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Für viel gehört unterwegs sein zu Weihnachten

Eine Reise zum Weihnachtsfest

Unterwegs sein gehört für die meisten 
nicht zum Bild von Weihnachten und 
doch sind unglaublich viele Menschen 
an den Weihnachtstagen auf den Stras-
sen und Schienen anzutreffen. 

Wenn wir in unseren Breiten an Weih-
nachten denken, dann sehen wohl die 
meisten eine warme Stube mit Christ-
baum und Familien vor ihrem inneren 
Auge. Dabei erzählen die vollen Züge 
und Strassen eine andere Geschich-
te. Es sind unzählige Menschen an 
den Weihnachten unterwegs. Sei es, 
um ihre Familien zu besuchen oder 
Party zu machen. Eine, die sich damit 
auskennt, ist die Surseer Taxifahrerin 
Mary Winiger. Sie ist bereits seit vielen 
Jahren auch an Weihnachten mit dem 
Taxi unterwegs. Nicht nur an diesen 
Tagen hat sie viel erlebt und gesehen. 

Menschenrechte sind ein Gewinn

Kein Unterschied hinsichtlich der Würde

Im Jahr 1948 wurde die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte 
verabschiedet. Die Menschenrechte 
schützen essentielle Elemente und 
Bereiche der menschlichen Existenz, 
die Menschen zum physischen Über-
leben (z. B. Recht auf Nahrung; Recht 
auf Zugang zur Gesundheitsversor-
gung) und zu einem menschenwür-
digen Leben (z. B. Recht auf Bildung; 
Recht auf politische Mitbestimmung) 
brauchen. Die Menschenrechte sind 
ein Minimalstandard. Ihnen gelingt 
eine grundlegende Orientierungsstif-
tung in ethischen Entscheidungsfin-
dungsprozessen der Gegenwart.

Gute Nachricht
Die Menschenrechte sind eine positi-
ve Nachricht für alle Menschen – jede 
und jeden Einzelnen von uns. Uns al-
len stehen sie bedingungslos, ohne 
Unterschiede, immer und überall zu. 
Wir müssen beispielsweise nicht reich 
sein, um das Recht auf Meinungsfrei-
heit zu besitzen. Wir haben das Recht 
auf Eigentum unabhängig von unserem 
Bildungsgrad. Wir dürfen wählen und 
abstimmen, ohne uns dieses Recht auf 
politische Mitbestimmung von der Re-
gierung oder vom Parlament erkaufen 
zu müssen.

Menschenrechte fördern Pluralität
Neben ihrer ethischen Begründbarkeit 
auf der Basis des Prinzips der Verletz-
barkeit spricht für die Menschenrechte, 
dass die Menschenrechte kulturelle, re-
ligiöse und weltanschauliche Pluralität 
schützen, u. a. durch die Achtung der 
Selbstbestimmung des Individuums, 
das Diskriminierungsverbot und das 
Recht auf Religionsfreiheit. Darin liegt 
ihr Alleinstellungsmerkmal als ethi-
scher Referenzrahmen. Pluralität, die 
so durch die Menschenrechte gefördert 
wird, muss alle anderen Menschen-
rechte respektieren.

Im Rückgriff auf die Menschenrechte 
als ethisch verantwortete Handlungs-
grundlage spiegelt sich ein ethischer 
Konsensprozess angesichts von Plu-
ralität. Menschenrechte bilden einen 
ethischen Referenzpunkt, an dem sä-
kulare und religiöse Ethiken zusam-
menfinden. Beispielsweise arbeitet 
christliche Ethik nicht nur mit den 
Menschenrechten als theologisch-ethi-
schen Referenzpunkt, sondern kann 
auch eine theologische Fundierung der 
Menschenrechte leisten. Das christliche 
Verständnis, das keinen Unterschied 
zwischen Menschen hinsichtlich ih-
rer Menschenwürde zulässt, hat sei-

ne Grundlage im jüdisch-christlichen 
Prinzip der Nächstenliebe, das auf der 
jüdisch-christlichen Glaubensüberzeu-
gung der Gottebenbildlichkeit der Men-
schen aufbaut. 

Flucht und Migration
Besonders dringlicher und grosser 
Handlungsbedarf aus einer men-
schenrechtlichen Perspektive besteht 
insbesondere im Bereich Flucht und 
Migration. Höchste Priorität sollte der 
Schaffung von sicheren Migrations- 
und Fluchtwegen zukommen. Denn es 
lässt sich mit den ethisch begründbaren 
Menschenrechten nicht vereinbaren, 
dass Menschen in Migration oder auf 
der Flucht sterben, missbraucht und 
vergewaltigt werden. Zudem gilt es, die 
Ursachen von Flucht und Migration an-
zugehen – Konflikte, Armut und Elend. 
Solche Veränderungen brauchen Zeit. 
Menschen, die unter Menschenrechts-
verletzungen leiden, benötigen jetzt 
eine Lösung. Auch für jene Menschen, 
die sich aus wirtschaftlichen Gründen 
auf den Weg machen, muss daher jetzt 
global eine Lösung gefunden werden. 
Denn liberales Denken kann nicht bei 
der Migration aufhören.

Peter G. Kirchschläger

Bereits die Bibel kennt viele Fluchterzählungen. Die Flucht nach Ägypten ist nur eine davon. Flüchtlinge, die heute unter 
Menschenrechtsverletzungen leiden, brauchen dringend eine Lösung. 
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Nicht wenige Menschen fahren an Weihnachten mit Sack und Pack zu Familie 
oder Freunden. 


