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Vorwort

Der Begriff der Würde stammt aus der römischen Antike. Zunächst
bezeichnete die Würde eine hervorgehobene Stellung im gesellschaft-
lichen Leben, die mit individuellen Leistungen beziehungsweise öf-
fentlichen Ämtern verbunden war. Im Anschluss an die Philosophie
der Stoa wurde dem Begriff der Würde seine elitäre Bedeutung zu
Gunsten einer allen Menschen zukommenden Charaktereigenschaft
genommen. Die Menschenwürde verband nun alle menschlichen
Wesen dadurch miteinander, dass sie vernunftbegabt und nicht den
Leidenschaften beziehungsweise Trieben ausgeliefert waren. Dieses
Verständnis einer universalen Menschenwürde verband sich in der
Patristik mit dem theologischen Konstrukt der Gottebenbildlichkeit
des Menschen. Gerade diese Verankerung des Begriffs der Menschen-
würde in der christlichen Anthropologie beinhaltet jedoch die Pro-
blematik, dass der Begriff der Menschenwürde in dem den christli-
chen Kulturraum übergreifenden Kontext ein Plausibilitätsdefizit
besitzt. Dies ist umso problematischer, als der Begriff von der
menschlichen Würde die Basis für die Menschenrechte, aber auch
für das Verständnis von Religionsfreiheit darstellt.

Dieser Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ will – ebenso
wie die gesamte Buchreihe – ein weltkirchliches Austauschforum sein
und lädt Theologinnen und Theologen, Philosophinnen und Phi-
losophen aus unterschiedlichen Ländern ein, sich aus der spezi-
fischen Perspektive ihres eigenen, regional geprägten Kontextes
heraus mit dem Begriff und Verständnis der Menschenwürde aus-
einanderzusetzen. Gerade dieses Zueinander von Beiträgen, die in
verschiedenen regionalen Kontexten entstanden sind, zeigt auf, dass
das Verständnis der Menschenwürde kontextuelle Bezüge besitzt.
Deutlich wird dies insbesondere in den Beiträgen, die sich aus an-
thropologischer Sicht mit der Menschenwürde befassen, die auf das
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Verständnis von Menschenwürde im eigenen kulturellen Kontext
eingehen. Die Beiträge in den beiden letzten Kapiteln des Bandes,
die sich der Verletzung der Menschenwürde als Begründungsfun-
dament einer postulierten Menschenwürde widmen beziehungsweise
auf die Universalität der Menschenwürde eingehen, bahnen den Weg
zu einem Verständnis der Menschenwürde, das einen kultur- und
kontextübergreifenden Anspruch von Universalität verleiht.

Im ersten Kapitel geht Josef Schuster auf anthropologische und
ideengeschichtliche Aspekte der Menschenwürde ein. Dabei setzt er
bei der theologischen Anthropologie und der Vorstellung einer Gott-
ebenbildlichkeit des Menschen an. Anschließend befasst er sich ide-
engeschichtlich mit der Vorstellung von (menschlicher) Würde in
der griechischen Stoa und bei Cicero und geht auf das christliche
Verständnis bei den Kirchenvätern beziehungsweise im Mittelalter
ein, bevor er den Würdebegriff bei Immanuel Kant als einen wesent-
lichen Meilenstein in der Ideengeschichte der Menschenwürde he-
rausarbeitet. Resümierend hält er fest, dass sich der Mensch durch
seine Moralfähigkeit von allen anderen Lebewesen unterscheidet:
„Er allein vermag sich Zwecke zu setzen, er allein kann sie mit ande-
ren abstimmen. Als moralfähiges Wesen ist der Mensch Person, das
heißt Selbstzweck. Allerdings kann der Mensch seine Freiheit miss-
brauchen, er kann darin so entarten, wie kein anderes Lebewesen je
entarten kann. Er kann eine Bestialität erreichen, derer kein Tier je
fähig wäre. Dennoch verliert der Mensch nicht seine Würde, auch
wenn er sich selbst entstellt und seiner Würdigkeit verlustig geht.
Die Würde ist also unverlierbar, verlierbar aber ist die Möglichkeit,
diese Würde darzustellen. Das zu verhindern, ist unter anderem Ziel
der Menschenrechte.“

In seinem Beitrag „Eine neue Theologie der Menschenwürde in
Afrika“ geht Aidan G. Msafiri auf die größten Bedrohungen für die
Menschenwürde und die Menschenrechte im heutigen Tansania ein
und benennt dabei die weibliche Genitalverstümmelung, die ge-
schlechterspezifische Gewalt, die tödlichen Folgen der „Operation
Tokomeza“ sowie Verletzungen des Rechts auf Leben, Verletzungen
der demokratischen Rechte von Personen und Bürgern seitens der
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Politik und Verletzungen der sozioökononischen Rechte. Ausgehend
vom fundamentalen biblischen Prinzip der Gottesebenbildlichkeit
sowie dem afrikanischen Utu- (oder Ubuntu-)Prinzip entwickelt
Msafiri das ethische Prinzip der Fürsorge und plädiert für eine neue
Kultur der Wertschätzung sowie des Feierns der von Gott verliehenen
Würde. Zentrale Haltungen sind für ihn dabei Dankbarkeit, Demut
und Gerechtigkeit sowie Liebe, Zuverlässigkeit, Hoffnung, Glaube,
Frieden und Vergebung.

William Chang geht in seinem Beitrag „Der Umgang mit Viel-
falt“ auf die Handhabung der Pluralität in seiner Heimat Indone-
sien ein, in der das Prinzip der Pancasila zur Grundlage und Le-
bensweise der Bevölkerung geworden ist. Er zeigt auf, dass die
Schaffung der Einheit in einer harmonischen Gesellschaft unter an-
derem von dem Respekt für die Würde des Menschen als Abbild
Gottes begleitet wird und dass religiöse Werte unterschiedlicher Re-
ligionen ein Garant für eine harmonische Gesellschaft sein können.
Pluralität ist dabei allerdings darauf angewiesen, dass die Gesell-
schaft mit Konflikten produktiv und konstruktiv umgehen kann.
Am Beispiel der multikulturellen Bildung zeigt er auf, welchen Stel-
lenwert die Menschenwürde besitzt: „Die Würde des Menschen bil-
det die Grundlage für das gemeinsame Leben, Arbeiten und Ler-
nen. In den sehr bunten Gemeinschaften werden Unterschiede
[…] gefeiert, sie werden im täglichen Leben des Einzelnen als Be-
reicherung empfunden.“

In seinem Beitrag „Gesprächsforum als Überlebensstrategie einer
Kaqchikel-Gemeinde in Guatemala“ geht Andreas Koechert auf die
Situation von Repression, Gewalt, Mord und Massaker in Guatemala
ein. Er beschreibt die religionsübergreifende und kulturverbindende
Allianz zwischen der Acción Católica Rural (ACR), der Cofradías so-
wie den Costumbristas. Dadurch, dass Menschen ihre religiösen Ge-
gensätze überwanden und in kollektiver Geschlossenheit jenseits
ihrer eigenen kulturellen und sozialen Identität Gemeinschaft ein-
gingen, revitalisierten sie ihre „Kaqchikel-Identität und das Wissen,
die Menschenwürde aus eigenen Kräften im Sinne indianischer
Werte wahren zu können“.
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Im zweiten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren der Frage
nach, inwiefern der Begriff der Menschenwürde im eigenen kulturel-
len Kontext verwurzelt ist. Daniel Legutke zeigt anhand der europäi-
schen Freiheitsgeschichte auf, dass Erfahrungen von Verletzungen der
Würde im Hintergrund standen, wenn Freiheitsansprüche von ge-
sellschaftlichen Bewegungen in politischen Kämpfen artikuliert wur-
den. Er verweist zum einen auf die von Bauern getragenen Freiheits-
bewegungen im Zeitalter der Bauernkriege und der Reformation,
zum anderen auf die Entwicklungen rund um die Französische Revo-
lution. Sein Fazit mit Blick auf die europäische Geschichte: „Auch
wenn die Menschenwürde sich nicht in unmittelbaren Erfahrungen
vorenthaltener Freiheit erschöpft, zeigen Erfahrungen mit Unfreiheit,
wie Leid wahrgenommen und als Unrecht gedeutet wurde. Dieses
Kennzeichen der Menschenwürde, zur Verteidigung von Ansprüchen
gegen eine als unrechtmäßig und eindringend erfahrene Obrigkeit
und Herrschaft eingesetzt zu werden, kann wohl als Kontinuum ihrer
argumentativen Kraft oder auch als Bestärkung der formulierten po-
litischen Ansprüche bezeichnet werden.“

Joseph Komakoma verweist in seinem Beitrag auf die afrikanische
Tradition des Ubuntu, das eine spezifisch afrikanische Sicht des
Menschseins umfasst. Ubuntu meint, dass Menschen über Mitgefühl
und Empathie verfügen und somit in der Lage sind, mit anderen
Menschen in Gemeinschaft zu treten. Ubuntu gibt den Menschen in
Afrika ein Gefühl der Verantwortung für die Schwachen der Gesell-
schaft und regt zum Teilen des eigenen Besitzes an. Komakoma
räumt ein, dass es gerade angesichts von grassierender Armut, ende-
mischen Krankheiten, allgegenwärtiger Korruption, Flucht und Ver-
treibung sowie einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich
schwerfällt, im afrikanischen Kontext von der Würde des Menschen
zu sprechen. Doch er sieht gerade im Engagement der Kirche ein
Hoffnungszeichen für Afrika: Die Kirche „tut, was sie kann für die
Achtung und die Verteidigung der menschlichen Würde im Rahmen
pastoraler Initiativen, die durch die Verknüpfung des Glaubens mit
der afrikanischen Ubuntu-Philosophie neuen Schwung erhielten.
Wie es in einigen Teilen Afrikas heißt, überwiegt das Potential des
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Kontinents bei weitem die Probleme, mit denen Afrika heute kon-
frontiert ist. Man kann also nur mit der Hoffnung des Christen in
die Zukunft schauen und dem Wissen, dass die menschliche Würde
in Afrika ein Wert ist, der eng mit dem Verständnis vom Menschen
verknüpft ist.“

In ihrem Beitrag „Zum Pluralismus der Menschenwürden in ei-
nem südostasiatischen Kontext“ entlarvt Sharon A. Bong den Vor-
wurf, das Konzept der Menschenwürde sei als ein postkolonialer Dis-
kurs „westlich“ konnotiert. Sie zeigt auf, dass dieses Konzept neben
dem anthropozentrischen Würdebegriff, der beispielsweise dem
christlichen Denken zu eigen ist, weniger einem Würdebegriff im
Sinne eines Rechtsgegenstandes entspricht, sondern eher einem Wür-
debegriff, der das menschliche Leben kosmologisch einordnet und
stärker von einem Leben in Würde ausgeht.

In seinem Beitrag „Die Grundlagen der Menschenrechte im Kon-
text Lateinamerikas“ geht Víctor Cordina zunächst auf die drei Ge-
nerationen der Menschenrechte ein und erinnert anschließend an
die Dominikaner-Mission in der Karibik sowie an die Predigt des
Dominikaners Antonio de Montesinos aus dem Jahr 1511. Diese Pre-
digt, die auch Bartolomé de Las Casas hörte und ihn zum Eintritt in
den Dominikanerorden bewegte, prangerte die Unterdrückung der
indigenen Bevölkerung durch die Kolonisatoren an. Víctor Cordina
hält fest, dass der Blick in die Geschichte Lateinamerikas zeigt, dass
zumindest einige Bischöfe und Missionare ahnten, „dass es wichtig
ist, das Leben der Indígenas gegenüber jeglicher Aggression zu vertei-
digen und ihre Menschenrechte zu schützen“. Anschließend erinnert
Cordina in seinem Beitrag an die Bischofsversammlung von Medellín
(1968), in deren Rahmen die Lateinamerikanischen Bischöfe ihre
Option für die Armen formulierten. „Der Kampf für die Menschen-
rechte nimmt Gestalt an, indem konkrete Formulierungen wie etwa
‚die ungerechten Strukturen‘ und ‚die strukturelle Sünde‘, die das
Volk erdrücken, benannt werden.“ Auch die Bischofsversammlungen
von Puebla (1979) sowie Santo Domingo (1992) reihen sich in diese
Tradition ein. Die Bischofsversammlung von Santo Domingo be-
trachtet Cordina als die Geburtsstunde der Dritten Generation der
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Menschenrechte. Mit der Wahl von Papst Franziskus zum Bischof
von Rom habe, so Cordina, „die lateinamerikanische Konkretisie-
rung der Menschenrechte einen ‚staatlichen Ausweis‘ innerhalb der
Weltkirche bekommen.“

Das dritte Kapitel widmet sich der Geschichte der Menschen-
würde im eigenen Kontext. Im ersten Beitrag mit dem Titel „Die Ge-
schichte der Menschenwürde und ihrer brutalen Missachtung“ wird
zunächst einmal die ideengeschichtliche Entwicklung der Menschen-
würde in Europa skizziert. Anschließend wird dargestellt, wie es in
Deutschland im 20. Jahrhundert unter dem Verweis auf Barmherzig-
keit zu einer brutalen Verletzung der Menschenwürde kommen
konnte, der im Rahmen der Mordaktion T4 mehr als 70.000 Men-
schen zum Opfer fielen. Der Autor stellt die These auf, dass die
Entwicklung der Menschenwürde nicht nur „Ausdruck einer (euro-
päischen beziehungsweise kontextuellen) ideengeschichtlichen Ent-
wicklung, sondern vor allem auch eine Reaktion auf die Leiderfah-
rung, die mit der Leugnung einer Menschenwürde einhergeht“,
darstellt. Denn es hat sich gerade in der deutschen Geschichte des
20. Jahrhunderts gezeigt, „dass unermesslicher Grausamkeit und un-
endlichem menschlichen Leid (universal beziehungsweise kontext-
unabhängig) Tür und Tor geöffnet wird, wenn dem Individuum
nicht eine unveräußerliche Menschenwürde zuerkannt wird“.

