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Vorwort
Die Frage nach Recht und Unrecht gehört sicher zu den entscheiden-

den Grundlagen der Gesellschaft. Menschliche Gemeinschaften können
auf Dauer nicht gelingen, wenn in ihnen nicht ein Grundkonsens be-
steht darüber,  was unter ihnen als richtig oder falsch, recht oder un-
recht, gut oder böse zu gelten hat. Woher aber sollen solche Rechtsvor-
stellungen kommen? Sind sie etwas, das in der „Natur“ der Menschen
„schon immer“ angelegt und grundgelegt ist? Oder etwas, das in den
Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte allmählich entwickelt wurde?
Oder sind sie etwas, das in ihren Grundzügen von den Göttern der ver-
schiedenen Religionen für alle  Zeit  festgelegt  ist?  Wir werden sehen,
dass alle drei genannten Grundannahmen den Sachverhalt nicht wirklich
ausreichend und treffend beschreiben.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenhefte auf der Internet-Sei-
te  „www.chajimweschalom.de sind  alle  eng  miteinander  verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Beitrag in ei-
nem ganz anderen Zusammenhang bei einem anderen Thema wieder
auf. Das soll helfen, die inhaltlichen Beziehungen zwischen verschiede-
nen Themen erkennbar und nachvollziehbar zu machen. Oft muss es
aber aus Platzgründen genügen, dass in den Fußnoten jeweils auf be-
stimmte Abschnitte in anderen Themenheften verwiesen wird. Bei dem
hier vorliegenden Themenheft „Recht und Unrecht“ gibt es besonders
enge Berührungen mit den Themenheften „gut und böse“, „Weltreligio-
nen und biblischer Glaube“, „Gesetz oder Liebe?“ und „Die Ethik des
Atheismus“. Die entsprechenden Texte stehen auf der oben angegebe-
nen Internet-Seite zur Verfügung.

Die Inhalte der Themenbeiträge auf der oben genannte Internet-Seite
sind grundsätzlich vorläufig und auf Weiterentwicklung angelegt. Sie
sind offen für Zustimmung und Kritik, für Hinweise und Ergänzungen,
für weiterführende Ideen und Vorschläge.

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert.

Der Verfasser
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Recht und Unrecht

Schon seit Jahrtausenden und erst recht heute im 21. Jahrhundert le-
ben die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Lebens nicht mehr in
Naturzusammenhängen, sondern in kulturell gestalteten Lebensräumen
und Abläufen. Wir leben nicht mehr als Jäger und Sammler in einer un-
berührten natürlichen Umwelt. Das mag mancher in einer Stimmungs-
lage  romantischer  Naturverklärung  bedauern.  Meistens  jedoch  wird
man das begrüßen, spätestens dann, wenn man im Supermarkt in einer
halben Stunde das „erjagt“ hat, was man in der Natur auch auf tagelan-
gen und gefährlichen Streifzügen nicht bekommen hätte. 

Freilich bringt diese Bequemlichkeit beim Erwerb des Lebensnotwen-
digen auch neue Unsicherheiten: Für das Leben und Arbeiten in moder-
nen Umgebungen haben wir keine  natürlichen Verhaltensmuster, z. B.
für das Verhalten und die Kommunikation in der Chefetage einer Groß-
bank, in der Intensivstation eines Krankenhaus oder in der Werkstatt ei-
ner Autofirma, ebenso wie für das angemessene Benehmen als Gast bei
einer Geburtstagsparty, als Gemeindeglied in einem Gottesdienst oder
als  Mittelstürmer einer  Fußballmannschaft.  Für  solche  kulturbedingten
Lebenslagen haben Menschen keine instinktgesteuerten Reaktionen und
Handlungsschemata. Wir brauchen aber auch dort Vorgaben und Nor-
men  für  ein  „passendes”  Verhalten.  Was  ist  „richtig“  und  was  ist
„falsch“? Was ist „recht“ und was ist „unrecht“? Was ist „gut“ und was
ist  „böse“?  Wir  brauchen  Regeln,  Ordnungen,  Verhaltensmuster,  die
nicht immer als geschriebene Gesetze festgelegt sein müssen, aber doch
allgemein anerkannt und akzeptiert sind. Die Rechtsordnungen einer Ge-
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meinschaft ersetzen in vielen Lebensbereichen die fehlende Instinktausstattung
des Menschen für sein Leben in einer weitgehend von historisch gewachsenen
und kulturell bedingten Traditionen und Konventionen bestimmten Umwelt. 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, für das die Begriffe „Recht“
und „Unrecht“ eine Bedeutung haben. Manche Tiere können, jenseits
ihrer  instinktiven  Verhaltensmuster  lernen,  wie  sie  durch  bestimmte
Vorgehensweisen leichter  an Beute und Futter  kommen oder wie sie
durch Vermeidungsverhalten oder Flucht unangenehmen Erfahrungen
aus dem Weg gehen können. Mit einer Einsicht in Recht oder Unrecht
hat das aber nichts zu tun. Im Gegensatz dazu ist das Leben von Men-
schen  in  menschlicher  Gemeinschaft  weitgehend  von  Normen  be-
stimmt, die vorgeben, welches Verhalten als richtig oder falsch, recht
oder unrecht, gut oder böse angesehen wird.

Rechtssatzungen werden in  einer  Gemeinschaft  in  der  Regel  dann
entwickelt, wenn es notwendig erscheint, das Verhalten ihrer Mitglieder
in eine gewünschte Richtung zu lenken: Dieses sollt du tun, jenes darfst
du nicht tun. Das geschriebene oder ungeschriebene Recht soll, ganz all-
gemein  gesprochen,  das  „Gute“  (also  das  in  der  Gemeinschaft  er-
wünschte  Verhalten)  ermöglichen  und  das  „Böse“  (also  ein  uner-
wünschtes Verhalten) verhindern, dazu ist es da. 

Eine Gemeinschaft von Menschen definiert sich zu einem guten Teil
durch die Rechte und Normen, die in ihr gelten. Aber woher kommen
solche  Regeln,  Ordnungen und Verhaltensmuster?  Wer will  uns vor-
schreiben, was wir zu tun und zu lassen haben und wie wir uns in be-
stimmten Situationen verhalten sollen?

1 Der Ursprung des Rechts
Woher kommt das Recht? Ist es etwas, das in der „Natur“ der Men-

schen „schon immer“ angelegt und grundgelegt ist? Oder ist es etwas,
das in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte allmählich entwi-
ckelt wurde? Oder ist es etwas, das in seinen Grundzügen von den Göt-
tern der verschiedenen Religionen für alle Zeit festgelegt wurde? Wir

6



werden sehen, dass  alle drei genannten Grundannahmen den Sachver-
halt nicht wirklich ausreichend und treffend beschreiben. 

Zunächst aber sollen hier einige Begriffe geklärt werden, um zu ver-
deutlichen, wie sie hier in dieser Darstellung verwendet werden.

1.1 Begriffsklärungen
Die Begriffspaare „richtig und falsch“, „recht und unrecht”, und „gut

und böse” sind ganz eng miteinander verwandt, und doch sprechen sie
verschiedene Aspekte eines gemeinsamen Themas an. Deshalb müssen wir
genauer hinschauen, um zu erkennen, worum es da jeweils geht. Versu-
chen wir zunächst eine Unterscheidung:

Die Frage nach  richtig oder  falsch orientiert sich vor allem an  sachli-
chen Anforderungen:  Richtig heißt zunächst einmal „sachlich angemes-
sen“. Ein Wort ist richtig geschrieben, eine Rechenaufgabe richtig gelöst,
jemand hat sich in einer bestimmten Situation „richtig“, also entspre-
chend der allgemeinen Erwartungen verhalten. Die Begriffe „richtig“,
und „falsch“ gehen davon aus, dass schon bekannt ist, welches Verhal-
ten und welche Handlungsweise in einer bestimmten Situation ange-
messen und allgemein erwünscht ist. 

 Die Frage nach  recht  oder unrecht orientiert sich daran, ob ein be-
stimmtes  Handeln  mit  vorgegebenen Rechtssatzungen  übereinstimmt:
Recht ist, was den geltenden Normen entspricht, unrecht ist, was ihnen
widerspricht. Die Begriffe „recht“ und „unrecht“ setzen voraus, dass es
allgemein anerkannte Rechtsnormen schon gibt.

Eine Ausrichtung an den Begriffen „gut und böse“ dagegen setzt eine
Ebene tiefer an1. Sie fragt nicht nur, ob ein Handeln sachlichen Anforde-
rungen und vorgegebenen Normen entspricht, sondern sie fragt auch
nach den Motiven und Auswirkungen des Handelns. Was tut jemand und
warum tut er/sie das? Und wie wirkt sich dieses Tun aus? Handelt je-
mand aus rein egoistischen oder gar  boshaften Motiven oder will  er
auch für andere etwas Gutes erreichen (selbst wenn er in einer konkre-
ten Situation daran scheitern sollte)? Die Frage nach gut und böse zielt

1 Siehe den Themenbeitrag „gut und böse“.
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auf eine persönliche ethische Verantwortung des Handelns.
Die Vorstellungen von „gut“ und „böse“ müssen schon vorhanden

sein,  bevor man Regeln und Gesetze formulieren kann, durch die man
diesen Vorstellungen Geltung verschaffen will. Die Frage nach gut und
böse ist der Frage nach richtig oder falsch, recht oder unrecht vor- und
übergeordnet. So kann es z. B. in einer bestimmten Ausnahmesituation
„gut” sein, gegen eine geltende Norm zu verstoßen, wenn damit einem
Menschen oder einer Gemeinschaft aus einer existenziellen Not gehol-
fen werden kann, einer Not, die bei der Formulierung dieser Norm viel-
leicht noch gar nicht im Blickfeld war, ebenso, wie es richtig sein kann,
ein Handeln zu verhindern, das großen Schaden anrichten könnte, auch
wenn es gegenwärtig noch kein Gesetz gibt, das solches Handeln aus-
drücklich verbietet. 

Das geltende Recht ist so so etwas wie die nachträglich ausformulierte An-
weisung, wie in einer bestimmten Gruppe und in einer bestimmten histori-
schen Situation die dort vorherrschenden Vorstellungen davon, was gut und
was böse sei, durchgesetzt werden sollen. Man braucht also eine „Erkenntnis
von gut und böse”, um so etwas wie „ richtig oder falsch, recht oder un-
recht” überhaupt formulieren und festlegen zu können  (das wird in einem
späteren  Zusammenhang  diese  Beitrags  noch  eine  besondere  Bedeu-
tung bekommen). 

1.2 Der Baum der Erkenntnis
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie die Grundlagen des Rechts

entstanden sind, wie sich die Einstellungen von Menschen herausgebil-
det haben, mit denen sie ihre Umwelt beurteilen, wie die Regeln festge-
legt wurden, nach denen bestimmte Verhaltensweisen als „gut“ zu beja-
hen und andere als „böse“ zurückzuweisen sind. Das ist gar nicht so
leicht zu beantworten, aber vielleicht kann uns bei dieser Frage eine ur-
alte Erzählung aus den frühesten Schichten der Menschheits-Überliefe-
rung weiterhelfen.

In der jüdisch-christlichen Bibel gibt es, schon auf den ersten Seiten,
eine seltsame Geschichte, die von zwei Bäumen in einem Garten han-
delt: Die Geschichte von „Baum des Lebens” und vom „Baum der Er-
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kenntnis von gut und böse” (1. Mose 2, 9ff)2. Diese Geschichte hat eine
Vor-Geschichte, die hier nur kurz angedeutet werden kann3.

Diese  Vor-Geschichte  beginnt  mit  einem  einzigen  Menschen.  Der
Name des  Menschen ist  Adam.  Das kommt von  adom,  rot.  Das Wort
adom, rot, stammt von dem Wort  dam ab;  dam heißt Blut.  Adom,  rot, ist
die Farbe des Blutes dam (die Vokale werden im Hebräischen nicht ge-
schrieben, ein a oder o im gesprochenen Wort macht also oft keinen Un-
terschied).  Adam ist eigentlich kein Eigenname, sondern heißt einfach
„Mensch“.  Adam, der Mensch, ist der Lebendige, Blutdurchpulste und
manchmal Heißblütige, der leicht auch mal rot (adom) sehen kann. 

Der Boden, aus dem die beiden Bäume unserer Geschichte heraus-
wachsen, heißt hebräisch (der Sprache der Bibel im AT) Adamah. Adamah
ist der Acker, der Nährboden, aus dem alles Leben herauswächst. Auch
das Menschsein  (Adam) wächst  aus der  Adamah,  der Erde.  Im ersten
Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19 heißt es:  Denn du bist Erde und sollst zu
Erde werden. Und wir wissen heute: Der Mensch besteht seiner Materie
nach aus den gleichen Atomen und Molekülen wie die ganze Natur und
alles Leben; da ist er gar nichts Besonderes. 

Aber zugleich ist auch das Menschsein,  Adam, selbst so ein Nährbo-
den, eine Adamah, aus der vieles herauswächst, Gutes und Böses.  Auch
der  Baum  der  Erkenntnis  von  gut  und  böse  wächst  aus  der  Adamah des
Menschseins. Das ist keine blumige Redeweise, sondern ganz real und
konkret gemeint. Die „Erkenntnis von gut und böse” ist nicht naturge-
geben immer schon da, sondern sie wächst nach und nach im Lebens-
raum des Menschseins. Es geht um die  Regeln des Zusammenlebens von
Menschen4. Und diese Regeln des Zusammenlebens wachsen aus dem
Nährboden des Menschseins und seiner Geschichte.

Dabei nehmen wir wahr: Die Erkenntnis von gut und böse ist nach
der  Bibel  nicht  etwas  Verwerfliches,  kein  „Sündenfall“,  sondern not-

2 Siehe den Themenbeitrag „gut und böse”, Abschnitt 1.3 „Der Baum der Erkenntnis”.
3 Siehe die Themenbeiträge „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild“ und „Adam, wer bist 

du?“
4 Regeln des Zusammenlebens gibt es auch bei Tieren. Ein Ameisenstaat oder ein Wolfsrudel sind 

sehr komplexe und streng geordnete Sozialsysteme. Ihre Ordnungen sind aber in der Instinktaus-
stattung der jeweiligen Art weitgehend festgelegt.
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wendige  Voraussetzung  dafür,  dass  so  etwas  wie  „Menschlichkeit”
überhaupt entwickelt werden kann5. Und Gott selbst hatte sie (diese Er-
kenntnis) „aus dem Boden (aus der Adamah) wachsen lassen“ (1. Mose
2,9): Und es ließ JaHWeH, Gott, aus dem Boden wachsen jeden Baum, verlo-
ckend anzusehen und gut zu essen, und  den Baum des Lebens mitten im
Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 

Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass auch diese beiden
besonderen „Bäume“ zur guten und hilfreichen Ausstattung des Gar-
tens „Eden” gehören. Gott selbst hatte sie „aus dem Boden wachsen las-
sen“. Diese positive Deutung liegt beim „Baum des Lebens“ nahe, aber
wir werden sehen: Auch der Baum der Erkenntnis von gut und böse ist
nicht in erster Linie zur Versuchung da, sondern zur Hilfe für Adam
und seine Nachkommen zu einem gottgewollten Menschsein. Adam soll
leben und er soll erkennen, was gut und böse ist. 

