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vor 70 Jahren, am 12. Dezember 1948, wurde die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen be-
schlossen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit 
wurden Rechte formuliert, die für alle Menschen unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Nationalität oder Rasse gelten sollen. 30 Arti-
kel, die in mehr als 200 Sprachen übersetzt wurden.

Ihre Grundlagen spiegeln die Achtung vor dem Leben und der 
Glaube an den Wert eines jeden Menschen wider. Dieser großen 
und bedeutenden Errungenschaft widmen wir diese Ausgabe. 

Doch bis heute klafft ein tiefer Graben zwischen den Forderungen 
der Menschenrechtserklärung und der realen Situation in der 
Welt. Immer noch werden Menschen unterdrückt, sind rechtlos, 
werden ausgebeutet und versklavt. Nicht nur weit weg, sondern 
auch ganz nah bei uns in Deutschland. 

Wie steht es um die Rechte von Geflüchteten, wenn Europa auf 
Abschottung und Zurückführung setzt? Welche modernen For-
men der Sklaverei finden wir auch vor unserer Haustür und was 
kann jeder Einzelne dagegen tun? Fragen, die wir in unseren Bei-
trägen mit Expertinnen und Experten aufgreifen. 

Wir beschäftigen uns mit der Religionsfreiheit, nehmen die 
christlichen Wurzeln der Menschenrechte in den Blick und ge-
ben einen Einblick in die Diskussion um die Russisch-Orthodoxe 
Menschenrechtslehre. 

Die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten lässt keinen 
unbewegt. Sie sind Kompass und Ziel auf dem Weg in eine men-
schenfreundliche und gerechtere Zukunft. Jetzt liegt es an uns, 
auf diesem Weg auch weitere Schritte zu gehen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und 
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und das  Medienhaus der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Als Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission war Eleanor Roosevelt die treibende Kraft bei der Gestaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948.

Zum Titelbild: Das Plakat von  Sarah Hartwig entstand im Rahmen des Jubiläums der Menschenrechtskampagne  
„Poster for Tomorrow“  (www.posterfortomorrow.org) #StandUp4HumanRights
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Debatte

Vision und Auftrag
Nürnberg – Stadt des Friedens und der Menschenrechte 

Den großen Sitzungssaal des Nürnberger Rathauses schmückt 
ein Wandteppich des Künstlers Hanns Herpich. Dort sind die 
Worte eingewebt: „Der internationale Nürnberger Menschen-
rechtspreis und die Straße der Menschenrechte sind Mahnung 
gegen das Vergessen, aber auch Zeichen der Hoffnung: Sie sind 
Symbole für den festen Willen der Bürgerinnen und Bürger Nürn-
bergs, dass von dieser Stadt nie mehr Hass, sondern nur noch 
Signale des Friedens, der Völkerversöhnung und der Menschlich-
keit ausgehen sollen.“

Dieser programmatische Satz fasst in beinahe pathetischer Weise 
die Selbstverpflichtung der Stadt Nürnberg zusammen, die Last 
eines schweren historischen Erbes in einen positiven Auftrag für 
Gegenwart und Zukunft zu verwandeln. Nicht von ungefähr im gro-
ßen Versammlungsraum der politischen Gremien angebracht, er-
innert der Leitspruch die politisch Verantwortlichen bei jeder ihrer 
Sitzungen an die im Jahr 2001 ins Leitbild der Stadt aufgenommene  
Vision einer Stadt des Friedens und der Menschenrechte. 

Bereits 1993 hatte der israelische Künstler Dani Karavan mit der 
Straße der Menschenrechte in der Kartäusergasse eine imposante 
Installation mit großer Wirkkraft geschaffen: Als Verbindungs-
glied zwischen den Gebäudetrakten des Germanischen National-
museums ist sie nicht nur ein beeindruckender städtebaulicher 
Akzent, in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung – Kurzfassungen aller 
dreißig Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
eingraviert in Rundpfeiler strengster geometrischer Ausrichtung 
– knüpft sie direkt an die Verstrickungen Nürnbergs während der 
Zeit des Nationalsozialismus und die daraus erwachsenen huma-
nitären Verpflichtungen an. 

Leuchtturm: Internationaler Menschenrechtspreis

„Leuchtturm“ der Nürnberger Menschenrechtsaktivitäten ist 
der im Jahr 1995 erstmals verliehene Internationale Nürnberger 
Menschenrechtspreis. Eine hochkarätige internationale Jury und 

die Unterstützung des Preises durch die Vereinten Nationen, die 
UNESCO und namhafte Nichtregierungsorganisationen haben 
dazu beigetragen, dass er zwischenzeitlich zu den weltweit be-
achteten Menschenrechtsauszeichnungen gehört. Die Preisträger 
und Preisträgerinnen, allesamt Aktivistinnen und Aktivisten, die 
unter hohem persönlichen Risiko für den Menschenrechtsschutz 
in ihren Heimatländern eintreten, kommen aus allen Teilen der 
Welt und ihre Themen und Arbeitsfelder sind so vielfältig wie der 
Menschenrechtskatalog selbst; sie reichen vom Einsatz für indi-
gene Völker über den Kampf für Presse- und Meinungsfreiheit bis 
hin zur sexuellen Selbstbestimmung. 

Von der Fülle der weltweit verliehenen Menschenrechtspreise 
hebt sich die Nürnberger Auszeichnung durch ihre starke Ver-
ankerung in der Bürgerschaft ab: Mit der Friedenstafel im An-
schluss an den Festakt im Opernhaus feiert die Bevölkerung ein 
großes Fest der Solidarität mit ihrem Preisträger und dank der 
kommunalen Stiftung „Nürnberg – Stadt des Friedens und der 
Menschenrechte“ und einer großen Spendenbereitschaft einzel-
ner Bürgerinnen und Bürger können die Preisträgerinnen und 
Preisträger über Jahre hinweg unterstützt werden. 

Preisträger 2019: Agraringenieur Rodrigo Mundaca (Chile)

Im September 2019 wird der chilenische Agraringenieur Rodrigo  
Mundaca die Auszeichnung erhalten. Er kämpft seit vielen Jah-
ren in seinem Heimatland, in dem Wasserrechte privatisiert sind 
und von Großgrundbesitzern unter sich aufgeteilt werden, für 
den gerechten Zugang zum Menschenrecht auf Wasser. Mun-
daca ist ständigen Repressionen ausgesetzt, Angriffe gegen seine 
Person bis hin zu Todesdrohungen bleiben ungeahndet. Die Jury 
hofft, dass ihm der Preis den notwendigen Schutz gibt, sein En-
gagement unter weniger Gefahren fortzusetzen. Gleichzeitig soll 
aber auch an das Verbrauchergewissen appelliert und für verant-
wortungsvollen Konsum sensibilisiert werden. Schließlich landen 
viele der wasserintensiv angebauten Agrarprodukte des globalen 
Südens auf den Speisekarten der Industrienationen.

Damit wird erneut deutlich: Die Menschenrechte sind universell 
und unteilbar!

Thema

MARTINA MITTENHUBER 
ist Leiterin der Stabsstelle 
Menschenrechtsbüro und  
Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg.

Internationaler Nürnberger  
Menschenrechtspreis :
www.nuernberg.de/internet/ 
menschenrechte/menschenrechtspreis.html

Zum 25. Geburtstag der Straße der Menschenrechte versammelten sich viele Bür-
gerinnen und Bürger, um bei einer Fotoaktion und einem Crowdsinging das Motto 
„Nürnberg hält zusammen“ sichtbar und hörbar werden zu lassen.
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Angestoßen
#freiundgleich

Zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte startet die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) die Menschenrechtsinitiative #freiundgleich. Mit Theaterwork-
shops, Podiumsdiskussionen, einer Wanderausstellung, Planspielen und Informations- und Bil-
dungsmaterial rückt die EKD die Verteidigung der Menschenrechte als Aufgabe der Kirchen in 
den Fokus. Insbesondere Kirchen und Gemeinden sollen damit in der Menschenrechtsbildung 
unterstützt werden. Ab Februar 2019 begibt sich die Ausstellung zur Menschenrechtsinitiative 
#freiundgleich auf Deutschlandtour – in mehrfacher Ausfertigung, immer an mehreren Orten 
gleichzeitig. www.freiundgleich.info 

Angedacht
„Mensch, Du hast Recht(e)!“

Eine besondere Form, sich mit den Themen Rassismus, Diskriminierung und Menschenrechte 
auseinanderzusetzen bietet das Mobile Lernlabor der Bildungsstätte Anne Frank. Die Wander-
ausstellung „Mensch, Du hast Recht(e)!“ lädt mit interaktiven Stationen zum Mitmachen, Quer-
denken und Diskutieren ein. Woher kommen Vorurteile? Wie schützt man die Menschenrechte? 
In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Fragen, die an konkreten Beispielen aufgegriffen wer-
den. Gemeinden, Kommunen, Vereine, Institutionen und Gruppen können das Mobile Lernlabor 
und begleitende Workshops buchen. www.bs-anne-frank.de/duhastrechte