Aus afrikanischer Sicht geht Rigobert Minani Bihuzo auf die
Menschenwürde und Lehre der Kirche in der Demokratischen Repu-
blik Kongo ein. Zunächst einmal skizziert er die historische Entwick-
lung des Menschenrechtsdiskurses in der katholischen Kirche. An-
schließend zeigt er auf, inwiefern die Würde der menschlichen
Person in der christlichen Anthropologie verwurzelt ist. Daraufhin
geht er auf das Engagement der katholischen Kirche für die Respek-
tierung der Menschenwürde in der Demokratischen Republik Kongo
ein. Dabei betrachtet er das Engagement für die Demokratisierung
des Landes als ein Engagement zu Gunsten der Menschenwürde. Er
moniert, dass im afrikanischen Kontext die Diskussion um die Men-
schenwürde eine untergeordnete Rolle spielt und folgert, dass die
Fragen der Menschenwürde stets mit Blick auf den konkreten Kon-
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text und unter Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte be-
trachtet werden sollten.

Ali Al-Nasani setzt sich in seinem Beitrag „Menschenwürde in
historischen Religionsdiskursen Asiens“ kritisch mit der These aus-
einander, die Menschenrechte beziehungsweise die Menschenwürde
wäre ein westliches Konstrukt. Er zeigt auf, dass die Vorstellung eines
dem Menschen inhärenten Wertes bereits im 6. vorchristlichen Jahr-
hundert von Konfuzius formuliert worden ist und dass Mengzi, der
wohl bedeutendste Nachfolger von Konfuzius, diese These weiterent-
wickelt hat. Auch im Buddhismus weist der Autor die Idee der Men-
schenwürde in der Vorstellung einer „Buddha-Natur“ nach. In seiner
Spurensuche in den frühen hinduistischen Schriften wird er ebenso
fündig und weist darauf hin, dass die Menschenwürde nicht nur in
der asiatischen Tradition, sondern auch in ihrer Gegenwart verankert
ist. So wird die Menschenwürde heute in zahlreichen Verfassungen
Asiens (beispielsweise in Afghanistan, Indien, Südkorea und im Iran)
explizit als schützenswertes Gut anerkannt. „Entgegen der landläu-
figen Meinung, welche die asiatischen Werte immer auf ein Kollektiv
und nicht auf ein Individuum bezieht, gab und gibt es in Asien be-
reits seit Jahrtausenden Überlegungen zum Konzept der Menschen-
würde, die allen Menschen unabhängig jeglicher Merkmale wie etwa
Herkunft, Geschlecht oder Alter denselben Wert zuschreiben, da sie
sich alle durch ein dem Menschen einzig gegebenes schützenswertes
Merkmal auszeichnen, nämlich durch die Würde.“

In seinem Beitrag „Von der ‚Gottesebenbildlichkeit‘ zur ‚Men-
schenwürde‘“ zeichnet Mauricio Urrea Carrillo die Geschichte der
Menschenwürde im europäischen Kontext nach und verweist auf die
Wurzeln der Vorstellung einer menschlichen Würde in der ägyp-
tischen beziehungsweise antiken semitischen Kultur. Er setzt sich mit
den Thesen von Axel Honneth auseinander, dass sich die Reflexion der
Begriffe „Würde“ und „Anerkennung“ durch Politikverdrossenheit,
den Rückgang staatlicher Sicherungssysteme und zunehmende soziale
Ungerechtigkeit verändert habe. Darüber hinaus habe sich der Begriff
einer menschlichen Würde dadurch gewandelt, dass der gesellschaftli-
che Wert der Selbstverwirklichung an Bedeutung verlor. Anschließend
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geht er auf die Verbindung zwischen Ethik und Menschenrechten bei
Raúl Fornet-Betancourt ein, der die Menschenrechte als Erbe der
Menschheit, als fundamentalen Bestandteil der Kultur sowie der
menschlichen Existenz betrachtet. Carrillo zieht eine Verbindung zwi-
schen dem Konzept der Menschenwürde und dem politischen Leben
und zeigt gesellschaftliche Bereiche auf, für die das Konzept der Men-
schenwürde von entscheidender Bedeutung ist.

Im vierten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren der Frage
nach, inwiefern die Erfahrung von verletzter Menschenwürde als Be-
gründungsfundament einer postulierten Menschenwürde dienen
kann.

Peter G. Kirchschläger bietet in seinem Beitrag „Missachtung der
Menschenwürde als Schlüsselerfahrung“ zunächst einmal einen
Überblick über positive Bestimmungen des Begriffs der Menschen-
würde. In einem zweiten Schritt stellt er das christliche Verständnis
der Menschenwürde dar. Daran anschließend geht er auf die Diskus-
sion der positiven Bestimmung der Menschenwürde und des christ-
lichen Verständnisses der Menschenwürde ein und zeigt die hiermit
verbundene Problematik auf, um in einem letzten Schritt die Verlet-
zung der Menschenwürde als Begründungsfundament einer postu-
lierten Menschenwürde zu untersuchen. Abschließend hält er fest:
„Basierend auf dem Prinzip der Verletzbarkeit kann Verletzung der
Menschenwürde die Menschenwürde begründen, ohne darlegen zu
müssen, aufgrund welcher Eigenschaften des Menschen alle Men-
schen Achtung verdienen, das heißt welche Eigenschaften den Men-
schen als Menschen ausmachen. Zudem kann dieses Begründungs-
fundament mit Verletzungserfahrungen, die in unterschiedlichen
Religionen, Kulturen, Traditionen, Zivilisationen und Weltanschau-
ungen auftreten, verbunden werden, weil das Prinzip der Verletz-
barkeit vielfältige und vielschichtige Anknüpfungspunkte bietet.
Schließlich erweist sich dieses Begründungsfundament ex negativo
als anschlussfähig sowohl für religiöse als auch für säkulare Konzep-
tionen von Menschenwürde.“

In seinem Beitrag „Menschenwürde: Eine normative Grundlage
für die Menschenrechte“ führt Ganoune Diop aus, dass die Anerken-
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nung der menschlichen Würde die Grundlage dafür bildet, Bezie-
hungen zu anderen Menschen zu gestalten und sie mit Achtung und
Respekt zu behandeln. Er plädiert für eine „Kultur der Menschen-
würde“ und sieht gerade mit Blick auf den afrikanischen Kontinent
die Schaffung sozialer Gerechtigkeit als eine zentrale Herausforde-
rung auf dem Weg zur Respektierung der Menschenwürde, da die ge-
rechte Verteilung von Wohlstand sowie die angemessene Ausgaben-
politik eines Staates für ihn die Frage der Menschenwürde zentral
berühren. Er stellt dar, inwiefern jüdisch-christliche theologische
Anthropologie beziehungsweise philologische und philosophische
Überlegungen zu einer Grundlegung der Menschenwürde beitragen
können und zeigt auf, dass die Menschenwürde überkonfessionell
von den christlichen Konfessionen als ein zentraler Wert betrachtet
wird. Auch in anderen Religionen verweist er auf die Anerkennung
der Menschenwürde und plädiert für einen Dialog mit Weltreligio-
nen und Weltanschauungen, um den Konsens zu Fragen der Men-
schenwürde zu stärken. Darin sieht er einen Beitrag zur „Stärkung
von Frieden und Gerechtigkeit unter allen Menschen guten Willens“.

„Was menschliche Würde im Tiefsten ausmacht, scheint oft erst
dort wirklich aufzuleuchten, wo sie brutal übergangen und aus-
gelöscht wird.“ So beginnt Marta Zechmeister ihren Beitrag, in dem
sie Oscar Romero als einen „Märtyrer der Menschenwürde“ darstellt.
Sie zeigt auf, dass sich der Begriff der menschlichen Würde durch das
Wirken Romeros als Erzbischof von El Salvador durchgängig wie ein
roter Faden zieht und erinnert an Romeros Überzeugung, dass das
Eintreten für die Menschenwürde ein Eintreten für die Rettung der
Würde der Opfer impliziert. Dabei habe Oscar Romero den Angriff
auf die Würde der Menschen als einen Götzendienst angeprangert
und seine Stimme gegen all jene erhoben, die die menschliche Würde
mit Füßen traten. Auch wenn Oscar Romero von seinem tiefen
christlichen Glauben geprägt war, verwies er stets auf die Universali-
tät der Menschenwürde. „Die Begründung der Rechte und der
Würde des Menschen aus dem Glauben standen für Oscar Romero
niemals im Gegensatz dazu, dass diese universal und unheilbar sind.“
Mit der Erklärung des Todestags von Oscar Romero (24. März) zum
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„Internationalen Tag für das Recht auf Wahrheit in Bezug auf
schwere Menschenrechtsverbrechen und für die Würde der Opfer“
durch die Vereinten Nationen wurde Oscar Romero, so Zechmeister,
zum „Universalen Schutzpatron der Menschenwürde“ erhoben.

Der pakistanische Menschenrechtsaktivist Peter Jacob geht in
seinem Beitrag „Aspekte der Definition und Bewertung von Verlet-
zungen der postulierten Menschenwürde“ der Frage nach, was die
Menschenwürde ausmacht und welche verschiedenen Arten der Ver-
letzung der Menschenwürde existieren. Dabei geht er von konkreten
Verletzungen der Menschenwürde in seiner pakistanischen Heimat
aus. Weiter blickt er auf den Schutz der Menschenwürde in den in-
ternationalen Standards der Vereinten Nationen. Abschließend stellt
er konzeptuelle und analytische Ansätzen vor, mit denen Verletzun-
gen der Menschenwürde definiert und bewertet werden. Er schließt
seinen Beitrag mit einigen konkreten Vorschlägen für internationale
Organisationen, wie diese zu einer Respektierung der Menschen-
würde beitragen können.

Das abschließende Kapitel widmet sich der Universalität der
Menschenwürde. In einem ersten Beitrag geht Sascha Müller zu-
nächst einmal auf die Kluft zwischen Theorie und Praxis ein, skiz-
ziert anschließend die Problematik einer theologischen Begründung
der Menschenwürde und postuliert die Notwendigkeit einer philoso-
phischen Glaubens-Theorie der Menschenwürde. Dabei favorisiert er
einen Ansatz, der in der Vernunftbegabung des Menschen wurzelt,
wobei das Subjekt die Dichotomie menschlichen Erkennens zwischen
objektiven Tatsachen und unverbindlichen Meinungen überwindet.

Richard N. Rwiza beleuchtet die Frage der Menschenwürde aus
afrikanischer Sicht. Zunächst einmal geht er auf die Wurzeln der afri-
kanischen Anthropologie ein und verweist darauf, dass Menschsein
im afrikanischen Kontext bedeutet, das eigene Menschsein und das
Menschsein der Mitmenschen anzuerkennen. Der afrikanische Kom-
munitarismus überwindet dabei eine Engführung auf die derzeit le-
bende Generation und schließt in die Gemeinschaft auch die Verstor-
benen beziehungsweise die Nachgeborenen ein. Rwiza benennt
konkrete Verletzungen der Menschenwürde im afrikanischen Kontext
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und zeigt auf, dass die Stärkung der Menschenwürde in Afrika auch
eine politische Dimension besitzt, da Afrika nicht mehr als ökologi-
sche Müllhalde anderer Kontinente missbraucht werden darf, Rüs-
tungsexporte nach Afrika gestoppt werden müssen, die erdrückende
Schuldenlast des Kontinents minimiert werden muss usw.

Muhammad Sammak setzt sich mit der Menschenwürde aus der
Perspektive des Islam auseinander. Dabei befasst er sich zunächst mit
dem Konzept der Menschenwürde und untersucht mit Blick auf den
Islam dessen rechtliche beziehungsweise kanonische Grundlagen. An-
schließend zeigt er auf, inwiefern der Islam die Gewährung der Men-
schenrechte tatsächlich fördert. Anhand zahlreicher Suren des Koran
kann Sammak belegen, dass auch aus dem Koran eine Anthropologie
abzulesen ist, die dem Menschen (nicht als Abbild Gottes, sondern)
als Stadthalter Gottes eine einzigartige Würde zuweist. Dabei besitzt
diese Menschenwürde einen universalen Anspruch: „Der Mensch er-
fährt Ehre von Gott, ganz gleich, ob er an Gott glaubt oder nicht, und
ob er sich Gott unterwirft oder ihm abschwört. Folglich beschränkt
sich Ehre nicht auf eine Gruppe Auserwählter und schließt die Übri-
gen aus, weil die Menschenwürde, die sich aus Gottes Wille und Güte
ableitet, alle Menschen einschließt – ungeachtet von Rasse, Hautfarbe,
Sprache oder Glauben. Gott ist nicht der alleinige Herr der Juden
oder der Christen oder Muslime. Er ist der Herr aller Welten.“ Sam-
mak weist darauf hin, dass keiner der 54 Mitgliedsstaaten der Organi-
sation für islamische Zusammenarbeit (OIC), die zu den Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen gehören, jemals eine Änderung der
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefordert habe. Dennoch
räumt er ein, dass weltweit alle Länder (nicht nur muslimische und
arabische) Anstrengungen unternehmen müssen, „um mit vereinter
Kraft zu einem Punkt zu gelangen, an dem die Menschenwürde kein
bloßes Instrument für die Realisierung humanitärer Ziele, sondern
vielmehr Selbstzweck ist“.

