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Gestrandet an der Grenze zum gelobten Europa: Bootsflüchtlinge in Sizilien

Staaten und Parteien streiten darüber, wie 
das Flüchtlingselend an den Grenzen Europas 
zu lindern sei. Die Philosophen auch?
MARKUS HUPPENBAUER: Migration ist ein heftig 
diskutiertes Thema in der Ethik. Es gibt 
zwei Positionen: Die kosmopolitisch-in-
ternationale Richtung sieht Migration als 
Menschenrecht und plädiert für offene 
Grenzen. Die national-territoriale Schule 
billigt Staaten ein Recht zu, zu entschei-
den, wer über die Grenze darf. Unbestrit-
ten ist in der Ethik, dass Menschen in Not 
geholfen werden muss und Flüchtlinge, 
die in ihrer Heimat tatsächlich verfolgt 
werden, aufgenommen werden sollten.
 
Dann lässt sich ethisch rechtfertigen, die 
Grenzen für Notleidende zu schliessen? 
Gehen wir von der national-territorialen 
Position aus, darf sich ein Staat schützen. 
Wo aber die Grenze der Belastbarkeit 
liegt, hängt von vielen ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Faktoren ab. 
Vertreter dieser Richtung machen auch 

Die Hilflosigkeit hier  
über das Elend dort
ETHIK/ Die Not der Flüchtlinge an den Grenzen Europas macht betroffen.  
Der christliche Imperativ scheint zu lauten, die Grenzen zu öffnen. Theologe und 
Ethiker Markus Huppenbauer spricht über Überforderung und Dankbarkeit.

der Gerichtsrede Jesu für mich eine 
wichtige Funktion als Vision einer bes-
seren Welt. Wir müssen zwischen prag-
matischer Politik und dieser moralischen 
Vision unterscheiden. Die Spannung, die 
sich daraus ergibt, gilt es auszuhalten. 

Die Flüchtlinge weisen wir aus Angst um un-
seren Wohlstand trotz dieses Dilemmas ab. 
Angst ist nicht unchristlich, sie ist mensch-
lich. Entscheidend ist, ob sie alle unsere 
Entscheide prägt. Christen können hel-
fen, eine gastfreundliche Aufnahme von 
Flüchtlingen zu ermöglichen. Sie können 
versuchen, das Flüchtlingsproblem mit 
Mut und Fantasie anzugehen. Dennoch 
bleibt der Ruf zur Nachfolge, wie ihn Je-
sus formuliert, eine Überforderung. Der 
Apostel Paulus kommt im Römerbrief zur 
für mich genialen Einsicht, dass wir uns 
nicht an moralischen Forderungen allein 
orientieren dürfen. Denn je stärker uns 
bewusst wird, wie viel wir – auch im Na-
men Gottes – tun müssten, desto grösser 
wird unsere Verzweiflung. Wir sollen 
uns zwar an der Vision einer besseren 
Welt, wie sie das Evangelium formuliert, 
orientieren. Aber wir müssen nicht die 
Welt retten. Das ist die Christusbotschaft: 
Auch in der moralischen Überforderung 
müssen wir nicht verzweifeln, unsere 
Identität hängt nicht davon ab, wie viele 
gute Taten wir vollbringen. 

Ist es nicht unchristlich, sich am relativen 
Luxus zu freuen, obwohl viele nichts haben? 
Nein. Wir sind nicht ausschliesslich 
moralische Wesen, die sich nur um das 
Wohlergehen der Mitmenschen küm-
mern müssen. Feiern, tanzen oder die 
Gemeinschaft beim Essen: Das und vie-
les mehr ist in sich selbst wertvoll. Im 
Neuen Testament gibt es prägnante Stel-
len, die deutlich machen, dass wir das 
Leben geniessen dürfen. In Markus 14 
wird erzählt, wie eine Frau Jesus salbt. 
Die Jünger kritisieren, dass die kostbare 
Salbe vergeudet wird, statt sie zu ver-
kaufen, um mit dem Geld Bedürftigen zu 
helfen. Sie scheinen moralisch im Recht. 
Doch Jesus weist die Jünger zurecht: «Sie 
hat ein gutes Werk an mir getan.» 