Angesehen
Death by Design 

„Death by Design. Die dunkle Seite der IT-Industrie“ zeigt die Kehrseite der IT-Industrie und ihre 
Verbrechen gegen Natur und Arbeitskräfte. In einer weltweiten Ermittlung recherchiert die ameri-
kanische Filmemacherin Sue Williams, wie kleinste elektronische Geräte tödliche Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit haben. Von den extrem verschlossenen Fabriken in China über eine 
verwüstete New Yorker Gemeinde hin zum Hightech-Korridor Silicon Valley zeigt der Film eine Ge-
schichte von Umweltzerstörung und Gesundheitstragödien. Er ist ein Plädoyer an Konsumenten in 
einer Welt, in der neue Geräte ununterbrochen den Markt überfluten, pausenlose Unterhaltung und 
sofortige Information versprechen. Der Film ist ab sofort in den evangelischen und katholischen 
Medienzentralen ausleihbar:  www.medienzentralen.de

Death by Design , Dokumentarfilm, Sue Williams, USA 2015

Angelesen
Menschenrechte und Menschenpflichten

In ihrem Buch „Menschenrechte und Menschenpflichten“ setzt sich Aleida Assmann in besonde-
rer Form für internationale Solidarität, Empathie und Respekt ein. Im Zuge der aktuellen Flücht-
lingsdebatte plädiert die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2018 für einen neuen 
Gesellschaftsvertrag, der die Spaltung innerhalb Europas seit den Migrationsbewegungen von 
2015 überwinden soll. Sie führt dafür den Begriff Menschenpflichten ein und aktualisiert seine 
fünftausendjährige Geschichte für die Gegenwart. 

Aleida Assmann: Menschenrechte und Menschenpflichten – Schlüsselbegriffe für eine 
humane Gesellschaft, Picus Verlag 2017

DebatteMeldungen
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Wie christlich sind die 
Menschenrechte?
Freiheit, Gleichheit, Solidarität –  
Einblick in eine wechselvolle Geschichte

Die Religion der Griechen und Römer sowie die der unter 
ihnen lebenden Juden und Christen haben von ihren Ur-
sprüngen her Bausteine zur Ausformung der Menschenrech-
te beigetragen. Bei den Griechen entwickelten Philosophen 
das Naturrechtsdenken: Alle Menschen sind vor Gott und 
der Natur gleich. 

In den demokratisch organisierten Stadtstaaten  sollen die poli-
tisch Herrschenden die ihnen von den Bürgern verliehene Macht 
zu deren Wohl ausüben. Für die Römer war eine rechtmäßige, 
dem Willen der Götter entsprechende Politik wichtig. Der Philo-
soph Epiktet formulierte: „Alle Menschen sind Brüder, denn sie 
haben Gott zum Vater.“ Im Volk Israel war dabei das Gewissen 
des moralisch verantwortlichen Menschen bestimmend. Die alt-
testamentlichen Propheten forderten  die Verantwortung des Ein-
zelnen und die im Namen Gottes geübte Kritik an den Königen, 
wenn sie die Rechte des Volkes willkürlich einschränkten.  

Gleichheit vor Gott begründet Menschenwürde

Auch für das frühe Christentum war die Würde der Menschen 
in ihrer Gleichheit vor Gott begründet. Der Einzelne ist vor 

Gott und seinem Gewissen für sein Tun verantwortlich. Über 
ihn kann kein Mensch oder Obrigkeit willkürlich verfügen. 
Dies blieb jedoch noch zumeist ohne praktische Auswirkun-
gen. So stellte sich auch Paulus nicht gegen die Sklaverei, son-
dern forderte lediglich, die Sklaven als Kinder Gottes mensch-
lich zu behandeln.

Menschenrechte und Reformation

Für Martin Luther wird der Einzelne wie bei Paulus nicht durch 
seine eigenen Werke gerechtfertigt, sondern durch die Gnade 
Gottes. Die Gerechtigkeit bezog Luther noch nicht direkt auf die 
sozialen Strukturen der Gesellschaft. Wie in der katholischen 
Kirche wurden diese als sozialer Stufenbau mit der rechtlichen 
Ungleichheit von Adel, Bauern und Leibeigenen gesehen. Für die 
Reformatoren war jedoch trotzdem die Bindung der weltlichen 
Gewalt an die Wahrung göttlichen und menschlichen Rechts 
wichtig. Damit trugen sie mittelbar zur Entwicklung der moder-
nen Freiheits- und Menschenrechte bei.

In der Neuzeit wurden die „Rechte des Menschen und Bürgers“ 
auf dem europäischen Kontinent zum ersten Mal 1793 während 

Thema

Podiumsdiskussion in Genf zu Christentum und Menschenrechten im multireligiösen Nigeria am 29. Januar 2018. 
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der Französischen Revolution proklamiert. Mit deutlich antikirch-
licher Tendenz berief man sich dabei in quasi religiöser Sprache 
auf die Göttin der Vernunft. Der proklamierte Individualismus 
der aufklärerischen Menschenrechtsidee stellte das christliche 
Verständnis vom Dienst am Nächsten und der sozialen Einord-
nung des Einzelnen in die Familie und das bestehende Gemein-
wesen infrage.

Die Grundrechte des Deutschen Volkes

In der Zeit der Revolution von 1848/49 wurden die Grundrechte 
des deutschen Volkes in der Frankfurter Nationalversammlung 
formuliert. Evangelische Theologie und Landeskirchen nahmen 
die Entwicklung und Verwirklichung von Menschenrechten und 
einer gerechteren Gesellschaftsordnung vorwiegend eher mit Er-
schrecken wahr, da die staatliche und gesellschaftliche Stände-
ordnung weiter für gottgegeben gehalten wurden. 

Für die katholische Kirche galt dies im 19. Jahrhundert ebenso, 
abgesehen von Sozialenzykliken Papst Leos XIII., die eine gewis-
se Öffnung gegenüber den von der Arbeiterbewegung geforderten 
sozialen Menschenrechten brachte. Der Begriff „Menschenrech-
te“ wurde zum ersten Mal im Dritten Reich in päpstlichen Enzy-
kliken verwandt, um gegenüber Nationalsozialismus und Kom-
munismus in totalitären Staaten die menschlichen Grundrechte 
zu verteidigen.  

ÖRK bei der Verfassung  
der Menschenrechte

1948 forderte der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) auf sei-
ner Gründungsversammlung in seinem Programm einer „ver-
antwortlichen Gesellschaft“ Meinungsfreiheit, Gleichheit, To-
leranz und Freiheit in der politischen Mitwirkung des Volkes. 
Maßgeblich mitgewirkt hatte der Rat auch bei der Ausarbeitung 
der im gleichen Jahr verfassten Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen. Die Genfer Weltkonferenz 
für Kirche und Gesellschaft des ÖRK erörterte dann 1966 unter 
verstärkter Einbeziehung der Diskussionen in den Kirchen der 
sogenannten Dritten Welt die Menschenrechtsfrage unter den 
Themen Selbstbestimmung, Entkolonialisierung und weltweiter 
Armut. 

In den lutherischen und reformierten Kirchenbünden gab es 1970 
Erklärungen und Studienprogramme zur Frage der Menschen-
rechte. Diese wurden jetzt als „gottgegeben“ bezeichnet und 
dabei hervorgehoben, dass sie nicht nur durch die Anwendung 
direkter Gewalt, sondern auch durch die Auswirkungen unge-
rechter sozialer und ökonomischer Systeme verletzt werden. 

Evangelische Theologie begründet Menschenrechte

Die evangelischen Theologen Heinz Eduard Tödt und Wolfgang 
Huber erarbeiteten 1977 eine neue wissenschaftliche Verteidi-
gung und Begründung der Menschenrechte. Angesichts der Er-
fahrung, dass diese trotz vieler Anstrengungen missachtet wur-
den, formulierten sie: Die „in Jesus begründete Verheißung eines 
Reichs der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude (Römer 
14,17) [...] ist der Grund für Christen, zuversichtlich im Kampf um 
die Menschenrechte mitzuwirken.“

Auch auf der römischen Bischofssynode 1974 wurde in der „Bot-
schaft über Menschenrechte und Versöhnung“ neben der Erörte-
rung der Freiheitsrechte des Einzelnen nach den sozialen und öko-
nomischen Voraussetzungen für deren Verwirklichung gefragt. 

Papst erklärt Menschenrechte zum Schöpfungsplan

Papst Benedikt XVI. erklärte 2008 vor der UNO-Vollversamm-
lung, dass die Menschenrechte nach dem Schöpfungsplan Gottes 
und dem Naturrecht „in das Herz der Menschen eingeschrieben 
und in den verschiedenen Kulturen und Zivilisationen gegen-
wärtig“ seien. Deren Förderung sei „die effektivste Strategie um 
Ungleichheiten zwischen Ländern und sozialen Gruppen zu be-
seitigen, wie auch um die Sicherheit zu erhöhen“.

In den letzten Jahrzehnten wurden vom Ökumenischen Rat der 
Kirchen etliche Dokumente verfasst, die den notwendigen Einsatz 
der Christen für Menschenrechte konkretisierten, zuletzt die auf 
aktuellste politische Herausforderungen bezogenen Erklärungen 
über „Terrorismus, Terrorismusbekämpfung und Menschenrech-
te“ (2006) und zur „Politisierung von Religion und zu den Rech-
ten religiöser Minderheiten“ (2013).