In ihrem Beitrag „Gedächtnis, Subjektivität und Menschenwürde“
setzen sich Antonio Sidekum und Jorge Miranda de Almeida mit
dem Verhältnis von Gedächtnis, Subjektivität und Menschenwürde
im Kontext des lateinamerikanischen Kontinents sowie der Latein-

19Vorwort



amerikanischen Befreiungsphilosophie und -theologie auseinander.
Sie zeigen auf, dass gerade die Erinnerung an das Leid der Opfer
dazu beiträgt, die Menschenwürde zu wahren. Darüber hinaus setzen
sie sich mit der Erfahrung von Exteriorität auseinander, die von wei-
ten Kreisen der Bevölkerung Lateinamerikas geteilt wird. Sie plädie-
ren für ein Gedächtnis, in dem „der Schrei des Volkes Gehör findet,
wo die Ethik die Kontrolle hat und gegenwärtig wird, nicht nur um
Barbarei zu denunzieren, sondern um lebens- und gerechtigkeits-
spendende Strategien zu legitimieren. Sonst könnte man die Frage
nach der Würde des Menschen nicht angehen.“

Zum Entstehen dieses Bandes haben neben den Autorinnen und
Autoren zahlreiche Personen beigetragen, denen unser besonderer
Dank gilt. Zunächst einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von missio, die uns bei der Konzeption dieses Bandes unterstützt ha-
ben: Monika Kling, Michael Meyer und Dr. Marco Moerschbacher.
Für die sorgfältige Manuskripterstellung danken wir Larissa Heusch,
Elisabeth Steffens und Martina Dittmer-Flachskampf ebenso wie
Christine Baur für ihr bewährt aufmerksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Anthropologische und ideengeschichtliche
Anmerkungen zur Menschenwürde

von Josef Schuster

Im Kontext der bioethischen Debatten der letzten drei Dekaden um
die ethische und rechtliche Bewertung der verbrauchenden For-
schung mit embryonalen menschlichen Stammzellen, der mora-
lischen und rechtlichen Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnos-
tik, des Schutzes des menschlichen Lebens an seinem Anfang und
Ende generell nimmt der Begriff der Menschenwürde eine zentrale
Stellung ein. Die Teilnehmer an den Diskussionen der letzten Jahr-
zehnte haben allerdings kein einheitliches Verständnis dessen, was
mit dem Ausdruck Menschenwürde gemeint ist und welche Bedeu-
tung ihm in der philosophischen, theologischen und rechtspoliti-
schen Argumentation zukommt.1 Für die einen ist die Menschen-
würde das notwendige, wenngleich nicht in jeder Hinsicht
hinreichende Prinzip ethischer und rechtlicher Art, um derartige
Probleme zu behandeln, und in diesem Sinne steht es auch für das
moralische Fundament des Rechtsstaates, wie es etwa Art. 1 Abs. 1
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland oder die Prä-
ambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte2 zum Aus-
druck bringen; für andere ist Menschenwürde ein unbestimmter
Rechtsbegriff oder ein empirischer Begriff, der skalarisch ein Mehr

1 Vgl. hierzu u. a. Christoph Horn, „Die verletzbare und die unverletzbare
Würde des Menschen – eine Klärung“, in: Information Philosophie (2011) 3,
S. 30 – 41; Markus Roothaar, Die Menschenwürde als Prinzip des Rechts. Eine
rechtsphilosophische Rekonstruktion, Tübingen 2015, 1. Exkurs: Menschen-
würde als Erniedrigungsverbot: eine Kritik, ebenda, S. 241–250.
2 „Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und un-
veräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, […]
verkündet die Generalversammlung […]“
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oder Weniger an Würde je nach Entwicklungsstand und Ausbil-
dung geistiger Fähigkeiten zur freien und verantworteten Selbst-
bestimmung anzeigt. Im eigentlichen Sinne könne nur solchen die
volle Menschenwürde zuerkannt werden, die aktuelle Fähigkeiten
zur Selbstachtung3, zu einem reflexiven Selbstverhältnis4 und zur
autonomen Entscheidung besäßen. Embryonen, Föten, Kleinkin-
dern, Dementen oder Menschen im Wachkoma könne allenfalls in
einem analogen Sinne Menschenwürde zugesprochen werden. Wie-
der andere halten den Begriff für gänzlich entbehrlich5, weil er ent-
weder besser durch präzisere Begriffe ersetzbar sei oder eher einer
Beschwörungsformel ohne bestimmten Inhalt gleiche. Zur (erneu-
ten) Vergewisserung über Intension und Extension des Begriffs
Menschenwürde mag es hilfreich sein, sich seines anthropologi-
schen Fundamentes und seiner ideengeschichtlichen Herkunft zu
vergewissern.

Anthropologische Aspekte

Theologische Anthropologie: Gottebenbildlichkeit

Theologisch gründet die Würde des Menschen in seiner Gottebenbild-
lichkeit.6 Was also philosophisch Menschenwürde heißt, findet theo-
logisch seine sachliche Entsprechung in der Gottebenbildlichkeit.7 Alt-

3 So u. a. Arnd Pollmann, „Würde nach Maß“, in: DZPh 53 (2005), S. 611–619.
4 So u. a. Peter Singer, Praktische Philosophie, Stuttgart ²1994, bes. S. 177ff.
5 So u. a. Ruth Macklin, „Dignity is a useless concept. It means no more
than respect for persons or their autonomy“, in: BMJ 327 (2003), S. 1119f.
6 Vgl. die Beiträge exegetischer, historischer und systematischer Art: Men-
schenwürde, in: JBTh 15 (2000); vgl. aus systematischer Perspektive: Michael
Welker, „Person, Menschenwürde und Gottebenbildlichkeit“, ebenda
S. 247–262; ferner: Eilert Herms (Hrsg.), Menschenbild und Menschenwür-
de, Gütersloh 2001; bes. Reiner Anselm, Rechtfertigung und Menschenwür-
de, ebenda, S. 471– 481.
7 Vgl. u. a. Walter Groß, „Gen 1,26.27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes?
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testamentlich (Gen 1,27ff.) dürfte mit Gottebenbildlichkeit gemeint
sein, dass der Mensch Repräsentant Gottes in der Schöpfung ist. Als
solcher ist er Gott gegenüber verantwortlich und der menschliche
Herrschaftsbereich umfasst die nicht-menschliche Lebenswirklichkeit
und dort an herausragender Stelle die Tiere. Der Herrschaftsauftrag,
der mit dieser Repräsentanz verbunden ist, ist im Sinne der Aufrecht-
erhaltung der Ordnung des Schöpfers zu verstehen. Während im
Hebräischen ein eher funktionales Verständnis der Repräsentation
Gottes durch den Menschen im Kontext des Herrschaftsauftrags vor-
liegt, verlegt die griechische Übersetzung der Septuaginta (= LXX) den
Akzent vom Funktionalen hin zum Ontologischen: eÙkÖn ist eindeutig
als eine Seinsaussage über den Menschen zu verstehen. Damit wird die
funktionale Sicht, die vor allem im Herrschaftsauftrag begründet ist,
nicht einfach negiert, aber der Akzent wird hin zu einer Wesensbestim-
mung verschoben.

Zur systematischen Verdeutlichung mag folgender Gedanken-
gang dienen, den Bruno Schüller im Anschluss an Karl Rahner zur
Frage vorlegt8: Nach christlichem Schöpfungsglauben hat der
Mensch nichts, was er nicht zuvor empfangen hätte. Ist er mit einer
unverletzlichen Würde ausgestattet, dann ist sie Gabe seines Schöp-
fers. Es ist Liebe, die nach schöpfungstheologischem Verständnis
Gott bewegt, den Menschen zu erschaffen und im Dasein zu erhal-
ten. Aus dem Geschaffensein des Menschen durch Gott ergibt sich:
Der Mensch muss selbst gut an sich sein, denn ihm kommt Würde
und Wert an sich zu. Im Unterschied zu menschlicher Liebe ist
Gottes Liebe schöpferisch in der Weise, dass sie aus dem Nichts
ins Dasein ruft. Korrelieren die Ausdrücke „Liebe“ und „Gut“,
dann gilt im Sinne des ausgeführten Ursprungsverhältnisses: Der

Aufgabe und Würde des Menschen nach dem hebräischen und dem grie-
chischen Wortlaut“, in: Jahrbuch für biblische Theologie 15 (2001), S. 11–38.
8 Vgl. Bruno Schüller, „Sittliche Forderung und Erkenntnis Gottes. Über-
legungen zu einer alten Kontroverse“, jetzt in: ders., Der menschliche
Mensch. Aufsätze zur Metaethik und zur Sprache der Moral, Düsseldorf
1982, S. 28 –53.
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Mensch ist gut, weil er von Gott geliebt ist. Mit anderen Worten:
Die Würde der menschlichen Person gründet in der Liebe Gottes
zum Menschen.

Aus diesen schöpfungstheologischen Zusammenhängen leiten
einige ab, dass die dem Menschen eigene Würde nur aufgrund ih-
rer transzendenten Herkünftigkeit von Gott her erkannt werden
könne. Wäre das der Fall, dann existierte sie „extra nos in Deo vel
in Christo“. Nach dieser Auffassung scheint für Menschen, die die-
ses Glaubenwissen nicht haben, der Mensch ein würdeloses Wesen
zu sein.

Diese Position lässt sich aber schwerlich mit dem biblischen
Schöpfungsglauben vereinbaren. Die Würde des Menschen ist ge-
rade als von Gott empfangene doch wirklich seine eigene Würde.
Denn in Gottes Schöpfermacht liegt die Möglichkeit, „durch sich
selbst und durch den eigenen Akt als solchen etwas zu konstituie-
ren, was in einem damit, dass es radikal abhängig (weil total kon-
stituiert) ist, auch eine wirkliche Selbstständigkeit, Eigenwirklich-
keit und Wahrheit gewinnt (weil eben von dem einen, einmaligen
Gott konstituiert), und zwar auch eben dem es konstituierenden
Gott gegenüber. Gott allein kann das noch vor ihm selbst Gültige
machen. Darin liegt ja schon das Mysterium der aktiven Schöp-
fung, die nur Gott zukommen kann.“9

Wenn es aber schöpfungstheologisch korrekt ist zu sagen, die dem
Menschen eigene Würde subsistiere in ihm als Mensch, dann kann
zumindest prinzipiell die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden,
dass sie auch ohne expliziten Rekurs auf den Offenbarungsglauben
menschlichem Erkennen zugänglich ist. Wenn auch ein Verhältnis
von Grund und Begründeten besteht, so heißt das nicht, das Begrün-
dete könne nicht vorgängig aufgrund seines Eigenstandes zu seinem
Grund erkannt werden. Es liegt nämlich ein synthetisches und kein
analytisches Begründungsverhältnis vor.

9 Karl Rahner, „Chalkedon – Ende oder Anfang?“, in: Chalkedon III, hrsg. v.
Alois Grillmeier/Heinrich Bacht, Würzburg 1954, S. 3 – 49, hier: S. 15.
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Falsch wäre es daher nach diesen Überlegungen – wie häufig
geschieht –, für die Begründung der Menschenwürde exklusiv auf
theologischen Gründen zu bestehen.10 Damit erweist sich auch die
Theologie einen Bärendienst: In dem verständlichen Bestreben, die
unentbehrliche Relevanz des Glaubens in diesen Fragen zu demons-
trieren, beansprucht man argumentative Exklusivrechte, die dann
von anderen, die den christlichen Glauben nicht teilen, als religiöse
Sondermeinung abgetan werden. Allerdings ist es richtig: Christli-
cher Glaube lässt es nicht zu, dass dem Menschen erst nachträglich
von Menschen und ihren Institutionen die Menschenwürde zuer-
kannt wird. Sie ist vielmehr vorgängig zu jeder Setzung anzuerken-
nen, wenn auch von Gott, dem Schöpfer, seinem Bild und Gleich-
nis gewährt. Diese vorwiegend auf Gen 1 basierende theologische
Argumentation wird im Neuen Testament durch den christologi-
schen Hinweis, in Jesus Christus sei der Menschen bedingungslos
angenommen, ergänzt.11

10 Diese Auffassung vertritt u. a. auch Reiner Anselm, „Die Würde des ge-
rechtfertigten Menschen. Zur Hermeneutik des Menschenwürdearguments
aus der Perspektive der evangelischen Ethik“, in: ZEE 43 (1999), S. 123 –136,
hier: S. 125: „[…] theologische Ethik kann und darf für sich nicht in An-
spruch nehmen, die Menschenwürde exklusiv zu begründen – das würde so-
wohl der Verwendung wie auch dem Anspruch des Menschenwürdegedan-
kens widersprechen.“ Der Feststellung von Josef Isensee, „Die katholische
Kritik an den Menschenrechten. Der liberale Freiheitsentwurf in der Sicht
der Päpste des 19. Jahrunderts“, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde/Robert
Spaemann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde, Stuttgart 1987,
S. 138 –174, hier: S. 165. „Die dignitas humana hat keine andere Begründung
als den christlichen Glauben“ ist auch von katholischer Seite widersprochen
worden; vgl. u. a. Eberhard Schockenhoff, Die „Achtung der Menschwürde in
der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation“, in: Handbuch der katho-
lischen Soziallehre, hrsg. v. Anton Rauscher u. a., Berlin 2008, S. 61–76, hier:
S. 61.
11 Reiner Anselm, „Die Würde des gerechtfertigten Menschen. Zur Herme-
neutik des Menschenwürdearguments aus der Perspektive der evangelischen
Ethik“, in: ZEE 43 (1999), S. 123 –136, hier: S. 125ff.
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Philosophische Anthropologie: Mensch und Person12

Der Ausdruck „Menschenwürde“ hat sich im allgemeinen Sprach-
gebrauch etabliert und in Verfassungstexte wie Menschenrechtserklä-
rungen Eingang gefunden. Doch in der neueren Diskussion darüber,
wer mit „Mensch“ gemeint sei, dem Würde zukomme – ob dies etwa
auch für Embryonen, Kleinkinder oder Menschen mit Demenz oder
im Wachkoma gelte –, wird immer häufiger bestritten, dass der Be-
griff Menschenwürde tatsächlich in seiner Extension alle umfasse, die
zur Gattung homo sapiens gehören. Mit anderen Worten: Nach dieser
Auffassung gibt es Menschen, die keine Personen sind. Der umge-
kehrte Fall, dass es zum Beispiel nach Peter Singer unter anderem
Personen gibt, die keine Menschen sind13, sei an dieser Stelle nicht
weiter verfolgt.