Zunächst aber (und damit kehren wir zur biblischen Erzählung von
den beiden Bäumen zurück): Welche Realität, welcher „Schöpfungsakt
Gottes“ steht hinter den biblischen Bildern von den beiden Bäumen im
Garten Eden?

Eigentlich ist das ganz einfach zu verstehen: Der Baum ist immer ein
Sinnbild für etwas, was aus einer gemeinsamen Wurzel wächst, das eine
gemeinsame Ab-Stamm-ung hat. Beim „Baum des Lebens“ ist uns die-
ses Bild geläufig: Von der ersten Ur-Zelle an hat sich das Leben immer
mehr verzweigt und verästelt,  bis hin zu der millionenfachen Vielfalt
der Arten und Formen, die wir heute kennen. Der „Stammbaum des Le-
bens“ und seine Entfaltung sind zwar noch nicht in allen Einzelheiten
erforscht,  aber doch in seinen grundlegenden Entwicklungen erkenn-
bar. Dieser „Baum des Lebens“ war zu der Zeit, als es den frühen Men-
schen gab, schon voll entfaltet. Der Mensch war ja, wie die Bibel sagt
und  die  Naturwissenschaft  bestätigt,  der  letzte  Zweig  an  diesem
Stamm.

5 Wie dann trotzdem aus der Geschichte von dem „Baum der Erkenntnis“ eine Versuchungsge-
schichte werden konnte, davon kann hier nicht die Rede sein (siehe die Themenbeiträge „gut und 
böse“ und „Adam, wer bist du?“, dort werden die Zusammenhänge eingehender erklärt).
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Beim „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ ist uns dieses Bild
nicht so vertraut und wir müssen uns diese Sichtweise vom Baum als
Symbol für Abstammung, Verzweigung und Entfaltung erst schrittwei-
se erschließen: Gott selbst hatte einen Garten gepflanzt und in diesem
Garten den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott selbst hat
also  diese  Erkenntnis  im  „Garten  des  Menschseins“  entstehen  und
wachsen lassen. Aber wie können wir uns diesen Vorgang konkret vor-
stellen? Vielleicht ist das einfacher als gedacht. Es handelt sich ja hier
nicht um irgendwelche mythologischen Deutungsversuche, sondern um
ganz  reale  und  „irdische“  Entwicklungen  im Miteinander  von  Men-
schen.

Stellen wir uns frühe Formen menschlicher Gemeinschaft vor: Famili-
en und Sippen, Horden von ein paar Dutzend Menschen, die die Wäl-
der  und  Steppen  auf  der  Suche  nach  jagbarem Getier  und  essbaren
Pflanzen durchstreiften, immer in der Gefahr des Verhungerns, immer
dem  Wechsel  von  Witterung  und  Jahreszeiten  ausgesetzt,  immer  im
Kampf  gegen  körperlich  überlegene  Wildtiere  und  konkurrierende
Menschen-Gruppen. Das Leben in einer so feindlichen Umwelt forderte
alle ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten heraus. Nur durch klu-
ge Einteilung der Kräfte und durch überlegene Strategien gemeinsamen
Kampfes, bei dem jeder seine spezielle Rolle zu spielen hatte, konnte
das Leben des ganzen Rudels gesichert werden. Dazu brauchten diese
Lebens- und Jagdgemeinschaften aber Regeln, die ihr Miteinander so ef-
fektiv wie möglich ordneten. So entstanden, im Laufe von Jahrtausen-
den und jenseits der instinktgebundenen Verhaltensmuster, erste Rudel-
ordnungen, die den einzelnen Mitgliedern bestimmte Handlungen und
Verhaltensweisen zuwiesen, an die sie sich zu halten hatten. Wenn sie
sich daran hielten, wurde das von der ganzen Gemeinschaft als positiv,
also „gut“ gewertet und belohnt (zum Beispiel  bei der Zuteilung des
Beute-Anteils), wenn nicht, galt das als schädlich für die Gemeinschaft,
also als „böse“ und wurde bestraft. 

Nehmen wir weiter an, einer der Jäger der oben genannten Gruppe
hätte  eines  der  Gruppenmitglieder  beim Streit  um die  Jagdbeute  er-
schlagen. Dessen Frau und Kinder sind nun schutzlos und unversorgt
und weinen und klagen. Die Gruppe insgesamt hat einen erfahrenen Jä-
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ger und tapferen Kämpfer verloren und ist nun bei der Jagd und bei der
Verteidigung gegen konkurrierende Gruppen deutlich geschwächt. Die-
se Folgen sind es, die der Tat und dem Täter die Bewertung „böse“ zu-
schreiben. Der Täter wird nun von den Verantwortlichen der Gruppe
zur Rede gestellt, vielleicht auch bestraft. Wir sehen: Es ist nicht zuerst
der abstrakte Rechts-Begriff von Tötung oder Mord, an dem sich die Be-
urteilung eines Verhaltens als „böse” festmacht, sondern an den Folgen
für die eigene Gemeinschaft. In der gleichen Gruppe kann es dagegen
durchaus als richtig und erwünscht gelten, einen Angehörigen einer an-
deren, konkurrierenden, als „feindlich” angesehenen Gruppe ohne ak-
tuellen Anlass zu töten, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. 

Das heißt: Menschen machen Erfahrungen, wie sich bestimmte Ver-
haltensweisen in ihrer Gemeinschaft auswirken. Manche Verhaltenswei-
sen  haben  zur  Folge,  dass  sich  die  Lebensqualität  und  die  Überle-
benschancen der ganzen Gruppe (oder doch vieler ihrer Mitglieder) spür-
bar verbessern, andere bewirken, dass sie sich deutlich verschlechtern.
Solche  Erfahrungen,  die  Menschen seit  Jahrtausenden immer wieder
machen, und die sich deshalb immer wieder bestätigen und verstärken,
die sind es, die unsere Einstellungen von gut und böse prägen. Wobei
das jeweils als „gut” oder „böse” bezeichnete Verhalten im allgemeinen
dadurch bestimmt wird, was in der jeweiligen Situation von den ein-
flussreichsten Personen bzw. Gruppen der Gemeinschaft als erwünscht
oder unerwünscht angesehen wird. 

Ebenso wie nach und nach durch die Entwicklung von Einzellern,
dann komplexeren Lebensformen und schließlich mit der Ausdifferen-
zierung im Pflanzen- und Tierreich eine Genealogie des Lebens entstanden
war,  so  entstand  nun  im  Miteinander  von  Menschen-Gruppen,  von
Stämmen und Völkern nach und nach eine  „Genealogie“ der Ideen und
Werte, eine „Enstehungs- und Abstammungsabfolge” der Vorstellungen von
gut und böse, von Recht und Unrecht. Das mögen anfangs nur mündlich
überlieferte Verhaltensregeln gewesen sein, die das Miteinander der frü-
hen Menschen-Rudel  bei  der Jagd oder bei  der Verteilung der Beute
ordneten. Allmählich bildeten sich aber in den Sippen und Stämmen
ganze Systeme von ungeschriebenen - und später auch geschriebenen -
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Ordnungen und Gesetzen aus, die immer engmaschiger festlegten, wel-
ches  Verhalten  erlaubt  oder  erwünscht  (und  damit  „gut“)  wäre  und
welches  Verhalten  unerwünscht,  verboten  (und  deshalb  „böse“)  sei.
Diese Ordnungen und Gesetze machten (und machen auch heute noch)
einen wesentlichen Bestandteil dessen aus, was wir die „Kultur“ einer
Gemeinschaft nennen. Der „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“
wuchs von Generation zu Generation, und im biblischen Bericht vom
Garten Eden symbolisiert er die „Genealogie der Werte“, die sich bis da-
hin schon herausgebildet hatte. Wir müssen uns das bewusst machen:
Jede Rechtsordnung und Rechtsprechung ist noch heute eine Frucht von die-
sem Baum.  Ohne Erkenntnis  von gut  und böse ist  das Erkennen von
Recht und Unrecht, ist damit auch menschliche Gemeinschaft auf Dauer
nicht möglich. Gott selbst hatte dafür gesorgt, dass sie wachsen und sich
verzweigen und zu einem starken „Baum“ werden konnte. 

Die Parallelität der Bilder ist einleuchtend: So wie der „Baum des Le-
bens“ die bis  dahin gewachsene Abstammung und Verzweigung der
Lebensformen symbolisiert, so ist der „Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse“ das Symbol für die Abstammung und Verzweigung der bis
dahin entwickelten Verhaltensregeln und Werteordnungen.

Eine solche Entwicklung, wie sie hier durch den „Baum der Erkennt-
nis“  sinnbildlich  dargestellt  wird,  hat  jedoch  weitreichende  Folgen:
Wenn der Mensch die Fähigkeit hat, zwischen Gut und Böse zu unter-
scheiden, ist er auch gezwungen, sich zu entscheiden. Ein Tier kann nicht
„böse“ sein, auch wenn die Katze die Maus jagt und frisst, es folgt ja
nur  seinen instinktgebundenen Verhaltensmustern.  Der  Mensch aber,
dem die  „Erkenntnis  von gut  und  böse“  zugewachsen ist,  der  kann
nicht mehr unbefangen und triebgesteuert leben und handeln. Wenn je-
mand erkennt, dass eine bestimmte Handlung „böse“ ist, und der sie
trotzdem tut (obwohl er die Wahl hätte, es nicht zu tun), dann hat er
sich für das Böse entschieden und ist für diese Entscheidung verant-
wortlich, auch wenn er diese Verantwortung weit von sich wegzuschie-
ben versucht. 

Das Menschsein unterscheidet sich von jedem anderen Dasein dadurch, dass
es inmitten einer ethisch blinden Natur ein ethisch verantwortetes Dasein ver-
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wirklichen soll - und kann. Mitten in einer instinktgesteuerten und ethisch
blinden Tier- und Pflanzenwelt gestaltete der Schöpfer ein Lebewesen,
das in der Lage sein kann, gut und böse zu unterscheiden. Von diesem
ersten Keim der Erkenntnis des Guten aus und dem Willen, dieses Gute
auch zu tun, soll sich eine Ethik der Mitmenschlichkeit herausbilden,
sich ausweiten und schließlich alles Menschsein erfassen und durchläu-
tern.  Die ethische  Unterscheidungsfähigkeit von gut  und böse und dazu
auch die tatsächliche  Entscheidung für das Gute und gegen das Böse, das
ist es, was das Menschsein des Menschen ausmacht, nicht seine intellektuelle
oder technische Überlegenheit gegenüber anderen Lebewesen. 

Wobei uns bewusst sein muss: Das Böse (unter den Menschen) ge-
schieht oft „von allein“, es entspricht ja in vielem den natürlichen Ver-
haltensweisen eines Lebewesens, das von gut und böse nichts weiß, das
in einer Umwelt lebt, die vom „Kampf ums Dasein“ bestimmt wird. Das
Gute  muss  man  erkennen  und wollen.  Ethisch  bewusste  Einstellungen
und Verhaltensweisen sind immer bedroht und gefährdet. So wie sich
das Leben in einer lebensfeindlichen Natur mühsam seine Lebensräume
erobern muss, so muss sich das Gute in einer ethisch blinden Umwelt
und in einer von egoistischen Trieben beherrschten Menschheit müh-
sam, Schritt für Schritt, Handlungsräume des Miteinander und Fürein-
ander erobern. 

1.3 Naturrecht und Gewissen
Gibt es so etwas wie ein „natürliches Rechtsempfinden”, das unab-

hängig von allen kulturellen Gegebenheiten und Entwicklungen allen
Menschen angeboren ist? Manchmal scheint es so: Auch kleine Kinder,
die noch gar keine bewusste Vorstellung von „Recht” und „Unrecht”
haben können, wehren sich heftig, wenn ein anderes Kind bei der Ver-
teilung von Süßigkeiten bevorzugt wird. Und manche Kleinkinder ge-
ben manchmal sogar einem anderen Kind freiwillig etwas ab, wenn sie
sehen, dass dieses benachteiligt wurde. Ist das schon der Beweis für ein
grundlegendes  und  allen  Menschen  angeborenes  „Naturrecht”,  das
schon  vor aller kulturellen Entwicklung immer schon vorgegeben ist?
Sicher nicht. Kleine Kinder haben noch kein „Rechtsverständnis”, aber
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sie  haben schon Erfahrungen gemacht.  Z.  B.  die  Erfahrung,  dass  Er-
wachsene (Mama, Papa, Oma, Opa …) darauf achten, dass, wenn meh-
rere Kinder da sind, alle die gleiche Zuwendung bekommen. Das be-
wirkt bei ihnen noch keine formulierbare Rechtsauffassung (z. B. „alle
Kinder haben das Recht  auf  gleiche Mengen von Süßigkeiten”),  aber
doch ein deutliches Unbehagen,  wenn nun entgegen allen bisherigen
Erfahrungen ein Ungleichgewicht entsteht, das sie selbst benachteiligt. 

Die gleichen Kleinkinder sind aber bereit, Ungleichheiten zu akzep-
tieren, wenn sie vom Anfang ihrer eigenen Erfahrungsmöglichkeiten an
„immer schon” da waren und entsprechend gehandhabt und begründet
wurden. Die Kinder von Knechten und Mägden im Haushalt eines Ade-
ligen im 16. Jahrhundert (und erst recht die Kinder der Adeligen selbst)
die hatten kein Empfinden von Unrecht, wenn sie sahen, dass die Kin-
der der „Herrenfamilie” im prächtigen Schloss wohnten und sie selbst
im kleinen, engen Gesindehaus, dass die adeligen Kinder vieles hatten
und durften, von dem sie nicht einmal zu träumen wagten. Die Kinder
hatten gelernt: Es war schon immer so und alle Erwachsenen verhielten
sich so und redeten so, dass die Kinder immer wieder bestätigt fanden:
„Ja, das ist so und es ist richtig so”. Solche anhand von Erfahrungen „er-
lernten” Rechtsauffassungen gibt es in gleicher Weise auch im 21. Jahr-
hundert und selbstverständlich (und da noch viel mehr und viel diffe-
renzierter) auch bei Erwachsenen. 

Gibt  es  vielleicht  so  etwas  wie  einen  „doppelten  Ursprung  des
Rechts”? Also kultur- und zeitbedingte Vereinbarungen und Rechtssat-
zungen für  alle  menschengemachten Verhältnisse  und Vorgänge und
daneben und über allem ein schon immer vorgegebenes „Naturrecht”
für alle grundlegenden zwischenmenschlichen Beziehungen? 

