
     

 
Mit Gott für die Nation und einen republikanischen Präsidenten 

Über die Vermischung von  Religion und Politik auf dem republikanischen Parteitag in 
den USA 

Von Nordamerika-Historikerin Prof. Dr. Heike Bungert, Münster 

Am Montag hat der Parteitag der Republikanischen Partei in den USA begonnen. 
Aufgrund des tropischen Sturms „Isaac“ fand nur eine kurze offizielle Eröffnung mit 
anschließender sofortiger Vertagung statt. Anschließend betete der episkopalische 
Geistliche Dr. Russell Levenson aus Houston in Texas, mit US-amerikanischer Fahne am 
Revers, dass Gott die Vereinigten Staaten – als eine Nation unter Gott – in ihrer Rolle als 
Licht in der Welt weiterhin unterstützen möge und die US-amerikanischen Ideale für alle 
zur Realität werden lasse. Ein Dank an die Gründer der Vereinigten Staaten für die US-
amerikanischen Prinzipien des Rechts auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück fehlte 
ebenso wenig wie ein Dank an jene US-Amerikaner, die sich für ihr Land geopfert hätten. 
Anschließend wurde ein Video von Mitt Romney gezeigt, das mit sich überlagernden 
Bildern der Freiheitsstatue und Romneys anfing und mit Romneys Statement „Ich bin Mitt 
Romney, ich glaube an Amerika, und ich bewerbe mich um die Präsidentschaft“ schloss. 
Damit fand sich gleich zu Beginn dieses Parteitags die für die USA so typische 
Vermischung von Religion und Politik, die häufig Zivilreligion genannt wird.  

Zivilreligiöse Bekenntnisse zur Nation, zu ihren Institutionen und Werten bilden die 
operative Religion der US-amerikanischen Gesellschaft. Zivilreligion beruht auf jüdisch-
christlichen Symbolen und Ritualen und bescheinigt den USA einen Status als Gottes 
auserwähltes Volk, setzt aber auch eine spezifische Verantwortung und 
Opferbereitschaft der US-Amerikaner und die ständige Erfüllung transzendenter 
moralischer Normen voraus.  

Zivilreligion ist  auf Parteitagen allenthalben anzutreffen und ein wesentlicher Teil des 
Wahlkampfs. Zivilreligiöse Elemente wie Gebete, Bezüge auf Gott in den Reden, 
Treuegelöbnis auf die Fahne und die Nation, die Saaldekoration in den Nationalfarben 
und mit Sternenbannern sowie das Parteitagsmotto „A Better Future“ und besonders das 
Thema für den abschließenden Donnerstag „We Believe in America“ dienen der 
Legitimation des Kandidaten und sollen für den Schulterschluss innerhalb der Partei und 
möglichst auch innerhalb der gesamten Wählerschaft sorgen.  

Seitdem in den Vorwahlen bereits über den Präsidentschaftskandidaten entschieden 
wird und seitdem auch die Vizepräsidentschaftskandidaten schon vor den Parteitagen 
verkündet werden, sollen die Parteikonvente in den USA hauptsächlich Einheit innerhalb 
der Partei schaffen und für Parteiprogramm und Präsidentschaftskandidaten in der 
breiten Öffentlichkeit werben. Daher finden bei den Republikanern die Parteitagsreden 



bis auf den vergangenen Dienstag nur noch ab 19 Uhr statt, zur besten Fernsehzeit. Jeder 
einzelne Konventtag dieser Woche in Tampa in Florida wird mit dem Hereintragen der 
Fahne eröffnet, mit dem gemeinsamen Rezitieren des Pledge of Allegiance, des 
Treuegelöbnisses auf die Fahne und die Nation „unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und 
Gerechtigkeit für jeden“, mit dem Singen der Nationalhymne und mit einem Gebet. Der 
Tag endet wiederum mit dem Segen durch einen Geistlichen.  

Die Gebete werden von Geistlichen der unterschiedlichsten Denominationen 
gesprochen. Neben dem episkopalischen Pfarrer sind bei den Republikanern dieses Jahr 
eingeladen ein jüdischer Rabbi, ein führender Geistlicher der hispanoamerikanischen 
Evangelikalen, ein Sikh, das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche in den USA, ein 
Mormone sowie der katholische Erzbischof von New York. Alle christlichen Geistlichen 
dürften sich – wie bereits Reverend Levenson – nur auf Gott und nicht auf Jesus 
beziehen, um Anhänger aller Religionen einzuschließen. Die Gebete durch Geistliche 
verschiedenster Konfessionen sind Tradition auf den Parteitagen – wie auch bei den 
Inaugurationen der Präsidenten im Januar – und einerseits Zeichen der Vielfalt des 
Einwanderungslandes USA, andererseits Symbol der Einheit. Während der griechisch-
orthodoxe Erzbischof Demetrios bereits auf den republikanischen und demokratischen 
Parteitagen 2008 auftrat und auch Mormonen schon häufiger auf republikanischen 
Parteitagen vertreten waren, da sie größtenteils Republikaner sind, ist ein Gebet durch 
einen Sikh ein Novum in der Geschichte republikanischer Parteitage und als Reaktion auf 
den Angriff auf eine Sikh-Gemeinde in Wisconsin zu verstehen.  

In vielen Reden auf dem Parteitag finden sich Bezüge auf Gott. Beim Aufrufen der 
Stimmen für den Präsidentschaftskandidaten am gestrigen Dienstag führten die Sprecher 
ihre Bundesstaaten ein als Staaten mit Menschen, die an Gott, die Nation, die Freiheit 
und/oder die Familie glauben, und die für den „gottesfürchtigen“ Mitt Romney stimmen. 
Der unterlegene Präsidentschaftsbewerber Rick Santorum endete seine Reden mit den 
Worten: „Gott segne Sie und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika“, und Mitt 
Romneys Frau Ann zitierte die Bibel: „Gebet, so wird Euch gegeben“. 

Dieser Parteitag der Republikanischen Partei stellt keine Ausnahme dar. Frühere 
Parteitage ebenso wie der Parteitag der Demokraten nächste Woche sowie der gesamte 
Wahlkampf weisen zivilreligiöse Elemente auf - immer in dem Bemühen, den jeweiligen 
Kandidaten im Januar ins Weiße Haus einziehen zu sehen. Der Höhepunkt wird die 
Inauguration am 21. Januar sein – der in einem Verfassungszusatz festgelegte 20. Januar 
2013 ist ein Sonntag und somit als Tag des Herrn tabu für die große Inaugurationsfeier –, 
wenn der neue Präsident als Hohepriester der Zivilreligion in sein Amt eingeführt wird.  

Hinweis: Die Autorin Prof. Dr. Heike Bungert ist Historikerin für Nordamerikanische 
Geschichte am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster. Sie leitet das Cluster-Projekt B12 „Religion und ‚Civil Religion’ in 
US-amerikanischen patriotischen Feiertagen, 1945-1990/92“ und arbeitet an einem 
neuen Projekt zur Zivilreligion in US-amerikanischen Wahlkämpfen und Inaugurationen. 

 