Die Begründung für diese Auffassung klingt zunächst plausibel:
Aus der bloßen Tatsache, dass jemand zur biologischen Gattung
Mensch gehöre, folge noch keine moralische Norm. Wer so vorgehe,
setze sich dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses aus.14 Nur
wer in der Lage sei, bei der Spezies Eigenschaften und Fähigkeiten
anzugeben, die besonders schutzwürdig seien, könne den genannten
Fehlschluss vermeiden. Für Merkel gehört zu diesen Eigenschaften
die subjektive Erlebnisfähigkeit. Diese begründe ein Schutzrecht, das
nicht verletzt werden dürfe. Dem steht die Position von Robert Spae-
mann15 und anderen entgegen, nach denen die biologische Zugehö-

12 Vgl. zum Folgenden vor allem: Friedo Ricken, „‚Mensch‘ und ‚Person‘“,
in: Konrad Hilpert/Dietmar Mieth (Hrsg.), Kriterien biomedizinischer
Ethik.Theologische Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs, Freiburg i. Br.
2006, S. 66 – 86.
13 Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart ²1994, S. 147–176.
14 Statt zahlreicher Belege hier nur stellvertretend: Reinhard Merkel, „Con-
tra Speziesargument: Zum normativen Status des Embryos und zum Schutz
der Ethik gegen ihre biologistische Degradierung“, in: Gregor Damschen/Die-
ter Schönecker (Hrsg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen,
Berlin/New York 2003, S. 35 –58.
15 Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen
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rigkeit zur Gattung Mensch das Kriterium ist, das die Klasse derer
angibt, denen „Würde“ zukommt. Mit anderen Worten die Ausdrü-
cke „Mensch“ und „Person“ sind ihrer Extension nach identisch. Zur
Begründung verweist Ricken unter anderem auf die Unterscheidung
Kants, der in der Metaphysik der Sitten den Menschen unter zweifa-
cher Rücksicht betrachtet: der „Mensch im System der Natur“ und
der Mensch „als Person“.16 Dieser doppelten Hinsicht entsprechen
die Ausdrücke „homo phaenomenon“, das heißt des Menschen als
eines Naturwesens, und „homo noumenon“, das heißt im Sinne des
Menschen als Person und damit der Person (Menschheit) als eines
normativen Begriffs. „Jedes Individuum der Spezies ist unter dieser
zweifachen Rücksicht zu sehen: die Idee der Menschheit bestimmt
die Forderungen, wie jedes Mitglieder der biologischen Spezies vom
Augenblick seiner Erzeugung an zu behandeln ist.“17 Der Grund da-
für liegt in der Moralfähigkeit, die nur Mitglieder der Gattung homo
sapiens18 besitzen.

Gestufte Menschenwürde?

Dieses Verständnis der Menschenwürde lässt keine Abstufungen zu:
Es gibt kein Mehr oder Weniger, sondern nur ein Entweder-Oder.19

Wer das Gegenteil behauptet, der setzt Würde mit Würdigkeit im
Sinne von Verdienst gleich. Gründet man das Recht auf Leben, ja

„etwas“ und „jemand“, Stuttgart 1996, hier: S. 264; vgl. vor allem Friedo
Ricken, a. a. O.
16 Friedo Ricken, a. a. O., S. 84 mit Hinweis auf Kant, MS VI 434 (zit. nach
der Akademieausgabe).
17 Ebenda.
18 Die Engel haben nach theologischer Lehre auch diese Fähigkeit. Doch sie
werden in unserem Kontext nicht weiter berücksichtigt.
19 Eine Neuinterpretation des Art. 1 Abs. 1. durch Matthias Herdegen,
Kommentierung zu Art. 1 Abs. 1. GG, in: Theodor Maunz/Günter Düring,
Grundgesetz. Kommentar, Lfg. 44, München 2005, im Sinne einer Abwägbar-
keit von Würde mit anderen Grundrechten ist auf entschiedene Ablehnung
gestoßen. So u. a. bei Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Bleibt die Menschen-
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überhaupt alle Menschenrechte, auf die Menschenwürde, dann kann
es keinen eingeschränkten beziehungsweise stufenweisen Schutz die-
ses Lebens geben.20

Die Rede, dass dem Menschen seine Würde von Natur her zu-
komme, darf nicht naturalistisch verstanden werden. Damit soll viel-
mehr verdeutlicht werden, dass die Würde dem Menschen nicht ar-
biträr zugeschrieben wird, sondern ihm als Menschen eigen ist.
Insofern ist sie stets Gegenstand der Anerkennung und nicht der Zu-
erkennung.

Eine alternative Position hierzu setzt Würde mit empirisch fest-
stellbaren Eigenschaften gleich. Als solche werden in der Literatur
unter anderem genannt: Selbstbewusstsein, Fähigkeit zur Selbstach-
tung, Selbstbestimmungsfähigkeit, Bewusstsein von der eigenen
Identität, Leidensfähigkeit, die Fähigkeit, Interessen und Wünsche
zu haben.21

Nur zu Letzterem: Faktische Wünsche und Interessen können für
sich genommen keine Norm begründen, das wäre ein faktizistischer
Fehlschluss, vielmehr bedürfen sie selber der Normierung, denn es
gibt Interessen und Wünsche, die moralisch nicht zu rechtfertigen
sind. Deshalb gilt auch, dass eigene Wünsche und Interessen nieman-
den berechtigen, in die Rechte anderer einzugreifen, auch dann nicht,
wenn der andere von seinen Rechten keinen Gebrauch machen will
oder kann.

Soll dem normativen Begriff der Menschenwürde etwas entspre-
chen, kann dies kein deskriptiver Begriff sein, es kann nur der nor-
mative Begriff der Moralfähigkeit sein. Relevant ist einzig und allein,

würde unantastbar?“, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 10
(2004), S. 1216 –1227.
20 Vgl. hierzu auch u. a. Eberhard Schockenhoff, Abgestufter Lebensschutz?
(Reihe: Kirche und Gesellschaft 304), Köln 2003.
21 Ein Überblick über die verschiedenen Verständnisse dieser Art findet sich
bei Hans-Jörg Sandkühler, Menschenwürde und Menschenrechte. Über die
Verletzbarkeit und den Schutz der Menschen, Freiburg/München 2014,
S. 28 – 47.
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dass es sich um ein Wesen handelt, das essentiell durch seine Moral-
fähigkeit bestimmt ist. Die Würde des Menschen gründet auf dem,
was er als Mensch soll und sein soll.

Moralfähigkeit zählt zur Klasse der Dispositionsbegriffe. Bei ih-
nen handelt es sich nicht um empirische Begriffe, sondern um theo-
retische, die sich auf Inhalte richten, die nicht unmittelbar Gegen-
stand empirischer Beobachtung sind. Wohl aber können sie
Voraussetzungen bieten, unter denen sich empirische Sachverhalte
erklären lassen. Wolfgang Wieland präzisiert: „Solche Dispositionen
lassen sich daher auch als Potentialitäten ansehen, die ihren Inhaber
in den Stand setzen, etwas zu bewirken oder zu erleiden, die aber in
keiner konkreten Aktualisierung aufgehen. […] Als eine dispositio-
nelle Potentialität ist die Moralfähigkeit des Menschen nicht von der
Art einer aktuellen Eigenschaft, die sich gleichsam im Wartestand be-
findet. Überdies ist sie für den Menschen keine akzidentelle Bestim-
mung, sondern ein essentielles Wesensmerkmal, das ihm eigen ist,
solange er existiert, und zwar auch dann, wenn er, aus welchen Grün-
den auch immer, daran gehindert ist, den Anspruch der Moral wahr-
zunehmen und ihm sein Handeln zu unterstellen. Wie alle für den
Menschen essentiellen normativen Bestimmungen ist auch die Mo-
ralfähigkeit nicht graduierbar.“22

Mit dem bisher Gesagten ist noch nicht die Frage beantwortet, ob
bereits dem Embryo Menschenwürde und damit auch die Moralfähig-
keit zuzuschreiben wäre. Wenn sowohl Würde wie Moralfähigkeit
keine empirischen Begriffe sind, dann lassen sich auch keine empiri-
schen Stadien benennen, ab denen man von Würde und Moralfähig-
keit sprechen kann, außer dem Beginn menschlichen Lebens mit der
Zygote. Hier geht es gerade nicht um Entscheidungen, sondern um
Einsicht. Ist Menschenwürde unverfügbar, „bleibt nur die Kon-
sequenz, sie dem Menschen auf Grund der für ihn essentiellen Moral-

22 Wolfgang Wieland, „Pro Potentialitätsargument: Moralfähigkeit als
Grundlage von Würde und Lebensschutz“, in: Gregor Damschen/Dieter
Schönecker (Hrsg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen, Berlin
u. a. 2002, S. 149 –168, hier: S. 163.
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fähigkeit von Anfang seines natürlichen, auch die embryonale Phase
einschließenden individuellen Lebens an nicht als eine momentane,
sondern als eine persistierende Disposition zuzuerkennen“.23

Wenn stipulative beziehungsweise konventionelle Definitionen
über Menschenwürde und Menschenrechte entscheiden, dann lohnt
sich in der Tat der ganze Streit um die Frage nach dem ontologischen
und moralischen Status des Embryos nicht, dann wird aber auch die
Rede von Menschenrechten ihres eigentlichen Sinnes beraubt. Des-
halb folgt: Wer zur Gattung Mensch gehört, dem kommt Würde
und damit auch Lebensrecht wie Lebensschutz zu.

Das Speziesargument ist in diesem Zusammenhang insofern von
Bedeutung, weil es Angehörige dieser Spezies homo sapiens sind, de-
nen die Disposition der Moralfähigkeit eigen ist. Nun gehört auch
der menschliche Embryo von seinem Anfang her zu dieser Spezies.
„Bei der Verknüpfung der Moralfähigkeit und der Würde des Men-
schen mit seiner Spezies ist es allein deren indikatorischer Charakter,
der einen Fehler vermeiden lässt, eine normative Bestimmung durch
den Rekurs auf ein bloßes Faktum zu legitimieren.“24 Auf diese Weise
geht der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses fehl.

Ideengeschichte25

Der Begriff der Menschenwürde im heutigen pluralen Bedeutungs-
spektrum hat vor allem zwei Quellen: eine religiöse und eine philoso-
phische. Die religiöse Quelle liefert die Aussage des priesterschriftli-
chen Schöpfungsberichts von Gen 1,26f. „Dann sprach Gott: Lasst

23 Ebenda, S. 164.
24 Ebenda, S. 165.
25 Vgl., u. a. Viktor Pöschl, Der Begriff der Würde im antiken Rom und spä-
ter, Heidelberg 1989; Maximilian Forschner, „Immanente Transzendenz. Die
Stoa und Cicero über die Würde des Menschen“, in: Jakub Sirovátka (Hrsg.),
Endlichkeit und Transzendenz. Perspektiven einer Beziehung, Hamburg
2012, S. 23 – 48; Hans-Jörg Sandkühler, a. a. O., S. 53 –142.
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uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herr-
schen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über
das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem
Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Got-
tes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Für die Theologie
der Kirchenväter, für die des Mittelalters wie der Neuzeit und Mo-
derne ist Gen 1,26f. die Referenz für die theologische Rede von der
Gottebenbildlichkeit wie der Menschenwürde. Die philosophische
Quelle geht auf die Stoa und das römische Verständnis zurück, das
ebenfalls zwei unterschiedliche Bedeutungen des Ausdrucks „dig-
nitas“ aufweist, wie im Folgenden zu zeigen ist.

Stoa und Cicero

Im antiken Rom ist „dignitas“ ein Begriff, der vor allem im Kontext
des Politischen lokalisiert ist. Es geht um Rang, Stand, Ehre, Geltung
und sozialem Status. Julius Caesar zum Beispiel führt einen Bürger-
krieg gegen Rom (49 v. Chr.) um seiner „dignitas“ willen, das heißt
er kämpft um seine Ehre, sein Ansehen, seine Reputation.

In der griechischen Sprache gibt es nach Viktor Pöschl kein Äqui-
valent zur römisch/lateinischen „dignitas“. Ausdrücke wie timû und
/xioj kommen der Bedeutung von dignitas am nächsten. Die Vul-
gata übersetzt mit dignitas, gloria und honor die griechischen Wör-
ter d{a und timû der Septuaginta26. Sandkühler zitiert das „Ausführ-
liche […] lateinisch-deutsche […] Handwörterbuch27: dignatio,
onis, f. (dignor) I) aktiv, die Würdigung, Anerkennung des Wertes
(Verdienstes) einer Person, die Auszeichnung, Achtung, Gnade, die
man jemdm. zollt […]. II) passiv, die durch Verdienst erregte hohe
Meinung, persönliche Achtung, – Hochachtung, Ehre, Gnade, Gunst,
die man bei od. von anderen genießt, der Rang, die Stellung, die man
einnimmt.“

26 So z. B. Spr 14,28; 20,29; Jes 10,16; 11,10; 14,18; Ps 8,6.
27 Hrsg. Karl Ernst Georges, Hannover 81913 (Nachdruck Darmstadt 1998),
Bd. 1, Sp. 2156.
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Cicero (106 – 43 v. Chr.) knüpft zwar an die altrömische Bedeu-
tung der dignitas an und verwendet diesen Ausdruck auch weiterhin
in diesem Sinne in seinen Schriften, doch rezipiert er zugleich
stoisches Erbe, gemäß dem dieser Begriff eine Wesensaussage über
den Menschen macht, der sich als vernunftbegabtes Lebewesen von
allen anderen Lebewesen unterscheidet: Die Vernunft verleiht dem
Mensch die Fähigkeit, sich frei und verantwortlich entscheiden zu
können und entsprechend moralisch zu handeln. Nach stoischer
Auffassung stellt die Vernunft eine Art göttlicher Repräsentanz im
Menschen dar, insofern der Mensch durch sie an der göttlichen All-
vernunft partizipiert. Maximilian Forschner spricht in diesem Kon-
text von „immanenter Transzendenz“, das heißt die Rede von Würde
ist nicht an eine Zweiweltenlehre (mundus sensibilis und mundus in-
telligibilis) gebunden. Der Mensch besitzt die Fähigkeit, „sich als
endliches und bedürftiges, selbstbezogenes Wesen zu übersteigen, al-
les auf die Vernunftqualität des Denkens und Handelns zu setzen, all
sein Streben vernünftig zu gestalten und sich selbst als endlichen, ver-
gänglichen Teil eines einzigen strukturreichen vernünftigen Ganzen
zu bejahen.“28

In seiner Schrift De officiis stellt Cicero auf der einen Seite die be-
sondere Stellung des Menschen gegenüber den Tieren heraus und
versteht zugleich die Würde als egalitäres Prinzip aller Menschen, in-
sofern jedem Menschen diese qua seines Menschseins eignet.29 „[…]
es gehört zu jeder Untersuchung des pflichtgemäßen Handelns, im-
mer vor Augen zu haben, wie sehr die Natur des Menschen das Vieh
und die übrigen Tiere übertrifft; jene empfinden nichts als Vergnü-
gen, und auf dieses stürzen sie sich mit aller Kraft, der Geist des
Menschen aber wächst durchs Lernen und Denken, er erforscht im-
mer irgendetwas, handelt oder läßt sich durch die Freude am Sehen
und Hören leiten […] Es sollen […] Unterhalt und Pflege des Kör-
pers auf Gesundheit und Kraft, nicht auf das Vergnügen bezogen

28 Maximilian Forschner, a. a. O., S. 23.
29 Vgl. auch Wolfgang Huber, Art. „Menschenrechte/Menschenwürde“, in:
RGG 22, S. 577– 602, hier: S. 578f.
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werden; ferner: wenn wir bedenken wollen, eine wie überlegene Stel-
lung und Würde (excellentia et dignitas) in [unserem] Wesen liegt,
dann werden wir einsehen, wie schändlich es ist, in Genußsucht sich
treiben zu lassen und verzärtelt und weichlich, und wie ehrenhaft an-
dererseits, sparsam, enthaltsam, streng und nüchtern zu sein.“30

Würde zeichnet also nicht nur den Menschen gegenüber den Tieren
aus, sie enthält zugleich einen Anspruch an den Menschen, sich ihr
entsprechend zu verhalten.

