Checkliste: Christliche Privilegien
1. Es ist wahrscheinlich, daß meine religiösen Feiertage mit staatlichen Feiertagen zusammenfallen und
dadurch wenig bis keine Auswirkungen auf meine Berufstätigkeit und/oder meine Ausbildung haben.
2. Ich kann offen über meine religiösen Praktiken sprechen, ohne Sorge, wie das von anderen
aufgenommen wird.
3. Ich kann sichergehen, Musik im Radio zu hören oder Sondersendungen im Fernsehen zu sehen, die die
Feiertage meiner Religion zelebrieren.
4. Wenn über die Geschichte der (westlichen, A.d.Ü) Zivilisation gesprochen wird, kann ich sicher sein,
daß mir gezeigt wird, daß Leute meiner Religion sie zu dem gemacht werden, was sie ist.
5. Ich kann mir über religiöse Privilegien Gedanken machen, ohne als „an mir selbst interessiert“ oder
„selbstsüchtig“ angesehen zu werden.
6. Ich kann einen „Jesus ist der Herr“-Aufkleber oder einen Icthus (den christlichen Fisch) an meinem
Auto haben, ohne daß ich mir Sorgen machen muß, daß es jemand deswegen demoliert.
7. Ich kann Feiertagsgrüße machen, ohne daß ich mir vollkommen bewußt bin, welche Auswirkungen das
auf diejenigen hat, die nicht dieselben Tage feiern. Ich kann auch sicher sein, daß die Leute die
Feiertage meiner Religion kennen und mich mit den angemessenen Grüßen grüßen (Frohe Weihnachten,
Frohe Ostern usw.).
8. Ich kann wahrscheinlich annehmen, daß es eine Universalität religiöser Erfahrung gibt.
9. Ich kann christliche Privilegien leugnen, indem ich behaupte, alle Religionen seien im wesentlichen
dasselbe.
10. Ich muß wahrscheinlich nicht die religiösen oder spirituellen Gebräuche Anderer lernen, und ich werde
wahrscheinlilch nicht bestraft, wenn ich sie nicht kenne.
11. Ich bin wahrscheinlich nicht belastet dadurch, daß ich erklären muß, warum ich Dinge, die mit meinen
religiösen Normen zu tun habe, auf einer täglichen Basis tue oder nicht tue.
12. Ich werde wahrscheinlich nicht nach den unangemessenen Handlungen von anderen in meiner
religiösen Gruppe beurteilt.
13. Wenn ich will, kann ich gewöhnlich ausschließlich unter Menschen von meiner eigenen religiösen
Gruppe sein (bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause).
14. Ich kann davon ausgehen, daß meine Sicherheit, oder die Sicherheit meiner Familie, nicht in Gefahr
gebracht wird, wenn ich meine Religion anderen bei der Arbeit oder in der Schule offenbare.
15. Es ist wahrscheinlich, daß die Massenmedien meine Religion in einem großen Umfang und positiv
repräsentieren.
16. Es ist wahrscheinlich, daß ich relativ leicht Gegenstände zum Kaufen finden kann, die meine religiösen
Normen und meine Feiertage repräsentieren (z.B. Essen, Dekoration, Grußkarten usw.).
17. Ich kann relativ leicht und ohne viel Furcht vor Vergeltung über meine Religion sprechen oder
schreiben, und sogar andere Religionen kritisieren, und meinen Perspektiven wird zugehört bzw. sie
werden veröffentlicht.
18. Ich könnte einen Artikel über christliche Privilegien schreiben, ohne meine eigene Religion auf den
Prüfstand zu stellen.
19. Ich kann reisen, ohne daß andere annehmen, daß ich sie wegen meiner Religion einem Risiko aussetze;
und meine Religion wird mich nicht Risiken von anderen aussetzen, wenn ich reise.
20. Ich kann finanziell erfolgreich sein, ohne daß andere annehmen, daß dieser Erfolg mit meiner Religion
verbunden ist.