Gibt  es  nicht  in  allen  Menschen  aus  allen  Kulturen  grundlegende
Rechtsvorstellungen, eine kulturunabhängige Innensteuerung des Ver-
haltens,  ein voraussetzungsloses „Wissen“ um gut und böse,  das wir
das „Gewissen“ nennen? Auch gegenüber dieser Frage ist Skepsis ange-
bracht. Wir stellen in den verschiedensten Kulturen und Subkulturen
fest, dass Handlungen, die gegenüber Mitgliedern der  eigenen Gruppe
verboten sind und bestraft werden, gegenüber „den anderen“, vor allem
gegenüber jenen, die man als Fremde, Andersartige oder gar Feinde an-
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sieht, erlaubt, manchmal sogar erwünscht sind und gefordert werden.
Dabei spielt nicht nur die jeweilige aktuelle Situation eine Rolle, son-
dern oft schon sehr alte Traditionen und Gewohnheiten. Das „Gewis-
sen“ kann offensichtlich je nach Situation sehr verschiedene Handlungs-
weisen als „gewissenhaft“ oder „gewissenlos“ einordnen.

Kein „Gewissen“ hat jemals die Henkersknechte der Diktatoren dar-
an  gehindert,  unvorstellbare  Grausamkeiten  zu  begehen.  Sogar  die
Massenmörder des Holocaust im Hitler-Deutschland hatten ein „gutes
Gewissen“ bei ihren Untaten. Hermann Göring, der „zweite Mann“ hin-
ter dem „Führer“ Adolf Hitler, drückte es einmal so aus:  Ich habe kein
Gewissen! Mein Gewissen heißt Adolf Hitler”6. Freilich ist das sehr verkürzt
und sehr egozentrisch formuliert. Unser „Gewissen“ hat normalerweise
Anteile, die sehr weit in die Geschichte der Menschheitserfahrungen zu-
rückreichen. 

Das, was wir „Gewissen“ nennen, ist die jeweils individuelle Ausformung
(innerhalb einer kulturbedingten und zeitgeschichtlichen Gesamtsituati-
on) des kollektiven ethischen Unterbewusstseins der Menschheit. Dieses „ethi-
sche Unterbewusstsein“ speist sich aus den Erfahrungen der Völker und Gene-
rationen,  die  in  unterschiedlicher  Intensität  und  mit  unterschiedlichen
Schwerpunkten die ethischen Grundsätze, Entscheidungen und Handlungen
von Milliarden Menschen in verschiedenen Kulturen durch die Jahrtausende
geprägt haben. Dieses „Gewissen” konkretisiert sich immer wieder neu in der
aktuellen Deutung der Erfahrungen innerhalb einer bestimmten historischen
Situation mit je besonderen weltanschaulichen und religiösen Begründungen. 

Wir sehen: Die Frage nach einer „naturgegebenen” Grundlage für un-
ser Verständnis von „gut und böse” muss verneint werden. Auch die
Vorstellungen davon, welche Verhaltensweisen und Motive in einer Ge-
meinschaft als „gut“ akzeptiert oder als „böse“ abgelehnt werden sol-
len, stecken nicht schon in unseren Genen. Sie fallen auch nicht einfach
vom Himmel; auch sie beruhen auf Erfahrungen.

Nein, es gibt kein „Naturrecht“, das die Menschen unabhängig von
ihrer kulturellen Prägung an bestimmte Normen binden könnte. Viel-
mehr finden wir in allen Kulturen Normen, die den Dazugehörenden ge-

6 Zitiert nach Joachim C. Fest „Das Gesicht des Dritten Reiches“.
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genüber den Mitgliedern der eigenen Gruppe bestimmte Rücksichten, ja
auch Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft abfordern, die aber gleichzei-
tig gegenüber den „Außenstehenden“ Handlungsweisen erlauben und
gut heißen, die auch vor Aggression, Ausbeutung, Raub, Gewalt und
Mord nicht zurückschrecken. Das Recht ist im allgemeinen wir-bezogen
und interessengeleitet. Die Frage ist nur, ob das immer so sein muss.

2 Göttliches Gebot und menschliche Gesetze7

Wir könnten das bisher Dargestellte etwa so zusammenfassen:  Jede
Art von Rechtsempfinden basiert auf Erfahrungen von Menschen mit den po-
sitiven oder negativen Folgen von Handlungen Einzelner im Rahmen ihrer Ge-
meinschaft:  Was dem Miteinander der Gemeinschaft im Innern und der
Stärke der Gemeinschaft nach außen nützt, das ist gut und was dem
Miteinander und der Stärke der Gemeinschaft schadet, ist böse. 

Allerdings, so überzeugend so eine Aussage auf dem ersten Blick aus-
sieht, so deutlich zeigt sie doch beim näheren Hinsehen ihre Schwäche:
Wenn das Rechtsempfinden der Menschen ausschließlich auf so einer
gruppenegoistischen, auf die Vorteile der eigenen Gemeinschaft gerich-
teten Grundlage aufbauen würde, dann könnten dabei niemals Rechts-
grundsätze entstehen, die auch dem Fremden, dem Andersartigen, dem
Schwachen, Alten, Kranken, Behinderten (also scheinbar „Nutzlosen”)
ein Lebensrecht in der eigenen Gruppe zugestehen würden. Wir wären
dann bei einem primitiven Sozialdarwinismus stehen geblieben, wie er
etwa im Nationalsozialismus vertreten wurde: Ethische Überlegungen
dürfen beim Kampf der Völker  und Rassen keine Rolle spielen!  Das
Starke gewinnt und das Schwache muss untergehen!  Das Rechtsempfin-
den der Menschheit ist aber (und das kann man an der Geschichte der Mensch-
heit deutlich erkennbar ablesen) nicht dort stehen geblieben! Es gibt (und das
nicht erst in modernen Rechtssystemen, sondern schon seit Jahrtausen-
den) in manchen Völkern Normen und Regelungen, die auch Fremden

7 Siehe den Themenbeitrag „AhaBaH – das Höchste ist lieben“, Abschnitt 1.1 „AhaBaH (Liebe) und
Gebot“.
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und Hilfsbedürftigen Schutz und Unterstützung gewähren.  Wie aber
sollen denn solche Rechtsvorstellungen, die über die Grenzen und den
Vorteil  der eigenen Gemeinschaft hinausreichen, entstanden sein? Ein
evolutionistischer Ansatz jedenfalls, der den „Kampf ums Dasein” zum
Hauptantrieb  jeder  Lebensäußerung  macht,  bietet  dafür  keine  Erklä-
rungsmöglichkeit.8 Wir werden im Folgenden dieser Frage noch weiter
nachgehen.

2.1 Menschenrecht durch Gotteserfahrung?
Kann es so etwas wie ein „allgemeines Menschenrecht“ überhaupt

geben?  Achtet  nicht  jeder  Staat  eifersüchtig  darauf,  seine  eigenen
Rechtssatzungen ohne Einmischung von außen selbst zu bestimmen?
Woher sollte denn eine „Ethik der Mitmenschlichkeit“ kommen, die alle
Menschen und  alles Leben einschließt, woher sollte sie ihre Maßstäbe
nehmen? Nennt nicht der Eine gut, was der andere als böse empfindet?
Misst nicht jeder, was gut oder böse sei am eigenen Vorteil? Wie konn-
ten überhaupt gemeinsame ethische Einstellungen entstehen?9 

Wir haben gesehen: Es gibt kein Natur-Recht, das vor und über allem
von Menschen gemachten Gesetzen gültig wäre. Aber es gibt Erfahrun-
gen, dass sich bestimmten Verhaltensweisen für die Gemeinschaft (Fa-
milie, Sippe, Stamm, Volk), für ihr Miteinander im Innern und für die
Auseinandersetzung mit den „nicht Dazugehörenden” draußen positiv
oder negativ auswirken. Solche Erfahrungen sind es, die in Jahrhunder-
ten unsere Vorstellungen von „gut und böse” geprägt haben. Erst viel
später wurden dann Gesetze formuliert, die dafür sorgen sollen, dass
Verhaltensweisen, die in der Gruppe als „gut” angesehen sind, bestärkt
werden und  andere,  die  als  „böse”  gelten  zurückgedrängt  werden.10

Ohne Erfahrungen gibt es kein Recht und ohne Recht keine Menschlich-
keit und keine Menschenrecht.

8 Siehe den Themenbeitrag „Die Ethik des Atheistismus”.
9 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“ Abschnitt 2.2 „Die ethische Revolution des Lebens“
10 Ausgenommen sind hier solche Erfahrungen, die einfach als Walten blinder bzw. unzugänglicher 

Naturkräfte gedeutet werden. Ein Sturm, ein Gewitter, die Kälte des Winters und die Trockenheit 
des Sommers gelten nicht als „gut” oder „böse” im Sinne eines ethisch verantwortlichen Verhal-
tens. 
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Die Annahme eines „Naturrechts”, das unabhängig von allen kultur-
bedingten Gegebenheiten allen Menschen angeboren sei, ist eine Illusi-
on. Es gibt kein „Recht“ vor der Kultur. Die Ausformung von Rechtsnor-
men ist ja gerade ein wesentlicher Bestandteil jeder kulturellen Entwick-
lung. Jede Festlegung des Verhaltens, die über die instinktgebundenen
Verhaltensmuster  hinausgeht,  ist  von  Menschen  gemacht  und  die
Grundeinstellungen der Rechtsnormen folgen nicht einem „naturgege-
benen” Rechtsverständnis, sondern den vorherrschenden Menschenbil-
dern und sozialen Gegebenheiten ihres Kulturkreises und ihrer Zeitepo-
che. 

Das bedeutet aber: Eigentlich dürfte es eine Ethik, die über den eige-
nen persönlichen oder kollektiven Vorteil hinausgeht, gar nicht geben,
die Gesetze der Evolution, die Mechanismen von Mutation und Selekti-
on verbieten das! Wie sollten denn in einer Welt, die vom „Kampf ums
Dasein“ bestimmt wird, Regelungen entstehen, die das Lebensrecht des
Schwachen,  Unterlegenen,  Hilfsbedürftigen,  Fremden,  des  Menschen
jenseits der Grenzen der eigenen Familie und Sippe schützen und stär-
ken? Und doch sind solche „grenzüberschreitenden“ ethischen Grund-
sätze entstanden, sonst gäbe sie es bis heute nicht. 

Vielleicht kann uns die biblische Geschichte vom „Baum der Erkennt-
nis von gut und böse“ auch hier ein Stück weiterhelfen. Was bedeutet
es, dass Gott selbst diesen „Baum der Erkenntnis” in die „Adamah des
Menschseins” gepflanzt hat? Wie sollen wir uns diese „Einpflanzung“
einer gottgewollten Erkenntnis von gut und böse vorstellen? Wir wer-
den sehen, dass hier nicht irgendein mystisches Ereignis gemeint ist,
sondern ganz irdisch erfahrbare Vorgänge, die aber, vom Geist Gottes
geleitet, Göttliches im Nährboden des Menschseins zum Wachsen brin-
gen können.

Wie konnte es zu der Herausbildung einer Ethik kommen, welche die Gesetz-
mäßigkeiten der Evolution und des Kampfes ums Dasein zu überwinden ver-
mochte? Möglich wäre so etwas allenfalls, wenn es konkrete Erfahrun-
gen gäbe, die nicht Folge menschlichen Verhalten wären und die auch
nicht  als  bloße  Naturereignisse  gewertet  werden  könnten,  die  aber
trotzdem bestimmte Vorstellungen von „gutem Tun” gegenüber  allen
Menschen auslösen könnten und verstärken würden. Möglich wäre so

19



etwas, wenn es Erfahrungen gäbe, welche bestätigen, dass nicht-egoisti-
sches Handeln „gut“ sein kann, auch wenn es dem Handelnden selbst
keine persönlichen Vorteile einbringt. Dann, wenn es solche Erfahrun-
gen gäbe, ganz konkret und handfest im alltäglichen Leben, dann könn-
ten daraus tatsächlich Grundzüge einer über-kulturellen und über-zeit-
lichen Ethik erwachsen, die zur Grundlage einer Menschheitsethik und
eines allgemeinen Menschenrechts werden könnte. Und solche Erfahrun-
gen gab und gibt es tatsächlich in allen Kulturen und Zeitepochen.

Wenn wir dabei genauer hinsehen, merken wir: Rechtsvorstellungen,
die grundsätzlich  alle Menschen mit einbeziehen, und  allen Menschen
gleiche Rechte zugestehen, sind alle im Erfahrungsraum der Religionen
entstanden. Als Beispiel dafür mögen die folgenden (jahrtausendealten!)
Abschnitte aus der jüdisch-christlichen Bibel gelten: 

3. Mose 19, 33:  Wenn ein Fremder bei euch wohnt, in eurem Lande, den
sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremde gewe-
sen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott.

Mt 5, 43-45: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lie-
ben und deinen Feind hassen“11. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bit-
tet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte. 

Aber kann denn Religion Maßstäbe für eine Ethik umfassender Mit-
menschlichkeit  aus dem Nichts herbeizaubern? Nein,  natürlich nicht.
Wenn Religion nur eine menschliche Kulturleistung wäre, bliebe auch
sie im Spiegellabyrinth des Egoismus gefangen12.  Gehen wir also der
Frage nach, woher die Grundsätze einer Ethik grenzüberschreitender Mit-
menschlichkeit  (aus der  sich dann auch Grundsätze eines  allgemeinen
Menschenrechts ableiten ließen) kommen, denn es gibt sie ja offensicht-
lich, auch wenn sie nicht überall angewendet werden. 

Machen wir uns das noch einmal bewusst: Die Entstehung von grenz-
überschreitenden,  alle  Menschen umfassenden  Rechtsvorstellungen  ist

11 Die Aufforderung den Feind zu hassen gibt es in der ganzen Bibel nicht. Dieser Satzteil stammt 
also aus außerbiblischen „Sprüchen“.

12 Siehe den Themenbeitrag „Weltreligionen und biblischer Glaube“.
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aus den „normalen” Erfahrungen menschlichen Miteinanders nicht zu
erklären. Die könnten nur ein Recht begründen, das sich am individuel-
len und kollektiven Vorteil orientiert: Gut ist, was mir persönlich und
uns als Gemeinschaft nützt. Wenn trotzdem im Laufe der Menschheits-
geschichte  Rechtsgrundsätze  entstanden  sind,  die  alle Menschen  im
Blick haben (auch die fremden, die nicht zu uns gehören und sogar die,
die uns feindlich gegenüber stehen), so müssen sie auf Erfahrungen zu-
rückzuführen sein, die nicht vom Kampf ums Dasein und vom Ringen
um Vorherrschaft und Macht geprägt sind.  Das heißt, es muss einen Er-
fahrungshorizont geben, der nicht vom allgemeinen Ringen um Selbstbehaup-
tung und Selbsterhöhung bestimmt wird und auch nicht von egozentrischen
menschlichen Antrieben und Zielen. Und so einen Erfahrungshorizont gibt es
im Menschsein aller Jahrtausende und aller Kulturen: Menschen haben nicht
nur Erfahrungen mit den Folgen  menschlichen Handelns gemacht, son-
dern auch Erfahrungen mit dem Handeln Gottes, durch welches das Le-
ben des Einzelnen und der Gemeinschaft in allen Bedrängnissen und
Gefahren der  natürlichen Umwelt  dennoch erhalten blieb und durch
das es Impulse empfing, die auf eine Menschlichkeit jenseits aller Egois-
men hinweisen. 