Verantwortung der Kirchen heute

In der ersten der beiden Erklärungen wird die grundsätzliche 
Aufgabe beschrieben: „Die religiösen Gemeinschaften und ihre 
Führungspersönlichkeiten sollten sich an vorderster Front für 
eine Gesellschaft einsetzen, die von Rechtsstaatlichkeit und Ach-
tung der Menschenwürde geprägt ist. Die Kirchen haben eine 
entscheidende Rolle zu spielen, indem sie diese Themen in eine 
Kultur des Dialogs einbetten.“ 

Der vollständige Aufsatz „Christentum und Menschenrechte in Ge-
schichte und Gegenwart“ unter: www.peter-gbiorczyk.de

DebatteThema

PETER GBIORCZYK 
ist Verfasser von Monographien und  
Aufsätzen zur regionalen Schul- und 
Kirchengeschichte und war bis 2005  
Dekan des Kirchenkreises Hanau-Land. 

Gesetz und Gnade, Lucas Cranach der Ältere, 1529
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Schutzrechte oder 
Bedrohung der Moral?
Russisch-Orthodoxe Menschenrechtslehre  
in der Diskussion 

Die Menschenrechte, die wir heute in der Form der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 kennen, 
sind in dieser reflektierten Form eine Erscheinung der Neu-
zeit. Sie stießen interessanterweise in allen Kirchen – auch 
in Deutschland – an vielen Stellen auf Widerstand. 

Dies hat damit zu tun, dass frühe Formulierungen, vor allem zur 
Zeit der Französischen Revolution, dezidiert antikirchlich waren. 
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten sich die 
Kirchen die Menschenrechte wirklich zu eigen und fanden deren 
christliche Begründung.

Die Russische Orthodoxe Kirche (ROK) hatte an dieser Stelle 
nach ihrem Wiederaufleben in den 1990er Jahren gewisserma-
ßen Nachholbedarf und veröffentlichte 2008 ihre Einsichten zu 
diesem Thema unter dem Titel „Lehre zu menschlicher Würde, 
Freiheit und Rechten“.

Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) re-
agierte auf den Text und warf der ROK ein Missverstehen der 
Menschenrechte vor. Darauf entspann sich eine – vorwiegend 
literarisch geführte – Debatte, in der sich auch katholische Stim-
men zu Wort meldeten.  

Worin liegen die Unterschiede zwischen den christlichen 
Traditionen im Verständnis der Menschenrechte? 

Aus der angedeuteten Debatte schält sich als wichtigste die an-
thropologische Grundfrage heraus, wie die Würde des Menschen, 
auf die die Menschenrechte sich gründen, zu verstehen ist. Für 
die ROK ist die Würde des Menschen abhängig vom moralischen 
Verhalten des Menschen, während für die evangelische Seite die 

„Menschenwürde … durch die Sündhaftigkeit des Menschen nicht 
ernsthaft in Frage gestellt werden“ kann. Entsprechend sieht die 
ROK die Menschenrechte als Bedrohung der Moral, während die 
GEKE sie als Schutzrechte und Grundlage für friedliches Zusam-
menleben versteht. 

Unterschiede im Freiheitsverständnis

Dahinter steht auch ein unterschiedliches Ver-
ständnis von Freiheit. Die ROK sieht durch die 
Menschenrechte und deren Einsatz für Frei-
heit die Verantwortung des Menschen in den 
Hintergrund gedrängt. Letztlich steht hinter 
diesen unterschiedlichen Positionen auch 
eine unterschiedliche Bewertung von Indivi-
duum und Gemeinschaft, wenn die ROK sagt: 
„Die Anerkennung der Rechte des Indivi-
duums muss ins Gleichgewicht gebracht 
werden, indem die Verantwortung der 
Menschen füreinander bekräftigt wird.“  

Die russische Seite sieht Rechte und 
Freiheiten unter dem Aspekt der Ver-
vollkommnung des Menschen, d.h. in 
ihrer Rolle für die Erlösung des Men-
schen. Dagegen betont die evangelische 
Seite den säkularen Charakter der Men-
schenrechte. Damit deutet sich als grund-
legende Differenz zwischen Orthodoxie 
und protestantischer Theologie die Frage 
an, inwieweit der Mensch mit beteiligt ist 
an der Erlösung durch Jesus Christus. 

Die GEKE-Kritik an der Auffassung der 
ROK wurde in der weiteren Auseinander-
setzung allerdings von katholischer Sei-
te in Frage gestellt. Damit wird deutlich: 
Die unterschiedliche Auffassung von der 
Würde des Menschen ist nicht einfach 
als Spannung zwischen Ost und West zu 
verstehen, sondern hängt mit konfessio-
nellen Grunddifferenzen zusammen, 
die mit dem Thema „Rechtfertigung“ 
zusammenhängen. Und dies führt zur 
zweiten Frage. 

Thema

Traditioneller Weihnachtsgottesdienst in Sankt Petersburg am 6. Januar 2018.  
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2011 trafen sich Vertreter christlicher Kirchen in der Ev. Akademie Bad Boll und diskutierten über die verschiedenen konfessionellen Perspektiven auf die Menschenrechte.

Wie ist die Auffassung der ROK innerorthodox  
und ökumenisch einzuordnen? 

Zunächst muss die russische Auffassung aus ihrem eigenen Kon-
text heraus verstanden werden. In einem früheren Dokument 
war die Haltung der ROK noch deutlich ablehnender gegenüber 
den Menschenrechten. Der Text von 2008 ist offensichtlich ein 
interner Versuch, sich zum einen gegen eine liberale Strömung 
und gleichzeitig gegen eine fundamentalistische Strömung abzu-
grenzen. Er nimmt also eine Mittelposition ein, die nur aus dem 
russischen Kontext selbst zu verstehen ist. 

Gleichzeitig hat die ROK aber in demselben Text dezidiert zu 
einer Diskussion über ihre Grenzen hinaus aufgerufen, so dass 
zu dem internen auch ein externer Aspekt hinzukommt. In dieser 
Hinsicht ist festzuhalten, dass die ROK nicht generell die Men-
schenrechte ablehnt, sondern auf deren Gefahren hinweist. Dies 
tut sie aus ihrer Beobachtung der heutigen Säkularisierung in 
der eigenen Gesellschaft heraus, die an die eigenen leidvollen Er-
fahrungen mit einem säkularistischen kommunistischen Regime 
erinnern. 

Ethischen Fragen und christliche Werte 

Dabei hat sie ihre anfängliche generelle Abwehrhaltung gegen-
über den Menschenrechten inzwischen aufgegeben, versucht 
aber das, was sie „christliche Werte“ nennt, in die Debatte ein-
zubringen. Damit sind vor allem ethisch-moralische Fragen 
um die Themen Sexualität, Ehe, Familie gemeint, in denen die 
Orthodoxie allgemein eine konservative Haltung einnimmt. 
Diese wiederum führt in der Ökumene zu neuen Allianzen: 
Zeitweilig hatte man in Moskau die Idee einer „strategischen 
Allianz“ mit der römisch-katholischen Kirche im Hinblick auf 
diese Fragen. Und es gibt inzwischen Kontakte zwischen der 
ROK und konservativen protestantischen Kirchen in den USA 
sowie konservativen anglikanischen Kreisen, die ebenfalls 
diese Fragen im Blick haben. 

Zu erwähnen ist auch, dass sich zwar die ROK am profiliertes-
ten zu Wort gemeldet hat, dass aber ihre Positionen in vielen 
dieser Fragen auch von den anderen orthodoxen Kirchen ge-
teilt, wenn auch milder formuliert werden. Beim sogenann-
ten Großen und Heiligen Konzil der Orthodoxen Kirche im 
Jahre 2016 auf Kreta (bei dessen Vorbereitung die ROK mit 

wichtiger Stimme eingebunden war, obwohl sie dann letztlich 
nicht teilnahm) hat sich ein großer Teil der orthodoxen Kirchen 
zum ersten Mal offiziell zu vielen dieser Fragen geäußert.

Kirche zwischen Tradition und Moderne 

Man bekennt sich hier zu den Menschenrechten, insbesondere 
im Hinblick auf Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Man 
setzt sich für Frieden und Gerechtigkeit, sowie die Ablehnung 
von Diskriminierungen ein. Gleichzeitig wird ein traditionelles 
Verständnis der Ehe und Familie beschrieben und eine vorsich-
tige Haltung gegenüber neuen naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen trotz deren Einschätzung als „gottgegebenes Geschenk“.

Letztlich geht es in dieser Diskussion um die Grundfrage: Wie 
soll sich die Kirche zu Säkularisierung und Moderne stellen? 
Die Debatte zeigt, dass es innerhalb der Christenheit sehr unter-
schiedliche Auffassungen gibt, die die ökumenische Bewegung in 
Zukunft noch beschäftigen werden.

