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grund der spezifisch deutschen Geschichte aber 
erschien dieser Konnex mehr und mehr als prob-
lematisch und wurde durch einen Paradigmen-
wechsel verabschiedet: „Fand in den vergange-
nen Jahrhunderten die Selbstvergewisserung 
häufig über den Nationalitätendiskurs statt, so 
wurde dieser mit der abnehmenden Eindeutig-
keit der Inhalte und der Sensibilisierung des Be-
griffs durch die nationalsozialistische Pervertie-
rung zunehmend durch einen Wertediskurs 
ersetzt. Auch dies ist eine Infragestellung von 
Selbstverständlichkeiten durch die wachsende 
Pluralisierung der Gesellschaft als Folge von Mi-
gration. Es ist wichtig geworden, ein neues Wir-
Bewusstsein zu schaffen.“1 Migration hat von 
daher auch eine neue Perspektive hinsichtlich 
des Wertediskurses, mithin auch auf die Wertbe-
gründung eröffnet. Hierbei ist es allen voran der 
Islam als heterogene Größe, der in den westli-
chen Gesellschaften Europas den Wertediskurs 
mitgestalten will. Eine Reaktion ist in diesem 
Zusammenhang die wachsende Ablehnung der 
Religion als Teilnehmer des öffentlichen Diskur-
ses überhaupt. Dabei treten bisher ungelöste 
Probleme zutage, die noch einmal das organisch 
gewachsene Verhältnis der christlichen Kirchen 
zum säkularen Rechtsstaat westlicher Prägung 
in den Fokus rücken. Dies nämlich ist in isla-
misch geprägten Gesellschaften nicht bekannt: 
Ein säkularer Rechtsstaat, der zum Schutz der 
personalen Menschenwürde, unabhängig von 
religiöser und konfessioneller Prägung, antritt. 
In der westlichen Welt ist dieser Rechtsstaat, un-

1 Proksch, Brigitte. Migrationsströme, Nationalismus, 
Rassismus … – Welche Antworten hat die europäische 
Zivilgesellschaft, in: Marchl, Gerhard; Wagnsonner, 
Christian (Hg.). Westliche, universelle oder christliche 
Werte. Menschenrechte, Migration, Friedenspolitik im 
Europa des 21. Jahrhunderts, Wien 2012, S. 103.

Notwendig ist eine ständige Diskussi-
on über Werte und Identität unserer 
Gesellschaft

Migration ist kein neues Phänomen. Dennoch 
stehen wir aktuell vor besonderen Herausfor-
derungen. Insbesondere gilt es zu unterscheiden, 
welche Gruppen von Menschen zu uns kommen: 
Politische Flüchtlinge, die um Asyl bitten, bilden 
eine große Gruppe; Wirtschaftsmigranten eine 
andere. Während für Flüchtlinge die Hilfe ein 
unmittelbares Gebot ist, zumal auf der Grundla-
ge der christlichen Nächstenliebe und Solidari-
tät, kann die Zuwanderung aus wirtschaftlichen 
Gründen durchaus reguliert werden. Daher ist 
die Frage nach dem Gebot der Nächsten- und 
Fremdenliebe aus christlicher Sicht zu verbinden 
mit der Frage nach den Grundwerten der integ-
rationswilligen Gesellschaft und nach der Identi-
tät einer integrationsbereiten Nation. Dies gilt 
zumal angesichts der Tatsache, dass, anders als 
bei den Zuwanderern nach dem Zweiten Welt-
krieg oder den Arbeitsmigranten ab den sechzi-
ger Jahren, die große Mehrheit der Migranten 
aktuell religiös dem Islam und damit einer ande-
ren Kultur mit anderen Wertgrundlagen ange-
hört. So stellt sich die Frage nach Werten und 
Identität einer Gesellschaft nochmals schärfer. 

Wertgrundlage unserer Gesellschaft 
und unseres Staates ist das Grundge-
setz mit der Formulierung der Grund-
rechte

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ist der Zu-
sammenhang von Nation und persönlicher Iden-
tität prägend gewesen. Gerade vor dem Hinter-
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abhängig von Kirche und Religion und doch auf 
einem christlichen Wertefundament von Perso-
nenwürde aufbauend, entstanden als Folge des 
Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen 
Friedens. Der säkulare Staat verbürgt die Grund-
rechte: Das ist präzis bis heute und bis zum 
Grundgesetz die Wertgrundlage unserer Nation 
und unserer staatlichen Gesellschaft. An ihr 
muss jede Zuwanderung Maß nehmen. 

Typisch für den westlichen Rechts-
staat ist die Trennung von Kirche und 
Staat, von privater Glaubensüberzeu-
gung und öffentlicher Gesetzlichkeit

Das Verhältnis von Kirche und Staat hat sich im 
Lauf der Jahrhunderte der europäischen Ge-
schichte zwar keineswegs linear zum Konzept 
des säkularen Staates hin entwickelt. Vielmehr 
gab es immer schon eine Dialektik beider Sphä-
ren, die etwa im Dualismus von Papsttum und 
Kaiser im Hochmittelalter, insbesondere im In-
vestiturstreit, deutlich zutage trat. Dennoch ge-
hört es zum Wesensmerkmal des säkularen Staa-
tes, „dass in ihm die Religion bzw. eine bestimmte 
Religion nicht mehr verbindliche Grundlage und 
Ferment der staatlichen Ordnung ist. Staat und 
Religion sind vielmehr grundsätzlich voneinan-
der getrennt, der Staat als solcher hat und vertritt 
keine Religion.“2 Die Frage des grundsätzlichen 
Verhältnisses von Staat und Religion, nicht zu-
letzt im Blick auf ein völlig anderes Verständnis 
von Religion und von Staat im Islam, ist keine 
rein neuzeitliche oder gar moderne Fragestellung 
und Auseinandersetzung, wenngleich sie typisch 
europäisch ist3, wie die Frage nach Glaube und 