Zwar scheint es auf den ersten Blick so, als ob jene Macht, die alles ge-
schaffen hat, den Kräften der Natur (und die schließen notwendigerwei-
se auch Leid und Tod mit ein13) bewusst freien Lauf lässt, in Wahrheit
aber ist sie es, die dafür sorgt, dass Menschen und menschliche Gemein-
schaften mitten im „Kampf ums Dasein” und inmitten von Leid und
Tod leben können und manchmal auch Freude und Glück erfahren.

Solche Gotteserfahrungen sind zum Beispiel14:  Erfahrung der  Versor-
gung mit allem Notwendigen trotz der Mühsal, der Natur das Lebens-
notwendige abzuringen,  Erfahrungen von  Schutz und Geborgenheit  in-
mitten eines unerbittlichen Kampfes ums Dasein,  Erfahrung der Natur
als  nährenden und schützenden Lebensraum trotz aller Gefährdung durch
ihre  unkontrollierbaren  Bedrohungen  und  Gewalten,  Erfahrung  von
Ordnung und Zuverlässigkeit in der Natur (dass auch nach der finsters-

13 Siehe den Themenbeitrg „Die Frage nach dem Leid“
14 Siehe den Themenbeitrag „Weltreligionen und biblischer Glaube“, Abschnitt 2 „Grundlagen des 

Glaubens“.
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ten Nacht die Sonne wieder aufgeht, dass nach jedem Winter wieder ein
Frühling kommt, dass nach jeder Trockenzeit wieder der lebenspenden-
de Regen fällt …), Erfahrungen von Erneuerung des Lebens inmitten der
Allgegenwart von Vergänglichkeit und Tod, Erfahrungen von unerwar-
teter Bewahrung und Errettung in Situationen mit aktueller und existen-
zieller Gefährdung, Erfahrungen von  Zugehörigkeit, Nähe und Zuwen-
dung  in  der  Gemeinschaft  trotz  des  Selbstbehauptungswillens  jedes
Einzelnen, aber auch von Geborgenheit und Schutz, wenn alle menschli-
chen Beziehungen zerbrochen sind,  Erfahrungen von  Freude mitten im
Schmerz, von Gelingen mitten im Versagen, Erfahrungen von unerwarte-
ter  Heilung aus schwerer Krankheit, froh machender  Befreiung aus läh-
mender Angst, Erfahrungen von Hoffnung nach tiefer Verzweiflung, von
tragendem Trost in schwerer Trauer 

Diese ganz realen, im alltäglichen Leben aller Völker und Kulturen
gegenwärtigen  Gotteserfahrungen  wurden  zur  gemeinsamen  Grund-
lage einer  in allen Völkern und Kulturen gegenwärtigen „Erkenntnis
von gut und böse”. Von daher kommen auch alle positiven Anteile des-
sen,  was  wir  das  „Gewissen“  nennen.  Damit  wurden  diese  Gottes-
Erfahrungen auch (freilich teilweise verfälscht durch viele Verwerfun-
gen, Fehldeutungen und Missbrauch) zur gemeinsamen Grundlage ei-
nes Rechts, das nicht nur dem individuellen oder kollektiven Egoismen
folgt.  Meinen wir denn, Gott hätte nicht den Menschen schon Gutes getan,
hätte ihnen nicht schon seine Liebe gezeigt, hätte ihnen nicht schon Erfahrun-
gen von Schutz und Versorgung, von Sicherheit und Gerechtigkeit zuteil wer-
den lassen, bevor sie noch in der Lage waren, ein Rechtssystem zu entwerfen?
Nein, ganz gewiss: Gott war schon vom Anfang an lebenserhaltend und
fürsorgend am Werk und die Menschen haben das schon in sehr frühen
Stadien ihrer Entwicklung auch wahrgenommen. 

Ob es den Atheisten unserer Tage gefällt oder nicht:  Die Anstöße für
eine Ethik und eines davon abgeleiteten Rechts, die über den eigenen (indivi-
duellen oder kollektiven) Vorteil und Nutzen hinausweisen, kamen alle aus
religiösen Impulsen (auch wenn manche davon später von atheistischen
Ideologien aufgegriffen und abgewandelt worden sind). Das „Gesetz“
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des Atheismus15, der davon ausgeht, dass alles Leben im „Kampf ums
Dasein“ entwickelt  und geformt wurde,  könnte nur eine „Ethik“ der
(individuellen  und  kollektiven)  Selbstbehauptung  auf  Kosten  der  je-
weils  „anderen“  hervorbringen,  denn  jeder  Impuls,  einem  anderen,
Schwächeren,  beizustehen,  würde  ja  die  eigenen  Überlebenschancen
mindern. Es braucht, um die unerbittliche Schärfe des „Kampfes ums
Dasein” zu überwinden (oder zumindest zu mildern) Erfahrungen, die
nicht von den blinden Abläufen einer angeblich aus sich selbst entstan-
dene Natur bewegt wird, sondern von dem liebenden Blick Gottes auf
seine Schöpfung und von seinem fürsorglichen Handeln an den Men-
schen.

Gott hebt dabei die Naturgesetze (die er selbst geschaffen hat) norma-
lerweise nicht auf, aber er nutzt die Variationsbreite ihrer Wirkungen
und die Spielräume ihres Zusammenwirkens, um den Menschen seine
helfende Gegenwart inmitten allen Mühens und Leidens doch erfahrbar
zu machen. Zu den Grundtatsachen des Lebens und des Menschseins
gehören eben nicht nur Erfahrungen von Konkurrenz, Kampf und Tod,
sondern auch Erfahrungen von Bewahrung, Begleitung und Geborgen-
heit in der Gegenwart einer lebenserhaltenden, lebensfördernden, wohl-
tuenden Kraft. Und es sind eben diese Erfahrungen mit der Gegenwart,
Zuwendung und Liebe Gottes, die zu einer Quelle normativer ethischer
Kraft  werden können und  zu einem Rechtssystem umfassender  Mit-
menschlichkeit. 

Wenn Menschen über lange Zeit  immer wieder die Erfahrung ma-
chen, wie eine überlegene Macht eben diese Überlegenheit nicht aus-
nutzte, um ihnen, den Unterlegenen, zu schaden, sondern sich ihnen
liebevoll zuwandte, um in der Not zu helfen, in der Schwäche zu stär-
ken, in der Traurigkeit zu erfreuen ... dann stellt das (ohne dass den Be-
teiligten der Zusammenhang bewusst werden muss) die Menschen vor
die Herausforderung, nun selbst gegenüber anderen,  die sich jetzt in
ähnlichen Notlagen befinden, genau so selbstlos, hilfreich, tröstend und
stärkend zu handeln. 

Die Erfahrungen mit der Nähe und Kraft Gottes, die ihnen lebenspendend,

15 Siehe das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3 „Evolution oder Menschlichkeit?“
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helfend, wegweisend und sinngebend entgegenkam, hat zur Folge,  dass sich
Menschen  nun  selbst  herausgefordert  wissen,  in  der  Gemeinschaft  des
Menschseins ebenso lebenserhaltend, hilfreich, wegbegleitend und sinnstiftend
zu wirken. Die Grundlage von Rechtssatzungen, die darauf gerichtet sind, al-
len Menschen gleiche Menschen-Rechte zuzubilligen,  sind Erfahrungen mit
der Hilfe und Fürsorge Gottes, die allen Menschen gleichermaßen gilt und die
jeweils eigene selbstverpflichtende Antwort der Menschen darauf. Wahre Mit-
menschlichkeit  ist  Nachahmung der  Menschenliebe  Gottes.16 Solches allge-
meines „Menschenrecht” ist aber kein „Naturrecht”, sondern ist (wie al-
les andere Recht auch) abgeleitet aus ganz konkreten und handfesten
Erfahrungen.

Jetzt verstehen wir die Geschichte vom Baum der Erkenntnis besser:
Solange die „Erkenntnis von gut und böse“ nur von den Erfahrungen
im Miteinander der Menschen gespeist wird, bleibt sie im Irrgarten des
Egoismus gefangen und ihre „Frucht“ zu „essen“ bedeutet, das „Recht“
daran auszurichten, ob es mir und uns Vorteile bringt. Nur wenn wir
unser Rechtsverständnis grundsätzlich an der „Erkenntnis von gut und
böse“ ausrichten, die aus den Erfahrungen mit der Liebe Gottes kom-
men, nur dann können wir ein Recht formulieren, das für alle Menschen
gleichermaßen gut ist.

Die „Erkenntnis von gut und böse”, die sich aus der Erfahrung mit
der Nähe und Fürsorge Gottes speist, ist unabdingbare Voraussetzung
für eine grenzüberschreitende „Ethik der Mitmenschlichkeit” und für
daraus abgeleitete Menschenrechte. Gott selbst hat den „Baum der Er-
kenntnis von gut und böse” gepflanzt. Er selbst hat den Menschen die
Möglichkeit gegeben, zwischen gut und böse zu unterscheiden.

Wobei uns bewusst sein muss: Das Böse (unter den Menschen) ge-
schieht oft von allein, es entspricht ja in vielem den natürlichen Verhal-
tensweisen eines Lebewesens, das von gut und böse nichts weiß. Ebenso
müsste ein „natürliches” Rechtsempfinden immer den kollektiv-egoisti-
schen Interessen einer begrenzten Gemeinschaft folgen. Das  Gute,  das

16 Siehe den Themenbeitrag „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3.3 „Die Quelle der Mensch-
lichkeit“. 
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auch den hilfsbedürftigen  Fremden mit einbezieht, muss man  erkennen
und wollen. Ethisch bewusste Einstellungen und Verhaltensweisen sind
immer bedroht und gefährdet. So wie sich das Leben in einer lebens-
feindlichen Natur mühsam seine Lebensräume erobern muss, so muss
sich das Gute in einer ethisch blinden Umwelt und in einer von egoisti-
schen Antrieben beherrschten Menschheit mühsam, Schritt für Schritt,
Handlungsräume des Miteinander und Füreinander erobern. Nur ein
Recht, das aus der Erfahrung mit den Folgen menschlichen Handelns
kommt und zugleich auch aus den Erfahrungen mit der liebevollen und
fürsorgenden Nähe Gottes, kann der von Gott gewollten und allen Men-
schen zugedachten Menschenwürde aller Menschen Schritt für Schritt
näher  kommen.  Diese  allgemeine  Menschenwürde ist  schon auf  den
ersten Seiten der Bibel grundlegend beschrieben (1. Mose 1, 27):  Und
Gott schuf den Menschen (von ihrer gottgegebenen Berufung her gesehen
alle Menschen) zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn ... 

2.2 Gesetz oder Liebe?17

Jesus wird einmal nach dem „Grundgesetz“ der Bibel gefragt. Seine
Antwort ist kurz aber eindeutig: Er entnimmt dem hebräischen Alten
Testament zwei Sätze und fügt sie zum neutestamentlichen „Doppelge-
bot der Liebe“ zusammen (Mt 22, 35-39):  Einer von ihnen, ein Schriftge-
lehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Ge-
setz? Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«  (5. Mose 6,5).
Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Beide von Je-
sus zitierten Textstellen im Alten Testament verwenden dabei das Wort
AhaBaH, (Liebe) bzw. die Verbform davon. Wobei „lieben“ (AHaB) hier
nicht  in  erster  Linie  einen  gefühlsmäßigen  Vorgang  meint,  sondern
einen praktischen: Dem Nächsten Gutes tun, ihm helfen, wo er Hilfe
braucht, ihn versorgen, fördern, unterstützen, pflegen, heilen … (vgl. Lk

17 Siehe den Themenbeitrag „Gesetz oder Liebe?“.
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10, 30-36 im Gleichnis vom barmherzigen Samariter), ihn aufnehmen,
wenn er heimatlos ist, ihn mit allen Nötigen versorgen, wenn er in Not
ist,  ihn  in  Schutz  nehmen,  wenn er  angegriffen  wird,  ihn  besuchen,
wenn er einsam, krank oder in Gefangenschaft ist (vgl. Mt 25, 31-46 im
Gleichnis von den Schafen und Böcken).

Gott  und den Nächsten Lieben,  das nennt  Jesus „das höchste  und
größte Gebot“. Aber, wie macht man das? Wie liebt man Gott? Und wie
liebt man seine Mitmenschen in der konkreten Situation? Seien wir un-
besorgt: Gott überfordert uns nicht. Er gibt (2. Mose 20, 3-17) zehn einfa-
che Gebote (eigentlich „Weisungen“), von Gott selbst auf steinerne Ta-
feln  geschrieben  (siehe  2.  Mose  24,12),  in  denen  deutlich  wird,  wie
schlicht und alltagsnah die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen ge-
meint ist, die die Bibel da „gebietet“. Zunächst die ersten vier Gebote
(nach biblischer Zählung; im kirchlichen Gebrauch hat man diese Zäh-
lung später verändert):

Ich bin der HERR (JaHWeH), dein Gott (…) Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir. 

Du sollst dir kein (Götter- oder Götzen)-Bildnis noch irgendein Gleichnis
machen (….). Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! (…) 

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen (…).
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten

und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. (…) Denn in sechs Tagen hat der
HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist,
und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und
heiligte ihn. 

So, in dieser Weise, wie es diese vier Gebote beschreiben, so liebt man
Gott, nicht nur mit Gedanken, Worten und Gefühlen; zwar mit Leiden-
schaft, ja, aber doch in ganz konkreten Handlungsweisen und Lebens-
formen. 

In gleicher Weise leiten die Gebote 5 bis 10 an, wie man seinen Nächs-
ten konkret im ganz normalen Alltag lieben soll: 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren (…). 
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht ehebrechen. 
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Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren

deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster
hat. 

Diese Gebote sind nichts anderes,  als  eine erste Entfaltung dessen,
was der Satz „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“ kon-
kret meinen kann. Wer seinen Nächsten wirklich  liebt, der muss sich
nicht  anstrengen,  um diese Gebote an ihm zu erfüllen,  der wird ihn
nicht missachten, schädigen oder gar töten wollen. Die Zehn Gebote be-
schreiben nicht die ganze Fülle der Möglichkeiten einer voll entfalteten
Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen und der Menschen
untereinander; sie beschreiben nur das alleräußerste Minimum, das nö-
tig ist, dass die Liebe leben und die Menschheit überleben kann. 

Die Gebote Gottes sind nicht einfach nur Anordnungen, die menschli-
ches Verhalten und menschliches Gemeinschaftsleben in eine bestimmte
Richtung lenken sollen (das auch), sondern sie sind vor allem dazu da,
die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein liebevolles Miteinander
in menschlicher Gemeinschaft überhaupt erst möglich wird. 