Auf der anderen Seite ist aber dann die Würde doch nicht bei al-
len Menschen dieselbe, denn es gibt auch eine „ungerechte Gleich-
heit“, die dadurch entstehe, dass „keinerlei Abstufungen an Würde“
anerkannt werde.31 Bei Cicero scheinen die beiden Bedeutungen von
dignitas, von Würdigkeit im Sinne von Verdienst, Ehre und Prestige
und Würde im Sinne dessen, was aufgrund von Vernunft und Ver-
antwortlichkeit nur dem Menschen im Unterschied zu allen anderen
Lebewesen eignet, zu oszillieren. Freilich bleibt das erstgenannte Ver-
ständnis das vorherrschende.

Christentum: Väterzeit und Mittelalter

Nach Cicero gründet die besondere Stellung des Menschen unter
anderem in der Zeugung der Geistseele durch Gott32. Der Mensch
besitzt dadurch eine „Sohnesverwandtschaft“ mit seinem Erschaffer.
An diese Auffassung knüpft das frühe christliche Verständnis von
der Gottebenbildlichkeit des Menschen an. „Sohnesverwandtschaft“
und „Gotteskindschaft“ des Menschen werden als Wesensmerkmale

30 Cicero, Deo offciis I 105f., zit. nach Cicero, De officiis. Vom pflichtgemä-
ßen Handeln. Lateinisch/Deutsch, Stuttgart 1987, S. 93 – 95.
31 Cicero, De re publica I, 43: „[…] cum habent nullos gradus dignitatis.“
32 Cicero, De legibus 1,24: „[…] Und während die Menschen anderes, wo-
raus sie bestünden und was gebrechlich und hinfällig wäre, aus sterblicher Art
genommen hätten, sei die Seele von Gott eingepflanzt worden. Aus diesem
Grund kann wahrhaftig von Verwandtschaft zwischen uns und den Himm-
lischen oder unserer Herkunft oder Abstammung von ihnen gesprochen wer-
den.“
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verstanden. Jedem Mensch eignet dadurch Würde, die nicht an die
politische und soziale Stellung gebunden ist. Pöschl nennt als frü-
hesten christlichen Beleg Theophilus von Antiochien († um 183 n.
Chr.): „Was aber die Erschaffung des Menschen betrifft, so über-
steigt sie ihre Schilderung seitens der Menschen, wenngleich die
Hl. Schrift eine kurze Erzählung derselben darbietet. Denn erstens
zeigt Gott dadurch, daß er sagt: ‚Laßt uns den Menschen machen
nach unserm Bild und Gleichnis!‘ die Würde des Menschen. Denn
nachdem Gott durch sein Wort alles erschaffen hatte, erachtete er
alles als geringfügig, nur die Schöpfung des Menschen aber als ein
ewiges, seiner Hände würdiges Werk. Ferner sieht man Gott hierbei
gleichsam Beihilfe fordern, indem er sagt: ‚Laßt uns den Menschen
machen nach unserm Bilde und Gleichnisse!‘ Zu niemandem an-
dern aber sagt er dies, als zu seinem Worte und zu seiner Weisheit.
Nachdem er ihn nun geschaffen und gesegnet hatte, auf daß er
wachse und die Erde erfülle, ordnete er ihm alle Wesen als unter-
würfig und dienstbar unter und wies ihn an, sich seine Nahrung
vom Anfang an von den Früchten der Erde, den Samen und Kräu-
tern und Baumfrüchten zu nehmen; zugleich sollten auch die Tiere
nach Gottes […] Anordnung wie der Mensch von allen den Samen
der Erde sich nähren.“33 Dieser beeindruckende Text mag stellver-
tretend stehen für die Synthese der theologischen Aussage von der
Gottebenbildlichkeit des Menschen und der philosophischen Tradi-
tion, die in diesem Kontext von der Würde des Menschen spricht.
Diese Auffassung findet ihre Rezeption und Weiterführung in der
Theologie des Mittelalters. Einen Beleg hierfür bietet unter ande-
rem der Prolog zur Prima Secundae der Summa theologiae des
Thomas von Aquin. Die Vokabel dignitas kommt in ihm zwar nicht
explizit vor, doch der Sache nach wird ausgedrückt, was mit dig-
nitas gemeint ist: „Weil nun Damascenus sagt […], deshalb sei
vom Menschen gesagt, er wäre nach dem Bilde Gottes gemacht,
weil er Vernunft und freien Willen und Herrschaft über sich selbst

33 Ad Autolycum 2,18. Zit. nach: Bibliothek der Kirchenväter, online zu-
gänglich unter: http://www.unifr.ch/bkv/buch49.htm (10.12.2015).
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besäße, so bleibt uns jetzt übrig, nachdem wir über Gott gehandelt
als das Exemplar und Modell, und das, was gemäß seinem WilIen
von Gott ausgeht, daß wir über sein Ebenbild, den Menschen, han-
deln gemäß dem, daß auch der Mensch das Prinzip seiner Tätigkeit
ist, insofern er freien Willen hat und Herrschaft über sich selbst.“34

In der Regel konzentrieren sich die Kommentatoren im Kontext
der Frage nach dem Verständnis von Menschenwürde bei Thomas
von Aquin auf den Artikel 2 der Quaestio 64 der Secunda Secundae
der Summa theologiae, in dem Thomas die Frage nach der Würde
des Sünders (Verbrechers) stellt. Wer sündigt, der tritt in gewisser
Weise von der Ordnung der Vernunft zurück und fällt damit von
der ihm von Gott geschenkten Würde ab (ideo decidit a dignitate
humana), „sofern der Mensch von Natur frei und seiner selbst we-
gen da ist, und stürzt irgendwie ab (incidit quodammodo) in tieri-
sche Abhängigkeit, insofern nun über ihn bestimmt wird nach
Maßgabe des Nutzens für die anderen […]“35 In diesem Zusam-
menhang schließt Thomas mit der Erörterung der Frage an, ob
man den Sünder (Verbrecher) töten dürfe. Einen Menschen darf
man nicht töten, weil und insofern er Würde besitzt. Der Mensch
aber, der in seiner Sünde verharrt, darf in Entsprechung zum Nut-
zen oder Schaden für die politische Gemeinschaft wie ein Tier be-
handelt werden, das heißt in Dienst genommen oder getötet wer-
den, zumal der notorische Sünder (Verbrecher) noch schlimmer
als ein Tier ist (mit Berufung auf Aristoteles).36 Manche Ausleger

34 Übers. nach Bibliothek der Kirchenväter (online: http://www.unifr.ch/
bkv/summa/kapitel121.htm; 15.12.2015) mit geringfügiger Änderung. Origi-
nal: „Quia, sicut Damascenus dicit, homo factus ad imaginem Dei dicitur,
secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum
et per se potestativum; postquam praedictum est de exemplari, scilicet de
Deo, et de his quae processerunt ex divina potestate secundum eius volunta-
tem; restat ut consideremus de eius imagine, idest de homine, secundum
quod et ipse est suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habens
et suorum operum potestatem.“
35 S.Th. II-II 64, 2 ad 3. Übers. nach DThA Bd. 18 (1953), S. 157.
36 S.Th. II-II 64, 2 ad 3: „Ad tertium dicendum quod homo peccando ab
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dieser Stelle ziehen den Schluss, es sei für Thomas von Aquin eine
ausgemachte Sache, dass der Sünder (Verbrecher) die Menschen-
würde verliere.37 Zieht man aber den Artikel 6 der Quaestio 64
mit zu Rate, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Thomas unter-
scheidet bei der Frage nach dem Tötungsverbot: Betrachtet man
den Menschen für sich, dann kann es nicht erlaubt sein, jemanden
zu töten. „Denn in jedem Menschen, auch im Sünder, müssen wir
die Natur, die Gott gemacht hat und welche durch die Tötung zer-
stört wird, lieben.“38 Die Tötung des Sünders (Verbrechers) ist aber
im Hinblick auf das Gemeinwohl erlaubt, insofern dieses durch die
verbrecherische Tat zerstört wird. Weder die öffentliche Gewalt
noch Privatpersonen sind also nach diesem Text von der Pflicht
enthoben, in jedem Menschen – auch im Sünder (Verbrecher) –
die von Gott geschaffene menschliche Natur zu lieben, weil jeder
Mensch zum ewigen Heil berufen ist. Es ist also voreilig, allein auf-
grund des Textbefundes von S.th. II-II 64, 2 ad 3 zu schließen,
Thomas sei der Auffassung, der Sünder (Verbrecher) verliere seine
Würde.

ordine rationis recedit, et ideo decidit a dignitate humana, prout scilicet
homo est naturaliter liber et propter seipsum existens, et incidit quodam-
modo in servitutem bestiarum, ut scilicet de ipso ordinetur secundum quod
est utile aliis; secundum illud Psalm., homo, cum in honore esset, non intel-
lexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis; et Prov.
XI dicitur, qui stultus est serviet sapienti.Et ideo quamvis hominem in sua
dignitate manentem occidere sit secundum se malum, tamen hominem pec-
catorem occidere potest esse bonum, sicut occidere bestiam, peior enim est
malus homo bestia, et plus nocet, ut philosophus dicit, in I Polit. et in VII
Ethic.“
37 So u. a. Hans-Jörg Sandkühler, a. a. O., S. 61f.
38 S.Th. II-II 64, 6 c.: DThA Bd.18, S. 170.
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Meilenstein: Immanuel Kant

Wohl kein Philosoph hat die Idee der Menschenwürde seit der Auf-
klärung mehr beeinflusst als Immanuel Kant. Es ist im Rahmen die-
ses Beitrags nicht möglich, sein Verständnis von Menschenwürde an-
gemessen darzustellen und entsprechend zu würdigen.

Kant unterscheidet zwischen „Preis“ und „Würde“: „Was einen
Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, ge-
setzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein
Äquivalent verstattet, das hat eine Würde.“39 An gleicher Stelle erläu-
tert Kant: „[…] das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein
etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen
Wert, d.i. einen Preis, sondern einen inneren Wert, d.i. eine Würde.“40

„Würde“ bezeichnet in diesem Kontext einen Wert, dem der
Mensch unbedingt verpflichtet ist, der – weil gegen nichts aufzu-
wiegen – auch nicht gegen etwas anderes ausgetauscht werden kann.
Andere Güter beziehungsweise Werte haben unter Umständen ein
Äquivalent: dem Theaterbesuch kann ich den Besuch eines Fußball-
spiels vorziehen, dem Kauf eines Mantels den einer Jacke etc. Aber
der Mensch kann nicht sagen: Treue in der Liebe mag gut und schön
sein, aber ich ziehe ihr als Äquivalent die Abwechslung vor. Mit an-
deren Worten: für moralisches Verhalten gibt es kein Äquivalent. Al-
lerdings kann moralisches Verhalten durchaus etwas kosten, im Falle
des Martyriums sogar das eigene Leben. Aber das Leben als Preis
zählt eben weniger als die Treue zur eigenen Gewissensüberzeugung.

Kurzes Resümee

Der Mensch unterscheidet sich durch seine Moralfähigkeit von allen
anderen Lebewesen. Er allein vermag sich Zwecke zu setzen, er allein
kann sie mit anderen abstimmen. Als moralfähiges Wesen ist der

39 GMS IV 434.
40 Ebenda, 435.
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Mensch Person, das heißt Selbstzweck. Allerdings kann der Mensch
seine Freiheit missbrauchen, er kann darin so entarten, wie kein an-
deres Lebewesen je entarten kann. Er kann eine Bestialität erreichen,
derer kein Tier je fähig wäre. Dennoch verliert der Mensch nicht
seine Würde, auch wenn er sich selbst entstellt und seiner Würdig-
keit verlustig geht. Die Würde ist also unverlierbar, verlierbar aber
ist die Möglichkeit, diese Würde darzustellen. Das zu verhindern, ist
unter anderem Ziel der Menschenrechte.
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Eine neue Theologie der Menschenwürde in
Afrika. Die größten Herausforderungen und
Hoffnungen in Tansania

von Aidan G. Msafiri

Als einer der zentralen Grundsätze in der katholischen Glaubenslehre
ist Menschenwürde definiert als ein von Gott verliehener immanen-
ter Wert, als Heiligkeit des mit Liebe und Respekt zu behandelnden
Menschen. Zutiefst untermauert wird dies vor allem von der Theo-
logie des „Imago Dei“ (Gen 1,26), der Gottebenbildlichkeit. Aus tho-
mistischer Sicht „streben Menschen [im Gegensatz zu anderen We-
sen] nach geistiger und eschatologischer Erfüllung: der beseligenden
Gottesschau […] Das heißt, wir nehmen bewusst und reflektierend
teil am göttlichen Ratschluss, am ewigen Gesetz, an Gottes Plan für
den Kosmos […]“1 Es gibt ein entscheidendes Bindeglied zwischen
dem qualitativ basierten multidisziplinären Grundsatz der Men-
schenwürde und dem Naturgesetz, den Menschenrechten sowie den
geistigen, moralischen (ethischen), psychologischen, volitionalen, in-
tellektuellen und sozioökonomischen Aspekten des Menschen (Gau-
dium et spes, 15). Kurz gesagt: Der Grundsatz der Menschenwürde
fordert einzigartigen Respekt und Fürsorge für jeden Menschen –
ungeachtet seiner Hautfarbe und Rasse, seines Alters und Ge-
schlechts sowie seiner wirtschaftlichen Kraft. Menschenwürde geht
über monetäre und quantitative Kriterien hinaus. Sie basiert auf
dem immanenten Wert des Menschen.