2 Böckenförde, Ernst-Wolfgang. Der säkularisierte Staat. 
Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine 
Probleme im 21. Jahrhundert, hg. von der Carl-Friedrich-
Siemens-Stiftung, Bd. 86, München 2006, S. 12; vgl. auch 
ders., Recht, Sittlichkeit, Toleranz. Überlegungen zu 
Aufgabe, Möglichkeiten und Grenzen des Rechts, Ulm 
2001.

3 Vgl. Lehmann, Hartmut. Säkularisierung. Der europäi-
sche Sonderweg in Sachen Religion, Göttingen 
(Vandenhoeck und Ruprecht) 2004.

Politik typisch europäisch ist.4 Vielmehr wurde 
diese Diskussion vehement bereits in der Spät-
antike, im 5. Jahrhundert nach Christus vom  
hl. Augustinus geführt. Sein Grundgedanke einer 
Entsakralisierung des Staates und damit einer 
Trennung beider Sphären ist von bleibender Ak-
tualität und prägt die europäische Gesellschaft 
und ihre unterschiedlichen Nationen bis heute, 
ganz im Gegensatz zur Vorstellung eines Gottes-
staates politischer Art im Islam. Dieses politisch-
augustinische Denken meint nicht eine gegen-
seitige Sprachlosigkeit von Religion und Staat, 
sondern betont gerade die jeweiligen getrennten 
Verantwortungsbereiche, die aber, nach christli-
cher Auffassung, im Ziel der überzeitlichen Per-
sonalität des Menschen übereinkommen. Die Pe-
riode der fortschreitenden Säkularisierung ist 
also zunächst durch eine fortschreitende Tren-
nung von Kirche und Staat geprägt, diese Tren-
nung aber findet ihr Äquivalent in der Unter-
scheidung von privatem Ethos und öffentlicher 
Verantwortung, später deutlich bei Immanuel 
Kant: zwischen Moralität und Legalität. Diese 
Kontrastierung ist schon von Augustinus in den 
Blick genommen worden, der in seinem großen 
Werk „De civitate Dei“ zwei Staaten oder auch 
zwei Zivilisationen einander gegenüberstellt: auf 
der einen Seite die Bürgerschaft Gottes, auf der 
anderen Seite die irdische Bürgerschaft. Beide 
Arten von Zivilisation werden mit unterschied-
lichen Attributen versehen, die Augustinus im 
zweiten Teil seines Werkes näher beschreibt. Der 
irdische Weltstaat hat nämlich das pure Überle-
ben des Menschen zum Ziel, während der Bürger 
des Gottesstaates danach strebt, in der Bindung 
an überzeitliche Güter und an Gott seine ihm von 
Gott erschaffene Wesensnatur, seine Gotteben-
bildlichkeit zur Entfaltung zu bringen. Der irdi-
sche Staat ist für Augustinus ein notwendiges 
Übel, das im Brudermord von Kain an Abel sei-
nen Ursprung findet und der das Überleben 
durch ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und 
Grundrecht verbürgen soll.5 Dagegen ist die im 
Weltstaat befindliche Bürgerschaft Gottes, durch 

4 Vgl. Dienberg, Thomas u. a. (Hg.). Woran glaubt Europa? 
Zwischen Säkularisierung und der Rückkehr des 
Religiösen, Münster (Aschendorff) 2010.

5 Vgl. Augustinus. De civitate Dei XV 1–8.

Unser grundgesetz-
basiertes Werte-
system (insbesondere 
in Entfaltung von 
universaler Men-
schenwürde in Art. 1 
GG) ver pflichtet zur 
Hilfe bei Migration, 
zumal bei Suche um 
Asyl von Migranten 
aus unsicheren 
Drittländern. Dies 
gehört zum ethischen 
Markenkern unserer 
Verfassung.
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Nicht nur Migran-
ten genießen den 
Schutz der Men-
schenwürde gemäß 
Art. 1 GG, auch die 
schon sesshaften 
Bürgerinnen und 
Bürger. Dieser 
Schutz der Men-
schenwürde vollzieht 
sich nach Maßgabe 
und im Rahmen der 
Trennung von 
Religion und Staat; 
dies gilt auch im 
Blick auf den Islam 
und sein unter 
Umständen anderes 
Verständnis von 
Staat und Religion; 
wer den Schutz der 
Menschenwürde 
beansprucht, 
verpflichtet sich 
umgekehrt zur 
öffentlich wirksamen 
Trennung von 
Religion und Staat. 
Das muss und kann 
vom Islam verlangt 
werden; hinter die 
westlichen Werte der 
Aufklärung geht 
kein Weg zurück; 
erst so wird das 
Verständnis von 
individueller 
Menschenwürde (im 
Unterschied zu 
Religionswürde) 
logisch und 
erkennbar.

