch zeigt: 

„We often wonder about the permissibility of buying fireworks for our Muslim children 
to play with during the Christian new year celebrations. Is it permissible for Muslims to 
buy these fireworks and play with them during the Muslim festivities? Are we allowed 
to play with them during the celebrations of the Christian new year?“ (ebd., S. 42).

Die Antwort des ECFR lautet in diesem Fall, dass der moderate Gebrauch von Feuer-
werk an islamischen Feiertagen gestattet ist, nicht jedoch an christlichen Feiertagen, 
da dies eine Form der Beteiligung an christlichen Ritualen darstellt. Diese rigide 
Regelung zum Umgang mit der christlichen Mehrheitsreligion steht auf den ersten 
Blick im Kontrast zur Akzeptanz verschiedener Auslegungstraditionen im Inneren. 
Hier zeigt sich deutlich jene Spannung zwischen dem Wunsch zur Bewahrung und 
dem Drang zur Veränderung, die Martin Baumann als Kennzeichen von Religion 
in der Diaspora beschrieben hat (Baumann 2004, S. 21): Das Verwischen der Innen-
grenzen und das damit verbundene Potential zur Akkommodation geht einher mit 
der sozialpsychologischen Kultivierung der religiösen Außendifferenz: Das Eigene 
zu bewahren heißt Assimilation verhindern. Dass und wie dies im Einzelfall zu 
hybriden Formen und Zugehörigkeiten führt, verdeutlicht die folgende Vignette 
zur religiösen Sozialisation junger Tamilinnen in Deutschland unter Bedingungen 
eines selbstverständlichen Religions- und Kulturkontakts.
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2.2 Hinduismus 2.0

Für die folgenden Ausführungen beziehe ich mich auf die Dissertation von Sandhya 
Marla-Küsters, die im Rahmen der NRW-Nachwuchsforschergruppe „Religion ver-
netzt. Zivilgesellschaftliche Potentiale religiöser Vergemeinschaftung“ entstanden 
ist (Marla-Küsters 2015). In ihrer Arbeit setzt sich die Autorin mit der religiösen 
Sozialisation der zweiten Generation srilankisch-tamilischer Hindus auseinander 
und beleuchtet dabei auch interreligiöse Antriebskräfte religiösen Wandels.

Marla-Küsters weist zunächst darauf hin, „[…] dass der Großteil der zweiten 
Migrantengeneration sowohl Erfahrungen mit Kirchen als auch mit Tempeln 
gesammelt hat“ und dazu explizite Vergleiche und Bewertungen anstellt (ebd., 
S. 214). Es wird deutlich, dass Kirchen aufgrund ihrer Verfügbarkeit (im Kontrast 
zu den oft weiter entfernten Tempeln) zum Teil als eine Art Funktionsäquivalent 
zur geistigen Einkehr und für Bittgebete genutzt werden. Dies schließt auch eine 
Teilnahme am christlichen Gottesdienst ein, wobei die Jugendlichen in der Regel 
nicht am Abendmahl teilnehmen. Ein wichtiger Pluspunkt der christlichen Got-
tesdienste ist für die Heranwachsenden die Sprache, wie das Zitat einer Interview-
partnerin deutlich macht: 

„Was mich gestört hat war, also der (hinduistische) Priester hat immer irgendwelche 
Sachen gesagt, die ich halt nicht verstanden habe. Das ist ja seine Sprache gewesen 
und seine ganzen Gebete, die ich aber nicht verstehen konnte. Das fand ich immer 
blöd. So in der Kirche war immer, ist auch anders, ne? Da versteh ich, was der sagt, 
und kann da was mit anfangen […]‘“ (ebd., S. 215, Hervorhebung im Original). 