DebatteThema

DR. DAGMAR HELLER 
ist Referentin für Orthodoxie  
am Konfessionskundlichen Institut  
in Bensheim. 
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1. Das Menschenrecht auf  Religionsfreiheit als Grundlage der Glaubensfreiheit von Christen

Quelle: Pew Research Center‘s Forum on Religion and Public Life 2010 
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Religionsfreiheit  
als Menschenrecht
Glauben bekennen, praktizieren und öffentlich zeigen 

Der Bereich, in dem sowohl die Achtung als auch die Miss-
achtung von Menschenrechten besonders deutlich wird, ist 
die Religionsfreiheit. Religiöse Überzeugungen betreffen 
den inneren Wesenskern des Menschen. Gemäß diesen eige-
nen inneren Überzeugungen auch leben zu können, ist ein 
wesentlicher Aspekt von menschlicher Freiheit. 

Die Religionsfreiheit besteht aus drei Komponenten: 

a) Glaubensfreiheit meint das Recht zur Annahme – oder Nicht-
annahme – einer bestimmten religiösen Überzeugung. Weil die 
inneren Glaubensüberzeugungen ihrem Wesen nach dem äuße-
ren Zugriff entzogen sind, hängt dieses Recht zwingend mit dem 
folgenden zusammen.

b) Bekenntnisfreiheit meint das Recht, sich zu einer Religion 
auch öffentlich zu bekennen (oder es nicht zu tun). Hier wird es 
schon spannender, denn ein öffentliches Zeugnis zu einer Reli-
gion kann immer auch werbenden Charakter entfalten. 

c) Kultusfreiheit beschreibt das Recht, diese Religion allein oder 
gemeinschaftlich mit anderen auch auszuüben. Dazu gehört, sich 
zu religiösen Veranstaltungen zu versammeln, diese Versamm-
lungen auch öffentlich bekannt zu machen und jeder Person, die 
dies möchte, den Zutritt dazu zu gewähren.

Glauben bilden und haben 

Für die Religionsfreiheit ist zentral, dass sie eben nicht nur im 
sogenannten „forum internum“, also auf der persönlichen Über-
zeugungsebene angesiedelt ist. Damit gäbe es in den meisten 
Situationen kaum Probleme. Wenn jemand seine abweichende 
religiöse Überzeugung nur still für sich behält und nicht in der 
Öffentlichkeit zeigt, sich nicht mit anderen darüber austauscht 
und keine Veranstaltungen besucht oder organisiert, fällt dies nur 
dann auf, wenn die Person die Teilnahme an anderen religiösen 
Riten verweigert. 

Glauben öffentlich leben

Religionsfreiheit bezieht sich aber immer auch auf das sogenann-
te „forum externum“ – also die gemeinschaftliche Ausübung der 
Religion, die auch öffentlich sichtbar sein darf. Religionsfreiheit 
meint also nicht nur die Freiheit von Religion, sondern ebenso 
die Freiheit zur Religion. Daraus folgt, dass die Religionsfreiheit 
immer auch auf andere Freiheitsrechte verweist und nur dann 
wirklich gelebt werden kann, wenn diese ebenfalls bestehen. 
Das betrifft insbesondere die Meinungsfreiheit sowie die Ver-

sammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Das ist der Grund, warum 
autoritäre Regime immer wieder Probleme mit der Religionsfrei-
heit haben. 

Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit sind Geschwister

Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit sind Geschwister, denn 
zur Religionsfreiheit gehört wesensmäßig die Freiheit, Religion 
zu kritisieren und für eine (andere) Religion zu werben. 

Für die dominante Religion ist Religionsfreiheit immer eine Zu-
mutung. Sie bedeutet: Freiheit für den Irrtum. Auch und gerade 
nicht akzeptierte, inhaltlich für falsch gehaltene religiöse Inhalte 
und Vorstellungen sind nicht nur zu dulden, sondern auch de-
ren Weiterverbreitung und öffentliche Präsentation zu erlauben. 
Das ist allen Religionen, die selbst eine inhaltliche Botschaft ver-
treten, stets schwergefallen – jedenfalls dann, wenn sie die ge-
sellschaftliche Mehrheit bilden. Aus einer Minderheitensituation 
heraus ist es einfach, für Religionsfreiheit einzutreten. Diese aber 

Thema

In einigen europäischen Staaten wird das Tragen religiöser Symbole wie islami-
scher Kopftücher und Verhüllungen eingeschränkt. Gemäß dem Menschenrecht 
auf Religionsfreiheit ist dies nur mit ernsthaften Begründungen zulässig, sagt der 
Ökumenische Bericht zur Relgionsfreiheit.
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Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit 2017

krete Zahlen zu präsentieren. Dafür seien vier Gründe 
genannt: 

Erstens: Je intensiver man Verfolgungssituationen un-
tersucht, desto deutlicher werden die Schwierigkeiten 
einer zahlenmäßigen Erfassung.15 

Zweitens: Quantitative Aussagen setzen ein weitaus 
komplexeres Instrumentarium voraus, als bislang von 
unterschiedlichen Organisationen oder Instituten vor-
gelegt werden konnte. 

Drittens soll der Tatsache Rechnung getragen werden, 
dassVerfolgungssituationenhäufignichtnurbzw.nicht
eindeutig religiös begründet sind. Verfolgungen und Ge-
walt aufgrund einer Religionszugehörigkeit oder Gewalt 
im Namen von Religion verlaufen vielmehr oft entlang 
sich überlappender religiöser, ethnischer, wirtschaftli-
cher, sozialer und politischer Spannungsfelder.

Viertens möchten wir jeden Eindruck vermeiden, als  
seien individuelles Leid und persönliche Unrechtser-
fahrungen messbar, kategorisierbar und damit auch in 
Vergleich bzw. gar in Konkurrenz zu den Erfahrungen 
anderer zu setzen.

15 So äußert auch der UN-Sonderberichterstatter Heiner Bielefeldt seine 
Skepsis: “… the Special Rapporteur does not think it would be possible 
to provide a ‘global map’ of existing violations of freedom of religion or 
belief . The forms, motives and root causes of violations differ widely 
and cannot be captured adequately by ‘cartographic’ projects, some of 
which try to depict degrees of violations in analogy to the height of 
mountains or the depth of the ocean . The main purpose of the present 
report is to sensitize readers to the complexity of human rights 
violations in the area of freedom of religion or belief . While some types 
of violations attract wide public attention, including within the 
international community, others are hardly known, even among 
human rights experts”, in: Bielefeldt, Heiner (August 2016): Interim 
report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief – 
End of visit to the Republic of Kazakhstan, A71/269, nr . III .9: http://
www .un .org/ga/search/view_doc .asp?symbol=A/71/269 .

Quelle Karte: Wikimedia Commons;  
https://commons .wikimedia .org/wiki/File:Religion_distribution .png
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auch aus einer Mehrheitsposition heraus aufrecht zu erhalten, ist 
nicht selbstverständlich und benötigt ein vertieftes Verständnis. 

Religionsfreiheit - ein Menschenrecht des Einzelnen

Insofern ist die Religionsfreiheit ein Freiheitsrecht, das nicht 
durchweg von den Religionen ausgegangen ist. Vielmehr gilt 
in den meisten Fällen: Der freiheitliche Staat setzt es gegen die 
Religionen durch. Es ist jedenfalls nicht abhängig von der Zu-
stimmung der Religionsgemeinschaften. Selbst wenn eine Reli-
gionsgemeinschaft die Religionsfreiheit ablehnt, steht sie deren 
Mitgliedern dennoch zu. Das ist keineswegs absurd. Religions-
freiheit schützt nicht die Religionsgemeinschaften, sondern ist 
ein Menschenrecht des Individuums. 

Anerkennung der Religionsfreiheit durch die Kirchen

Auch in Deutschland wurde die Religionsfreiheit als staatliche 
Rechtsnorm für alle Religionsgemeinschaften zu einer Zeit in die 
Weimarer Verfassung (1919) geschrieben und dann ins Grund-
gesetz (1949) übernommen als die evangelischen Landeskirchen 
und die römisch-katholische Kirche noch dagegen waren. Inzwi-
schen bekennen sich alle christlichen Kirchen nachdrücklich zur 
Religionsfreiheit. Für die römisch-katholische Kirche dokumen-
tiert die Wende zur Anerkennung der Religionsfreiheit die Kon-
zilsdeklaration Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils 
sehr nachdrücklich. 

Die EKD formulierte 2015 noch einmal sehr klar, warum die Re-
ligionsfreiheit nicht nur zu dulden, sondern aus eigener Über-
zeugung zu bejahen ist: „Da der christliche Glaube eine je eigene 
individuelle Gewissheit ist, kann er nicht verantwortlich vertre-
ten werden, ohne das Recht divergierender religiöser Überzeu-
gungen und damit das Recht des religiösen Pluralismus anzu-
erkennen und zu stärken.“

Einschränkungen stehen im Widerspruch  
zu Menschenrechten

Politische Bestrebungen, welche die Religionsfreiheit einschrän-
ken wollen, müssen daher als im Widerspruch zu den Menschen-
rechten angesehen werden. Zwang und Unfreiheit in religiösen 
Überzeugungen stehen ebenso im Widerspruch zum Evangelium, 
denn eine freie Antwort des Glaubens auf die Zuwendung Gottes 
kann es nur geben, wenn andere mögliche Antworten nicht ge-
waltsam unterdrückt werden. 