entgegensteht und die Seele des Menschen als im 
Fortschritt der Geschichte befindlich denkt. Die-
ser Aspekt von Fortschritt und Geschichte ist  
typisch für die biblische Eschatologie und das 
christliche Denken vom Staat: „Das menschliche 
Sein ist menschlich nur in seiner Geschichtlich-
keit, und es kann nur heilig sein, wenn es in eine 
Zeit der Verwandlung eingebettet ist.“8 Mit die-
ser Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche 
betont Augustinus einerseits die Entsakralisie-
rung des Staates, die vom Islam niemals so ge-
dacht wurde9, und beschränkt andererseits die 
Rolle der Religion im Staat. Dennoch hat der Staat 
aus Sicht der Religion und speziell des christli-
chen Glaubens eine wichtige und notwendige 
Aufgabe: Er sorgt für die Sicherheit der Bürger, 
für Recht und Gerechtigkeit, für politischen Frie-
den und wirtschaftliche Prosperität. Stets muss 
aber das Ziel vor Augen stehen: Die Gerechtig-
keit, die der weltliche Staat als sein Ziel herstellen 
muss, findet aus christlicher Sicht im Ideal der 
Gottes- und Nächstenliebe ihre eigentliche Voll-
endung. Eben hier liegt der notwendige Mehr-
wert der Religion10,  oder besser: des Glaubens an 
Gott. Dies ist zugleich und präzis der Mehrwert 
christlicher Verbände und Organisationen wie 
etwa Caritas, Diakonie, Malteser oder Johanniter, 
die im Gefüge eines säkularen Staates und gera-
dezu im Wettbewerb mit anderen Trägern der 
Wohlfahrt die Personenwürde von Menschen im 
Blick haben. Diese Personenwürde bildet die 
Grundlage des Rechts; an ihr muss sich auch jede 
Religion in unserem Land messen lassen. 

8 Nemo, Philippe. Was ist der Westen? Die Genese der 
abendländischen Zivilisation, Tübingen (Mohr Siebeck) 
2005, S. 41.

9 Vgl. Koury, Adel Th. Der Islam. Sein Glaube, seine 
Lebenserfahrung, sein Anspruch, Freiburg/Br. (Herder) 
2001.

10 Vgl. Joas, Hans. Braucht der Mensch Religion? Über 
Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg/Br. 
(Herder) 2004.

die Sakramente begründet und konstituiert, als 
pilgerndes Gottesvolk charakterisiert, sodass klar 
wird, dass sich Augustinus die beiden Bürger-
schaften als vermischt vorstellt, nicht im Sinne 
eines äußeren Dualismus zwischen Gläubigen 
und Ungläubigen, wie er etwa im islamischen 
Glaubensmodell vorherrscht, aus dem ein äuße-
rer totalitärer Anspruch an die Person folgt. „Mit 
dem Christentum teilt der Islam zwar den religi-
ösen Absolutheits- und Universalanspruch; er 
unterscheidet sich jedoch vom Christentum we-
sentlich darin, zudem einen Totalitätsanspruch 
zu erheben.“6  

Die Grenze zwischen Erdenstaat und Gottesstaat 
verläuft augustinisch nicht außen, sondern innen, 
in der Seele und im Selbstverständnis und in der 
Motivation eines Menschen, sodass sich dieses 
forum internum einem letzten äußeren totalitären 
Zugriff entzieht, da es keine äußere Dualität gibt, 
anders eben als im Islam: „Für den Islam ist es 
ebenso wesentlich, eine solche Unterscheidung, 
die zur Ausdifferenzierung des rein Weltlichen 
und Profanen führt, gar nicht zu kennen und des-
halb auch grundsätzlich nicht zu akzeptieren.“7  
Das augustinische Denken vom Staat dagegen ist 
eschatologisch geprägt; die Bürgerschaft Gottes 
ist ja eine Gemeinschaft der Lebenden und der 
Toten, verstanden als Zeit und Raum übergreifen-
de Familie von Menschen, die in Christus ihr 
Haupt gefunden hat. Daher ist die Bürgerschaft 
Gottes nicht einfach identisch mit der sichtbaren 
Kirche auf Erden, die selbst ja aus der unsichtba-
ren Gnade der sichtbaren Sakramente lebt. Die 
Zugehörigkeit zur Bürgerschaft Gottes findet sich 
eben im forum internum der unsterblichen Seele 
einer Person, die zwischen den augustinischen 
Gegensatzpaaren uti – das rein egoistische Nut-
zendenken – und frui – das Geben und Empfan-
gen selbstloser Liebe – wählen kann. Aus diesem 
eschatologischen Denken, das zugleich aber seit 
Augustinus das politische Denken bis in die Mo-
derne hinein prägt, folgt ein lineares Geschichts-
bild, das dem in vielen außereuropäischen Kultu-
ren zu findenden zyklischen Bild der Geschichte 

6 Rhonheimer, Martin. Christentum und säkularer Staat, 
Freiburg/Br. (Herder) 2012, S. 329.

7 Ebd., S. 332.
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Kern der europäischen Rechtsidee ist 
das christliche Menschenbild und die 
Würde der Person