In der klaren sprachlichen Distanzierung von dem Priester kommt ein Befremden 
über die unverständliche Kultsprache Sanskrit zum Ausdruck. Es wird klar: Seine 
Sprache ist nicht die ihre und das ist ein Problem („blöd“). Im Unterschied dazu 
wird das christliche Gottesdienstgeschehen nicht nur als prinzipiell verständlich, 
sondern auch als lebensweltbezogen beschrieben („kann da was mit anfangen“). 
Demgegenüber betonen andere Jugendliche die „Lebendigkeit“ der hinduistischen 
Kultpraxis (im Kontrast zur „Stille“ des christlichen Gottesdienstes) sowie die 
familiäre und vertraute Atmosphäre im Tempel (im Kontrast zur empfundenen 
Anonymität im christlichen Kontext).

Einen besonderen Raum für Religionskontakt und Religionstransfer stellen 
in diesem Zusammenhang verschiedene Bildungseinrichtungen dar, namentlich 
die deutsche Regelschule sowie tamilische (Sonntags-)Schulen, die in erster Linie 
dem Spracherwerb und der Kulturpflege dienen. Mit Blick auf die religiöse Bildung 
monieren einige der Heranwachsenden das aus ihrer Sicht geringe Reflexionsniveau 
in der tamilischen Schule. Marla-Küsters zitiert eine Jugendliche mit den Worten: 
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„[…] Es war jetzt nicht so, dass da so auf philosophischer Basis halt Religion halt 
irgendwie reflektiert worden wäre. Sondern das war jetzt so. Du hast das gelesen, 
nächstes Kapitel“ (ebd., S. 222, Hervorhebung im Original). Die Autorin arbeitet 
heraus, dass sich diese Kritik maßgeblich aus Erfahrungen der Schüler im konfessi-
onellen Religionsunterricht bzw. im Philosophieunterricht speist. Hier entwickeln 
sie Erwartungen an kritisches Räsonieren und schlüssige Begründungen, an denen 
sie dann ihre traditionellen religiösen Sozialisationsinstanzen (tamilische Schulen, 
Eltern und Priester) messen. Dabei wird deutlich, dass diese intellektuelle Distanz 
bei manchen Schülerinnen zu einer dauerhaften Entfremdung von der Religion 
ihrer Eltern führen kann. Als mögliche Folgen nennt Marla-Küsters zum einen 
Prozesse religiöser Distanzierung oder Privatisierung oder aber die Hinwendung 
zu christlichen oder buddhistischen Traditionen (vgl. ebd., S. 222f.). 

Der Kontakt mit anderen religiösen und philosophischen Denkweisen im 
Migrationskontext kann also, wie eingangs angesprochen, durchaus zu einer Infra-
gestellung oder Relativierung der herkunftsreligiösen Prägung führen. Er kann aber 
auch neue Formen hinduistischer Religionspädagogik inspirieren, wenn Angehörige 
der zweiten Generation zunehmend als Lehrerinnen an tamilischen Schulen tätig 
werden und dabei eigene Erfahrungen mit Religions- oder Philosophieunterricht 
der Regelschule einbringen. Marla-Küsters macht in diesem Zusammenhang eine 
„Tendenz der Angleichung an den christlichen Religionsunterricht“ aus (ebd., S. 226), 
die neben der stärkeren Orientierung an der Lebenswelt der Heranwachsenden 
auch religionskundliche und religionstheologische Inhalte einbezieht. Eine ganz 
konkrete Ausprägung dieses Religionstransfers besteht laut Marla-Küsters in der 
Abkehr von „volkshinduistischen Traditionen“ und in der Hinwendung zu einem 
„globalen Hinduismus“. Dieser wird als Weltreligion analog zum Christentum 
verstanden und eigenständig über deutsche Übersetzungen der Bhagavadgita (als 
„Bibel“ des Hinduismus) rezipiert: „Die Bhagavadgita ist keine traditionelle Schrift 
tamilisch-shivaitischer Religiosität, sondern gehört vielmehr zu vishnuitischen 
Strömungen. Unter anderem durch die Rezeption Gandhis und die ‚Internationa-
le Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein“ ist diese Schrift in Deutschland jedoch 
bekannt.“ (ebd., S. 231). 

