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Integration das selbstverständliche Interesse auch 
der Zuwanderer, heute ist es nur mehr das Anliegen 
der schon länger Ansässigen (unter denen sich 
natürlich auch viele ehemalige Zuwanderer befin-
den).

Unmenschliche Praktiken des Christentums 3. 

(Stichworte „Kreuzzüge“ und „Inquisition“) vor 
500 Jahren können nicht heute zur Relativierung 
der Fehlpositionierung des politischen Islams her-
angezogen werden. Vertreter von gesellschaftlich 
bedeutenden Institutionen sind an ihren heutigen 
Worten und Taten zu messen, wenn ein friedliches 
Zusammenleben sichergestellt werden soll.

Selbstverständlich darf man den Sprechern 4. 

des Islams in europäischen Ländern nicht die 
Aussagen oder Handlungen verblendeter Taliban 
oder Mullahs in Afghanistan oder im Iran vorwer-
fen; man muss aber eine dezidierte Distanzierung 
von radikalen Kampfansagen, eine Mitwirkung 
bei der Eliminierung von Hasspredigern und eine 
konstruktiv gestaltende Rolle bei der Erziehung 
zur Integration erwarten. Es ist völlig inakzepta-
bel, wenn Menschen, die bei uns leben wollen, 
gleichzeitig den Kontakt zu den „andersgläubi-
gen“ Mitbürgern als koranwidrige Sünde brand-
marken. 

 
Das Dilemma

Wenn als Voraussetzung für eine gute Bewältigung 

der sich aus der Zuwanderung ergebenden kul-
turellen Probleme somit die selbstbewusste 
Verteidigung jener Errungenschaften angesehen 
werden kann, die ein friedliches und sozial aus-
geglichenes Zusammenleben mit größtmöglicher 
individueller Gestaltungsfreiheit und funktionie-
render demokratischer Kontrolle der Staatsgewalt 
ermöglichen, ist doch offensichtlich ein Konsens 
über die Wertigkeit der konstituierenden Elemente 
unserer Gesellschaftsideologie, über Ursachen und 
Wirkungen nicht in Sicht. Christliche Ethik wird 
gegen Laizismus, Liberalismus gegen staatliche 
Lenkungs- und Wohlfahrtspflichten ausgespielt. 
Zweifellos hat die Aufklärung die Beseitigung eines 
unheilvollen weltlichen Machtanspruchs der Kirche 
erzwungen, zweifellos hat aber auch die christliche 
Moral, eingeflossen in die Philosophie der Neuzeit, 
wesentlichen Einfluss auf die Bildung einer humane-
ren Gesellschaft gehabt und insbesondere die grau-
samen Auswüchse der Französischen Revolution zu 
überwinden gewusst. 

 
Europa müsste sich, nach den Katastrophen des 
Nationalsozialismus und des Kommunismus, klar 
darüber sein, dass eine humane Gesellschaft nur 
bei Berufung auf die transzendente Verantwortung 
allen politischen Handelns (© Dr. Klaus Hänsch, 
Präsident des Europäischen Parlamentes a. D.) 
sichergestellt werden kann – gerade auch die für die 
jüngste Wirtschaftskrise mangels allgemein aner-
kannter moralischer Grundsätze verantwortlichen 
Auswüchse erhärten diesen Befund.

 
Kruzifix-Debatte als 
Bankrotterklärung 

Wenn aber in dieser unserer immer stärker „säku-
larisierten“ Welt schon eine Einigung über den 
Stellenwert unserer „christlichen Wurzeln“ und 
über die Nützlichkeit einer christlich ausgerich-
teten Politik nicht in Reichweite zu sein scheint, 
sollten doch – möchte man meinen – die Vertreter 
der christlichen Religionsgemeinschaften das ihnen 
wichtig Erscheinende gemeinsam so nachdrücklich 
wie möglich vertreten. Aber ach – welch jämmerli-
ches Bild bieten wir Christen der Öffentlichkeit!

Aus Anlass der Diskussionen über die Anbringung 
der Kreuze in Klassenzimmern (ausgelöst durch 
einen Italien betreffenden Spruch des Straßburger 
Gerichtshofs für Menschenrechte) haben sich die 

 
Flucht

Helle Trede 

Sie lassen

ihre Lieder zurück

unter einem Stein

mit dem sie ihr Land

versiegeln

sie finden sich

in fremden Sommern

von der Höhe des Tages

kommend

der Wind

nichts sagt

vom Blühen