„Wie erkennt man was Recht ist? In der Geschich-
te sind Rechtsordnungen fast durchweg religiös 
begründet worden: Vom Blick auf die Gottheit 
her wird entschieden, was unter Menschen rech-
tens ist. Im Gegensatz zu anderen großen Religio-
nen hat das Christentum dem Staat und der Ge-
sellschaft nie ein Offenbarungsrecht, nie eine 
Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben. Es 
hat stattdessen auf Natur und Vernunft als die 
wahren Rechtsquellen verwiesen – auf den Zu-
sammenhang von objektiver und subjektiver 
Vernunft, der freilich das Gegründetsein beider 
Sphären in der schöpferischen Vernunft Gottes 
voraussetzt.“11 Papst Benedikt XVI. begründet 
mit diesen programmatischen Worten in seiner 
Ansprache im Deutschen Bundestag am 22. Sep-
tember 2011 den moralischen und rechtlichen 
Anspruch des Staates, der als demokratischer 
Rechtsstaat verfasst ist: Die Wertgrundlagen ei-
nes solchen Staates entziehen sich letztlich einer 
demokratischen Mehrheitsfindung, verdanken 
sich einer in der Natur der menschlichen Ver-
nunft liegenden vorstaatlichen Einsicht in Gut 
und Böse, und zwar in Hinsicht auf den Men-
schen und die menschliche Gemeinschaft. Mit 
anderen Worten: Wie müssen Mensch und politi-
sche Gemeinschaft gedacht werden, um dem 
Menschen als Person gerecht zu werden? Oder 
nochmals anders: Wie ist das Urbild vom Men-
schen, sein Ideal gleichsam, das der Gestaltung 
einer gerechten Verfassung und eines guten Staa-
tes zugrunde liegt? Das entscheidende Stichwort 
nennt Papst Benedikt XVI. in seinem obigen Zitat, 
wenn er von der schöpferischen Vernunft Gottes 
spricht. Und Wolfgang Waldstein, auf den der 
Papst wenige Zeilen später verweist, unter-
streicht: „Der erste und wohl wesentlichste 
Grundzug des seit der vorchristlichen Antike 
entwickelten Menschenbildes ist das Bewusstsein 

11 Benedikt XVI., Ansprache im Deutschen Bundestag, in: 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 189, Bonn 
2011, S. 33. Vgl. zum Hintergrund auch Söding, Thomas. 
Kirche in modernen Gesellschaften – Die Gottesfrage in 
der säkularen Welt, in: Pöttering, Hans-Gert (Hg.). 
Politik und Religion. Der Papst in Deutschland, St. 
Augustin – Berlin (Adenauer-Stiftung) 2011, S. 19-30.

der Geschöpflichkeit des Menschen. Damit hän-
gen die weiteren Grundzüge zusammen, dass der 
Mensch in seinem Handeln an objektive Normen 
gebunden ist, die für ihn erkennbar sind, und 
dass der Sinn seines Lebens sich nicht in diesem 
Leben erschöpft.“12 Auch wenn diese Rede vom 
christlichen Menschenbild und dem daraus ab-
leitbaren Naturrecht als Grundlage der menschli-
chen Gesellschaft und des Staates keineswegs 
unumstritten ist13,  so kann doch im Blick auf die 
spezifisch christliche Idee des Naturrechts als 
Schöpfungsrecht mit Charles Taylor festgehalten 
werden, „der für unsere Entwicklung im Abend-
land besonders schicksalsträchtige Bruch sei so-
zusagen der Einschnitt ganz oben gewesen, näm-
lich der jüdische Gedanke der creatio ex nihilo 
(wie wir heute sagen), durch den Gott ganz aus 
dem Kosmos herausgenommen und darüber 
platziert wurde.“14  Mit Francis Oakley kann man 
in diesem Gedanken der göttlichen Schöpfung 
geradezu den Ursprung der gleichen und gerech-
ten Demokratie und des Rechtsstaates sehen15,  
und zwar im Gegensatz zur archaischen Monar-
chie: „Das Königtum ist aus einer ‚archaischen‘ 
Mentalität hervorgegangen, die offenbar durch 
und durch monistisch war. Aus dieser Sicht gab 
es keine undurchdringliche Schranke zwischen 
dem Menschlichen und dem Göttlichen.“16 Und 
Charles Taylor fügt, wiederum mit Blick auf eine 
ganz andere islamische Vorstellung, und mit 

12 Waldstein, Wolfgang. Ins Herz geschrieben. Das 
Naturrecht als Fundament einer menschlichen 
Gesellschaft, Augsburg (St. Ulrich) 2010, S. 31.

13 Vgl. etwa sehr kritisch im Blick auf die Bioethik Kreß, 
Hartmut. Ethischer Immobilismus oder rationale 
Abwägungen? Das Naturrecht angesichts der Probleme 
des Lebensbeginns, in: Anselm, Reiner (Hg.). Streitfall 
Biomedizin, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 
2003, S. 111–134.

14 Taylor, Charles. Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/M. 
(Suhrkamp) 2009, S. 262, mit Verweis auf Oakley, Francis. 
Kingship, Oxford (Blackwell) 2006, S. 50–57; vgl. auch 
Taylor, Charles. Wieviel Gemeinschaft braucht die 
Demokratie? Aufsätze zur politischen Philosophie, 
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 2002. Zum Hintergrund 
hilfreich Buß, Gregor. Identität – Religion – Moderne. 
Charles Taylors Kritik des säkularen Zeitalters in 
Auseinandersetzung mit Stanley Hauerwas und Jeffrey 
Stout, Münster (LIT) 2009.