DebatteThema

Mehr zum Thema
Das Recht auf Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit: Bedrohungen – 
Einschränkungen – Verletzungen

Angesichts der Verfolgung und Bedrängung 
von Christen in verschiedenen Weltregionen 
haben der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz 2013 und 
2017 einen „Ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit von 
Christen weltweit“ herausgegeben. Der Bericht von 2017 gibt 
einen Überblick über die Situation der Religionsfreiheit und 
beleuchtet die Lebensumstände von Christen in exempla-
risch ausgewählten Regionen. 

Mehr Informationen: www.confessio.de/material/1140

Ökumenischer  Bericht zur Religionsfreiheit  von Christen weltweit  2017
Das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit: 
 Bedrohungen – Einschränkungen – Verletzungen
Gemeinsame Texte Nr. 25
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Seenotrettung ist nicht nur essentielle humanitäre Pflicht, sondern auch Völkerrecht, Seerecht und EU-Menschenrecht, das zur Rettung verpflichtet.

Menschenrechte außer Kraft 
Europa setzt in der Flüchtlingspolitik auf Abwehr  
und Abschottung

Im Spannungsfeld von Flucht und Asyl scheinen elementare 
Menschenrechte außer Kraft gesetzt. Kritik an den Zustän-
den äußern zivilgesellschaftliche Initiativen, Wohlfahrtsver-
bände und Kirchen. Ihre Rechte müssen Schutzsuchende oft 
auf dem Rechtsweg erstreiten. 

Ende des Jahres 2017 waren weltweit über 68 Millionen Men-
schen auf der Flucht – rund die Hälfte davon sind Kinder. Seit 
dem Zweiten Weltkrieg ist dies die größte Flucht- und Vertrei-
bungssituation, in der so viele Menschen gezwungen sind, ihre 
Heimat zu verlassen und in der Fremde Zuflucht zu suchen. 85 
Prozent der Flüchtlinge bleiben dabei in Nachbarregionen. Ein 
Blick auf die Nachrichtenlage zu Syrien macht das unmissver-
ständlich deutlich. Aber auch an den stillen Fluchtkatastrophen, 
z.B. in Afrika, ist die Misere ablesbar. 

Aufnahmebereitschaft in armen Ländern größer

Manche Länder zeigen eine große Aufnahmebereitschaft (z.B. 
Libanon, Uganda), auch wenn dafür Strukturen und Ressourcen 
kaum oder gar nicht vorhanden sind. In den wohlhabenden Län-

dern in Europa ist die Solidarität mit Schutzsuchenden oft hart 
umstritten – obgleich hier lediglich ein Flüchtling auf 400 Ein-
wohner zu zählen ist. Mit dem solidarischen Grundverständnis 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 schei-
nen wohlhabendere Länder größere Schwierigkeiten zu haben als 
ärmere Länder.

An den Rand der Gesellschaft gedrängt

Das Spannungsfeld Menschenrechte – Flucht – Asyl ist gekenn-
zeichnet von Recht setzenden Konventionen und Mechanismen 
der Geltendmachung von Menschenrechten einerseits und ihrer 
konkreten Wirkmächtigkeit im Einzelfall andererseits. Trotz vor-
handener menschenrechtlicher Schutzmechanismen besteht oft-
mals die reale Situation, dass Flüchtende an die Ränder von Ge-
sellschaft und Gesetz gedrängt werden.

Keine gerechte Verteilung von Schutzsuchenden in Europa

Das europäische Asylsystem ist, entgegen vieler Ankündigun-
gen, weiterhin national segmentiert und von regionalpolitischen  

Thema
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Gewichtungen beeinflusst. Besserung ist leider nicht in Sicht. Die 
Regelungen zur Bestimmung des für das Asylverfahren zuständi-
gen Mitgliedsstaates (Dublin-Verordnung) führen zu immensen 
Belastungen in den Ländern an der EU-Außengrenze (z.B. Italien, 
Griechenland). Eine gerechte Verteilung der Schutzsuchenden 
auf alle Länder in Europa ist derzeit nicht möglich. 

Menschenrechte außer Kraft gesetzt

Einige Staaten lehnen eine Verteilung strikt ab. Vielmehr setzen 
die europäischen Staaten auf Abwehr und Abschottung. Im Er-
gebnis werden elementare Flüchtlings- und Menschenrechte (Zu-
gang zu einem Asylverfahren und Prüfung des Schutzbegehrens) 
außer Kraft gesetzt und Betroffene werden faktisch rechtlos ge-
stellt. Die Nachrichten über Zurückschiebung (push-backs) von 
Geflüchteten (z.B. nach Libyen) oder über die Verhinderung der 
Seenotrettung im Mittelmeer machen das deutlich. Diese Misere 
haben Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages mit einer Online-Petition für eine christliche, men-
schenrechtliche und solidarische Flüchtlingspolitik in die Öffent-
lichkeit gebracht.

Einzelfallprüfungen auf Schutzbedürftigkeit beschnitten

In Deutschland wurde in den letzten Jahren durch gesetzliche 
Maßnahmen im Asylverfahrensrecht (z.B. die Festlegung soge-
nannter „Sicherer Herkunftsstaaten“), der menschen- und flücht-
lingsrechtliche Anspruch auf eine sorgfältige, einzelfallbezogene 
und unvoreingenommene Prüfung der Schutzbedürftigkeit von 
Menschen stark beschnitten. Die rechtliche Einschränkung des 
Familiennachzugs zu subsidiär geschützten Personen führt fak-
tisch zu Familientrennungen und verletzt das Recht auf Familien-
leben. Niemandem ist in redlicher Argumentation zu erklären, 
warum die Ehefrau und die dreijährige Tochter aus dem griechi-
schen Auffanglager in Chios nicht zu ihrem Ehemann und Vater –  
der in Deutschland ein Aufenthaltsrecht hat – kommen dürfen.

Fehlende Unterstützung für besonders  
schutzbedürftige Personen

Es fehlt eine verlässliche Struktur zur sicheren Identifizierung 
von besonders schutzbedürftigen Personen, so wie es die Richt-
linie 2013/33 EU (Aufnahmerichtlinie) vorsieht. Dies bedeutet in 
der Praxis in zahlreichen Fällen, dass u.a. Menschen mit Behin-
derungen eine adäquate Versorgung nicht zur Verfügung steht. 
Wenn dem beinamputierten Flüchtling in der Unterkunft alter-
nativlos ein Zimmer in der dritten Etage zugewiesen wird, ist das 
ein unhaltbarer Zustand.
• Kinder in zentralen Aufnahmeeinrichtungen (Erstaufnahme-

einrichtungen, „AnkER-Zentren“) sind vom regulären Schul-
unterricht ausgeschlossen.

• Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist in Gemeinschaftsunter-
künften weitgehend nicht gewährleistet.

• Wohnortverpflichtungen und Diskriminierung auf dem Woh-
nungsmarkt behindern massiv die Integrationsbemühungen 
der Menschen mit Bleiberecht.

Es sind leider nicht die besonders seltenen Einzelfälle (und das 
wäre schlimm genug), in denen Geflüchtete in ihren Rechten be-
schnitten werden. Unzulängliche Zustände werden permanent 
von zivilgesellschaftlichen Initiativen, den Wohlfahrtsverbänden, 

den Kirchen u.a. kritisiert und Änderungen angemahnt. Dass Ab-
hilfe oftmals erst auf dem Rechtsweg erstritten werden muss, ist 
fatal und zeugt sowohl von der Sperrigkeit eingefahrener Abläu-
fe und Strukturen als auch von Defiziten an Professionalität und 
Haltung bei den Zuständigen. 

Universell, unveräußerlich, unteilbar

Wenn wir davon ausgehen – und das sollte unbestritten sein, dass 
Menschenrechte universell, unveräußerlich und unteilbar sind 
und sich gegenseitig bedingen, wächst daraus die Verantwortung 
aller, für ihre Wirksamkeit einzutreten. Dazu braucht es dreierlei:
• das Wissen um die Gültigkeit der Menschenrechte für jeden 

Einzelnen (dies sollte auch dazu führen, dass Geflüchtete aus 
menschenrechtlich kritischen Herkunftsregionen erkennen, 
dass sie Rechte haben);

• die Fähigkeit, Instrumente zur Durchsetzung zu handhaben 
und in Selbstwirksamkeit stark zu sein; und

• individuelle, positive Einstellungen bei Jeder und Jedem zu 
Menschenwürde, Vielfalt, Gerechtigkeit und Solidarität. 

Um dies zu erlangen, sollte die Ausweitung von Menschenrechts-
bildung in allen Bereichen der Gesellschaft vorangetrieben wer-
den, weil es für uns alle gut ist, wenn Menschenrechte gelten und 
wirken.