Nur in einer Gesellschaft, wo nicht menschliche (und manchmal auch
vergöttlichte)  Machthaber  die  höchste  Autorität  haben,  sondern  der
Gott, der alles geschaffen hat und der alle seine (Menschen-)Geschöpfe
gleichermaßen liebt, nur da, wo auch ökonomische Zwänge die Men-
schen nicht total vereinnahmen dürfen, sondern einen Freiraum (jeden
siebenten Tag) für spirituelle Besinnung gewähren müssen, nur da kann
menschliche Gemeinschaft in Frieden und Freiheit gelingen. 

Nur in einer Gesellschaft,  in der sich die Generationen in Achtung
und Zuneigung begegnen (Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren),
wo niemand um sein Leben fürchten muss (Du sollst nicht töten), wo die
eheliche Gemeinschaft geachtet wird (Du sollst nicht ehebrechen), wo die
Eigentumsrechte aller gültig sind (Du sollst nicht stehlen), wo keiner den
andern verleumdet und wo die Wahrheit hochgehalten wird (Du sollst
nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten), wo sachliche und zwi-
schenmenschliche Beziehungen geschützt sind vor begehrlichen Bestre-
bungen  anderer  (Du  sollst  nicht  begehren  deines  Nächsten  Haus,  Frau,
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Knecht, Magd, Rind, Esel …) nur da kann im Miteinander (und auf dem
Fundament der Liebe Gottes) ein Freiraum entstehen, in dem so etwas
wie „Liebe“ unter den Menschen sich nach und nach herausbilden und
wachsen kann. Gott selbst ist es, der durch seine Gebote der Liebe die-
sen Freiraum schafft. Da, wo diese Gebote in ihren Grundaussagen von
der Mehrheit einer Gemeinschaft geachtet und eingehalten werden, da
wird das „Doppelgebot der Liebe“ (Gott lieben und die Mitmenschen)
zum tragenden Fundament der Gemeinschaft, da wird (in aller Unvoll-
kommenheit  und  Bruchstückhaftigkeit)  die  Urberufung  des  Mensch-
seins verwirklicht (1. Mose 1, 27): Und Gott schuf den Menschen (oder: das
Menschsein)  für sich selbst zum Abbild und Gegenüber, ja, zum Bilde Gottes
schuf er ihn. Die schlichten und „alltagstauglichen“ Gebote Gottes geben
die Richtung vor, an der auch die Gesetzgebung der Menschen sich aus-
richten soll: Die Gesetze sollen die  Rahmenbedingungen  festmachen, in-
nerhalb derer sich das Leben und Zusammenleben der Menschen in ge-
genseitiger  Achtung und Zuneigung  entfalten  kann.  Sie  sollen  keine
Zwangsmaßnahmen sein, die alles bis ins Kleinste zu regeln versuchen,
sondern  Hilfe  zu  einem  Miteinander  in  freier  Zuordnung,  gerechter
Auseinandersetzung und liebevoller Gemeinschaft.

 

 3 Grenzen des Rechts
Die  aktuellen  Rechtssatzungen  und  Rechtssysteme  sind  von  Men-

schen  gemachte  Ordnungen.  Sie  entstammen  den  Erfahrungen  von
Menschen mit den Folgen menschlichen Handelns, aber auch mit der
helfenden und rettenden Liebe Gottes.  Sie sind unbedingt notwendig
für jedes Leben in menschlicher Gemeinschaft, aber sie sind (wie alle Er-
gebnisse menschlichen Überlegens und Handelns) auch begrenzt, ja, sie
sind auch anfällig für Fehlentwicklungen und Missbrauch. Auf solche
Grenzen und Gefahren des Rechts soll im Folgenden hingewiesen wer-
den.
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2.1 Erfahrung und Deutung
 „Jede Art von Rechtsempfinden basiert auf Erfahrungen von Menschen.“

So haben wir weiter oben festgestellt. Freilich müssen wir dabei berück-
sichtigen, dass Erfahrungen grundsätzlich  deutungsoffen sind. Je nach-
dem, wie Erfahrungen in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen
historischen Situationen verschieden gedeutet und erklärt werden, kön-
nen sie auch ganz verschiedene Handlungsweisen begründen. Gleiche
Erfahrungen  müssen  nicht  zwangsläufig  gleiche  Rechtsvorstellungen
hervorbringen. Es kann sein, dass ein bestimmtes Verhalten in einer be-
stimmten Kulturgemeinschaft als „normal” akzeptiert wird, das in einer
anderen Kultur als unerwünscht oder gar verboten gilt. Es kommt also
immer  darauf  an,  wie  Erfahrungen  gedeutet  und  gewertet  werden.
Manchmal  kann  es  sogar  sein,  dass  eine  übermächtige  religiös  oder
ideologisch  begründete  Wirklichkeits-Deutung die  tatsächliche  Wirk-
lichkeit total umdeuten oder ganz ausblenden kann und aus dieser Hal-
tung heraus ein „Recht“ formuliert, das selbst zum Unrecht wird. Die
„Rassegesetze” der Nationalsozialisten in Deutschland von 1935 z. B.,
welche die Juden in Deutschland zu Menschen minderer Qualität er-
klärten,  waren  nicht in  tatsächlichen Erfahrungen der  Deutschen mit
den unter ihnen lebenden Juden begründet, sondern in ideologisch fi-
xierten Geschichtsdeutungen und Menschenbildern, die auf die tatsäch-
lichen Realitäten und Erfahrungen keinerlei Rücksicht nahmen18.

 Aber auch wenn wir nicht so ein extremes Beispiel bemühen, können
wir immer wieder in bestimmten zeitgeschichtlichen Situationen wahr-
nehmen, wie die jeweils aktuelle Wahrnehmung und Deutung bestimm-
ter Verhältnisse und Vorgänge ganz verschiedene Einstellungen, Beur-
teilungen und Handlungsweisen begründen können. Die (um ein aktu-
elles Beispiel zu nennen) heute in Europa vorherrschenden Ansichten
im Bereich Ehe, Familie und Sexualität (die dann nach und nach auch in
geltendes  Recht  umgesetzt  wurden)  wären  vor  wenigen Jahrzehnten
noch völlig undenkbar gewesen. Dabei haben sich ja die Erfahrungen in
diesem Bereich nicht entscheidend geändert, wohl aber die  Einstellun-
gen einer lautstarken Minderheit zu diesen Themen, und ihr Drängen,

18 Siehe den Themenbeitrag „Hitlers Kampf“, Abschnitt 7 „Ein Rassenkonflikt?“.
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ihren Ansichten allgemeine Rechtsgültigkeit zu verschaffen und sie da-
mit auch für alle anderen verpflichtend zu machen. Es ist aber immer
gefährlich für eine Gesellschaft, wenn eine ideologisch begründete Sicht
(in  diesem  Falle  die  „Gender-Ideologie“)  eine  Rechtskraft  bekommt,
welche die allgemeine Erfahrung der meisten Menschen (in diesem Fal-
le die Unterschiedlichkeit, Ergänzungsbedürftigkeit und Zusammenge-
hörigkeit von Mann und Frau) überstimmen will.  Wobei hier das Recht
von Minderheiten auf gleichberechtigte Teilhabe (auch das ist ein Menschen-
recht) nicht in Frage gestellt wird, wohl aber der Versuch, eine spezielle und
sehr fragwürdige Sichtweise mit Hilfe eines missbrauchten Rechtsverständnis-
ses für alle verpflichtend zu machen.

Es ist  wichtig,  dass wir erkennen,  dass ganz selbstverständlich die
Wirklichkeit um uns her ganz verschieden wahrgenommen und gedeu-
tet werden kann und dass keine dieser Deutungen einen „Alleinvertre-
tungsanspruch“ für sich in Anspruch nehmen darf.  Das geltende Recht
darf die Minderheiten nicht benachteiligen und die Mehrheit nicht vergewalti-
gen, und das wäre am ehesten möglich, indem man auf die Stimme Got-
tes hört, der die Minderheiten und Mehrheiten gleichermaßen liebt. Wir
sollten (als  Gesetzgeber und als  einfache Bürger gleichermaßen) sehr
froh darüber sein,  dass es diese Stimme gibt (in der Bibel Alten und
neuen  Testaments),  die  von  außen in  unsere  gesellschaftliche  Realität
hineinspricht,  so dass der  Einfluss der  Lautesten und der Druck der
Mächtigsten nicht allein den Ausschlag geben müssen, was als Recht
oder Unrecht anzusehen ist. 

2.2 Recht durch Macht
In den meisten Ländern dieser Erde werden auch im 21. Jahrhundert

die Gesetze nicht in einem demokratischen Prozess entwickelt, sondern
von den Mächtigen vorgegeben (auch wenn manche von ihnen sich ihre
Verordnungen durch  scheindemokratische  Gremien abnicken lassen).
Indem  die  Mächtigen  ihren  eigenen  Willen  zum  allgemeingültigen
Recht erklären, können sie ihre Macht viel umfassender ausüben und
absichern, als wenn sie jeden ihrer Befehle einzeln begründen müssten.
Die Macht der Mächtigen ist dann am vollkommensten, wenn sie durch
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ein in das Machtsystem integriertes Rechtssystem gestützt wird. Alle Dik-
taturen werden so regiert.19 Das gilt besonders für ideologisch begrün-
dete Partei-Diktaturen. Dort ist das „Recht“ Bestandteil der Partei-Ideo-
logie und jeder, der dieser Ideologie nicht folgt, ist per Definition im
Unrecht. 

In  den  rechtsstaatlichen  Demokratien  ist  dieser  direkte Zugriff  der
Macht auf das Recht nicht möglich. Dort geschieht die Vereinnahmung
des Rechts durch mächtige Interessengruppen deshalb oft auf subtilere
Weise: Man setzt mit viel Geld und Geschick alle Mittel moderner Kom-
munikationstechnik ein, um die Meinungen und Haltungen der Men-
schen in einem bestimmten Land so zu beeinflussen, dass eine Mehrheit
ganz bestimmten und gewollten Vorgaben folgt. Dann, wenn das gelun-
gen ist, kann man sich als wahre Demokraten aufspielen und verlangen,
dass doch das Recht dem Willen der Mehrheit folgen müsse: So wird
geltendes  „Recht“  gesetzt  durch  gezielt  gesteuerte  Meinungs-Macht.
Gleichzeitig und ergänzend versucht man, die Gesetzgebung im Pro-
zess der Entstehung durch druckvolle Lobby-Arbeit zu beeinflussen.

2.3 Unrecht im Namen des Rechts? 
Eigentlich könnte es ja so etwas gar nicht geben, denn das, was im

Namen des Rechts geschieht, ist ja das Recht-mäßige. Trotzdem haben
wir es erfahren und erleben es immer noch in erschreckendem Ausmaß:
Unrecht im Namen des Rechts. In den großen Gewalt-Diktaturen des
20. Jahrhunderts war dieses Unrecht Ausdruck der absoluten Macht der
Mächtigen. Die erschreckendsten Beispiele dafür waren die „Schaupro-
zesse” in der Sowjetunion unter Stalin und dessen Chefankläger Andrei
Wyschinski,  wo Regimegegner  (oder  auch in  Ungnade gefallene  Ge-
folgsleute  Stalins)  vorgeführt  wurden und öffentlich  (nach vorausge-
gangener Folter) absurde Geständnisse und Selbstbeschuldigungen vor-
bringen mussten, bevor sie verurteilt und getötet wurden oder für im-
mer in den Eiswüsten Sibiriens verschwanden. Oder die Prozesse des

19 Siehe den Beitrag „Macht ohne Menschlichkeit“ (im Bereich Mitreden/Herausforderungen der 
Gegenwart).
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„Volksgerichtshofes” unter Hitler und seinem Gerichts-Präsidenten Ro-
land Freisler in Deutschlands „Drittem Reich”, wo die Angeklagten ver-
höhnt, erniedrigt, niedergebrüllt und zum Tode verurteilt wurden, weil
sie es gewagt hatten, eine andere Meinung zu vertreten, als die Macht-
haber es für „ihr“ Volk vorgegeben hatten. 

Aber kann es denn wirklich Un-Recht sein, wenn das, was als gelten-
des Recht in den entsprechenden nationalen Rechtssatzungen festgelegt
ist,  auch  wirklich  angewendet  wird?  Viele  Nazi-Juristen  haben  sich
nach 1945 damit zu entschuldigen versucht, dass sie ja nur, wie es ihre
Pflicht gewesen sei, die geltenden Gesetze angewendet haben. Oder gibt
es eine Art Über-Recht, das über den Gesetzen der Länder steht? 

Die Verantwortlichen der Siegermächte des 2. Weltkrieges für die so-
genannten „Nürnberger Prozesse” gegen die führenden Vertreter der
Hitler-Diktatur gingen davon aus. Ihre Anklage lautete auf „Kriegsver-
brechen,  Verbrechen  gegen  den  Frieden  und  Verbrechen  gegen  die
Menschlichkeit”. Sie verurteilten die Angeklagten im Namen eines „Völ-
kerrechts”, das über den nationalen Gesetzen einzelner Länder steht.

Die Frage ist nur, wer setzt dieses übergeordnete Völkerrecht fest? Ist
das Recht der Sieger automatisch „Völkerrecht“? (Wobei man anerken-
nen muss, dass bei den „Nürnberger Prozessen“ wenigstens der Ver-
such gemacht wurde, soweit es unter den damaligen Umständen mög-
lich war, nicht die Willkür der Sieger walten zu lassen, sondern allge-
mein anerkannte Prinzipien des Rechts und der Prozessführung anzu-
wenden). Wir werden auf die Frage nach einem allgemeinen Menschen-
recht noch zurückkommen

2.4 Rechtsmissbrauch durch Rechtsvertreter
Jetzt müssen wir zunächst noch eine ganz andere Form von Unrecht

durch Rechtsmissbrauch ansprechen, die jeden Tag tausendfach auch in
jenen demokratischen Ländern stattfindet, die sich bewusst und mit ei-
nem  gewissen  Stolz  „Rechtsstaaten“  nennen:  Unrecht  durch  schein-
legale Anwendung des Rechts. Ein Beispiel dafür: Prozesse, die eine be-
sondere öffentliche Aufmerksamkeit erregen, werden von Anklage und
Verteidigung wie ein Schaukampf geführt. Die Staatsanwaltschaft sieht
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es als „Erfolg“ an, wenn der Angeklagte verurteilt wird und eine mög-
lichst hohe Strafe bekommt, dann ist für sie ein Prozess „gewonnen“.
Die Verteidigung misst ihren "Erfolg“ daran, ob der Angeklagte freige-
sprochen wird oder nur eine sehr milde Strafe bekommt, dann fühlt sie
sich als „Gewinner“. Beide fragen kaum danach, was denn nach gelten-
dem Recht eine gerechte Beurteilung des Falles wäre. In beiden Fällen ist
das Recht der Verlierer. Auch den Richtern kann es oft nur sehr unvoll-
kommen gelingen, im Schaukampf zwischen Anklage und Verteidigung
Tat und Täter gerecht zu beurteilen. 