15 Vgl. auch erhellend Grossi, Paolo. Das Recht in der 
europäischen Geschichte, München (Beck) 2010.

16 Oakley, Francis; aaO, S. 7, zitiert bei Taylor, Charles; aaO,  
S. 261.
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Blick auf eine aus dieser Unterscheidung – nicht 
Abtrennung! – von menschlicher und göttlicher 
Welt, von Staat und Gott resultierende politische 
Ethik hinzu: „Das bedeutet, dass von Gott her 
Forderungen ergehen können, wir sollten mit 
dem ‚Lauf der Welt‘ brechen. Von der ‚Weisheit 
der Welt‘ (wie Rémi Brague sagt) geht kein 
Zwang mehr aus.“17 Kurz und in den beiden „ab-
rahamitischen“ Grundbegriffen von Schöpfung 
und Erlösung, die auch zu christlichen Schlüssel-
wörtern wurden und in dieser Form in der  
islamischen Religion keinen Platz haben, zusam-
mengefasst: „Unsere Welt ist in Unordnung ge-
raten und muss neu geschaffen werden.”18  Oder 
etwas ausführlicher: Der Mensch ist in der Lage, 
mit Hilfe seiner Vernunft, also von Natur aus, 
das Beste – nämlich das Göttliche – über und vor 
dieser realen Welt zu denken und zwar so zu 
denken, dass es richtunggebende Norm für das 
innerweltliche Verhalten wird. Gott tritt – immer 
zunächst im Denken der Vernunft – der Welt als 
Korrektiv gegenüber. Mithin: Der Mensch korri-
giert sich selbst und die ihn umgebende Welt 
durch Ethik und Denken – ganz so entsteht in 
der griechischen Achsenzeit19 des 7. bis 5. Jahr-
hunderts vor Christus die Ethik als Reflexion auf 
das Bessere und auf das Gute schlechthin, auf 
eine letzte Idee des Menschen, auf ein menschen-
würdiges Ideal, kurz: auf das leitmotivisch wir-
kende Menschenbild und die Würde der Person.

Recht und Gesetz bilden den Rahmen 
der Kultur und Zivilisation

Die menschliche Wesensnatur verwirklicht sich 
also nach europäischer Tradition im Raum gesell-
schaftlicher und staatlicher Ordnung und Zivili-
sation, durch die jene benötigte Freiheit gewährt 
wird. Es bilden sich ethische Traditionen aus, die 
Wege zu gelungenem und geglücktem Leben er-
hoffen lassen und Offenheit gegenüber indivi-
duellen Lebenskonzepten versprechen. Insofern 

17 Taylor, Charles; aaO, S. 262.

18 Taylor, Charles; aaO, S. 261.

19 Vgl. Jaspers, Karl. Vom Ursprung und Ziel der Geschich-
te, Zürich (Artemis) 1949.

stehen Kultur und Politik im Dienst einer nach 
vollkommener Vollendung strebenden menschli-
chen Natur, die ihrerseits nur schwach vorge-
zeichnete Wege zu dieser Vollendung in den Ins-
tinkten findet. Hier wird wiederum die Idee der 
inhärenten Freiheit eines jeden Individuums 
deutlich. Jede Form höherer Kultur entsteht 
durch ein Vernunftrecht, das sich als eine Art kri-
tisches Naturrecht ausweist: Was denkt jeder 
Mensch von Natur aus und mit seiner Vernunft 
als gut und vollkommen? Und genau hier wird 
der normethische Begriff der Menschenwürde 
einzutragen sein, verbürgt er doch in einzigarti-
ger Schärfe Selbstzweck und Universalisierung 
von Personalität, die für jeden Menschen den 
Ausgangspunkt geglückten Menschseins dar-
stellt. Es ist mithin eine Frage, die in Zeiten  
von wachsenden Migrationsströmen unvermutet 
wieder an Aktualität gewinnt. Das Zueinander 
von Natur und Kultur zu bestimmen und zu-
gleich die Grenze zwischen einer Ausbildung 
und einer Zerstörung der ursprünglichen Natur 
immer neu in den Blick zu nehmen, ist die vor-
nehmste Aufgabe der Ethik, nicht zuletzt der So-
zialethik, die damit zugleich die Grenzen der ei-
genen Kultur überwindet. 

Jene Kultur erscheint dann als notwendiger Hu-
mus einer menschenwürdigen Gesellschaft und 
einer menschenwürdigen Wirtschaft; Kultur und 
Zivilisation bilden die notwendige Ergänzung 
und Überformung einer in sich gebrochenen Na-
tur. Diese menschliche Natur trägt zwar noch 
eine schwache Erinnerung an das Beste (an das 
ursprüngliche Paradies des geglückten Lebens) 
in sich, ist aber aus sich heraus nicht in der Lage, 
dieses Glück zu erreichen. Das Paradies ist auf 
Erden nicht zu konstruieren; das war noch der 
Irrtum der neomarxistischen Bewegung nach 
dem Zweiten Weltkrieg und auch etwa der von 
Rousseau inspirierten deutschen Reformpädago-
gik. Aber auch Thomas Hobbes mit seinem be-
rühmt-berüchtigten Wort „Homo homini lupus 
est – der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ ist 
aus christlicher Sicht zu widersprechen, wenn er 
die Natur des Menschen einfach für böse und 
verderbt hält und nur durch den staatlichen Le-
viathan zu bändigen glaubt: Das Paradies ist auf 
Erden, im Geist des Menschen nämlich und in 