Flüchtlingspolitik in Europa:   
Erst stirbt das Recht, dann der Mensch!
Mehr als 100.000 Menschen haben die Petition von Präsi-
diumsmitgliedern des Deutschen Evangelischen Kirchenta-
ges unterschrieben. Sie fordern eine christliche, menschen-
rechtliche und solidarische Flüchtlingspolitik in Europa!
www.change.org

ALBRECHT ENGELMANN 
ist Ausländerbeauftragter  
der Evangelisch-Lutherischen  
Landeskirche Sachsens.

Thema

Auf der Flucht werden Familien oft auseinander gerissen und über Jahre getrennt. 
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Befreiung von Minderjährigen aus einem Bordell auf den Philippinen.

Sklaverei geht uns alle an! 
Die Ausbeutung von Menschen ist in allen 
Wirtschaftsbranchen ein lukratives Geschäft

Über 40 Millionen Menschen leben heute in Sklaverei. Über 
Ursachen und Wege aus brutaler Gewalt und Unterdrückung 
spricht Dietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von Interna-
tional Justice Mission Deutschland. 

Vor 70 Jahren wurden die Allgemeinen Menschenrechte ver-
abschiedet . Der 1 . Artikel lautet: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar .“ Wo stehen wir heute?
 
Verbrechen gegen die Menschenwürde sind leider auf dem Vor-
marsch. Das betrifft insbesondere die Sklaverei, die zutiefst der 
Auffassung von der unantastbaren Würde des Menschen und den 
daraus abgeleiteten Menschenrechten widerspricht. Über 40 Mil-
lionen Menschen werden nach Angaben der ILO, der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation, in Sklaverei festgehalten. Jedes vierte 
Opfer ist minderjährig. Diese menschenunwürdige Ausbeutung 
ist ein riesen Geschäft. Schätzungen zufolge werden weltweit 
jährlich 150 Milliarden Dollar Gewinn damit gemacht, das lukra-
tivste Geschäft überhaupt noch vor dem Waffen- und Drogenhan-
del. Sklaverei ist somit leider kein Problem der Vergangenheit, 
sondern hochaktuell. 

Wie macht sich moderne Sklaverei heute bemerkbar, welche 
Formen gibt es?

Sklaverei ist eigentlich in allen Ländern verboten, das ist ein Fort-
schritt wenn man an den transatlantischen Sklavenhandel denkt. 
Allerdings gleicht die Sklaverei heute einem Chamäleon, das 

sich gut an bestehende Strukturen anpasst und schwer zu durch-
schauen ist. Ein typisches Beispiel in Ländern mit einer hohen 
Armutsquote ist die Schuldknechtschaft: Geld wird zu horrenden 
Zinsen verliehen, um vielleicht eine notwendige ärztliche Versor-
gung zu bezahlen, die Schulden können nicht zurückgezahlt wer-
den. Dann sollen die Schulden abgearbeitet werden, zum Beispiel 
in einem Steinbruch, der weit vom Herkunftsort entfernt liegt. 
Dort wird zwar Geld verdient, aber die Kosten für Verpflegung 
und Logis sind so hoch, dass die Menschen nie ihre Schulden 
abbezahlen können. Oft sind ganze Familien betroffen, die schon 
seit mehreren Generationen versklavt leben. Sklaverei geschieht 
aber auch vor unserer Haustür. Beispiele sind die Zwangspros-
titution oder die sogenannte Bettelmafia. Da werden Kinder aus 
verarmten Familien nach Deutschland verschleppt und hier zum 
Klauen und Betteln gezwungen.

Thema

Schuldknechtschaft in Indien. Familien werden aus einer Ziegelei befreit.
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Was sind die Ursachen und drängendsten Probleme in diesem 
Zusammenhang, die behoben werden müssen?

Armut, fehlende Zugänge zum Bildungssystem und ein nicht 
funktionierendes Rechtssystem in den Herkunftsländern. Laut 
Weltbank leben vier Milliarden Menschen ohne den Schutz eines 
funktionierenden Rechtssystems. Sie sind Unrecht wehrlos aus-
gesetzt und Kriminelle werden nicht oder nur unzureichend 
strafrechtlich verfolgt. Die Gründe für das Versagen der Rechts-
systeme sind vielseitig: Polizisten fehlen eine gute Ausbildung 
und entsprechende Ausstattung, Staatsanwälte und Gerichte 
sind hoffnungslos überlastet. Hinzu kommt Korruption. In einer 
solchen Situation nehmen Verbrechen wie Menschenhandel und 
Sklaverei rasant zu. Menschen auf der Flucht versuchen der Un-
sicherheit zuhause zu entfliehen, doch der Weg in eine vermeint-
lich bessere Zukunft birgt ebenfalls ein hohes Risiko, Opfer mas-
siven Unrechts zu werden. Auch Rassismus spielt eine Rolle, ist 
Ursache und Legitimation für das Handeln. 

International Justice Mission hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Sklaverei bis zum Jahr 2030 abzuschaffen, wie gehen Sie kon-
kret vor?

Unser wichtiges Ziel ist es, die Rechtssysteme in den betroffenen 
Ländern zu stärken. Wir setzen verdeckte Ermittler ein, die Skla-
venhändler und Schuldknechtschaft aufspüren und Menschen im 
ersten Schritt aus dieser Knechtschaft befreien. Im zweiten Schritt 
werden unsere Anwälte aktiv, die diese Verbrechen und ihre Täter 
zur Anklage bringen, das kann manchmal auch bis zu drei Jahre 
dauern, da die Täter in der Regel Geld haben und rechtlich gut ver-
treten sind. Psychologen und Sozialarbeiter unterstützen in die-
ser Zeit die Opfer. Verurteilungen sind wichtig, denn sie machen 
Verbrechen sichtbar und erschüttern das Geschäftsmodell. Das 
Risiko für die Täter steigt, das verändert die Gegebenheiten. Ein 
Schlüsselelement sind aber auch die dringend benötigten Weiter-
bildungen für Polizisten, Staatsanwälte und Richter. Wir von IJM 
unterstützen solche Schulungsprogramme vor Ort. 

Was müsste auch in Deutschland auf politischer Ebene ge-
schehen, um moderne Sklaverei zu verhindern und was kann 
jeder Einzelne tun?

In der gesamten Entwicklungsarbeit muss endlich ein größerer 
Fokus auf den Zugang der Menschen zu dem Rechtssystem in 
ihren Herkunftsländern gelegt werden. Und wir brauchen mehr 
finanzielle Ressourcen für die eben genannten Weiterbildungen. 

Darüber hinaus geht es um die Umsetzung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele, die bis 2030 eine Abschaffung von Armut und 
Sklaverei vorsehen. Da müssen noch viele Weichen gestellt wer-
den. Auch die Industrie muss in die Pflicht genommen werden, 
ihre Lieferketten zu kontrollieren und offen zu legen. In England 
gibt es bereits ein entsprechendes Gesetz, das brauchen wir in 
Deutschland auch. Aber auch die Verbraucher können etwas tun:  
Sie können nachfragen, welche Produkte sklavenfrei sind und bei 
ihrem eigenen Einkauf darauf achten. Ende des Jahres erscheint 
auch eine von uns entwickelte App, die die ersten sklavenfreien 
Produkte aufführt. 

Darüber hinaus muss Deutschland bestehendes Recht stärker 
durchsetzen, das gilt für die Zwangsprostitution genauso wie 
für die Bettelmafia. Hier muss klare Kante gezeigt werden. Auch 
gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet muss 
verstärkt vorgegangen werden. Nutzer müssen zur Rechenschaft 
gezogen und bestraft werden. Das sind keine Kavaliersdelikte, 
sondern menschenverachtende, entwürdigende Taten.

IJM ist eine gemeinnützige, christliche, international tätige 
Nichtregierungsorganisation, welche Rolle spielt der Glaube 
für Ihre Arbeit?

Zunächst ist mir wichtig, dass wir allen Menschen helfen, un-
abhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion 
oder Weltanschauung.  Was das Selbstverständnis unserer Arbeit 
angeht, da ist unser Bild von der Würde des Menschen geprägt 
durch das christlichen Menschenbild der Ebenbildlichkeit Gottes 
und dem Glauben, dass Menschen mit Fähigkeiten begabt sind, 
die sie entfalten sollen. Aber es geht auch um Gerechtigkeit im 
globalen Sinne, wir wollen Kirchen und Gemeinden mobilisieren, 
sich für weltweite Gerechtigkeit einzusetzen. Dabei ist unsere 
Arbeit ökumenisch orientiert. Persönlich schenkt uns der Glaube 
Mut, wenn wir in die dunkelsten Ecken schauen. Er fängt uns auf 
und gibt uns Kraft, etwas zu bewegen. Er ist Motivation und An-
trieb, denn: Gott hat die Welt so nicht geschaffen.

Das Interview führte  Britta Jagusch.