Dem heiligen Anselm zufolge bezeichnet Theologie einen syste-
matischen Diskurs oder das Studium der „Selbstoffenbarung Gottes

1 Cristina L. Traina, „Seeking Moral Norms in Nature. Natural Law and
Ecological Responsibility“, in: Dieter T. Hessel/Rosemary Radford Ruether
(Hrsg.), Christianity and Ecology. Seeking the Well-Being of Earth and Hu-
mans, Massachusetts 2000, S. 256.
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in Jesus Christus und der Erfahrungen, der Erkenntnis, des Wissens
und der Wahrnehmung dieser Offenbarung durch den Menschen –
und vor allem davon, wie die Jünger Christi ihr Leben leben sollen“.2

Was macht den Wesenskern der Menschenwürde aus? Welche
konkreten Anzeichen signalisieren Angriffe auf die Menschenwürde
im heutigen Tansania? Das Töten von Albinos, die Verstümmelung
weiblicher Genitalien, das brutale Vorgehen der Armee (Operation
Tokomeza) und geschlechterspezifische Gewalt können Beispiele
sein. Aus welchen zentralen theologischen und ethischen Grundsät-
zen ergibt sich die Pflicht, die Würde des Menschen zu respektieren
und zu schützen? Welche kurz- und langfristigen Folgen hat die
Gleichgültigkeit im Hinblick auf die Verletzung der Menschenwürde
und Menschenrechte im heutigen Tansania? Was muss jeder Einzelne
für den Schutz und die Wertschätzung des Lebens tun (individuell, in
der Gemeinschaft, innerhalb der Kirche, auf nationaler, regionaler,
globaler Ebene)? Können afrikanische Theologen, Wissenschaftler
und Führungspersönlichkeiten eine neue und transformative Theo-
logie oder Spiritualität der Solidarität und Menschenwürde als
„Handlungsmaxime und Modell für Tansania“ entwickeln?

Dieser Aufsatz gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil versuche
ich, einige der größten Bedrohungen für die Menschenwürde und
Menschenrechte im heutigen Tansania zu beleuchten. Im zweiten
Teil werde ich zentrale anthropologische und theologische Grund-
sätze erläutern, die das Konzept der Menschenwürde fachübergrei-
fend stützen. Dieses Unterfangen erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Methodische Grundlage bildet die vom Autor entwickelte ACTI-
ON-Methode3, die in hohem Maß inter- und multidisziplinär ist.

2 Philip A. Egan, Philosophy And Catholic Theology. A Primer, New York
2009, S. 38.
3 A = Analysis (Analysieren), C = Convince (Überzeugen), T = Transform
(Transformieren), I = Initiiate (Prozesse anstoßen), O = Observe (Beobach-
ten), N = Network (Netzwerke knüpfen).
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Morde an Albinos als Angriff auf die Menschenwürde in Tansania

Aktuelle statistische Zahlen besagen, dass es in Tansania 6977 Men-
schen gibt, die unter Albinismus leiden.4 Etwa 17.000 Fälle sind jedoch
nicht dokumentiert. In den letzten sechs Jahren war eine wachsende
Ablehnung von Albinos sowie deren Verfolgung und Ermordung zu
beobachten. Auslöser dafür ist der Glaube an Hexerei. Vor allem im
Seengebiet um Shinyanga und in der Region Mwanza häufen sich der-
artige Morde, die das Ziel haben, Organe oder Körperteile der Betrof-
fenen zu beschaffen. Treibende Kräfte hinter den Verfolgungen sind
ein ausgeprägter Glaube an Hexen, Mythen, übernatürliche Kräfte
und Trugbilder sowie der allgemeine Bildungsmangel.5

Die biologische und physische Verfolgung hat weitreichende zer-
störerische Folgen: unter anderem die Leugnung der von Gott gegebe-
nen unantastbaren Würde und des Rechts auf Leben, Selbstachtung
und Selbstverwirklichung durch Entwicklung eigener spiritueller, ko-
gnitiver, geistiger, menschlicher und psycho-motorischer Neigungen
und Fähigkeiten.

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien als Angriff auf die
Menschenwürde in Tansania

Trotz der seit kurzem vorhandenen nationalen und internationalen
Kooperation gegen die abstoßende Praxis des teilweisen oder voll-
ständigen Entfernens der weiblichen Genitalien – vor allem trotz

4 Vgl. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
https://www.ifrc.org/Global/Publications/general/177800 -Albinos-Report-
EN.pdf (15.05.2015).
5 Vgl. Legal and Human Rights Centre, Tanzania Human Rights Report 2013,
S. 41–46, http://www.humanrights.or.tz/downloads/tanzania-human-rights-
report-2013.pdf (01.02.2016); Aidan G. Msafiri, Globalization of Concern,
Dar es Salaam 2008, S. 76 –80; Legal and Human Rights Centre (LHRC), Bi-
Annual Human Rights Situation Analysis, January–June 2013; „Under the
Same Sun“, in: Tunaweza Newsletter, September–Dezember 2013, S. 10.
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des gemeinsamen Kampfes der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und der Tanzania Media Women’s Association (TAMWA) – ist die
Verbreitung dieser Verstümmelungen in einigen Regionen Tansanias
nach wie vor schockierend. In der Region Manyara sind 70,8 Prozent
der Frauen Opfer von Genitalverstümmelung geworden. Weit ver-
breitet ist die weibliche Genitalverstümmelung auch in den Regionen
Dodoma (63,8 Prozent), Arusha (58,6 Prozent), Singuda (51,0 Pro-
zent), Mara (39 Prozent), Morogoro (21,0 Prozent), Kilimanjaro
(21,0 Prozent) und Tanga (19,0 Prozent).6

Diese brutale und verabscheuungswürdige Praxis stellt einen Ein-
griff in die von Gott verliehenen Fähigkeiten und Rechte des weibli-
chen Geschlechts dar. Sie hat weitreichende negative psychologische,
gesellschaftliche, kulturelle und emotionale Auswirkungen auf
Frauen als Menschen mit Würde.7

Geschlechterspezifische Gewalt als Angriff auf die Menschenwürde
in Tansania

Statistische Zahlen aus jüngster Zeit zeigen, dass die geschlechterspe-
zifische Gewalt (GBV) in Tansania und der übrigen Welt noch sehr
weit verbreitet ist. Sie schließt verschiedenste brutale Formen der so-
ziokulturellen, psychologischen, wirtschaftlichen, menschlichen,
emotionalen und physischen Unterdrückung und Diskriminierung
von Frauen mit ihren Rechten und ihrer Würde ein. So manifestiert

6 Vgl. Network Against Female Genital Mutilation (NAFGEM) sowie Tan-
zania Demographic And Health Survey.
7 Legal and Human Rights Centre, Tanzania Human Rights Report 2013,
a. a. O., S. 173 –178; Legal Human Rights Centre (LHRC) u. a., Female Geni-
tal Mutilation (FGM): „A Human rights Abuse Veiled with Customs and Tra-
ditions“. A Report on the Research into the Practice of FGM in Tanzania,
2002, S. 1; Legal and Human Rights Centre, Tanzania Human Rights Report
2008, S. 80, http://humanrights.or.tz/downloads/tanzania_human_rights_re-
port_2008.pdf (01.02.2016); „School girl bear brunt of rape epidemic. Say
Report“, in: The Citizen Newspaper, 25.07.2013.
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sich geschlechterspezifische Gewalt unter anderem in Formen des se-
xuellen Missbrauchs (Vergewaltigung, Genitalverstümmelung usw.),
der Gewalt in der Ehe, in Zwangsverheiratungen, in prekärer Be-
schäftigung, Menschenhandel, sexueller Ausbeutung, in der Vorent-
haltung von Bildungschancen sowie sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz.

Die sexuelle Belästigung von Frauen hat unter anderem folgende
Konsequenzen:
• anhaltende psychische Belastung, Depressionen und Traumata
• physische/biologische Beeinträchtigungen
• Verlust von Vertrauen und Selbstachtung
• geringere Produktivität und Effizienz
• Selbstmordversuche
• Zunahme familiärer Konflikte und Zerbrechen von Ehen
• erhöhte Gefahr der Ansteckung mit Krankheiten, vor allem mit

HIV/Aids und anderen durch Geschlechtsverkehr übertragenen
Infekten

• Verlust von Vertrauen und Reputation von Familien, Gemein-
schaften, Institutionen und Organisationen, in denen diese Form
der Gewalt praktiziert wird.8

All diese Dinge sind der Würde der Frau als Mensch abträglich. Und
schlimmer noch: Sie sind nicht nur eine Verleugnung, sondern auch
eine Beeinträchtigung der den Frauen von Gott verliehenen Fähigkei-
ten, ihr Leben und die Gesellschaft als Ganzes ganzheitlich umzuge-
stalten.9

8 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Sexual Harassment and Gender-Based Violence in the Public Service
Workplace in Tanzania Mainland. A Case Study in Mtwara Region and Dar es
Salaam Region. Final Study Report, http://www.tgpsh.or.tz/fileadmin/docu-
ments/News/Report_Sexual_Harassment_in_Public_Sector_Tanzania-June_
2014.pdf (10.04.2015).
9 Legal Human Rights Center (LHRC), Annual Human rights Situation,
January–June 2013.
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Die tödlichen Folgen der „Operation Tokomeza“ und die Verletzung
der Menschenwürde in Tansania

Die militärische „Operation Tokomeza“ wurde von der tansanischen
Regierung am 4. Oktober 2014 mit dem Ziel der Eindämmung des
illegalen Elfenbeinhandels in Tansania gestartet. Dabei kam es zu
brutalen Übergriffen und zur Vertreibung illegaler Siedler in Wildre-
servaten und Waldschutzgebieten. Leider hatte dieser Einsatz von
etwa 885 Angehörigen der Tanzania Peoples’ Defense Force (TPDF)
auch Missbrauch und die Verletzung der Menschenwürde sowie des
Rechts auf Leben, Wohnen, Eintracht usw. zur Folge. Letztlich endete
die Operation in einem Desaster, das großes Leid und den Tod Un-
schuldiger mit sich brachte.

In diesem Zusammenhang kommen N. Karlon und A. Crosta
(2010 –2011) zu einem klugen Schluss, der die Angriffe auf die Men-
schenwürde im Ganzen gut beschreibt: „Der tödliche Weg des Elfen-
bein-Konflikts beginnt mit dem Abschlachten unschuldiger Tiere
und endet mit dem Abschlachten unschuldiger Menschen.“10

Andere allgemeine Angriffe auf die Menschenwürde in Tansania

Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere lebensfeindliche und men-
schenfeindliche Praktiken und Ansichten in Tansania:

Eine Verletzung des Rechts auf Leben zeigt sich in folgenden Fällen:
• Verhängung der Todesstrafe,
• Hinrichtungen ohne vorherigen Prozess,

10 Elephant Action League, „Africa’s White Gold of Jihad: al-Shabaab and
Conflict Ivory“, http://elephantleague.org/project/africas-white-gold-of-
jihad-al-shabaab-and-conflict-ivory/ (10.04.2015); vgl. „Ivory sales must
stop or Africa’s elephants could soon be extinct, says Jane Goodall“, in: The
Guardian, 16.12.2012, https://www.theguardian.com/science/2012/dec/
16/jane-goodall-ivory-poaching-elephant (01.02.2016).
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• Morde aufgrund des Verdachts der Hexerei vor allem bei älteren
Frauen,

• Brutalität von Seiten staatlicher Akteure,
• Massenausschreitungen,
• Morde an Albinos,
• eine hohe Zahl von Verkehrstoten.

Verletzungen der demokratischen Rechte von Personen und Bürgern
seitens der Politik sind besonders augenfällig in folgenden Bereichen:
• häufige, zum Teil tödliche Angriffe auf Journalisten und Führer

politischer Parteien der Opposition,
• staatliche Hürden für bestimmte Organisationen der Zivilgesell-

schaft, die für Menschenrechte kämpfen und sich politisch enga-
gieren – vor allem in ländlichen Gegenden,

• komplizierter Registrierungsprozess für politische Parteien, NROs
(Nationale Aufklärungsämter) und CBOs (Congressional Budget
Offices),

• häufige Verweigerung der Versammlungsfreiheit für Menschen,
die ihre bürgerlichen Rechte öffentlich wahrnehmen möchten.

Bei den nachfolgenden Angelegenheiten handelt es sich um eine Ver-
letzung der sozioökonomischen Rechte:
• ungerechte Vergütung von Lohnarbeit,
• verzerrte gesellschaftliche Wahrnehmung von Grundbesitz,
• ungleiche Beschäftigungschancen trotz höherer Produktivität der

Frauen, die 49 Prozent des BNP von Tansania erwirtschaften,
• ungleiche Chancen auf Schulbildung und Bildungschancen,
• Geschlechterungerechtigkeit bei der makroökonomischen Pla-

nung und Budgetierung,
• Geschlechterungerechtigkeit bei Führungspositionen.11

11 Vgl. Aidan G. Msafiri, Globalization of Concern, Dar-es-Salaam 2008,
S. 76 – 80.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Missstände das Ausmaß
der konkreten Bedrohungen für die Menschenwürde im heutigen Tan-
sania verdeutlichen. Sie beeinträchtigen und paralysieren die von Gott
gegebenen, immanenten Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten zur
Selbstentfaltung und ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Sie
zerstören auf systematische Weise die zentralen Aspekte der Menschen-
würde und des Rechts auf Sein, Zugehörigkeit und Entfaltung. Die un-
antastbare Würde des Rechts auf Sein schützt den Menschen in seiner
physischen, geistigen, volitionalen und mentalen Würde. Die unantast-
bare Würde der Zugehörigkeit betrifft die Beziehungen des Menschen
zu anderen in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Kirche,
in der Moschee etc. Und in der unantastbaren Würde der Entfaltung
sind alle Dinge eingeschlossen, die der Mensch in seinem Leben tut12

und die sein Leben und seinen Charakter prägen.