Die Menschenwürde 
gilt universal und 
auch nach Abwä-
gung politischer 
Gesichtspunkte im 
Fall von Wirtschafts-
migranten.
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guten Gedanken, bruchstückhaft zu erkennen 
und durch Anreize zum Guten in Umrissen und 
wenigstens skizzenhaft zu erstellen. Das Streben 
jedes Menschen nach Glückseligkeit führt, kanti-
anisch gesprochen, zu der Variante des Kategori-
schen Imperativs, wonach zu tun ist, wodurch 
der Mensch würdig ist, glücklich zu sein: in 
Übereinstimmung mit sich als dem Wesen der 
Sittlichkeit zu leben. Kultur speichert solche 
menschenwürdigen Mittel der Glücksgewin-
nung. Gedacht sei etwa an den Begriff der unver-
äußerlichen Menschenwürde, die der Staat zu 
garantieren hat: Es gibt das unveräußerliche 
Recht des Individuums auf eine würdige, seiner 
Vernunft und seinen Neigungen angemessene 
Glücksstrebung. Daher unterstreicht Otfried 
Höffe: „Die Neigungen sind übrigens nicht 
glücksunwürdig, vielmehr für sich genommen 
unschuldig. Nur die Mittel und Wege sind des 
Glückes würdig (z. B. Ehrlichkeit) oder aber un-
würdig (z. B. Betrug).“20   

 Der Islam und seine Anhänger 
müssen befragt werden, ob sie dieses 
europäische Modell von Person als 
Individuum und Freiheit der Lebens-
entfaltung auf der Grundlage multi-
kultureller Überzeugungen bejahen

Noch einmal ist hier an die zentralen Begriffe 
von Personalität und Freiheit zu erinnern, wenn 
vom christlichen und europäisch-abendländi-
schen Menschenbild21 die Rede ist und von 
christlicher Demokratie. Freiheit und Personali-
tät gehören zusammen. Eine rechtsstaatliche De-
mokratie muss sich dieser Verantwortung gegen-
über dem gerechten Wohl jeder Person bewusst 
sein, will sie nicht insgeheim und schleichend 
zur gut organisierten Räuberbande mutieren. 
Das jedenfalls meint das Begriffspaar von Athen 
und Jerusalem, das meint die typisch abendlän-

20 Höffe, Otfried. Kants Kritik der reinen Vernunft. Die 
Grundlegung der modernen Philosophie, München 
(Piper) 2004, S. 294, Anm. 46.

21 Vgl. erhellend Droit, Roger-Pol. Das Abendland. Wie wir 
uns und die Welt sehen, Darmstadt (Wiss. Buchgesell-
schaft) 2010.

dische Synthese von Philosophie und Christen-
tum22:  Säkularer Staat und theozentrische Religi-
on verbürgen auf unterschiedliche und doch 
aufeinander bezogene Weise die Personalität des 
Menschen – christlich gedacht deshalb, weil Gott 
selbst Person in Vollendung ist. Dieses Erbe muss 
gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden 
Infragestellung der tradierten Werte neu in den 
Blick genommen werden. Gesellschaften, die im-
mer mehr durch Migration geprägt und mithin 
durch neue Akteure auch auf dem Gebiet des 
Wertediskurses herausgefordert sind, seien es 
religiöse, seien es säkulare Weltanschauungen, 
müssen sich zunächst ihrer ethisch-kulturellen 
Ausgangslage bewusst sein. Nur so kann Dialog 
und Austausch über die reine Deskription von 
Pluralität hinaus gelingen.23 Und der Islam ist zu 
befragen, ob er sich in dieses Menschenbild und 
in diesen Rechtsstaat integrieren lassen will: Nur 
dann gelingt Integration von Flüchtlingen. 

Zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 
besteht aus christlich-ethischer Sicht keine Al-
ternative; dies entspricht dem biblischen Gebot 
der universalen Nächstenliebe, wie es im Gleich-
nis vom barmherzigen Samariter explizit zum 
Ausdruck gebracht wird. Dies gilt natürlich radi-
kal und ohne Ausnahme nur für wirklich und 
erwiesenermaßen politisch Verfolgte und Asyl-
suchende; Wirtschaftsflüchtlinge sind nach Maß-
gabe ökonomischer und politischer Kriterien 
aufzunehmen. Diese Differenzierung von akuter 
Verfolgung und Wirtschaftsmigration ist keines-
wegs unethisch und entspricht unserem Grund-
gesetz ebenso wie dem christlichen Gebot der 
Nächstenliebe, das sich nach bestimmten festzu-
legenden Kriterien der Gerechtigkeit in Fernsten-
liebe umsetzen lässt. 

22 Vgl. erhellend Schröder, Winfried. Athen und Jeru salem. 
Die philosophische Kritik am Christentum in Antike 
und Neuzeit, Stuttgart – Bad Cannstatt (frommann-
holzbog) 2011.

23 Vgl. Ebertz, Michael. Säkularisierung, Entchristlichung 
oder Entkirchlichung? Eine religionssoziologische 
Perspektive, in: Dienberg, Thomas u. a. (Hg.). Woran 
glaubt Europa?, aaO, S. 17–42.

Migranten haben 
grundsätzlich ein 
Recht auf menschen-
würdige Behandlung 
und rechtsstaatlichen 
Umgang, auch im 
Fall einer gesetzgebe-
risch angeordneten 
Abschiebung.