Thema

IJM Deutschland e .V .
Seit 2007 setzt sich der deutsche Zweig der Menschenrechts-
organisation International Justice Mission (IJM) weltweit für 
die Rechte armer und von Gewalt betroffener Menschen ein. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von 
Menschenhandel und moderner Sklaverei. IJM wurde 1997 
von dem Menschenrechtsanwalt und ehemaligen UN-Chef-
ermittler Gary A. Haugen gegründet und hat seinen Haupt-
sitz in den USA. Über 1000 festangestellte Mitarbeiter arbei-
ten in 16 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika mit 
lokalen Partnern zusammen. 600 Ehrenamtliche unterstüt-
zen in Deutschland die Arbeit.
www.ijm-deutschland.de

DIETMAR ROLLER  
ist  Theologe, Sozialwissenschaftler und  
Vorstandsvorsitzender von International  
Justice Mission Deutschland.

IJM schult Polizisten in der Strafverfolgung von Fällen von Schuldknechtschaft.
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Generalversammlung

Heidelberger 
Disputationen
110. Generalversammlung  
des Evangelischen Bundes  
vom 14. bis 18. Oktober 2018

Bedeutsam für die Theologie ist insbesondere Martin Luthers 
Heidelberger Disputation aus dem Jahr 1518. Für den Evange-
lischen Bund Baden war dieses 500-jährige Jubiläum Anlass, 
in die Stadt am Neckar einzuladen, um mit hochkarätigen 
Wissenschaftlern und engagierten Mitgliedern des Evangeli-
schen Bundes Inhalte und heutige Bedeutung dieses Ereig-
nisses zu diskutieren. 

In der Heidelberger Disputation hat Martin Luther erstmals 
grundsätzlich und pointiert sein reformatorisches Programm ent-
faltet. Erstaunlicherweise war der Ablass nur die Nebensache. 
Sein eigentliches Anliegen war die grundlegende Erneuerung der 
Theologie. Dabei hat Luther auf den Punkt gebracht, was nach 
seiner Wahrnehmung der eigentliche Schaden in der Theologie 
und Kirche seiner Zeit gewesen ist: die Bindung an die spitzfindig 

und lebensfern gewordene scholastische Theologie. Demgegen-
über hat er mit Paulus, Augustinus und der Mystik argumentiert 
und das Heilshandeln Gottes am Menschen ins Zentrum gerückt. 
Das hat Prof. Dr. Christoph Strohm in seinem einführenden 
Hauptreferat herausgestellt. 

Die Bedeutung der Heidelberger Disputation

Die Bedeutung der Heidelberger Disputation liegt vor allem dar-
in, dass etliche der jungen Studierenden und Magister dort von 
Luther begeistert und für die Reformation gewonnen wurden. 
Diese wurden vor allem von seiner stringenten Argumentation 
überzeugt. Die Spannung zwischen Theologie und Philosophie, 
zwischen Glaube und Vernunft ist durchaus auch heute präsent. 
Gegenwärtigen theologischen Entwürfen könne die Konzentration  

Das Wort vom Kreuz 
und die Reform der Kirche 

110. GENERALVERSAMMLUNG DES EVANGELISCHEN BUNDES

11. bis 14. Oktober 2018 
Heidelberg, Baden-Württemberg

Teilnehmende der Generalversammlung im Gemeindehaus der Johanneskirche

Teilnehmer der Führung im Stift Neuenburg

Prof. Dr. Christoph Strohm beim Vortrag zur Heidelberger Disputation

Führung im Stift Neuenburg
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auf das „sola fide“ helfen, zwei Irrwege zu vermeiden. Der fun-
damentalistische Irrweg einerseits verzichtet auf eine vernünf-
tige Plausibilisierung der Heilsbotschaft. Auf der anderen Seite 
reduziert der ethisierende Irrweg die Theologie nur auf das, was 
unmittelbar einleuchtet und versäumt dabei die philosophische 
Redlichkeit. Der Blick auf die Heidelberger Disputation Luthers 
könne dazu wichtige Impulse geben, meinte Prof. Strohm.

Kreuzestheologie verstehen und predigen

Prof. Dr. Philipp Stoellger sprach über die Kreuzestheologie und 
machte deutlich, dass und wie Gott im Leiden Christi erkannt wer-
den kann. Wie die Kreuzestheologie in der Predigt entfaltet wer-
den kann, war das Thema von Prof. Dr. Helmut Schwier, der dazu 
30 Predigten zu 1 Kor 1,18-25 untersucht hatte. Die besten und in 
Ausschnitten vorgestellten Predigten waren davon geprägt, dass 
sie Kreuzestheologie nicht erklären, sondern erzählen oder er-
zählungsaffin weitergeben. Er warnte vor zu vergangenheitsbezo-
genen Predigten einerseits, aber auch vor dem hermeneutischen 
Kurzschluss einer zu unkritischen Verbindung von Vergangenheit 
und Gegenwart. Ebenso brauche die gegenwärtige Christuspredigt 
die theologische Spannung von Kreuz und Auferweckung, Kreuz 
und Nachfolge. Diese Spannung sei zu halten und nicht aufzulö-
sen, meinte Prof. Schwier in seinem Referat.

Heidelberger Disputation 2018 

Neu lebendig werden sollte die Heidelberger Disputation in einer 
aktualisierten Neuauflage mit Prof. Dr. Christoph Markschies 
und jungen Theologinnen und Theologen, die einen Hochschul-
preis des Evangelischen Bundes gewonnen hatten. Zwar brach-
te ein geänderter Zeitplan und die kreative Zugfolge der Bahn 
den Organisatoren etwas Stress. Die malerische Kulisse und die 
barocke Pracht des Schlosshotels Molkenkur am Berg oberhalb 
des Heidelberger Schlosses entschädigten aber für alles Hin und 
Her. Das fürstliche Ambiente bot auch den Rahmen für die Ver-
leihung des diesjährigen Hochschulpreises des Evangelischen 
Bundes Baden.

Wunder werden wahr

Was bestimmt ein Wunder? Haben Sie schon Wunder erlebt? Die-
se Einstiegsfragen zum Workshop von Pfarrer Tim van de Griend 
über Kreuzestheologie und Wunderglaube in Migrationsgemein-
den sorgten sofort für eine lebhafte Diskussion. Einig waren sich 

die Teilnehmenden, dass nicht allein die Durchbrechung eines 
Naturzusammenhanges das Wunder konstituiert, sondern Wun-
derbares oft im täglichen Leben erlebt werden kann. Voraus-
setzung dafür ist immer, dass man bereit ist, es im Glauben zu 
erkennen und wahrzunehmen. In einem Wunder wird Gottes 
Handeln in der Welt an mir spürbar. Zum Problem wird es, wenn 
Wunder verfügbar gemacht und durch bestimmte Gebetstechni-
ken erzeugt werden sollen. Andere Workshops befassten sich mit 
dem Katechismus von Johannes Brenz, der Vision von Kirche bei 
Martin Bucer, der Kreuzestheologie im europäischen Protestan-
tismus und seiner Bedeutung für die Kirchenleitung.

Stadt, Land, Fluss

Ein Stück stromauf am Neckar liegt auf einer Anhöhe das Stift 
Neuburg. Die Schifffahrt dorthin ist nicht nur wegen der traum-
haften Ausblicke auf Stadt und Schloss ein Erlebnis. Wer bei 
der Schleuse auf dem Oberdeck nicht sitzen bleibt, wird einen 
Kopf kürzer gemacht. Im Jahr 1130 als Benediktinerkloster er-
richtet beherbergte das Stift Neuburg später Zisterzienserinnen, 
eine Reformbewegung innerhalb des Benediktinerordens. Nach 
Reformation und Säkularisation wurde es schließlich 1926 neu 
als Benediktinerabtei gegründet. Derzeit leben dort elf Mönche, 
wie Bruder Bruno anschaulich berichtete. Weitere Exkursions-
gruppen besichtigten das Melanchthonhaus in Bretten, Stadt und 
Schlosspark Schwetzingen und verschiedene Stationen evangeli-
scher Kirchengeschichte in Heidelberg. Auch Goethe verband mit 
Heidelberg einige Erlebnisse, die Prof. Plathow beim Abschieds-
abend zu Gehör brachte. 

Ausblick

Die 111. Generalversammlung ist für den 24. bis 27. Oktober 2019 
in Paderborn geplant und wird sich unter dem Motto „Christen-
tum zwischen Palmen und Minaretten“ mit den orientalisch- 
orthodoxen Kirchen beschäftigen und Exkursionen in orthodoxe 
Klöster anbieten.

Generalversammlung

DR. HARALD LAMPRECHT
ist Geschäftsführer des Evangelischen  
Bundes Sachsen und Beauftragter für  
Weltanschauungsfragen der Ev.-Luth.  
Landeskirche Sachsens.