Kommen wir nun zu den zentralen anthropologischen, theologischen
und ethischen Grundsätzen, die Grundlage und Bestandteile für die
eine Theologie der Menschenwürde in Tansania bilden.13

Entwicklung eines neuen theologischen Paradigmas der Menschen-
würde in Tansania

Die biblische Wahrheit, die in Genesis 1,26 (Imago Dei) steckt, bildet
die Grundlage für eine Theologie der Menschenwürde. Sie unter-
streicht die einzigartige Würde, die dem Menschsein als solchem in-
newohnt.14 Kant unterscheidet zwischen zwei Arten von Vernunft

12 Vgl. Wim J. Eijk/Lambert J. M. Hendriks/Janthony A. Raymakers (Hrsg.),
Manual of Catholic Medical Ethics, Ballarat 2014, S. 495.
13 Vgl. Policy Forum Tanzania Governance Review 2013, Who will benefit
From The Gas Economy, if it happens?, S. 5–13; David Brewin, „Tanzania in a
Turbulet World“, in: Tanzania Affairs Nr. 106, September–December 2013, S. 15.
14 Vgl. Aidan G. Msafiri, Towards A Credible Environmental Ethics For
Africa. A Tanzanian Perspective, Nairobi 2007, S. 137.
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(Ratio): der theoretischen und der praktischen.15 Die Symbolik der
Gottesebenbildlichkeit verweist auf Transzendenz, das heißt fortwäh-
rendes Werden von der Schöpfung zu Christus.

Das afrikanische Utu-Prinzip (auch: Ubuntu oder Umunthu)

Das Utu-Prinzip bezeichnet den tief verwurzelten afrikanischen Geist
der Menschlichkeit, der Empathie, der Fürsorge, der Solidarität und
des Kommunitarismus. John S. Mbiti prägte dafür die Formulierung
„Ich bin, weil wir sind“. Dieser Geist ist Motivation, die Würde des
anderen zu respektieren und zu schützen.

Das fundamentale ethische Prinzip der Fürsorge

Das ethische Prinzip der Fürsorge impliziert und betont eine defen-
sive Grundhaltung gegenüber dem Menschen und der gesamten
Schöpfung. Mehr noch: Es impliziert den Versuch, Ungerechtigkei-
ten, Verletzungen und Leid zu heilen und fördert eine neue Kultur
der authentischen Zuwendung, die in ihrem Kern formativ und
transformativ ist.16 Nicht zuletzt schließt Fürsorge gefährdende oder
destruktive Handlungen beziehungsweise Haltungen gegen die
Würde des Menschen aus.

Das Grundprinzip der „goldenen Regel“ (Mt 22,37–39)

Bei der Goldenen Regel handelt es sich um das moralische Grund-
prinzip der bedingungslosen, wahren Liebe (Agape) zu Gott und
den Mitmenschen. Sie impliziert eine auf alle Menschen ausgedehnte
Würdegleichheit. Nach Günter Virt vermag das große Gebot der
Nächstenliebe (die Goldene Regel) Gutes zu bewirken und die ver-
wundete Menschheit und die Erde als Ganzes zu heilen.

15 Vgl. ebenda, S. 137.
16 Vgl. Ariane Hentsch/Shanta Premawardhana, Sharing Values. A Herme-
neutics for Global Ethics, Genf 2011, S. 371.
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Das fundamentale theologische Persönlichkeitsprinzip

Dieses Prinzip schreibt gleiche Würde für jeden Menschen in ihrem
tiefsten und weitesten Sinne vor. In Gaudium et spes heißt es: „Alle
müssen ihren Nächsten ohne Ausnahme als ein ‚anderes Ich‘ anse-
hen, vor allem auf sein Leben und die notwendigen Voraussetzungen
eines menschenwürdigen Lebens bedacht.“17

Das fundamentale ethische Prinzip der Solidarität

Dieses Prinzip betont den Zusammenhalt unter den Menschen, vor
allem den schwächsten, ärmsten, marginalisierten und unterdrück-
ten. Solidarität darf jedoch nicht als äußerliche emotionale Geste
der reinen Empathie missverstanden werden. Sie ist viel mehr als
das. Das Prinzip der Solidarität fordert eine grundlegende Entschei-
dung und Entschlossenheit, sich gemeinsam mit den übrigen Men-
schen für das Gemeinwohl und das Glück aller einzusetzen, oder
wie Papst Johannes Paul II. es einst formulierte: Solidarität heißt,
dass „wir alle für alle verantwortlich sind“18. Kurz gesagt: Solidarität
ist die Forderung nach einem radikalen Paradigmenwechsel und
Bewusstseinswandel – weg von der Exklusivität hin zur Inklusivität,
von der Teilnahmslosigkeit zur Liebe, von der Gleichgültigkeit zu
Anteilnahme, Gerechtigkeitsstreben und Fürsorge, weg von der de-
struktiven Kultur der Gier, des Egoismus, Rassismus und Tribalismus
hin zu einer gewachsenen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass diese fundamentalen bib-
lischen, theologischen und ethischen Grundsätze das moralische Ge-
bäude und neue Paradigma auf dem Weg zu einer wahren
afrikanischen Theologie der Menschenwürde bilden – besonders aus
der Perspektive Tansanias.

17 GS 27.
18 Johannes Paul II., Sollicitudo Rei Socialis, Vatikanstadt 1987, Abs. 26, 38.
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Schlussbemerkungen

Unser Streben nach einer glaubwürdigen und zeitgemäßen afrikani-
schen (tansanischen) Theologie der Menschenwürde ist den Kinder-
schuhen entwachsen.

Ausmaß und Intensität der entmenschten Angriffe auf die Men-
schenwürde erfordern eine tiefe politische, gesellschaftliche, wirt-
schaftliche, kulturelle, menschliche, berufliche und religiöse „Meta-
noia“ (Umkehr zu Gott). Dies schafft einen „Kairos“ (eine günstige
Gelegenheit), der zum individuellen und kollektiven „Handeln“ auf-
ruft (siehe Micha 6,8, Mk 1,15ff.).

Wir als Menschen müssen eine neue Kultur der „Wertschätzung“
und des Feierns unserer von Gott verliehenen Würde und unseres
Wertes einläuten – vor allem mittels gelebter Tugenden und eines
neuen Ethos: Dankbarkeit (1 Thess 5,16 –18), Demut (Lk 9,46 – 48)
und Gerechtigkeit (Jes 58,6), wahre Liebe, Zuverlässigkeit, Hoffnung,
Glaube, Frieden und Vergebung.

Und nicht zuletzt muss sich die Menschheit heute mehr denn je
der verführerischen lebens- und würdefeindlichen Kulturen bewusst
sein, die den Wert des Menschen nicht danach bemessen, was er ist,
sondern danach, was er besitzt. Das verschiebt die Notwendigkeit
eines Paradigmenwechsels vom „Haben“ zum „Sein“, wodurch so-
wohl ein solides ethisches Fundament als auch eine transzendentale
Dimension geschaffen wird.

51Eine neue Theologie der Menschenwürde in Afrika



Der Umgang mit Vielfalt

von William Chang

Indonesien kann mit seinen mehr als 13.466 Inseln, die mindestens
450 ethnischen Gruppen eine Heimat bieten, mit Fug und Recht als
multikulturelle Gesellschaft bezeichnet werden. Der Großteil der
Indonesier lebt auf Java und Bali, aber auch auf Sumatra, Sulawesi,
Papua und Kalimantan gibt es größere Bevölkerungsgruppen. Offi-
ziell anerkannte Religionen sind der Islam, der Katholizismus, der
Protestantismus, der Buddhismus, der Hinduismus und der Kon-
fuzianismus.

1928 konstatierten die Jugendorganisationen Indonesiens, dass
sich das Bahasa Indonesia (Malaiisch) zur Lingua Franca Indonesiens
entwickelt. Bahasa Indonesia ist die Sprache der allgemeinen Ver-
ständigung, auch wenn die einzelnen Bevölkerungsgruppen jeweils
eine eigene Muttersprache haben. Als Sukarno, der erste Präsident
Indonesiens, 1945 die Unabhängigkeit des Landes ausrief, erklärte er
gleichzeitig die Pancasila zur Grundlage und Lebensweise der Indo-
nesier. Die Pancasila definiert die fünf gesellschaftspolitischen Eck-
pfeiler für das Land, die garantieren, dass jeder Bürger Indonesiens
seine Grundrechte wahrnehmen kann. Bestandteil dieser Lebensphi-
losophie sind ethische Grundwerte.

Wie können wir in einer multikulturellen und multiethnischen
Gesellschaft die Vielfalt handhaben, um soziale Konfliktsituationen
zu lösen? Die Antwort auf diese grundlegende Frage soll der folgende
Aufsatz geben.

52



Leben in Vielfalt in Indonesien1

Der Begriff der Vielfalt beziehungsweise Diversität (engl. diversity)
kommt vom lateinischen diversum, wo er ‚nach verschiedenen Seiten
gewandt‘ bedeutet und die Eigenschaft einer Person oder Sache be-
zeichnet, andersartig zu sein.2 Vielfalt ist ein Geschenk Gottes. Alle
Elemente der Schöpfung einschließlich der Menschen haben unter-
schiedliche und einzigartige Facetten; jeder Mensch hat seine natür-
lichen Eigenschaften. Der Wert der kulturellen Vielfalt lässt sich nicht
leugnen.3 Jede ethnische Gruppe in Indonesien hat auch ihre ganz
besondere Art zu leben, sich zu verhalten, zu arbeiten und sich zu
sozialisieren. Sie sind in der Lage, einander zu helfen, wenn sie vor
komplizierten Problemen stehen.

Wie gelang es den Indonesiern bis heute, trotz dieser Vielfalt die
nationale Einheit zu wahren? Dafür gibt es mindestens drei ent-
scheidende Gründe: Erstens zeigt sich bei allen ethnischen Gruppen
der natürliche Wunsch, eine gemeinsame Nation zu bilden. Auch
wenn ihre Mitglieder aus unterschiedlichen soziokulturellen Kon-
texten kommen, fühlen sie sich berufen, eine Nation zu sein. Damit
geben sie ihrem starken Willen Ausdruck, eine große Familie im
Geiste der Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit zu sein. Zweitens
leben die Indonesier in so genannter Bhinekka Tunggal Ika – der
Einheit in Vielfalt. Das ist ihre traditionelle Lebensphilosophie.
Was sie eint, sind ihr Leid und ihre Erniedrigung während der Be-
satzung durch die Kolonisatoren. Die Solidarität unter den Men-
schen gebietet es ihnen, als Brüder und Schwestern zu leben. Ge-

1 Vgl. William Chang, The Dignity of the Human Person in Pancasila and
the Church’s Social Doctrine. An Ethical Comparative Study, Quezon City
1997, S. 24 –25.
2 Vgl. Sandro Gindro, Art. „Diversity-Similarity“, in: Guido Bolaffi u. a.
(Hrsg.), Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, London/Thousand Oaks/
New Delhi 2003, S. 77–79.
3 Vgl. Ten Chin Liew, Multiculturalism and the Value of Diversity, Singapur
2004, S. 6 –12.
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meinsam streben sie nach der Weiterentwicklung Indonesiens als
multikulturelle Nation. Der dritte und tiefere Grund ist im Willen
zu sehen, eine harmonische Gesellschaft zu schaffen. Er steht in en-
gem Zusammenhang mit dem Geist der Brüderlichkeit und
Freundschaft, wie er die traditionellen Familiensysteme prägt. Der
Wille zur Harmonie schafft in einer multiethnischen Gesellschaft
einen Grundsatz des Verständnisses füreinander und der Zusam-
menarbeit miteinander. Jeder Angehörige einer ethnischen Gruppe
hat in der Regel ein natürliches Gefühl der brüderlichen und
schwesterlichen Verbundenheit. Darüber hinaus wird dieser Geist
der Solidarität bei Katastrophen wie Überschwemmungen, Erdrut-
schen oder anderen Naturereignissen spürbar.

Die Schaffung der Einheit in einer harmonischen Gesellschaft
wird von mindestens sechs fundamentalen Werten begleitet: (1) der
Respekt für die Würde des Menschen als Abbild Gottes, (2) die Be-
reitschaft, als harmonische Gesellschaft zusammenzuleben, (3) die
Liebe für das Vater- und Mutterland als geeinte Nation, (4) Demo-
kratie, (5) Solidarität und (6) eine gerechte und prosperierende Ge-
sellschaft. Diese Werte motivieren die Indonesier, auf der Basis der
religiösen Dimension eine menschlichere Gesellschaft zu schaffen.
Religiöse Werte unterschiedlicher Religionen sind Garant für eine
harmonische Gesellschaft.

Vielfalt ist Segen und Fluch gleichermaßen

Einerseits ist die Vielfalt ein Segen: Seit mehr als sechs Jahrzehnten
sind Indonesier verschiedener ethnischer Gruppen in friedlicher Ko-
existenz vereint. Eine kulturübergreifende Verbindung der verschie-
denen Ethnien wandelt die soziokulturelle Atmosphäre in diesem
Land. Die Solidarität unter den Indonesiern bestimmt in starkem
Maß die sozioökonomische und politische Entwicklung. Lediglich
Osttimor hat bisher die Abspaltung von Indonesien vollzogen, je-
doch streben auch einige Völker der Regionen Papua, Aceh und Ma-
luku nach Unabhängigkeit.
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Andererseits ist die Vielfalt ein Fluch. Seit 1945 kam es in den ver-
schiedenen Regionen zu einer Reihe von soziopolitischen, religiösen,
politischen und ethnischen Konflikten. 1948 kämpfte eine religiöse
Bewegung gegen die indonesische Armee und verfolgte dabei das
Ziel, Indonesien zu einem islamischen Gottesstaat zu machen.
Zwischen dem 30. September 1965 und dem Ende des Jahres 1967
starben hunderttausende Indonesier, als das Suharto-Regime in länd-
lichen Gegenden antikommunistische Säuberungsaktionen durch-
führte. Eine menschliche Tragödie spielte sich ab.4 Vor dem Ende
des Suharto-Regimes kam es im Mai 1998 in mehreren großen Städ-
ten wie Jakarta, Solo und Medan zu antichinesischen Ausschreitun-
gen. Ethnische Konflikte tobten in West- und Zentral-Kalimantan,
Java und Sumatra. Hunderttausende Menschen mussten aus ihren
Heimatstädten fliehen. Tausende starben. Es herrschten chaotische
Zustände, die viel Leid über die Menschen brachten.

In der Tat birgt die Vielfalt ein großes Potential für Konflikte zwi-
schen Gruppen mit unterschiedlichen soziopolitischen, religiösen,
ethnischen und ideologischen Hintergründen. Daher ist es notwen-
dig, entstehende Konflikte zwischen den Menschen einer multikultu-
rellen Gesellschaft schon vorab zu erkennen. Wir müssen alles tun,
um sie zu verhindern. Zudem müssen Konfliktsituation tiefgreifend
und systematisch analysiert werden. Alle Akteure des gesellschaftli-
chen Lebens stehen in der Verantwortung, soziale Konflikte zu ver-
meiden, weil sie in der Vernichtung der menschlichen Zivilisation
münden. Frühwarnsysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Ver-
hinderung sozialer Konflikte in einer multikulturellen Gesellschaft.