21. Ich kann mich selbst (und meine Kinder) vor Leuten schützen, die mich (oder sie) aufgrund meiner
Religion vielleicht nicht mögen.

22. Gesetzesvollstreckungsbehörden werden wahrscheinlich annehmen, daß ich eine nicht-bedrohliche
Person bin, wenn meine Religion ihnen offenbart wird. In der Tat kann eine Offenlegung ihnen sogar
dazu verhelfen, mich als „im Recht“ oder „unvoreingenommen/unparteiisch“ wahrzunehmen.
23. Ich kann mit Sicherheit annehmen, daß jede Autoritätsfigur generell jemand von meiner Religion ist.
24. Ich kann über meine Religion sprechen, sogar missionieren, und als „sharing the word“ charakterisiert
werden, anstatt als jemand, die_der anderen ihre_seine Ideen aufdrängt.
25. Ich kann sanft und bejahend zu Leuten sein, ohne daß ich als Ausnahme für meine Religion beschrieben
werde.
26. Ich werde nie gebeten, für alle Christ_innen zu sprechen.
27. Meine Staatsbürgerschaft und mein Aufenthaltsstatus werden wahrscheinlich nicht in Frage gestellt und
mein Hintergrund nicht überprüft wegen meiner Religion.
28. Mein Kultplatz wird wahrscheinlich nicht wegen Ressentiments gegen meine Religion zur Zielscheibe
von Gewalt.
29. Ich kann sicher sein, daß meine Religion nicht gegen mich arbeiten wird, wenn ich medizinische oder
rechtliche Hilfe suche.
30. Meine Religion wird nicht dazu führen, daß Lehrer_innen mich wegen der angenommenen Fähigkeiten
meiner religiösen Gruppe in eine bestimmte berufliche Schublade stecken.
31. Meine Kinder werden mir nicht weggenommen, wenn Regierungsbehörden meine religiöse
Zugehörigkeit kennen.
32. Wenn ich meine Religion gegenüber einer für Adoptionen zuständigen Stelle offenlege, wird das
wahrscheinlich nicht verhindern, daß ich Kinder adoptieren darf.
33. Wenn ich meinen Kindern eine religiöse Bildung in einer Gemeinde geben will, habe ich wahrscheinlich
eine Auswahl von Optionen in der Nähe.
34. Ich kann sicher sein, daß meine Kinder Lehrmaterial bekommen, das die Existenz und Bedeutung
meiner Religion bezeugt.
35. Ich kann sicher sein, daß, wenn jemand in den Medien sich auf Gott bezieht, mein (der christliche) Gott
gemeint ist.
36. Ich kann leicht akademische Kurse und Institutionen finden, die sich nur auf Leute meiner Religion
konzentrieren.
37. Meine religiösen Feiertage sind so vollkommen „normal“, daß sie in vielerlei Hinsicht überhaupt keine
religiöse Bedeutung mehr zu haben scheinen.
38. Die gewählten und nicht gewählten Vertreter_innen meiner Regierung sind wahrscheinlich Mitglieder
meiner religiösen Gruppe.
39. Wenn ich einen Eid leiste, lege ich ihn wahrscheinlich ab, indem ich meine Hand auf die Schrift meiner
Religion lege.
40. Ich kann ohne Angst vor Ablehnung, Gewalt und/oder Vandalismus ein Symbol/Symbole meiner
Religion offen an mir oder meinem Eigentum zeigen.
41. Ich kann davon ausgehen, daß meine Kultstätten als solche bekannt sind und respektiert werden. Wenn
ich dort meinen Glauben praktizieren will, kann ich das tun, ohne Sorge zu haben, mich lächerlich zu
machen oder angefeindet zu werden. Jede_r wird wissen, was ich da mache.
42. Meine Religion hat die Begriffe von „Glauben“, „„Gott“, „Religion“ (u.a.) so tief geprägt und setzt sie
derart absolut, daß es zu Mißverständnissen kommt, wenn diese Begriffe auf andere Religionen
angewendet werden.
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