 35 

INDIVIDUUM, STAAT UND RELIGION – GRUNDWERTE IN EINER MULTIKULTURELLEN GESELLSCHAFT



Die Aufnahme Notleidender aus Gründen mit-
menschlicher Solidarität und christlicher Barm-
herzigkeit kann praktisch gesehen nicht grenzen-
los sein. Konkrete Maßstäbe aus christlicher Sicht 
gibt es nicht; eine jährlich festzusetzende Ober-
grenze zu benennen, widerspricht nicht der 
christlichen Nächstenliebe. Es ist eine politische 
Frage, wie die notwendige Unterscheidung zwi-
schen der Tugend individueller Barmherzigkeit 
und der Systematik staatlichen und politischen 
Handelns mit der notwendigen Abwägung un-
terschiedlichster Interessen im Staat praktisch 
umgesetzt wird. Die radikalen Forderungen der 
christlichen Ethik nach umfassender Nächsten-
liebe und Barmherzigkeit lassen sich im Rahmen 
von Staat und Gesetz immer nur ansatzweise 
umsetzen; es bleibt ein weites Feld der Barmher-
zigkeit sowohl subsidiär wirkender Gemein-
schaften im Staat als auch privater Personen und 
Initiativen. Der Staat kann nicht alles, er setzt 
den Rahmen des Gesetzes und der Gerechtigkeit 
und erhofft weiteres Handeln seiner Bürger in 
Solidarität und Barmherzigkeit. 

Es darf und kann 
unterschieden 
werden zwischen 
Flüchtlingen im 
engeren Sinn  
und Wirtschafts-
migranten. 
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Integration von Anfang an –  
Austausch im WERTvollen Raum
Erstellt von Projektmitarbeitern des Malteser Migrationsberichts

Ein Malteser Mitarbeiter führt im „WERTvollen Raum“ durch das Diskussionsthema

Mittwochnachmittag um halb drei in einer 
Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete in 
Nordrhein-Westfalen: Der Raum ist viel zu klein 
für alle Interessenten, dreimal müssen Stühle 
geholt werden, damit die noch Hinzukommen-
den auch einen Platz haben. Die Bewohnerinnen 
wollen mehr erfahren über Deutschland – deut-
sche Gewohnheiten, deutsche Umgangsformen 
und deutsche Rechtsgrundlagen.

Fadime und Samuel, zwei Mitarbeiter aus dem 
Betreuungsteam der Malteser, begrüßen alle in 
englischer Sprache. Die Übersetzerinnen aus 

den Reihen der Bewohnerinnen transferieren 
das „Willkommen“ in Arabisch, Farsi und 
Somali. „Willkommen zum dritten Gesprächs-
kreis mit den folgenden Themen: Geschlechter-
rollen, Familienkonzepte, Umgang mit Kindern 
in Deutschland“. Eine deutsch-englische Prä-
sentation läuft bereits, und gedruckte Unter-
lagen liegen allen vor.

Die Malteser Werke bieten in den von ihnen 
betreuten Einrichtungen ein Projekt zur 
Wertevermittlung an, in dem Geflüchtete von 
geschulten Mitarbeitenden zunächst über 
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Regeln des Zusammenlebens in Deutschland 
informiert werden, um dann in den Dialog  
zu treten.

Vermittlung von Informationen

„Sie glauben, dass wir in Deutschland immer 
schon eine Gleichberechtigung der Geschlechter 
hatten? Weit gefehlt!“ Anhand einiger Beispiele 
erklärt Samuel die Errungenschaft der jüngeren 
Geschichte. „Ein Universitätsstudium für 
Frauen wurde erst im 20. Jahrhundert ermög-
licht, und zunächst änderte sich damit das 
klassische Rollenverständnis nicht: die emotio-
nale Frau als Hausfrau und Mutter, der starke 
Mann als Ernährer und Beschützer. Noch bis in 
die 1970er-Jahre hinein war die Ehefrau abhän-
gig von ihrem Mann, der eine Einverständnis-
erklärung unterschreiben musste, damit sie 

arbeiten gehen konnte.“ Ein Raunen geht durch 
die Reihen, für einige Teilnehmenden sind das 
neue Informationen.

Samuel fährt fort: „Noch heute kämpfen Frauen 
auch in Deutschland um eine gleiche Vergütung 
und Besetzung von Spitzenjobs, noch heute 
haben sie besondere Herausforderungen im 
Arbeitsleben als Mutter und Arbeitnehmerin 
zugleich. Aber Frauen können in Deutschland 
selbstbestimmt leben. Mit klassischen Rollenbil-
dern werden sowohl Frauen als auch Männer 
hierzulande konfrontiert, aber das Grundgesetz 
bildet ein klares Fundament für individuelle 
Konzepte: Frauen und Männer sind als Men-
schen gleichwertig und haben gleiche Rechte 
und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger.“ 
Alles Vorgetragene wird übersetzt, das erfordert 
viel Geduld von Teilnehmenden wie Ausführen-
den, bis schließlich auch Cumar aus Somalia für 

Die Übersetzung der Inhalte wird durch Geflüchtete selbst übernommen
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die afrikanischen Frauen übersetzt hat. Die 
Teilnehmenden diskutieren engagiert, jede kann 
etwas beitragen. Fadime unterbricht angeregtes 
Diskutieren und bittet um Wortmeldungen, die 
mit allen geteilt werden. 