2.3 Sozialpolitischer Wandel und die Aktivierung karitativer 
Traditionslinien 

Nachdem die vorigen Vignetten verschiedene Aspekte der intra- und interreligi-
ösen Transformation von Religion in der Diaspora beleuchtet haben, möchte ich 
in einem dritten Schritt politische Anreize und gesellschaftliche Erwartungen 
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als Antriebskräfte für religiösen Wandel illustrieren. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die Aktivierung karitativer Traditionen im Zusammenhang mit sozialpolitischen 
Gelegenheitsstrukturen. 

Im Jahr 1996 verabschiedete die US-Regierung ein Gesetzespaket, das eine direkte 
Zusammenarbeit zwischen staatlichen Wohlfahrtsbehörden und Religionsgemein-
schaften zuließ. Das Ziel dieser sogenannten Charitable-Choice-Gesetzgebung 
war es, zivilgesellschaftliche Akteure für die öffentliche Wohlfahrtsproduktion 
(noch) stärker in die Verantwortung zu nehmen (Nagel 2006; Oldopp und Prätorius 
2002). Daraufhin formierte sich ein hinduistischer Wohlfahrtsverband, der heute 
den Namen Hindu American Sevā Charities (HASC) trägt. Das Mission State-
ment macht deutlich, dass die Gründung der HASC eine ausdrückliche Antwort 
auf politische Gelegenheitsstrukturen war: „HASC is a national, non-partisan, 
non-religious not-for-profit organization formed in 2009 in response to President 
Obama’s Call to Serve with the support of the White House Office of Faith Based 
and Neighborhood Partnerships“.3 An anderer Stelle wird die enge Verflechtung 
noch deutlicher: „Under the guidance of the White House, Hindu American Sevā 
Charities was formed to increase outreach and visibility of Dharmic sevā“.4

Das Konzept der „sevā“ (Sanskrit für uneigennütziges Dienen) wird hier zum 
Dreh- und Angelpunkt für eine hinduistische Solidarethik, die dem Einzelnen 
und der Gemeinschaft gegenüber verpflichtet ist.5 Zur Autorisierung greift die 
HASC auf einen Vers von Manu, dem mythischen Verfasser des hinduistischen 
Gesetzbuches Manusmriti, zurück: „Austerity was the chief (dharma) in Satya-Yuga, 
Jnana (knowledge) in the Treta-Yoga, in the Dvapara sacrifices and in the Kali-Yuga 
charity/service (sevā) alone (is the dharma)“ (ebd.). Der Ausspruch stellt einen Zu-
sammenhang zwischen verschiedenen Weltzeitaltern („Yuga“) und ihren jeweiligen 
ethischen Leitmaximen her („dharma“). Dabei wird sevā als alleinige ethische 
Pflicht im letzten, dem sogenannten Kali-Zeitalter, herausgestellt. Die sozialethische 
Verpflichtung erhält auf diese Weise eine eschatologische Begründung und wird 
in einen kosmologischen Kontext gerückt.6

3 http://www.hinduamericanseva.org/aboutus/mission
4 http://www.hinduamericanseva.org/aboutus/background-and-history (Charity Com-

mision 2010)
5 http://www.hinduamericanseva.org/home
6 Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in buddhistischen Traditionen beobachten. 

Vertreter eines Engagierten Buddhismus betonen die sozialethische Verpflichtung und 
die Gemeinwohlorientierung ihrer Religion und setzen sich dabei ausdrücklich mit 
interreligiöser Begegnung als Triebkraft für religiösen Wandel auseinander: „Buddhism 
today, like all religions, exists in a dynamic world of constant encounter among the 
world ś religions. Buddhist leaders and followers are regularly exposed to a barrage of 
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Der Religionstransfer verbleibt freilich nicht in den luftigen Höhen der Heilsge-
schichte, sondern drückt sich auch in den konkreten Narrativen und Institutionen der 
Wohlfahrtsproduktion aus. Die Keimzelle der sozialen Betätigung der HASC bilden 
lokale „Sevā Centers“. Ihre Aufgabe ist zweigeteilt: „to assist the New Americans 
(Hindu Americans) integrate within their local, regional, national communities and 
address their own needs while serving the community at large“.7 Ihrem Anspruch 
nach sollen die Zentren also den Zusammenhalt der hinduistischen Community 
in der Diaspora stärken und zugleich einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. 
Erreicht werden soll dies durch niedrigschwellige Bildungs- und Beratungsangebote 
sowie durch öffentliche Yoga-Sessions, die als Beitrag zur Gesundheitsvorsorge im 
Quartier verstanden werden: „Yoga has become a universal language of spiritual 
exercise in the United States, crossing many lines of religions and cultures. Everyday 
millions of people practice yoga to improve their health and overall well-being“.8 
Die Sevā Centers stellen also, ähnlich wie die islamischen Gemeindezentren, 
neuartige Organisationsformen dar, die einerseits auf Bedürfnisse innerhalb der 
Diaspora-Gemeinschaft antworten und andererseits Erwartungen der Mehrheits-
gesellschaft aufnehmen (Öffnung, Gemeinwohlorientierung). 

