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Abstract
Migration und Religion stellt ein breites Forschungsfeld dar, das in der Theologie mehr 
und mehr bearbeitet wird. Dieses Forschungsgebiet zeichnet sich nicht nur durch unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen aus, sondern auch durch seine transdisziplinäre Ori-
entierung. Nicht nur Theologie und Religionswissenschaft, sondern insbesondere auch 
Soziologie und Politologie beteiligen sich an der Bearbeitung unterschiedlich gelagerter 
Fragestellungen in diesem Forschungsbereich. Dieser Artikel erläutert, wie Migration die 
religiöse Landschaft der Schweiz verändert und wie die Zusammenhänge von Migration 
und Religion in der religionsbezogenen Forschung bearbeitet werden. Der Fokus liegt 
dabei auf migrierenden Menschen aus Eritrea und ihrer Art und Weise Gottesdienst 
zu feiern. In einem ersten Abschnitt wird dargestellt, wie die Situation eritreischer Ge-
flüchtete in der Schweiz aussieht. Im zweiten Abschnitt werden vier verschiedene Ansätze 
einer religionssensiblen Migrationsforschung vorgestellt. Im dritten Teil wird am Beispiel 
des Gottesdienstes aufgezeigt, dass es im Bereich Migration und Religion Lernfelder zu 
entdecken gibt, die es noch weiter zu bearbeiten gilt, sodass wir in Zukunft von einer mi-
grationssensiblen Theologie (und Kirche) sprechen können.

Migration and religion represents a broad field of research, which is increasingly addressed 
in theology. This field of research is not only characterised by different focal points, but 
also by its transdisciplinary orientation. Not only theology and religious studies, but also 
sociology and political science are involved in dealing with different questions in this 
field of research. This article explains how migration is changing the religious landscape 
in Switzerland and how the connections between migration and religion are dealt with 
in religion-related research. The focus is on migrating people from Eritrea and their way 
of worship. In a first section, the situation of Eritrean refugees is presented. In the second 
section, four different approaches of a religion-sensitive migration research are outlined. 
The third part uses the example of worship to show that there are learning grounds to 
be discovered in the area of migration and religion. These learning grounds need to be 
worked on further in order to be able to speak of a migration-sensitive theology (and 
church) in the future.
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