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Die  familiäre Haltung  zur Religion in der Kindheit   ist häufig  präsenter und prägender,  als es einem  
im erwachsenen Alter bewusst ist. 
Sei es   in einer  negativen  ablehnenden Haltung  gegenüber jeglichen Religionen,  oder  auch  in der 
Form,  Religion als positiv zu leben und zu praktizieren. 
 
Ich  bin in der Kindheit  überwiegend in einer    kurdisch-alevitischen Gemeinschaft  sozialisiert 
worden.  
In meiner Familie war der Glaube an Gott nicht nur verpönt, sondern regelrecht verboten, was mit 
dem Alevitentum selbst  nichts zu tun hat, sondern einzig und allein mit der Überzeugung und 
Weltanschauung meines  Vaters.    
Für meinen Vater war   alles was  Menschen tun oder nicht tun weltlich und existierten im Hier und 
Jetzt.  Es gab nur den Glauben an Recht, Gerechtigkeit, Anstand, Aufrichtigkeit, 
daneben durfte es keinen anderen Glauben geben.  
 
Für uns fünf Kinder gab es daher auch keine religiösen  Rituale und Feste, dafür aber immer 
Zwangsteilnahme an den 1. Maikundgebungen, dass mich in meiner politischen  Sozialisation 
maßgeblich geprägt hat.    
Ich habe   als Kind sehr darunter gelitten, mich religiös  nirgendswo zugehörig zu fühlen,  denn für die 
muslimischen Kinder war ich ja   Alevitin und damit eine Gottlose.   
Das Christentum war  modern und zügellos für ein Mädchen, deshalb auch als Gefahr für mich 
eingestuft.  
 
Ich glaube man muss nicht Pädagogin oder Psychologin  sein, um zu wissen, wie wichtig Regeln, 
Rhythmen und Rituale für Kinder sind.  Regeln und Anstandsgebote gab es  in meiner Familie zu 
genüge und waren strengstens  einzuhalten, aber Rituale, insbesondere festliche (religiöse) Rituale 
gab es nicht.  
So habe ich als Kind lange Zeit gedacht, mich hat noch nicht mal der liebe Gott gern, denn alle Kinder 
werden zu Festen beschenkt,  die  sunnitischen Kinder zu muslimischen Festen, die christlichen 
Kinder zu christlichen Festen und ich armes Kind gar nicht.  
 
Im jugendlichen Alter, auf der Suche nach einer eigenen Identität  und der Auseinandersetzung  mit 
meiner ethnischen und religiösen Herkunft ist mir klar geworden,   dass weder mein Vater ein böser 
Mensch war, noch ich ein Gottes ungeliebtes Wessen.  
 
Dann habe ich  als  21-jährige eine familiäre Katastrophe hervorgerufen, als ich  einen  Nichtkurden, 
sondern einen Türken und obendrein einen Mann sunnitischer Abstammung  geheiratet habe.    
Also zwei Todsünden gleichzeitig begann, einen Feind der Kurden geheiratet und einen Feind und 
Unterdrücker der Aleviten. 
Dies führte dazu, dass wir als junges Paar über ein Jahr von unseren jeweiligen Communitys und 
unseren Familien  ausgeschlossen wurden. Die Sorge meiner Eltern, dass ich als  alevitische Frau 
unterdrückt, zu  Sunnitin gemacht und noch schlimmer für meine Familie, verschleiert worden bin, 
hat sich im Laufe der Zeit nicht bestätigt,  ganz im Gegenteil.  
 
Die Ehe ist nach 17 Jahren nicht!!  kulturell-religiösen Unstimmigkeiten zum  Opfer gefallen,  
sondern ganz menschlichen Verfehlungen. 
 
Als junge Mutter habe ich  deshalb  meine Tochter in einen evangelischen Kindergarten geschickt, im 
Wissen, dass der Kindergarten auch christliche Aspekte im Kindergartenalltag integrierte. 
Damit wollte ich den Fehler meines Vaters nicht wiederholen,   mein Kind religiösen Erfahrungen zu 
berauben.  
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Meine Tochter ist mit großer Begeisterung in die Kirche mitgegangen und hat später mit ihrer 
Freundin zusammen  am  Konfirmationsunterricht  teilgenommen ohne Christin zu werden.  
Im Rückblick erzählt meine Tochter mir, dass sie  dankbar sei, dass ich zulassen konnte, dass sie  als 
Kind an Gott glauben durfte   
 
Ich bin mir nicht sicher, ob meine nicht religiöse Sozialisation  dazu geführt hat,  dass ich seit der 
Geburt meiner Tochter vor  27 Jahren  traditionell  Weihnachten mit meinen Kindern feiere,  mit 
allem was dazu gehört, Adventskranz, Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenke etc. 
 
Wobei ich zugeben muss,  dass ich  den Weihnachtsmann im Zuge meiner eigenen Emanzipation 
geschlechtlich umgewandelt  habe in eine Weihnachtsfrau.  
 
Im Erwachsenenalter kann ich heute sagen, dass die alevitische Glaubenslehre  meiner 
Lebensphilosophie und Lebensweise   am ehesten entspricht. 
Denn sie basiert auf der Entscheidungs- und Glaubensfreiheit des Menschen.  
Niemand hat eine Verpflichtung, etwas tun oder glauben zu müssen.  Entsprechend wird das 
persönliche Leben nicht bis ins kleinste Detail geregelt  und mit religiösen Verboten und Geboten 
belegt.   
 
Die Verbote des Tötens, des Diebstahls, der Verleumdung und des Ehebruchs gelten für Aleviten 
gegenüber allen Menschen  
und die  alltägliche Gebote  
der Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit,  
gelten wie in allen anderen Weltreligionen auch. 
 
Ich selbst hätte mir   manchmal, heute nicht mehr,   eine religiöse Sozialisation gewünscht, es hätte 
mein Leben in der Vergangenheit in einigen Situationen erleichtert.  
 
Meine persönliche Biographie bestand aber  nicht nur aus der  massiv ablehnenden Haltung meines 
Vaters gegenüber Religionen und Gott, sondern auch seiner, wie ich heute finde,  positiven  Haltung,  
dass Menschen im Hier und Jetzt leben, entsprechend in diesem Leben  rechtschaffend lebend,  
Unrecht und Unterdrückung bekämpfen  müssen.  
 
Mein Vater  ist leider zu früh verstorben, wie er es nicht wollte, in der Fremde  
und ich hatte   nicht mehr   die Möglichkeit, diese  von mir   ins  positive umgewandelte  
nicht religiöse Sozialisation,   entsprechend  positiv zu würdigen.   
  