Ein besonders plakatives Beispiel für die Prägekraft staatlicher Gelegenheits-
strukturen für religiöse Transformation war schließlich die Anerkennung des Druid 
Network als gemeinnützige Organisation durch die Charity Commission for England 
and Wales im Jahr 2010 (vgl. dazu ausführlicher Nagel 2016). Zwar handelt es sich 
hier nicht um eine religiöse Migrantenorganisation, die Mechanismen, wie religiöse 
Traditionen im Lichte öffentlicher Anerkennungsprozeduren aktualisiert werden, 
dürften aber vergleichbar sein (vgl. Nagel 2016). Im Rahmen des Anerkennungsver-
fahrens wurde geprüft, ob der Antragsteller sich auf eine göttliche Instanz bezieht 
(i), der die Anhänger durch Anbetung oder Verehrung verbunden sind (ii). Weitere 
Kriterien sind die Stimmigkeit („cogency“) des religiösen Selbstverständnisses 
(iii) und das Vorhandensein wohltätiger („beneficial“) sozialmoralischer Normen 
(iv). Aus der – sehr transparenten – Dokumentation des Verfahrens wird deutlich, 
dass die Selbstbeschreibung in direkter Auseinandersetzung mit Rückfragen der 
Kommission angepasst worden ist. Dies lässt sich beispielhaft an zwei Textversionen 
zur Offenheit bzw. Abgeschlossenheit der rituellen Praxis aufzeigen. So hieß es in 
der ursprünglichen Version des Antrags: 

Western culture. The leadership of Engaged Buddhism, in particular, is highly subject 
to such influence“ (King 2005, S. 3). 

7 http://www.hinduamericanseva.org/seva-centers
8 http://www.hinduamericanseva.org/events/yoga-pala-challenge
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„Although there are groups within the tradition who value their privacy, Druidry is 
not an occult tradition. A good part of its practice is openly celebrated. Some within 
the tradition share its essential tenets through public ritual in ceremonies marking 
the seasonal festivals that are open and free to all. Examples include the gorseddau 
at Avebury and Stonehenge (Wiltshire). As is true of any mystical religious tradition, 
the deeper mysteries and practices that would be confusing or detrimental to the nov-
ice are retained in the privacy of personal practice and close relationships.“ (Charity 
Commision 2010, S. 15, Hervorhebung AKN).

Das Druid Network ringt hier um eine Formulierung, um die Offenheit und Nied-
rigschwelligkeit des Netzwerks mit der „mystischen“, auf persönliche Initiation 
und Weihe ausgelegten Qualität druidischer Orden in Einklang zu bringen. Nach 
Rücksprache mit der Kommission, die diesen Passus als „missverständlich“ kritisiert 
hatte, haben die Antragsteller die folgende alternative Formulierung vorgeschlagen: 

„Most Druidic practice is celebrated openly. Public ritual ceremonies marking the 
seasonal festivals are open and free to all. Examples of these include the gorseddau 
at Avebury and Stonehenge (Wiltshire). Many Groves or individuals practise quiet 
ritual and meditation in public places, whether that be city parks, open beaches, 
forests or stone circles, while some prefer the privacy and convenience of their homes 
and gardens for prayers, ritual and meditation. There are no occult, secret or hidden 
practices within Druidry; teachings are open to all.“ (ebd., Hervorhebung AKN).