Inwiefern kann das Gebet helfen, mit der 
 eigenen Hilflosigkeit umzugehen? 
Beten halte ich für eine wertvolle Kom-
munikationsform. Im Gebet bringen wir 
unsere Hilflosigkeit vor Gott. Wir hof-
fen auf eine Macht, die mehr kann als 
das, was Menschen, die guten Willens 
sind, vermögen. Das ist eine Entlastung, 
die kein philosophischer Diskurs leisten 
kann. Im Gebet kommt zur Sprache, dass 
viele Probleme nicht einfach lösbar sind 
durch zivilgesellschaftliches Engage-
ment, geschicktes Management, kluge 
Politik. Neben solchen menschlichen An-
strengungen sind wir stets auf Unverfüg-
bares angewiesen: auf Glück, günstige 
Umstände. Diese Tatsache übergeht die 
philosophische Ethik oft. Wir sollten nie 
vergessen, dass es nicht unser Verdienst 
ist, dass wir in einem wohlhabenden 
Land leben. Ich glaube, dass Dankbar-
keit ein sehr viel wichtigeres Motiv zum 
Handeln ist als abstrakte Gerechtigkeits-
vorstellungen. INTERVIEW: FELIX REICH
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Auf reformiert.info ist seit Mai alles neu. 
Die Website wurde umfassend umgestal-
tet und technisch auf den aktuellen Stand 
gebracht. Werktags wird täglich min-
destens ein neuer Beitrag aufgeschaltet. 
Möglich macht dies die redaktionelle 
Zusammenarbeit von «reformiert.» mit 
den Reformierten Medien beziehungs-
weise deren Portal «ref.ch» und dem 
«Interkantonalen Kirchenboten». Alle drei 
Partner produzieren Beiträge, die sie je-
weils den anderen zur Verfügung stellen. 

Ausserdem hat ein schlichtes und klares 
Design die Lesbarkeit auf reformiert.info 
verbessert, der Inhalt passt sich automa-
tisch allen möglichen Bildschirmgrössen 
an und ist jetzt auch auf Smartphones 
gut zu lesen.

SCHREIBEN SIE MIT. Neu ist ausserdem 
die Kommentarfunktion. Sie wird grund-
sätzlich bei jedem Beitrag zu finden sein. 
Als Leserin und Leser sind Sie herzlich 
eingeladen, Rückmeldungen zu schrei-

Neue Website mit  
täglich frischen Inhalten

Jetzt auch mobil gut lesbar: Neues auf reformiert.info

ben – Ihre Meinung zum Thema, zum 
Artikel bekannt zu machen, ergänzende 
Informationen zu teilen, Kritik oder Lob 
anzubringen, Fragen zu stellen. Auf an-
geregte Diskussionen freuen wir uns.

Künftig werden vermehrt auch weiter-
führende Informationen und ergänzende 
Elemente auf der Website zu finden sein. 
Bereits publiziert ist beispielsweise die 
erste Episode der welschen Comedy-Se-
rie «Ma femme est pasteure» unter refor-
miert.info/mafemme.

Einiges aber bleibt wie zuvor: Zum 
Erscheinen der neuen Zeitungsausgabe 
publizieren wir jeweils die grösseren 
Beiträge aus den Kantonen auch online. 
Sie finden einen Link zu Ihrer Kirchge-
meinde, den Gemeindeseiten von «refor-
miert.» und zum Intranet der Kirchge-
meinden. Und natürlich Informationen 
über die Redaktionen, die Trägervereine, 
die Verlage und die Inser tionsmöglich-
keiten. MARIUS SCHÄREN

REFORMIERT.INFO/ Der Internetauftritt ist komplett neu: Das Layout 
passt sich automatisch verschiedenen Bildschirmgrössen an, täglich 
gibt es News, und eine Kommentarfunktion lädt zum Diskutieren ein.

So klar auch wieder nicht. Wer ist hier 
als Träger von Verantwortung ange-
sprochen? Christliche Gemeinschaften 
haben früh das Diakonenamt geschaf-
fen, das sich Menschen in Not annahm. 
Heute sind wir verpflichtet, Steuern und 
Sozialabgaben zu zahlen, und tragen so 
zur Linderung der Not von Bedürftigen 
bei. Wir befinden uns in einer anderen 
Situation als damals: Viele soziale Auf-
gaben sind an den Staat delegiert. 

Wir können somit unsere christliche Pflicht 
mit der Steuererklärung erledigen? 
Natürlich verstehen sich die Kirchen zu 
Recht als Fürsprecher der Flüchtlinge. 
Aber selbst wenn sie wollten, könnten 
sie nicht einfach im Mittelmeer treibende 
Flüchtlinge aufnehmen. Sie sind einge-
bunden in ein soziales und rechtliches 
System. Wir sollten nicht alle Verantwor-
tung auf den Staat abschieben, aber wir 
sind auch nicht für alles verantwortlich. 
Trotzdem behält die zitierte Stelle aus 

«Als Chris -
ten sollten wir 
uns an der 
Vision einer 
besseren Welt 
orientieren. 
Aber die Welt 
müssen wir 
nicht retten.»ist Titularprofessor  

für das Gebiet der 
Ethik an der Theologi-
schen Fakultät der  
Universität Zürich. Die 
Forschungsschwer-
punkte des in Ghana 
aufgewachsenen  
Ethikers sind Umwelt-  
und Wirtschaftsethik.  
Gemeinsam mit Barba-
ra Bleisch hat er das 
Buch «Ethische Ent-
scheidungsfindung. Ein 
Handbuch für die  
Praxis» geschrieben.

Markus 
Huppenbauer, 
57

deutlich, dass nicht einfach Europa die 
Schuld trägt. Verantwortlich sind in ers-
ter Linie die Diktatoren und korrupten 
Regimes in den Herkunftsländern.

Theologisch ist der Fall aber klar. Jesus sagt: 
«Was ihr einem dieser meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.» 