Manchmal kommt es einer Verhöhnung des Rechts gleich, wenn man
sieht, wie sehr vermögende Straftäter durch ganze Scharen von hochbe-
zahlten Anwälten das Recht ad absurdum führen lassen, indem sie mit
allen Tricks der Prozessordnung eine wirkliche „Recht – Sprechung“ zu
verhindern, oder zumindest zu verschleppen suchen. Das Recht kann
auch dann zum Unrecht werden, wenn die Rechtsprechung (der Pro-
zess  und das  Urteil)  allzu  sehr  davon abhängt,  wie  reich  oder  arm,
mächtig oder ohnmächtig ein Angeklagter ist. 

Das gilt aber nicht nur im Strafprozess, sondern auch im Zivilrecht:
Sobald  ein  neues  Gesetz  Gültigkeit  erlangt  hat,  das  ganz  bestimmte
Fehlentwicklungen verhindern soll, sind ganze Scharen von Anwälten
dabei, auszukundschaften, ob sich irgendwo eine Gesetzeslücke finden
ließe, durch die man eben dieses Gesetz umgehen könnte. Wenn aber
die Gefahr besteht, dass das Recht unter dem Deckmantel formaljuristi-
scher Legalität dazu benutzt wird, um egoistische und ungerechte Inter-
essen Einzelner oder bestimmter Interessengruppen durchzusetzen ge-
gen  jene,  die  nicht  das  juristische  Konw-how  (oder  nicht  genügend
Geld),  haben,  um  sich  dagegen  wehren  zu  können,  dann  wird  das
Rechtsempfinden  der  Menschen  abgenutzt  und  abgeschliffen,  bis  es
kaum mehr  erkennbare  Konturen  aufweist.  Das  beginnt  z.  B.  schon,
wenn  die  Rechtsabteilung  einer  Versicherung  die  Regulierung  eines
Schadens erst einmal ablehnt oder der Sachbearbeiter einer Krankenkas-
se  die  Bezahlung eines  teuren Medikaments  erst  einmal  zurückweist
(weil sie insgeheim damit rechnen, dass dann ein bestimmter Prozent-
satz der Geschädigten klein beigibt) und diese Unternehmen erst dann
bereit sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wenn sich jemand
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energisch und juristisch kompetent zu wehren vermag. Oft hat man den
Eindruck:  Recht bekommt nicht der,  der Recht  hat,  sondern der sein
Recht auch zu erkämpfen und durchzusetzen vermag. Wer das nicht
kann, hat eben Pech gehabt. So kann der formal-legale Missbrauch des
Rechts zur „Geschäfts-Idee“ werden mit lukrativen Gewinn-Aussichten.

 Auf Dauer kann aber ein Rechtssystem auch in der Demokratie nur dann
bestehen, ohne selbst zum „Unrechtssystem“ zu werden, wenn es nicht nur
den Buchstaben der Gesetze folgen, sondern durch sie einer menschlich erfahr-
baren Gerechtigkeit dienen will. Gesetze müssen ja immer von Menschen
ausgelegt und angewendet werden. Entscheidend ist dabei, was diese
Auslegung und Anwendung bestimmt: Das Streben nach Gerechtigkeit
oder nach dem persönlichen Vorteil.  Es braucht eine allgemein aner-
kannte ethische Selbstverpflichtung aller im Rechtssystem Tätigen, dass
sie ihre berufliche Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen so aus-
üben  wollen, dass durch sie tatsächlich  eine Gerechtigkeit, die allen Men-
schen gleichermaßen zusteht, gefördert wird.  

4 Menschenrecht 
Am 10. Dezember 1948, noch stark unter dem Eindruck der Gräuel

des 2. Weltkrieges und gleichzeitig schon unter den Spannungen des be-
ginnenden „Kalten Krieges”, wurde von der „Generalversammlung der
Vereinten Nationen” die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte”
beschlossen. Diese Erklärung wurde allerdings keine „rechtsverbindli-
che Quelle des Völkerrechts”, weil man sich in den zunehmenden Span-
nungen nur auf eine unverbindliche „Erklärung” einigen konnte. 

Das „Völkerrecht”  entsteht  also  in  bestimmten  politischen  und ökonomi-
schen Gesamtsituationen im Interessengeflecht der beteiligten Staaten mit den
jeweils herrschenden Idealen oder Ideologien und den damit verbundenen ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zielen. Aber, wer sagt uns
denn, dass die formulierten Über-Rechte nicht auch Unrecht enthalten?
Sie sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden bei ihrer
Abfassung weitgehend von nationalen Egoismen und von parteigebun-
denen Partikular-Interessen mitbestimmt. 
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Ist nun das Völkerrecht als „Recht zwischen den Völkern” zu betrach-
ten (zwei oder mehrere souveräne Staaten schließen Abkommen zu be-
stimmten,  alle  Beteiligten berührenden Rechtsfragen) oder als  „Recht
über den Völkern” (alle Staaten der „internationalen Gemeinschaft” un-
terwerfen sich freiwillig überstaatlichen Regeln, in dem sie diese Regeln
als nationales Recht ratifizieren). Die Bundesrepublik Deutschland hat
sich diesem zweiten  Verständnis  angeschlossen.  Ihr  Grundgesetz  be-
stimmt im Artikel  25:  „Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Be-
standteile des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte
und  Pflichten  unmittelbar  für  die  Bewohner  des  Bundesgebietes”. Andere
Staaten sehen das anders. 

Die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen versteht sich
selbst als allgemeines Menschen-Recht, das über den Gesetzen einzelner
Staaten steht. Bein genaueren Hinsehen entpuppt sich aber die tatsächli-
che Handhabung des Rechts durch die Vereinten Nationen als  eine sehr
fragwürdige Praxis:  Die wichtigsten Entscheidungen werden nicht  in
der Vollversammlung der Mitglieder getroffen, sondern im „Weltsicher-
heitsrat“. Dieser besteht aus den Siegermächten des zweiten Weltkrie-
gers, dazu China, als „ständigen“ Mitgliedern und dazu einer Anzahl
von wechselnden Mitgliedern. Die „ständigen Mitglieder“ haben sich
selbst ein Vetorecht zugebilligt, mit dem sie jede ihnen unliebsame In-
itiative blockieren können. Dieses Vetorecht wird von einigen Inhabern
exzessiv genutzt, um die eigene, oft auch sehr aggressive „Weltpolitik“
unangreifbar zu machen und gleichzeitig alles zu blockieren, was ihren
eigenen egoistisch-machtpolitischen Interessen entgegenstehen könnte.
So ist das „Völkerrecht“ an einer seiner entscheidenden Stellen zum blo-
ßen Instrument von Machtpolitik verkommen. 

Es wäre wichtig und von entscheidender Bedeutung, dass die Hand-
habung der Menschenrechte und des  Völkerrechts auf die Grundlagen
zurückgeführt würde, auf der sich das Rechtsverständnis der Mensch-
heit  herausgebildet  hat:  Die  Erfahrungen aus  den Jahrtausenden der
Menschheitsgeschichte mit dem Handeln der Menschen (und dessen Fol-
gen)  und  dem  Handeln  Gottes.  Wobei  wir  bei  genauerem  Hinsehen
wahrnehmen können, dass das tatsächliche Handeln Gottes sich in vie-
len Religionen widerspiegelt.
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Ich will  deshalb jetzt  im Anhang den Versuch machen,  Menschen-
rechte zu formulieren, die den Erfahrungen der Menschheit in ihrer Ge-
schichte entsprechen. Für Juden und Christen sind sie unverrückbar be-
gründet  in  der  Berufung  Gottes,  der  alle  Menschen  sich  selbst  zum
Ebenbild und Gegenüber geschaffen hat. (siehe auch den Abschnitt 1.5
„Menschenrecht  durch  Gotteserfahrung“).  Hier  werden  diese  Men-
schenrechte  aber  bewusst  so  formuliert,  dass  sie  unabhängig  von
weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen für alle Menschen
sinnvoll und akzeptabel sein können.

Diese  Zusammenstellung  von  Grundrechten  ist  selbstverständlich
nicht  so  gemeint,  dass  nun  bestimmte  oder  gar  alle  Staaten  diese
Grundrechte eins zu eins übernehmen und anwenden müssten. Außer-
dem wird man beim Lesen schnell merken, dass sie nicht von juristi-
schen Fachleuten formuliert wurde. Sie kann aber Hinweise geben, wie
die Rechtsvorstellungen in demokratischen Gemeinwesen des 21. Jahr-
hunderts weiterentwickelt werden könnten. 

Im folgenden Anhang werden die Menschenrechte in sieben sich ge-
genseitig ergänzende Kategorien eingeteilt:

Jeder Mensch hat das Recht auf
- Leben
- Frieden
- Freiheit
- Selbstbestimmung
- Gerechtigkeit
- Teilhabe
- Gemeinschaft

Diese sieben Menschenrechte werden im Anhang unter dem Begriff
„Grundrechte“ zusammengefasst. 
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Anhang: 
Grundrechte von Menschen in Gemeinschaft. 
Die Grundsätze des Menschenrechts betreffen alle Menschen in allen

Ländern mit allen politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen, kultu-
rellen, weltanschaulichen und religiösen Hintergründen und Rahmen-
bedingungen, sowie Männer und Frauen, Alte und Junge gleicherma-
ßen. Jede Rechtsordnung, die bestimmten Personen die volle Gültigkeit
aller Menschenrechte verweigert (etwa  Frauen, Angehörigen bestimm-
ter Volksgruppen, Rassen, Weltanschauungen, Glaubensgemeinschaften
…) muss zurückgewiesen werden.

So lange, bis Kinder oder Jugendlichen in der Lage sind, ihre Grund-
rechte eigenverantwortlich wahrzunehmen, vertreten ihre Eltern oder
sonstigen gesetzlichen Vertreter sie in der Wahrnehmung dieser Rechte.

A Leben 
Das Leben jedes Menschen muss voraussetzungslos als „Wert in sich“
angesehen werden und darf deshalb in keiner Phase, von der Zeu-
gung bis zum Tode, in die Verfügungsmacht von anderen Menschen
gestellt sein. 

1.   Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, das nicht durch andere ab-
sichtlich  oder  leichtfertig  körperlich  oder  seelisch  verletzt  oder
beeinträchtigt wird20.
Jede  Redeweise,  Darstellung  oder  Handlungsweise, die  bewusst
und absichtlich anderen körperlichen oder seelischen Schaden oder
Schmerz zufügen will, muss als  „Verbrechen gegen das Leben und die
Menschenwürde“ bekämpft und geahndet werden. Das reicht von Be-
leidigung,  Ausgrenzung,  Entwürdigung,  physischer  und  psychi-
scher Misshandlung und sexuellem Missbrauch gegen Einzelne oder

20 Ein „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ (Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland Artikel 2, Absatz 2) kann es (in dieser allgemeinen Formulierung) nicht geben, denn 
dann würde ja jede Krankheit, jeder Unfall, jede Behinderung und jedes altersbedingte Sterben 
gegen dieses Gesetz verstoßen; so ein „Recht“ könnte durch keine Rechtsordnung garantiert wer-
den. 
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Gruppen bis zur Gewaltanwendung, Mord und Krieg. Dabei müs-
sen psychische Verletzungen genau so ernst genommen werden wie
physische. (Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Verletzungen, in die
der/die Betroffene vorher selbst ohne Druck oder Zwang eingewil-
ligt hat, etwa bei einer medizinisch notwendigen Operation).
Jede Art von Folter und jede Art von justizieller Bestrafung durch
Gewaltanwendung und die Todesstrafe sind ohne jede Ausnahme
verboten. 

2    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben ohne Mangel an lebensnot-
wendigen „Lebens-Mitteln“. 
Die grundlegende Versorgung aller (nicht nur der Vermögenden in
den reichen Ländern der Erde) mit  ausreichender Nahrung, sauberem
Trinkwasser,  Energie,  angemessener  Wohnung,  Kleidung,  medizinischer
Vorsorge und Versorgung, Bildung, Pflege und Hilfsmittel bei Alter und
Behinderung,  Rechtsbeistand, Kommunikation, Mobilität, Abfall-und Ab-
wasserentsorgung, Teilhabe am öffentlichen Leben und an kulturellen An-
geboten muss  unveräußerliches  und  unverlierbares  Recht  in  jeder
staatlich oder überstaatlich organisierten Gemeinschaft sein, wobei
dieses Recht die staatlichen und überstaatlichen Organe unmittelbar
zu entsprechendem Handeln verpflichtet.
Jede  Handlungsweise,  die  bewusst  und absichtlich  dazu beiträgt,
den Mangel  an Lebensnotwendigem (siehe  oben)  bei  bestimmten
Personen und Personengruppen zu verstärken und ihre Lebensqua-
lität  wesentlich zu beeinträchtigen,  muss bekämpft  und geahndet
werden. Das gilt auch, wenn solche Handlungsweisen für die Han-
delnden finanzielle, wirtschaftliche oder politische Vorteile verspre-
chen. Dabei sind besonders jene (in staatlichem Auftrag oder in an-
derer  Verantwortung  Handelnden)  persönlich  anzuklagen,  deren
Entscheidungen und Aktionen weitreichende Folgen in Bezug auf
die Versorgung von Menschen mit Lebensnotwendigem haben21.

21 Wenn z. B. jemand mit Aktien, Wertpapieren, Termingeschäften usw. handelt, die lebensnotwen-
dige Güter betreffen (z. B. Lebensmittel) und durch solches Handeln diese Güter künstlich ver-
knappt oder verteuert werden, so dass arme Menschen in bestimmten Ländern sich diese für sie 
lebensnotwendigen Güter nicht mehr leisten können, so müssen diese Händler, soweit sie bei ent-
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B Frieden 
Leben im Frieden ist kein unverdientes Glück, sondern ein grund-
legendes Menschenrecht, das von der Menschheits-Gemeinschaft
gegen alle Widerstände durchgesetzt und entfaltet werden muss. 

1. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben in Frieden.
Alle  öffentlich  beauftragten  Institutionen und  Personen sind  ver-
pflichtet, den Frieden unter den Menschen z.B. in Ehe und Familie,
zwischen Geschlechtern und Generationen, zwischen Gemeinschaf-
ten  und  Gruppen,  zwischen  Mehrheiten  und  Minderheiten,  zwi-
schen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern,  zwischen  Menschen  mit
verschiedenem sozialen Status, zwischen Völkern und Staaten, zwi-
schen Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen, Weltan-
schauungen und Religionen, aktiv und vorbeugend zu fördern und,
wo er gefährdet oder zerbrochen ist, aktiv und beharrlich für seine
Wiederherstellung zu arbeiten. 
Jede Redeweise, Darstellung oder Handlungsweise, die in irgendei-
ner  Weise  darauf  hinzielen,  feindselige  Einstellungen zu  fördern,
Ablehnung und Hass gegen Menschen oder Gruppen zu schüren,
gewaltsame und bewaffnete  Konflikte  zu provozieren oder  deren
Entstehung zu begünstigen und/oder zur Gewalttätigkeit aufzuru-
fen, ebenso jede gewalttätige Handlungsweise und jede zielgerichte-
te Vorbereitung einer Gewalttat,  muss als  Verbrechen gegen Frieden
und Mitmenschlichkeit bekämpft und geahndet werden. 
Die staatlichen Organe haben auf allen Ebenen die Pflicht, die Bür-
ger des Staates gegen Angriffe auf ihr Leben und ihr friedliches Zu-
sammenleben zu  schützen.  Dabei  sind  besonders  die  „geistigen
Brandstifter“ und die jeweils gesellschaftlich und politisch für die
Gefährdung des Friedens Verantwortlichen persönlich unter Ankla-
ge zu stellen, unabhängig davon, welche Stellungen oder Ämter sie

sprechendem Bemühen in der Lage sein könnten, diese Folgerungen ihres Handelns zu erkennen,
wegen „Verbrechens gegen das Leben“ unter Anklage gestellt werden. 
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in der Gesellschaft innehaben. 

2. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstverteidigung
Jeder Mensch und jede menschliche Gemeinschaft haben bei aktuel-
ler und aggressiver Bedrohung durch andere das Recht auf Selbst-
verteidigung,  sofern  der  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit  ge-
wahrt  bleibt  und  wenn nicht  eigene  aggressive  Bestrebungen als
„Selbstverteidigung“ getarnt werden.

C Freiheit
Die Würde des Menschseins beruht zu einem wesentlichen Teil auf
seinen  Freiheitsrechten.  Wo  diese  Rechte  beschnitten  und  zerstört
werden, ist die Menschenwürde der Betroffenen gefährdet. Die staat-
lichen und überstaatlichen Ordnungen und Tätigkeiten müssen dar-
auf hinzielen, die Freiheitsrechte jedes Einzelnen und jeder Gemein-
schaft zu verteidigen, zu fördern und zu stärken. 

1. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit von Verfolgung, Unter-
drückung, Ausbeutung, Entrechtung und Sklaverei. 
Diese Freiheitsrechte gelten gegenüber öffentlich legitimierten Per-
sonen und Institutionen des Staates ebenso, wie gegenüber Macht-
ansprüchen von nichtstaatlichen Personen und Institutionen (z. B.
aus  der  Wirtschaft,  aus  Parteien,  Organisationen,  Vereinigungen,
ideologisch  oder  religiös  motivierten  Gruppen,  paramilitärischen
Verbänden usw.) 
Jede Form von Verfolgung, Unterdrückung, Ausbeutung, Entrech-
tung und Sklaverei muss als Verbrechen gegen Freiheit und Menschen-
würde bekämpft und geahndet werden.  Dabei sind besonders jene
(in  staatlichem Auftrag  oder  in  anderer  Verantwortung Handeln-
den) persönlich anzuklagen, denen bewusst ist, dass ihre Entschei-
dungen  und  Aktionen  weitreichende  Folgen  in  Richtung  auf  Be-
schränkung der oben genannten Freiheiten haben,  auch wenn sie
persönlich  und  physisch  nicht  an  direkten  Unterdrückungs-  und
Unrechtshandlungen beteiligt sind oder waren. Diese beiden Absät-
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ze gelten für die beiden folgenden Artikel entsprechend.

2. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit von Verleumdung, Enteh-
rung und Erniedrigung.

3. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit von religiöser oder welt-
anschaulicher Indoktrination und von jedem Zwang, gegen die ei-
genen Überzeugungen und Wertvorstellungen zu handeln. 

D Selbstbestimmung
Jeder  Mensch ist  ein  einmaliges  Individuum,  das  (so  lange er  die
Grundrechte anderer nicht beeinträchtigt) das Recht hat, seine selbst-
bestimmte Existenz eigenverantwortlich zu gestalten. 

1.    Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung 
Niemand darf benachteiligt oder juristisch belangt werden, weil er
eine Meinung vertritt, die von der Meinung der Mehrheit oder be-
stimmter Personen abweicht. 
Dieses beinhaltet jedoch nicht ein Recht auf Lüge, Beleidigung, Ent-
würdigung und Verleumdung, auf Hetze gegen Andersartige und
Andersdenkende.  Beides,  das  Recht  auf  freie  Meinung  und  das
Recht auf Schutz vor öffentlicher Rufschädigung und/oder Verlet-
zung der Privatsphäre, gilt auch für in den Medien veröffentlichte
Meinung.  Das Recht auf Freiheit  der Meinungsäußerung und zur
freien Berichterstattung in den Medien muss in einem gleichgewich-
tigen Verhältnis stehen zur Verpflichtung, die Grundrechte aller Be-
teiligten zu achten.

2. Jeder Menschen hat das Recht, seinen Aufentshalts- und Wohnort
frei zu wählen, soweit entsprechender Wohnraum zur Verfügung
steht  oder geschaffen werden kann.  Dieses Aufenthaltsrecht  kann
nur durch die  Rechtsprechung eines  ordentlichen Gerichts  einge-
schränkt werden.
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3. Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz seiner Wohnung und sei-
ner Privatsphäre. In dieses Recht darf nur auf Grund gültiger Geset-
ze bei unmittelbarer Gefahr für das Leben und die Sicherheit von
Menschen eingegriffen werden.

4. Jeder Menschen hat das Recht, seinen Beruf entsprechend seinen
Begabungen und Wünschen frei zu wählen,  soweit entsprechende
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung stehen oder geschaf-
fen werden können.

5. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung seiner persön-
lichen und kulturellen Identität.
Die persönliche und kulturelle Identität eines Menschen darf nicht
davon abhängig gemacht werden, in welchem Land und in welchem
politischen System er aktuell  lebt.  Die Mehrheitsgesellschaft  eines
Landes  ist  verpflichtet,  Minderheiten  und  deren  Lebensweisen
Raum zu geben und Schutz zu gewähren. Allerdings sind Minder-
heiten als Einzelne und als Gemeinschaft verpflichtet, alle Gesetze
des Landes, in dem sie sich aufhalten, zu achten und alles zu unter-
lassen, was Grundrechte anderer beeinträchtigen kann.

6. Jeder Mensch hat das Recht auf religiöse Selbstbestimmung,
Jeder Mensch hat das Recht, die Religion und die Religionsgemein-
schaft frei zu wählen, der er sich anschließen will, seine religiösen
Überzeugungen öffentlich zu vertreten und ihnen entsprechend zu
leben und zu handeln, sofern er damit nicht die Grundrechte ande-
rer verletzt. 
Jeder hat das Recht, seine Religionszugehörigkeit zu wechseln oder
auch als religionslos zu gelten. Niemand darf wegen seiner Religi-
ons- oder Weltanschauungszugehörigkeit von staatlich legitimierten
Personen und Institutionen bevorzugt oder benachteiligt werden.

7.    Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der  Information 
Kunst, Wissenschaft,  und öffentliche Information müssen frei sein
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von Einflussnahme durch staatliche oder nichtstaatliche Bevormun-
dung, auch frei von Bevormundung durch Eigentümer und Beauf-
trage von entsprechenden Unternehmen. 
Auch die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der Information
stellt deren Vertreter nicht außerhalb der Verpflichtung, die Grund-
rechte aller Menschen und Gemeinschaften zu achten. 

8. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung bezüglich der
Verbreitung und Verwendung der eigenen persönlichen Daten
Die  Selbstbestimmungsrechte  der  Menschen  gelten  auch  für  die
Sammlung, Speicherung, Verarbeitung und Verbreitung seiner per-
sönlichen Daten in digitalen Systemen und Netzwerken. Das Erfas-
sen oder  Speichern oder  Weitergeben von persönlichen Daten ist
ohne die ausdrückliche Zustimmung der betreffenden Person verbo-
ten und muss bekämpft und geahndet werden. Jeder, der persönli-
che Daten anderer erheben, speichern und/oder im Netz veröffentli-
chen will (als Einzelner oder als Gemeinschaft, Firma oder Instituti-
on),  muss  die  betreffende Person  vorher unaufgefordert  und voll-
ständig  über  die  Art  und Inhalte  der  beabsichtigten  Speicherung
oder  Veröffentlichung  informieren  und  um  Genehmigung  bitten.
Dabei  hat  die  betroffene  Person das  Recht,  die  Speicherung oder
Weitergabe seiner Daten ganz oder teilweise abzulehnen. Eine nicht
ausdrücklich erfolgte Zustimmung gilt immer als Ablehnung. 
Dort, wo personenbezogene Daten nötig sind, um ein bestimmtes,
von der betreffenden Person gewünschtes Geschäft zu betreiben (z.
B. ein bestimmtes Programm zu nutzen, etwas im Internet einzu-
kaufen, eine Versicherung abzuschließen usw.), dürfen nur die zu
diesem Geschäft unbedingt notwendigen Daten erhoben und/oder
gespeichert werden und sie dürfen nicht an Stellen (auch nicht in-
nerhalb der eigenen Firma) weitergegeben werden, die nicht unmit-
telbar mit der Erledigung dieses Geschäfts befasst sind. Sie dürfen
keinesfalls zu Zwecken verwendet werden, die nicht direkt zu dem
ausdrücklich  gewünschten  Geschäft  gehören.  Bevor  ein  Geschäft
rechtswirksam werden kann, muss die betreffende Person vor Zu-
standekommen eines Vertrages darüber informiert werden, welche
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Daten erfasst  und gespeichert  werden sollen und muss  ihre  aus-
drückliche Zustimmung eingeholt werden. 
Dort, wo personenbezogene Daten zu notwendigen  Verwaltungsak-
ten des Staates (z. B. im Einwohnermeldeamt einer Stadt oder ähnli-
ches) gebraucht werden, kann das Widerspruchsrecht eingeschränkt
werden. Diese Ausnahmen müssen aber in entsprechenden Geset-
zen genau definiert werden und dürfen die Selbstbestimmungsrech-
te der Bürger nicht im Wesentlichen antasten. 
Unternehmen,  die  technische  Anlagen  und/oder  digitale  Systeme
zur Speicherung und Verbreitung von Daten im Internet anbieten,
sind  verpflichtet,  Inhalte  unverzüglich  zu  löschen,  wenn  jemand
dies  verlangt,  dessen  persönliche  Daten  oder  geistiges  Eigentum
entgegen seinen eigenen Willen gespeichert und/oder veröffentlicht
wurden. Eine entsprechende Willenserklärung der betroffenen Per-
son,  verbunden  mit  dem  Nachweis  ihrer  Identität  genügt,  auch
dann, wenn die Löschung den wirtschaftlichen oder anderen Inter-
essen des Unternehmens zuwiderläuft. 
Die technische Verarbeitung und Darstellung von Daten im Internet
muss so gestaltet sein, dass jeder, der irgendwelche Inhalte im Inter-
net veröffentlicht, die sich auf andere Personen beziehen, als die des
Veröffentlichers selbst, diese Veröffentlichung mit dem eigenen Na-
men  des  Veröffentlichers  einschließlich  Adresse  gut  sichtbar  und
unmittelbar bei dieser Veröffentlichung kennzeichnen muss. Pseud-
onyme sind dabei nicht erlaubt. 

9. Jeder Mensch hat das Recht, sein Eigentum nach eigenen Vorstel-
lungen zu verwenden und es nach seinem Willen zu vererben.
Dieses  Eigentumsrecht  findet  dort  seine  Begrenzung,  wo  es  die
Grundrechte anderer in ungerechter Weise einschränkt. Die Anhäu-
fung  großer  Vermögen  ist  dann  rechtswidrig,  wenn  dadurch  die
Verarmung, Unterdrückung und Entrechtung von Menschen direkt
oder indirekt verursacht und/oder gefördert wird.

10.  Jeder Mensch hat das Recht, sich mit anderen friedlich und unbe-
waffnet zu selbstgesetzten Zwecken zu versammeln.
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Diese Versammlungsfreiheit ist dann verwirkt, wenn der Zweck der
Versammlung darauf abzielt, die Grundrechte anderer in Frage zu
stellen oder einzuschränken. 

11. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung bezüglich sei-
nes geistigen Eigentums.
Geistiges Eigentum durch künstlerische, schriftstellerische, erfinde-
rische, wissenschaftliche oder programmierende Arbeit ist Eigentum
der Urheber. Das bleibt auch dann so, wenn ein Unternehmen (z. B.
ein Verlag) die Veröffentlichung eines Werkes übernimmt. 
Wenn ein Werk durch berufliche Arbeit von Angestellten eines Un-
ternehmens geschaffen wurde, hat das Unternehmen ein Vorkaufs-
recht, um von den Urhebern des Werkes bestimmte Nutzungsrechte
erwerben oder, wenn die Urheber ihm die Nutzungsrechte verwei-
gern oder entziehen, einen Ausgleich für seine nachweisbar inves-
tierten Kosten fordern. Ein Kunstwerk bleibt auch dann geistiges Ei-
gentum des Urhebers, wenn es verkauft wird; der Käufer erwirbt
nur  bestimmte  verhandelbare  Nutzungsrechte  (z.  B.  zur  Verwen-
dung oder zum Weiterverkauf des Werkes).

12. Jeder Mensch hat das Recht auf Unverletzlichkeit des Brief- und
Fernmeldegeheimnisses. 
Die Unverletzlichkeit des Brief- und Fernmeldegeheimnisses muss
durch  entsprechende  staatliche  Maßnahmen  gewährleistet  sein.
Auch staatliche Institutionen dürfen nur im Rahmen enger gesetzli-
che Regelungen bei unmittelbarer Gefahr für Leben und Sicherheit
von Menschen auf entsprechende Inhalte zugreifen.
Auch  die  Datenspeicherung  und  -übertragung  im  Internet  muss
dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, niemand hat das Recht, sol-
che Übertragungen abzuhören, zu stören, Daten abzuschöpfen oder
irgendwie zu missbrauchen. Das Eindringen in Datenbestände an-
derer sowie das Kopieren von Daten ohne die ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Rechteinhaber, das Abgreifen übertragener Inhalte
oder die absichtliche Störung der Verarbeitung und/oder Übertra-
gung von Daten durch Schadprogramme muss bekämpft und ge-
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ahndet werden. 

E Gerechtigkeit
Gerechtigkeit  geht  von der  Gleichwertigkeit  (nicht  Gleichartigkeit)
aller Menschen aus. Nur wer die Unterschiedlichkeit der Menschen
berücksichtigt, kann ernsthaft versuchen, allen gerecht werden. 

1. Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichbehandlung durch öffentli-
che Personen und Institutionen.
Keine Person darf wegen ihrer Rasse oder Hautfarbe, wegen ihrer
Abstammung oder ihres Geschlechts, wegen ihres Glaubens, ihrer
Weltanschauung oder ihrer kulturellen Prägung, wegen ihrer Zuge-
hörigkeit zu Minderheiten jedweder Art, wegen ihrer Behinderung,
Krankheit  oder  ihres  Alters,  wegen  ihres  Berufsstandes  oder  Bil-
dungsgrades, wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung oder ihres Be-
sitzes von im öffentlichen Auftrag handelnden Personen und Insti-
tutionen bevorzugt oder benachteiligt werden. 
In ihrem privaten Bereich dagegen dürfen Menschen nicht gezwun-
gen  werden,  anderen  Menschen  und  ihren  Äußerungen  und  Le-
bensweisen unterschiedslos gleich zu begegnen. Es ist nicht gesetz-
widrig diskriminierend, wenn Menschen bestimmte Einstellungen,
Lebensformen und Verhaltensweisen für sich selbst ablehnen und
das  auch  öffentlich  begründen,  sofern  dabei  die  Person  und  die
Grundrechte Andersdenkender geachtet bleiben. 

2. Jeder Mensch hat das Recht auf gerechte Entlohnung seiner Ar-
beit, auf gerechte Beurteilung seiner Leistungen, auf gerechte För-
derung seiner Lebenschancen (letzteres, soweit diese Lebenschan-
cen von Menschen als Vertreter von öffentlichen Ämtern und Insti-
tutionen zu verantworten sind).

3. Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz: 
Keine  Person  darf  in  ihren  Rechtsansprüchen  wegen  ihrer  Rasse
oder Hautfarbe, wegen ihrer Abstammung oder ihres Geschlechts,
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wegen ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung oder ihrer kulturellen
Prägung, wegen ihrer Zugehörigkeit zu Minderheiten jedweder Art,
wegen ihrer Behinderung, Krankheit oder ihres Alters, wegen ihres
Berufsstandes oder Bildungsgrades, wegen ihrer gesellschaftlichen
Stellung oder ihres Besitzes bevorzugt oder benachteiligt werden.
Auch juristisch Gebildete dürfen keine Rechts-Vorteile haben gegen-
über jenen, denen juristische Ausdrucks-, Denk- und Vorgehenswei-
sen fremd sind. Jeder Versuch und jede tatsächliche Handlung, die
darauf hinzielen, bestimmte Menschen oder Gruppen vor dem Ge-
setz zu bevorzugen oder zu benachteiligen sind zu bekämpfen und
zu ahnden. Dies gilt auch für alle Handlungen der im Rechtsvollzug
Tätigen. 

4. Jeder Mensch hat das Recht auf Rechtssicherheit
Niemand darf auf Grund von Gesetzen verurteilt werde, die zum
Zeitpunkt seines Handelns noch nicht gültig waren. Wobei die hier
genannten Grundrechte in diesem Sinne als „Gesetze“ gelten. 

5 Jeder Mensch hat im Falle einer Anklage oder eines Rechtsstreites
das Recht auf ein faires und rechtsstaatliches geordnetes  Verfah-
ren. 

6 Jeder Mensch hat das Recht auf Überprüfung von ihn betreffen-
den gerichtlichen Urteilen durch übergeordnete Gerichte, sofern
es sich nicht um geringfügige Belange handelt.

F Recht auf Teilhabe
Teilhabe bedeutet  beides:  Zugehörigkeit  und Mitbestimmung bzw.
Mitwirkung. Jeder Mensch hat das Recht im öffentlichen Raum unge-
hindert am öffentlichen Leben teilzuhaben und im Rahmen der de-
mokratischen Ordnung an den gesellschaftlichen Entwicklungen mit-
zuwirken. 

1. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, die seinen Möglichkeiten,
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Begabungen und Begrenzungen angemessen ist.

2. Behinderte und dauerhaft Kranke (soweit deren Krankheit nicht
durch mögliche Ansteckung eine öffentliche Gefahr darstellt) und
alte Menschen haben das Recht, nach ihren Möglichkeiten am öf-
fentlichen Leben, am Erwerbsleben und an kulturellen Angeboten
ungehindert teilzuhaben. Wo nötig, sind die technischen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen. 

3. Jeder Mensch hat das Recht auf Mitwirkung an der politischen
Willensbildung durch freie Wahlen.  

4. Jeder Mensch hat  das Recht,  an der politischen Willensbildung
und der Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse im
Rahmen  von  Volksbegehren,  durch  Mitarbeit  in  Parteien,  Ge-
werkschaften und anderen Gruppen und durch eigene Initiativen
mitzuwirken.  

G Gemeinschaft
Die hier beschriebenen Grundrechte jedes Einzelnen bedingen auch
Grundrechte für die Gemeinschaften, denen diese Einzelne angehö-
ren. 
Mit „Gemeinschaften“ sind hier nicht spontane, informelle und kurz-
fristige  Zusammenschlüsse  gemeint,  sondern  auf  Dauer  angelegte
Vereinigungen, die entweder durch Abstammung oder durch gemein-
same  Überzeugungen,  Anliegen,  Vorhaben  oder  Ziele  verbunden
sind. Um die nachfolgend aufgeführten Gemeinschaftsrechte in An-
spruch nehmen zu können, bedürfen solche Gemeinschaften der An-
erkennung durch dafür zuständige Gerichte (Ehen und Familien im
nachfolgend genannten Sinne bedürfen nicht einer gesonderten An-
erkennung als Gemeinschaft im Sinne dieses Rechts). Folgende Ge-
meinschaften  stehen unter  dem besonderen Schutz  des  Menschen-
rechts:
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1. Ehe und Familie
Die Familie22 ist die Grundlage der Gesellschaft. Durch die Vereini-
gung von Mann und Frau wird die nächste Generation der Gesell-
schaft gezeugt, geboren und ins selbständige Leben geführt. Die Fa-
milie braucht dazu in besonderer Weise den Schutz und die Unter-
stützung der Gemeinschaft. Dieser Schutz und diese Unterstützung
müssen auf allen gesellschaftlichen Ebenen von den staatlichen In-
stitutionen gewährleistet werden.
Als Familie im engeren Sinne gilt eine auf Dauer angelegte Lebens-
gemeinschaft,  bestehend  aus  einer  Frau,  einem Mann und  deren
Kindern. Als Familien in diesem Sinne gelten auch alleinerziehende
Eltern,  Ehepaare mit rechtswirksam angenommenen Kindern und
Ehepaare mit Kindern aus früheren Beziehungen des Elternpaares.
Alle staatlichen Regelungen zum Schutz und zur Unterstützung der
Familie beziehen sich auf die Familie in diesem engeren Sinne. 
Im weiteren Sinne zählt die weitere Verwandtschaft zur „Familie“. 

Die Ehe ist eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von einem
Mann und einer Frau. Sie erreicht Rechtsgültigkeit durch die Trau-
ung nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Die Ehe ist,
außer bei alleinerziehenden Eltern, rechtliche Voraussetzung zur Bil-
dung einer Familie im oben genannten engeren Sinn, die in beson-
derer Weise den Schutz und die Unterstützung der staatlichen Ge-
meinschaft  in Anspruch nehmen kann.  Davon unabhängig haben
Menschen das Recht,  auch andere auf Dauer angelegte Lebensge-
meinschaften zu bilden. Diese können aber nicht in gleicher und be-
sonderer  Weise  die  Anerkennung,  den Schutz und die  Unterstüt-
zung des Staates fordern, wie Familien im oben genannten engeren
Sinn.

2. Volks- und Kulturgemeinschaften
Über lange Zeiträume gewachsene Volks- und Kulturgemeinschaf-

22 Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen vom 10.12. 1948: Die Fa-
milie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch  auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat.
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ten müssen auch dann, wenn sie als Minderheiten in einem mehr-
heitlich anders geprägten Umfeld leben, als gleichberechtigte Unter-
gliederungen der Gesellschaft anerkannt werden. Ihre Sprache und
Kultur und ihre besonderen kulturell geprägten Lebensweisen ste-
hen, solange sie nicht  Grundrechte anderer beeinträchtigen,  unter
dem  Schutz  der  staatlichen  und  überstaatlichen  Gemeinschaften.
Trotzdem kann die Mehrheitsgesellschaft  eines Landes verlangen,
dass  sich  Mitglieder  von  anerkannten  Volks-und  Kulturgemein-
schaften so weit  in die  Mehrheitsgesellschaft  integrieren,  dass  sie
sprachlich  und kulturell  kommunikationsfähig  werden und kom-
munikationswillig  bleiben,  so  dass  keine  isolierten  Parallelgesell-
schaften  entstehen.  Auch  anerkannte  Volks-  und  Kulturgemein-
schaften sind an alle geltenden Gesetze des jeweiligen Landes,  in
dem sie leben, gebunden. Eine konkurrierende Rechtsprechung in-
nerhalb bestimmter Gemeinschaften ist nicht zulässig.

3. Glaubensgemeinschaften
Glaubensgemeinschaften sind Vereinigungen, die primär durch ge-
meinsame  religiöse  Überzeugungen  verbunden  sind,  welche  we-
sentlich darauf gerichtet sind, in der Beziehung zum Göttlichen dem
Wohle der Menschen zu dienen. Sie stehen, sofern sich ihre Über-
zeugungen, Aktivitäten und Ziele nicht gegen die Grundrechte von
Personen oder Gruppen richten, unter dem Schutz der staatlichen
und überstaatlichen Gemeinschaften. 
Jede anerkannte Religionsgemeinschaft hat das Recht, entsprechend
ihren Überzeugungen zu leben und zu handeln,  sofern sie  dabei
nicht die Grundrechte anderer oder ihrer eigenen Anhänger beein-
trächtigt. Jede anerkannte Religionsgemeinschaft hat das Recht, ihre
Religion und die damit verbundenen Überzeugungen und Lebens-
formen öffentlich auszuüben, darzustellen und dafür zu werben, so-
fern sie dabei nicht Druck oder Bestechung anwendet. 
Gewinnorientierte  Unternehmen  und  andere  Organisationen,  die
nicht  primär durch gemeinsame religiöse Überzeugungen verbun-
den sind, sondern die sich durch den Status als Glaubensgemein-
schaft ungerechtfertigte Vorteile verschaffen wollen, dürfen nicht als
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Glaubensgemeinschaften anerkannt werden. 

4. Politische Parteien
Menschen  können  sich  auf  Grund  gemeinsamer  politischer  und
weltanschaulicher  Überzeugungen  und  Ziele  zu  Parteien  zusam-
menschließen.  Deren Satzungen,  Programme, Äußerungen,  Hand-
lungsweisen und Ziele dürfen nicht  den Grundrechten von Men-
schen und/oder Gruppen entgegenstehen. 
Im Prozess der politischen Willensbildung haben die Parteien die
Möglichkeit ihre Einschätzungen, Handlungsoptionen und Zielvor-
stellungen als Vorschläge einzubringen. Die handelnden Personen
der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Rechtsprechung müssen
jedoch dauerhaft unabhängig sein von Weisungen der Parteien und
ihrer Führungen. 

5. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
Vereinbarungen über tarifliche Bestimmungen sowie über Rahmen-
bedingungen der Arbeit in Unternehmen werden von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden unter Beachtung der einschlägigen
geltenden Gesetze verhandelt und beschlossen. 

6. Vereine
Vereine  sind  auf  Dauer  angelegte  Zusammenschlüsse  von  Men-
schen,  die gemeinsame Anliegen verfolgen.  Alle  Menschen haben
das  Recht,  sich  zu  Vereinen  zusammenzuschließen,  sofern  deren
Satzungen, Programme, Äußerungen, Handlungsweisen und Ziele
nicht den Grundrechten von Menschen und/oder Gruppen entge-
genstehen. 

7. Folgende Bestimmungen gelten für alle Gemeinschaften
a)  Das Recht  auf  Leben,  Frieden,  Freiheit,  Selbstbestimmung, Ge-
rechtigkeit  und Teilhabe gilt  nicht nur für alle  Menschen,  sondern
auch  für  alle  Gemeinschaften.  Jeder  Versuch,  eine  bestimmte,  wie
auch immer begründete Gemeinschaft über andere Gemeinschaften
zu erheben, indem man diesen anderen einen minderen Rechtssta-
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tus  zuweist,  muss  als  Verbrechen  gegen  das  Menschenrecht  be-
kämpft  und  geahndet  werden.  Parallel  gültige  Rechtsordnungen,
die nicht alle hier genannten Menschenrechte ausnahmslos für alle
Menschen gelten lassen, sind nicht zulässig.  

b) Volks-  und  Kulturgemeinschaften,  Glaubensgemeinschaften,
politische Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und
Vereine dürfen sich nur aus den Beiträgen ihrer Mitglieder und aus
freien  Spenden  finanzieren.  Öffentliche  Mittel  dürfen  zur  Fi-
nanzierung dieser Gemeinschaften nicht verwendet werden. 
Dagegen dürfen und sollen bestimmte  Tätigkeiten von Volks- und
Kulturgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, politischen Partei-
en,  Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden und Vereinen,  die
dem  öffentlichen  Wohl  und/oder  der  Hilfe  für  Menschen  in  be-
stimmten Notlagen dienen, im Rahmen der Möglichkeiten mit öf-
fentlichen  Mitteln  gefördert  werden.  Solche  Mittel  müssen  aus-
schließlich zweckgebunden verwendet werden und dürfen nicht der
allgemeinen Finanzierung  der  Gemeinschaften,  Parteien,  Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände und Vereine dienen. 
Alle  Volks-  und  Kulturgemeinschaften,  Glaubensgemeinschaften
und politischen Parteien (nicht  aber Gewerkschaften,  Arbeitgeber-
verbände und Vereine) können im Vorfeld von Wahlen zu Ämtern
auf  allen  Ebenen  öffentlicher  Verantwortung  Personen  zur  Wahl
vorschlagen. Leitende Personen von Volks- und Kulturgemeinschaf-
ten, Glaubensgemeinschaften, politischen Parteien, Gewerkschaften,
und Arbeitgeberverbänden dürfen nicht gleichzeitig öffentliche Äm-
ter auf der politischen Leitungsebene ausüben oder sich dafür zur
Wahl stellen. 
Allen  vorgeschlagenen  Kandidaten  stehen  zur  Information  der
Wähler gleich viele, vergleichbar gleichartige und von einer öffentli-
chen Wahlkommission zu überprüfende Mittel und Möglichkeiten
zur Verfügung. Dabei muss sorgfältig überprüft werden, ob solche
Wahlinformationen nicht gegen die Grundrechte bestimmter Perso-
nen und Gruppen  verstoßen. Eine Wahlwerbung außerhalb dieser
Information ist nicht zulässig, so dass nicht sehr vermögende Perso-
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nen oder Gruppierungen ungerechtfertigte Vorteile haben.
Volks-  und  Kulturgemeinschaften,  Glaubens-  und  Weltanschau-
ungsgemeinschaften, politische Parteien, Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbände und Vereine dürfen nicht gezwungen werden, Perso-
nen bei sich aufzunehmen oder sie einzustellen, die in ihren Äuße-
rungen und Handlungsweisen den Überzeugungen und Zielen der
jeweiligen Gemeinschaft widersprechen. 
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