Der Hinweis auf die unterschiedlichen Weihegrade und geheimes Wissen, welches 
für den Uneingeweihten schädlich sein mag, ist ersatzlos entfallen. Stattdessen wird 
der Passus nun gerahmt von einem Bekenntnis zur Offenheit und einer klaren 
Abgrenzung von „okkulten, geheimen oder versteckten“ Praktiken. Als Chiffre 
für den mystischen Charakter des modernen Druidentums fungiert nunmehr die 
„Privatheit“, die offenbar als legitimer Locus moderner Religion angesehen wird. 
Die Charity Commission schließt sich in ihrer Entscheidung klar dieser Formu-
lierung an („The board members considered that this alternative wording was 
preferable“) und spricht sich für eine entsprechende Änderung in der Verfassung 
des Netzwerks aus.

Die Beispiele illustrieren verschiedene Mechanismen, wie gesellschaftliche 
Erwartungshaltungen und (sozial-)politische Gelegenheitsstrukturen in einer 
Minderheitssituation religiöse Transformationsprozesse auslösen können, etwa 
ökonomische und symbolische Anreize sowie rechtliche Prüfschemata ‚legitimer‘ 
Religion. Dabei muss an dieser Stelle die Frage offen bleiben, ob es sich lediglich 
um vordergründige äußerliche Anpassungen im Sinne eines gezielten Impression 
Management handelt (Goffman 2005) oder einen nachhaltigen Impuls für religiöse 
Transformation. Neoinstitutionalistische Studien haben allerdings immer wieder 
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deutlich gemacht, dass Umwelterwartungen und Außenkommunikation auf die 
Strukturen und Semantiken einer Organisation zurückwirken (Meyer und Rowan 
1977; Rosenow 2010).

3 Vergleichende Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag ging es mir darum, eine analytische Perspektive auf die Bedeu-
tung und den Wandel von Religion im Migrationskontext zu entwickeln, die a) 
der Vielfalt von Antriebskräften und Modalitäten dieses Wandels gerecht wird, 
b) sich ihrer eigenen Verflechtung mit gesellschaftspolitischen Diskursen bewusst 
ist und in der Folge c) den Bedeutungsgewinn (Intensivierung) und Bedeutungs-
verlust von Religion (Relativierung) als gleichrangige Entwicklungsoptionen in 
Aussicht nimmt. Dazu habe ich im konzeptionellen Teil des Beitrages idealtypisch 
einige Antriebskräfte (intra- und interreligiös, gesellschaftlich, politisch), sowie 
Erscheinungsformen und Konsequenzen religiöser Transformation in der Diaspora 
unterschieden. Die Vignetten im zweiten Teil stehen exemplarisch für verschiedene 
Mechanismen des Zusammenspiels von Antriebskräften und religiösem Wandel:

Die erste Vignette zu Internet-Fatwas verdeutlicht einerseits die intrinsische 
Notwendigkeit religiöser Selbstvergewisserung in einer Minderheitensituation 
und andererseits den Wandel religiöser Autoritätsstrukturen, die sich dadurch und 
durch (nicht mehr ganz so) neue Kommunikationskanäle ergibt. Pointiert könnte 
man hier auch von einer Mediatisierung der Diaspora-Community sprechen (Hepp 
et al. 2011). Die Folge sind komplexe transnationale Verflechtungen und Aushand-
lungsprozesse über den Geltungsbereich der Fatwas. So stellt sich die Frage, ob und 
inwieweit die von Qaradawi eingeforderte Jurisprudenz der Minderheiten („fikh 
of minorities“) auch in mehrheitlich islamischen Ländern Geltung erlangen kann 
(Klinkhammer 2005). Schließlich verdeutlicht das Beispiel einen Mechanismus, 
den man als Laisierung oder Selbstermächtigung bezeichnen könnte: Die nied-
rigschwellige und gleichzeitige Verfügbarkeit verschiedener Fatwas zu ähnlichen 
Sachverhalten ermöglicht es den Gläubigen, ihre individuellen Relevanz- und 
Plausibilitätsstrukturen einzubringen. Diese Entwicklung wird zuweilen polemisch 
als ‚Fatwa Shopping‘ bezeichnet (Zaman 2008, S. 471).