Eine Frau aus dem Iran erzählt, dass Frauen 
heutzutage im Iran nicht die gleichen Rechte 
besitzen wie Männer. Insbesondere die reli-
giösen Vorschriften des Islam würden es 
Frauen nicht leicht machen – bei einer Schei-
dung, bei der Versorgung der Kinder, im Beruf 
oder Studium. „Frauen sind das zweite Ge-
schlecht.“ Eine Frau aus Somalia erzählt, dass 
ein Mann bei ihnen vier Frauen haben kann. 
Eine andere afrikanische Frau wirft ein, „bei 
uns sogar sieben Frauen“. Für diese Aussage 
erntet sie glatt Applaus, die Frauen lachen 
einander an, sie kennen dieses Schicksal und 
nehmen es heute mit Humor. „Lieben tut er 

nur eine“, sagt eine ältere arabisch sprechende 
Dame, die in dem ganzen Geschehen etwas 
verloren wirkt. Eine Frau aus Nigeria stellt 
klar, dass zwischen Gesetz und Tradition unter-
schieden werden muss. Bei ihnen sei gesetzlich 
nur eine Ehe möglich, das Modell der Vielehe 
gebe es aber weiterhin in den Köpfen vieler 
Männer. 

Gemeinsam werden Modelle des Zusammenle-
bens in Deutschland besprochen. Neben der 
klassischen Ehe zwischen Mann und Frau leben 
viele junge Menschen unverheiratet zusammen. 
Außerdem gibt es Patchworkfamilien und 
eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaften. Auch Alleinerziehende können 
nach einer gescheiterten Beziehung ohne 
Partner leben. Samuel erklärt, „wenn du eine 
alleinerziehende Mutter bist, ist das nicht das 
Ende der Welt.“ 

Es finden sich Übersetzerinnen für die Sprachen Arabisch, Farsi und Somali
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Fadime fasst das Gesagte zusammen: „Respekt 
ist das Schlüsselelement. In Deutschland gibt es 
viele Freiheiten – du kannst dich frei bewegen, 
dich kleiden, wie du magst, essen, was du magst 
etc. Aber das Recht des Einzelnen endet dort, wo 
das des anderen beginnt – jegliche Form von 
Diskriminierung ist in Deutschland verboten.“ 

Beispiele und Diskussion

Dieser Aufklärung zu den grundlegenden 
Rechten des Zusammenlebens folgen Einblicke 
in deutsche Gepflogenheiten. Nawar ist sieben-
fache Mutter und war Englischlehrerin in 
Syrien, heute ist sie eine der Übersetzerinnen. 
Sie erklärt: „Wir möchten ein Teil der Gesell-
schaft werden, Respekt setzt Kenntnis voraus: 
Wie kann ich mich respektvoll verhalten, welche 
Regeln sollte ich beachten?“ Deutsche Selbstver-

ständlichkeiten sind für die Teilnehmenden neu. 
„Wir haben uns bereits informiert, wie man in 
Deutschland lebt“, sagen Nawar, Cumar und 
Felicia aus dem Iran einstimmig, aber „hier 
verstehen wir, was wichtig ist, z. B., dass nach  
22 Uhr Nachtruhe ist, dass Hunde und Katzen 
als Haustiere eine besondere Stellung haben 
und wie respektvolles Verhalten in Deutschland 
konkret aussieht.“ 

Samuel erklärt ein weiteres Beispiel: „Ja, wir 
Afrikaner leben nach der afrikanischen Zeit, die 
flexibel ist. Ich musste mich auch daran gewöh-
nen, pünktlich zu sein. Heute trage ich eine 
Armbanduhr.“ Demonstrativ hält er sein 
Handgelenk in Richtung der Teilnehmenden,  
an dem ausgerechnet heute die Uhr fehlt! „Aber 
im Ernst, für Deutsche ist Pünktlichkeit ein 
Ausdruck von Respekt. Wenn ihr euch mal 
verspätet, weil ihr den Bus verpasst habt oder 

In englischer Sprache gelingt es, die behandelten Themen gemeinsam zu diskutieren
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warum auch immer, ist das nicht weiter 
schlimm. Nehmt das Handy in die Hand und 
gebt kurz Bescheid, dass ihr nicht pünktlich sein 
werdet. Dann ist alles in Ordnung.“ 

Nawar ist überzeugt: „Es braucht einen zivili-
sierten Austausch über verschiedene Themen in 
der Gesellschaft. Selbstverständlich sind für uns 
gewisse Dinge gewöhnungsbedürftig, z. B. die 
sichtbar engen Freundschaften zwischen Mann 
und Frau oder das Verhältnis zu Haustieren. 
Meinungen und Verhalten dürfen unterschied-
lich sein und bleiben, wesentlich ist die Achtung 
voreinander. Der Grundsatz der Demokratie, 
den ich so sehr mag, lautet: Die Freiheit des einen 
endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ 

Der „WERTvolle Raum“ ist ein Projekt der 
Malteser Werke, das mit Unterstützung von 
„Aktion Deutschland hilft“ seit November 2016 

in derzeit fünf Einrichtungen umgesetzt wird. In 
fünf Modulen sind wesentliche Kenntnisse zu 
Rechten und Pflichten, Organisation und 
kulturellen Gepflogenheiten in Deutschland 
aufbereitet, die in Gesprächskreisen gemeinsam 
mit Geflüchteten besprochen werden. Ziel ist, 
dass sich Geflüchtete in die deutsche Gesell-
schaft integrieren können, indem sie das dafür 
notwendige Kulturwissen vermittelt bekom-
men, das Erwartungen, Vorstellungen und 
Bedürfnisse für sie offenlegt. Geflüchtete erlenen 
damit Alltagsregeln, die ihnen Orientierung 
bieten und Konfliktpotenzial verringern.

In der Diskussionsrunde können Meinungen und Haltungen ausgedrückt werden
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