Neckarschifffahrt mit anschließendem Aufstieg zum Stift Neuburg Der EB ermöglichte Kinderbetreuung während der Tagung. 
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InformationVor Ort

Die goldene Frucht der Erkenntnis
Zweiter Science Slam Theologie des EB Hessen,  
der Ev . Akademie Frankfurt und der EKHN

Was hat das erste Buch Mose mit Kriminalfilmen zu tun? Welche Spuren könnte 
Sherlock Holmes im Neuen Testament finden? Und wozu braucht man eigent-
lich religiöse Positionierungen? Fragen, denen fünf junge Theologinnen und 
Theologen am 22. November 2018 in kreativen Kurzvorträgen beim zweiten 
Science Slam Theologie in der Evangelischen Akademie Frankfurt nachgingen. 
Im vollbesetzen Saal konkurrierten die Slamer Hans-Christoph Aurin (Göttin-
gen), Thorsten Leppek (Bad Homburg), Andreas Pflock (Frankfurt), Gianna Zipp 
(Mainz) und Jens Trusheim (Frankfurt) um die „Goldene Frucht der Erkenntnis“ 
– und um 30 Flaschen Wein. Das Publikum stimmte mit hochgehaltenen Tafeln 
mit Jo , Jaa  und YEAH‘s über den Sieger ab. Jens Trusheim machte mit seinem 
Vortrag „Fluch und Segen religiöser 
Vorurteile – Warum das Projekt ‚re-
ligiöse Positionierung‘?“ das Rennen 
und wurde zum Sieger gekürt.  Ein 
gelungener gemeinsamer Abend 
des EB Hessen, der Evangelischen 
Akademie Frankfurt und des Ausbil-
dungsreferats der EKHN.

Gelungene Kombination 
Studienreise des EB Hannover 

Am 8. Oktober 2018 machten sich 27 Mitglieder des Evangelischen Bundes  Han-
nover  auf den Weg zur Generalversammlung nach Heidelberg. An drei Tagen 
besuchten sie geschichtsträchtige Orte der Pfalz. Erstes Ziel war die Nibelun-
genstadt Worms.  Besucht wurden der Kaiserdom St. Peter, der älteste jüdischer 
Friedhof Europas sowie das größte Reformationsdenkmal der Welt. Auf der 
Fahrt wurden auch das Hambacher Schloss und das Schloss Ludwigshöhe be-
sucht.  Eine weitere Station bildete Speyer mit einer Führung durch den Dom 
und einem Gang über den Judenhof mit Besuch der Mikwe.

Der vollständige Reisebericht unter:  
www.evangelischer-bund.de/landesverbaende/eb-hannover

Aktuelles

#DigitaleKirche
Studientag und Symposium  
des EB Hessen 2019

Mit dem Titel #DigitaleKirche – 
Glauben im digitalen Zeitalter“ lädt 
vom 7. bis 10. März 2019 der EB 
Hessen wieder zu einer gemein-
samen Studientagung mit dem EB 
Österreich ein. Die Tagung findet in 
Darmstadt statt. Gemeinsam wird 
dabei den Fragen nachgegangen: 
Was ist Digitalisierung? Was ist 
Künstliche Intelligenz? Wie kann 
die digitale Welt zukünftig ausse-
hen? Einen Teil der Studientagung 
bildet auch das Symposium „Digital 
total – Kirche und Gesellschaft in 
der Welt 4.0“ am 8. März 2019. In 
Kooperation mit der Stadtakademie 
Darmstadt und der Stiftung Elisabe-
thenstift werden Referentinnen und 
Referenten in Impulsvorträgen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln auf 
die Entwicklungen der Digitalisie-
rung schauen. 

Informationen: www.evangelischer- 
bund.de/landesverbaende/eb-hessen
Anmeldungen: beate.luehrmann@
evangelischer-bund.de
 

Dank und Willkommen!
Elisabeth Engler-Starck ist nach 
Ende ihrer Elternzeit jetzt wie-
der An sprechperson für Projekte 
und Aktivitäten des Evangelischen 
Bun des Hessen. Der Evangelische 
Bund Hessen dankt ihrer Vertre-
terin Beate Lührmann herzlich für 
ihren Dienst und ihre Bereitschaft, 
dem EB Hessen als Ansprechper-
son für das Symposium und die 
„Österreichtagung“ bis März 2019 
erhalten zu bleiben.
Johannes Lösch,  
Geschäftsführer des EB Hessen

Aktuelles aus den 
Landesverbänden   
immer auch online unter:
www .evangelischer-bund .de

Dem „Seelenfünklein“  
auf der Spur
Studienreise des EB Bayern 

Auf den Spuren von Martin Luther, 
Graf von Zinzendorf und Jakob Böh-
me wandelten 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Studienreise des 
Evangelischen Bundes Bayern. Die Studienreise führte vom 1. bis 4. November 
2018 durch Thüringen und Sachsen bis in die Oberlausitz. Bei der erlebnisrei-
chen Exkursion wurden unter anderem Erfurt, Herrenhut und Görlitz besucht. In 
Erfurt wurden Martin Luther und Meister Eckhart in einem Vortrag von Dr. Peter 
Hirschberg, Referent am Evangelischen Bildungszentrum Bad Alexandersbad in 
Oberfranken, gekonnt miteinander in Beziehung gebracht. Viele weitere interes-
sante Vorträge und erlebnisreiche Besichtigungen standen auf dem Programm.

Der vollständige Reisebericht unter:  
www.evangelischer-bund.de/landesverbaende/eb-bayern

Moritz Fischer, Peter Vogt und Peter Hirschberg
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Geschäftsstelle

Herzlich Willkommen 

auf unserer neuen Seite „Aktuelles aus dem Wolfgang-Su-
cker-Haus“. Hier möchten wir Sie zeitnah über unsere 
Arbeit für unsere Mitglieder und für unsere Landesver-
bände informieren. 

Als neue Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle steht 
Ihnen Tanja Noé seit September 2017 gerne persönlich, 
telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Wir freuen uns, 
dass die Geschäftszeiten in den ersten Wochen sehr posi-
tiv von Ihnen aufgenommen wurden. Deshalb haben wir 
uns dazu entschlossen, diese persönlichen Kontaktzeiten 
für Sie beizubehalten.

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin  
in der Geschäftsstelle  
im Wolfgang-Sucker-Haus

Geschäftszeiten 
Montag bis Freitag,  
8 Uhr  – 12 Uhr

Telefon: 06251 8433-13 
E-Mail: tanja.noe@evangelischer-bund.de

Evangelischer Bund e.V.  
Ernst-Ludwig-Straße 7 
Postfach 12 55, 64625 Bensheim

Wir wollen GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und unsere Planun-
gen für das neue Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Wir 
haben unsere Arbeit in der Geschäftsstelle unter das Motto 
„GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN“ gestellt, denn wir 
möchten gemeinsam mit Ihnen, unseren Mitgliedern in den 
Landesverbänden des Evangelischen Bundes, die Herausfor-
derungen der Gegenwart und Zukunft annehmen.

Viele Anregungen und Ideen wurden in den letzten Wochen 
an uns herangetragen. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für Ihr Engagement und Ihr Interesse an unserem 
Evangelischen Bund. Denn nur gemeinsam mit Ihnen können 
wir den Evangelischen Bund weiterhin zukunftsorientiert 
ausrichten. Ebenso unterstützen der Zentralvorstand und der 
Geschäftsführende Vorstand unsere Arbeit im Wolfgang-Su-
cker-Haus durch verschiedene Maßnahmen zu Fragen der 

Organisation und Abläufe. Unser aller Ziel ist, die gute Arbeit 
des Evangelischen Bundes auch zukünftig sicherzustellen. 

Im Jahr 2021 wird der Evangelische Bund 135 Jahre alt. Die 
Geschichte soll uns Ansporn für die Zukunft sein!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2019 mit viel Zeit 
für einander.

Herzliche Grüße aus dem Wolfgang-Sucker-Haus

Ihr Ulrich Noetzel            Ihre Tanja Noé 

Aktuelles aus dem  
Wolfgang-Sucker-Haus
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Die Rechte aller Menschen   
Art. 1 Recht auf Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität

Art. 2 Freiheit von Diskriminierung

Art. 3 Recht auf Leben, Freiheit und  Sicherheit der Person

Art. 4 Verbot der Sklaverei

Art. 5 Verbot der Folter

Art. 6 Anerkennung als Rechtsperson

Art. 7 Gleichheit vor dem Gesetz

Art. 8 Anspruch auf Rechtsschutz

Art. 9 Schutz vor Verhaftung und  Ausweisung

Art. 10 Anspruch auf ein faires  Gerichtsverfahren 

Art. 11 Garantie der Unschuldsvermutung 

Art. 12  Schutz der Privatsphäre

Art. 13 Recht auf Bewegungsfreiheit

Art. 14 Recht auf Asyl

Art. 15 Recht auf Staatsangehörigkeit

Art. 16 Recht auf Eheschließung und Familie

Art. 17 Recht auf Eigentum

Art. 18  Gedanken-, Gewissens- und  Religionsfreiheit

Art. 19 Meinungs- und Informationsfreiheit

Art. 20 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Art. 21 Aktives und passives Wahlrecht, Demokratieprinzip

Art. 22 Recht auf soziale Sicherheit

Art. 24   Recht auf angemessene Arbeit und Mitgliedschaft  in einer Gewerkschaft

Art. 24 Recht auf Erholung und Freizeit

Art. 25 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard

Art. 26  Recht auf Bildung

Art. 27  Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben in der Gemeinschaft 

Art. 28   Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, 

 in welcher  die angeführten Rechte voll verwirklicht werden

Art. 29  Grundpflichten des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft 

Art. 30 Auslegungsregel


