
Die USA: Eine Nation, von Göttern 
gesegnet

Chimayó, ein kleines Örtchen in New
Mexico, USA, an Karfreitag.
Hinweisschilder bitten die Autofahrer
bei der Anreise um Vorsicht, denn hier
wimmelt es von Pilgern. Alle wollen zu
dem kleinen Kirchlein mit einem Loch
im Boden, in dem heilige Erde liegt.
Sie kommen mit kleinen und großen
Gefäßen, um etwas der Erde für die
Daheimgebliebenen - häufig auch
Kranken und Alten - mitzunehmen.
„Hope dope“ nannte es einer der
Pilger, der wegen dieser Bezeichnung
in vergangenen Jahren am
Flughafenzoll schon ernsthafte
Probleme hatte. Vor der Kirche kommen wir mit weiteren Pilgern ins Gespräch. 
Hier treffen wir nicht nur Katholiken, sondern auch ein Navajo-Ehepaar, das 
sowohl die Stammestraditionen lebt als auch die christliche Kirche besucht. So 
einfach ist das mit der Religion in Amerika!? 

Mit speziellen Fokus auf die Verankerung von Religion im täglichen Leben der 
Amerikanerinnen und Amerikaner reisten zehn Schülerinnen und Schüler des MPG
vom 29. März bis zum 20. April 2017 im Rahmen eines Schüleraustausches in die 
USA. Unsere Austauschschule – die renommierte Booker T. Washington High-
School – liegt in Tulsa, Oklahoma – also mitten im Bible Belt, wie uns Matt 
McClure in der First Baptist Church in Tulsa mitteilte. Er ist für die Jugendarbeit in 
der „hippen“ Gemeinde mitten in Downtown zuständig, kommt aber eigentlich 
aus Holdenville (einem kleinen Ort südlich der Großstadt). Er weiß genau, wie 
wichtig eine Verankerung jedes Einzelnen in der Gemeinde ist, denn die 
amerikanische Freiheit kann auch zur Ursache einer Identitätskrise werden. 

Das kleine Kirchlein in Chimayó rüstet sich für 
den Ansturm der Pilger and Karfreitag



An der Schule ist vom
Religionsbewusstsein vieler Amerikaner
nichts zu spüren. Wir waren bei allen
Lehrkräften der Booker T. Washington
High-School herzlich willkommen und
konnten auch im Fach World Religion
hospitieren, doch dies ähnelte eher
dem deutschen Ethikunterricht.
Allerdings erlebten wir hier eine ganz
andere Gemeinschaft: Die Schülerinnen
und Schüler der Booker T. identifizieren
sich wesentlich stärker als in
Deutschland üblich mit ihrer Schule.
Die Schulhymne wird bei
Versammlungen mit tiefer Ergriffenheit
gesungen und die ehemaligen Absolventen bleiben ihrer High-School oft ein 
Leben lang verbunden. Schon nach kurzer Zeit waren auch wir ein Teil dieser 
Gemeinschaft, was uns den Abschied nach zwei Wochen sehr erschwerte. 

Darüber hinweg tröstete uns nur die Vorfreude
auf die einwöchige Studienfahrt nach New
Mexico. So interessant Tulsa mit seinen Museen
und dem Route 66-Feeling ist, zog es uns nun
doch nach Albuquerque und White Sands. Wie
unterschiedlich die Vereinigten Staaten von
Amerika auf kleinstem Raum sein können wurde
uns durch den Ortswechsel sofort bewusst.
Goodbye „Black Wall Street“, hello Texmex. Im
Rahmen der Studienreise mit dicht gepacktem
Programm besichtigten wir Naturschönheiten
wie Tent Rocks und wir fühlten uns wie
Undercover-Agenten, als wir ins Militärgelände
eingeschleust wurden, um ins Missile-Museum
zu kommen. Schließich werden auf dem
Gelände noch heute Technologien für den
Kriegseinsatz im Nahen Osten entwickelt. Dass
die militärische Entwicklung auch zivile
Fortschritte mit sich bringt, wurde im New
Mexico Museum of Space History deutlich. Auf
der Rückfahrt legten wir also wie selbstverständlich den Sicherheitsgurt an und 
nutzen die Satellitennavigation auf unserem Smartphone (alles Erfindungen 
vormals militärischen Ursprungs).

Untrennbar sind diese Aspekte des amerikanischen Lebens mit einer tiefen 
Religiosität verbunden. Während der Pledge of Allegiance von „one nation under 
God“ spricht, haben wir auf unserer Reise ganz unterschiedliche Zugänge zu 
unterschiedlichen Göttern beobachten können. Nicht immer existiert die Pluralität
ohne Probleme, wie am Beispiel der Amish zu sehen ist, die wegen ihrer Religion 
verfolgt wurden. Trotzdem bildet Spiritualität ein unsichtbares Band, welches aus 
der amerikanischen Gesellschaft nicht wegzudenken ist. 

Unsere Gruppe mit ihren Gastgebern vor dem 
Eingang der Booker T. Washington High-School

Die Wüste von White Sands in New 
Mexico bei der Sunset Tour - eine 
Naturschönheit



USA-Autausch Tulsa 2017 unter der Leitung von
Lucien Ludwig und Tina Röhnert

Religion mal anders: religiöse 
Zeichen der Native Americans auf 
Stein