Die zweite Vignette knüpft ebenfalls am Bedarf nach religiöser Selbstverge-
wisserung an und macht deutlich, wie Schulen als Räume des moderierten Reli-
gions- und Kulturkontakts zur Reflexion und Hinterfragung der eigenen religiösen 
Prägung herausfordern. Die interreligiöse bzw. postsäkulare Auseinandersetzung 
mit einer akademisch geschulten christlichen Theologie oder Philosophie führt zu 
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weitreichenden Anfragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrati-
onshintergrund an die Religionstradition ihrer Eltern. In einigen Fällen kann das 
wahrgenommene Reflexionsdefizit zur Konversion oder zur vollständigen Abkehr 
von religiösen Deutungsangeboten führen (Relativierung). In anderen Fällen kann es 
aber auch zu neuen Formen des religiösen Räsonnements und der Religionsdidaktik 
herausfordern (Reflexivisierung). Der damit verbundene Religionstransfer vollzieht 
sich freilich nicht im luftleeren Raum, sondern hat die akademische christliche 
Theologie der Aufnahmegesellschaft zur impliziten Benchmark. Ein Beispiel dafür 
ist die Hinwendung junger Hindus zur Bhagavadgita als autoritativer Schrift, die als 
strukturanalog zur Bibel gesehen wird. Die damit verbundene Zurückweisung der 
stärker enkulturierten Religionspraxis der Eltern mag durchaus zu einer religiösen 
Entfremdung der Generationen führen.

Die dritte Vignette schließlich führt die immense Prägekraft von politischen 
Gelegenheitsstrukturen für religiöse Minderheiten vor Augen. Am Beispiel der 
Gründung einer hinduistischen Wohlfahrtsagentur als direkte Antwort auf die 
stärkere Einbindung von Glaubensgemeinschaften in die Wohlfahrtsproduktion 
in den USA sowie der Anerkennung des britischen Druid Network als gemein-
nützige („charitable“) Organisation wird deutlich, wie religiöse Minderheiten ihr 
kollektives Selbstverständnis und ihre Theologie (auch) im Lichte sozialpolitischer 
Anreize reflektieren und aktualisieren. In beiden Fällen werden solidarethische 
Traditionen neu interpretiert und dabei auch gesellschaftliche Erwartungshal-
tungen wie Gemeinwohlorientierung und Integrationsleistung akzentuiert. Um 
diese Erwartungen zu erfüllen, werden die traditionellen Formen religiöser Ver-
gemeinschaftung (Tempelgemeinschaften und Orden) durch neue Sozialformen 
(Community Center und Netzwerk) ergänzt.

Die Vignetten in diesem Beitrag dienten primär dazu, die eingangs angebotene 
Unterscheidung intra- inter- und außerreligiöser Antriebskräfte für religiösen 
Wandel im Migrationskontext zu erproben und dokumentiert insoweit keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit oder erschöpfende Exploration der mannigfaltigen 
Ausdrucks- und Erscheinungsformen dieses Wandels. Eines aber wird auch in 
der kursorischen Betrachtung bereits deutlich: Die Bedeutung von Religion unter 
Bedingungen von Migration lässt sich durch eine schlichte Skalierung zwischen 
den Polen Relativierung und Intensivierung nur sehr begrenzt erfassen. Stattdessen 
lohnt es sich, verschiedene qualitative Dimensionen religiösen Wandels systemati-
scher und in vergleichender Perspektive genauer auszuleuchten: Laisierung, Trans-
nationalisierung, Mediatisierung, Theologisierung sowie die Aktualisierung von 
ekklesiologischen und solidarethischen Traditionsbeständen (im weiteren Sinne). 
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