Zweifelsohne ist Vielfalt nicht immer nur ein Segen, sondern
kann auch zum Fluch werden, wenn es in einer multikulturellen Ge-
sellschaft an Respekt und Verständnis füreinander fehlt. Nur wenn
die Herzen miteinander sprechen, werden die Menschen in Harmo-
nie leben können. Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund las-

4 Vgl. Jamie S. Davidson/Douglas Kammen, „Indonesia’s Unknown War
and the Lineages of Violence in West Kalimantan“, in: Indonesia, Bd. 73
(April 2002), S. 1–36.

55Der Umgang mit Vielfalt



sen ihr Herz sprechen, wenn sie sich mit Problemen auseinanderset-
zen. Eine friedliche Lösung ist der beste Weg zur Eindämmung von
Konflikten unter den Menschen. Eine zentrale Rolle bei der Lösung
soziopolitischer, ethnischer und kultureller Konflikte spielt ein ge-
waltfreies Denken.

Der Umgang mit Vielfalt – Diversity Management

Ein falscher Umgang mit Vielfalt mündet in einem sozialen Klima, in
dem Chaos und Zerfall herrschen. Konflikte treten im alltäglichen
Leben auf. Wenn es uns nicht gelingt, sie friedlich zu lösen, leben
die Menschen in einer Konfliktsituation und ihr Frieden ist nachhal-
tig gestört. Die größten Konflikte in der Welt des 20. Jahrhunderts,
die in Genoziden und Massakern bis dahin nicht gekannten Aus-
maßes mündeten, standen samt und sonders in Zusammenhang mit
Ideologien, die in säkularen Werten verankert waren.5

Ein angemessener Umgang mit Vielfalt ermöglicht es uns, die
Fülle der verschiedenen Elemente im sozialen Leben zu kultivieren.
Diese Fülle wird erfahren als Würde in der Unterschiedlichkeit des
Lebens der einzelnen Menschen. Interkulturelle Unterschiede in den
Umgangsformen sind keine Frage der Logik. Menschen wachsen ganz
einfach mit bestimmten Umgangsformen auf und glauben, dies sei
der einzige Weg, höflich oder liebenswürdig zu sein. Unser eigener
soziokultureller Hintergrund erschwert es uns mitunter, uns für an-
dere Umgangsformen zu öffnen.

Einen großen Einfluss auf diesen Umgang mit Vielfalt hat die Fra-
ge, inwieweit sich Menschen anderer Kulturen, Bräuche, Religionen
und Traditionen bewusst sind. Ein ehrlicher, fairer und offener Dia-
log mit anderen kann ein guter Weg sein, den angemessenen Umgang
mit Vielfalt zu praktizieren. Spuren der wirklichen Wahrheit der

5 Vgl. Gerrie ter Haar, „Religion. Source of Conflict or Resource for Peace?“,
in: Gerrie ter Haar/James J. Busuttil (Hrsg.), Bridge or Barrier. Religion, Vio-
lence and Visions for Peace, Leiden/Boston 2005, S. 10.
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Vielfalt finden sich in jedem Aspekt des gesellschaftlichen Lebens.
Ohne echten und aufrichtigen Dialog mit anderen gibt es keine Ver-
ständigung und Zusammenarbeit. Eine friedliche Gesellschaft kann
es nur dann geben, wenn die Menschen miteinander reden und ihr
Leben im Geiste der schwesterlichen und brüderlichen Verbunden-
heit teilen. Die anthropologische Dimension wie die natürlichen Ei-
genschaften von Vielfalt und einer multiethnischen Gesellschaft sind
gründlich zu bedenken. Die durch alle Zeiten gültigen Werte der lo-
kalen Weisheit sind essentielle Elemente dieses Umgangs mit Vielfalt.

Der Umgang mit Vielfalt muss die kontextuellen Bedürfnisse der
Menschen berücksichtigen. Sein Erfolg hängt stark von seiner realen
Anwendung im gesellschaftlichen Leben ab. Menschen, die sich damit
befassen, müssen die realen soziokulturellen, wirtschaftlichen und po-
litischen Aktivitäten im täglichen Leben kennen. Die Regeln für den
Umgang mit Vielfalt müssen von Zeit zu Zeit neu gefasst werden, da-
mit sich Konflikte in einer multikulturellen Gesellschaft lösen lassen.
Vor allem muss dieser bewusste Umgang mit Vielfalt in jedem sozialen
Gebilde – in Familien, Schulen, Kirchengemeinden und Behörden, auf
dem Markt und am Arbeitsplatz – gefördert werden.

Konfliktmanagement6

Diversity-Management und Konfliktmanagement sind untrennbar
miteinander verbunden. Bei Letzterem geht es darum, Menschen
bei der Lösung ihrer täglichen Konflikte zu unterstützen. Konflikt-
management schafft mittels Treffen, Verhandlungen und Dialogen
Frieden in Vielfalt. Eines der wichtigsten Ziele des Konfliktmanage-
ments ist es, Gewalt bei der Konfliktlösung zu vermeiden und dabei
menschliche Grundwerte wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Schwes-
ter- und Brüderlichkeit, Vernetztheit und Solidarität zu fördern. In
der Regel wird das Konfliktmanagement von Menschen angewendet,
die guten Willens sind, friedensstiftend zu wirken. Mitunter reicht

6 Vgl. William Chang, Manajemen Konflik, Pontianak 2012.
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die gute Absicht jedoch nicht, um im täglichen Leben für Frieden zu
sorgen. Ein wirkliches gegenseitiges Verständnis und eine beidersei-
tige Zusammenarbeit werden für den Umgang mit einem konfliktge-
ladenen Klima benötigt.

Vor der Analyse dieser Herangehensweise muss man die verschie-
denen Arten von Konflikten im täglichen Leben kennen.

Für das Lösen einer Konfliktsituation bedarf es mehrerer wichti-
ger Schritte. Zunächst einmal müssen wir das reale Problem ganz-
heitlich abbilden: Um welche Art Konflikt handelt es sich? Wer ist
involviert? Wo ist die Hauptursache des Konflikts zu suchen? Es gilt,
die innere Struktur des Konflikts objektiv zu analysieren. Zweitens
liefert uns ein interdisziplinäres Herangehen an einen Konflikt mehr
Informationen über seine wahre Ursache. Drittens spielt die Anwen-
dung geltenden Rechts eine wichtige Rolle bei der Lösung von Kon-
flikten. Gerechtigkeit ist ein essentieller Wert, nach dem der Mensch
heute strebt. Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Vier-
tens lässt sich ein Konflikt im täglichen Leben am besten durch
Schaffung einer Win-win-Situation beilegen. Beide Konfliktparteien
müssen das Gefühl haben, ihnen sei Gerechtigkeit widerfahren.

Beim Konfliktmanagement geht es im Grunde darum, eine Brücke
des ehrlichen, offenen und transparenten Dialogs zwischen den Kon-
fliktparteien zu bauen. Diese Brücke ist wie ein Kommunikations-
kanal, über den sich die Menschen offen über ihre Gefühle austau-
schen können. Es muss ein gutes System zum Schutz dieser Brücke
geben, damit sich jeder Angehörige einer multiethnischen Gesellschaft
aktiv in den Prozess der Schaffung einer harmonischeren sozialen Ge-
meinschaft einbringen kann. Eine systematische Vernetzung kann da-
bei helfen, die grundlegende Aufgabe dieser Brücke des Dialogs zu
erfüllen – also die Schaffung einer menschlicheren Gesellschaft. Mit-
unter wird das Ziel der Förderung eines friedlichen gesellschaftlichen
Klimas nicht von allen Mitgliedern einer multiethnischen Gesellschaft
unterstützt. Daher müssen die gute Zusammenarbeit und der soziale
Zusammenhalt innerhalb einer multiethnischen Gesellschaft gestärkt
werden. Unter diesen Umständen können sich Menschen gemeinsam
für die Schaffung einer besseren Welt einsetzen.
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Liebe als Brücke der Brüderlichkeit

Als eine Form des Diversity-Managements in einer multikulturellen
Gesellschaft kann die Umsetzung des Gebotes der Nächstenliebe gel-
ten. Die Betonung liegt dabei auf der brüderlichen Liebe in Gemein-
schaft. Eines der hervorstechendsten Merkmale der Vorstellung von
Liebe in der christlichen Welt lautet: „Die Liebe zu den Mitmenschen
wird zur brüderlichen Liebe.“ Dieser Paradigmenwechsel begegnet
uns in Johannes 15,9, wo das allgemeine Muster der „Agape“ – der
geistigen Liebe – vorgestellt wird: Gott – Jesus Christus – die Jünger –
die Brüder. Wie der Vater den Sohn liebte und der Sohn seine Jünger
liebte, so haben die Jünger die Pflicht, alle Brüder zu lieben. Nur in
dieser Gemeinschaft kann die Liebe der Brüder wahrhaft dem Vorbild
der Liebe zwischen Vater und Sohn entsprechen (Joh 17,11).7

Diese Gemeinschaft ist wahrhafte „Agape“ im Sinne des Evan-
gelisten Johannes. Er beschreibt seine geistige Gemeinschaft als gren-
zenlos und sagt, dass Einheit nur in dieser Gemeinschaft möglich ist,
wobei Gott selbst die Basis dieser Gemeinschaft ist. Die Liebe zu den
Mitmenschen erreicht auf diese Weise Tiefe und eine bestimmte
Innerlichkeit – und dies ist ganz klar ein zentrales Merkmal der
christlichen Liebe.

Frucht bringen (das heißt „lieben“) kann nur der, der in Gemein-
schaft mit Jesus lebt. Welche Art von Gemeinschaft ist damit ge-
meint? Rudolf Bultmann spricht von einer „beiderseitigen Gemein-
schaft“, in der die Jünger in Ihm leben müssen, indem sie Ihn im
Glauben bewahren, auf dass Er in ihnen lebe und ihnen Leben gebe.
Die Gemeinschaft mit Jesus im Glauben ist die Grundvoraussetzung
dafür, Frucht zu bringen und mithin „Liebe“. In Jesus zu leben, heißt
auch in Liebe zu leben (vgl. Joh 15,4 – 6).8

7 Vgl. John L. McKenzie, Dictionary of the Bible, New York/London 1965,
S. 522–523.
8 Vgl. Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Göttingen 1985,
S. 387–388.
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Salvatore A. Panimolle greift in seinen Überlegungen zu den Tu-
genden im Evangelium nach Johannes zu anderen Begriffen, um die
Bedeutung der Gemeinschaft zu beschreiben: Er wählt das Wort „Fa-
milie“. In Johannes 13,34 und 15,12 stellt sich Jesus laut Panimolle als
Fundament der brüderlichen Liebe dar: „Wie ich euch geliebt habe
[…]“. Christus ist das Vorbild, welches das Glaubensleben der Jünger
erst möglich macht.

Dabei sei auf jeden Fall erwähnt, dass Johannes die Einheit der
Gemeinschaft auch betont, weil diese tiefe Einheit der Mitglieder
auch ein Merkmal der Gemeinschaft der Liebe ist (Joh 19,23; Joh
21,11). Das Prinzip der Einheit ist Jesus selbst, weil Er der einzig-
artige Hirte des Volkes Gottes ist. Alle Mitglieder der christlichen Ge-
meinschaft sind die Früchte des Todes des Gottessohns (Joh 11,52:
„Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die
versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln.“). Jesu Blut hat die
Kinder Gottes in Einheit versammelt und so aus vielen Menschen
verschiedener Nationen eine Einheit in der Gemeinschaft geformt,
die seine Einheit leben muss.

Deshalb erbittet Jesus, bevor er sich von dieser Welt begibt, das
heilige Geschenk der Einheit nicht nur für die Brüder, die beim letz-
ten Abendmahl zugegen waren, sondern vor allem für den Glauben
in der Zukunft (Joh 17,21: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in
mir bist und ich in dir bin […]“).9

Die Gemeinschaft, auf die Johannes hier abhebt, ist vor allem die
Gemeinschaft mit Jesus Christus als Quelle der Macht und der Lie-
be,10 aber sie ist nicht in sich selbst eingeschlossen, weil sie ebenfalls
offen für eine große Gemeinschaft ist, die auch alle Menschen ein-
schließt. Daher ist die brüderliche Liebe, über die wir hier sprechen,
eigentlich eine universelle Liebe.

9 Vgl. Salvatore A. Panimolle, L’evangelista Giovanni: Pensiero e opera let-
teraria del Quarto Vangelo, Rom 1985, S. 234 –235.
10 Vgl. Alfred Wilkenhauser, L’evangelo secondo Giovanni, übers. von Gio-
vanni Rinaldi, Rescia 1962, S. 361.
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Multikulturelle Bildung

2002 schnitt das Bournemouth Education System als das beste
multikulturelle und multiethnische Bildungssystem in England
ab. Indem man auf Inklusion setzt, schafft man eine neue Lern-
atmosphäre unter den Schülern in der Region Bournemouth.
Auch die Menschen im Umfeld der Schulen unterstützen dieses
Bildungssystem, weil es auf das gesellschaftliche System Einfluss
nimmt.

Multikulturalismus wird wirklich angenommen. Der Grundwert
der Menschlichkeit erhält einen höheren Stellenwert. Die gegensei-
tige Achtung als Menschen wird zu einer der wichtigsten Haltungen
der Schüler. Sie lernen, einander in ihrer Verschiedenheit anzuneh-
men. Ihre Kommunikation ist von großer Höflichkeit geprägt und
sie versuchen, einander besser kennenzulernen. Sozioökonomische,
kulturelle und religiöse Unterschiede sind beim Aufbau einer hu-
maneren Gesellschaft ein kostbares Gut. Alle sozialen Akteure in
der Gesellschaft zollen diesem Bildungssystem Aufmerksamkeit.

Die Grundwerte der Gerechtigkeit und Gleichheit kommen in
diesem System zur Anwendung. Jeder besitzt die gleichen Rechte
und Pflichten – trotz der Unterschiede im sozioökonomischen, poli-
tischen und religiösen Hintergrund. Die Würde des Menschen bildet
die Grundlage für das gemeinsame Leben, Arbeiten und Lernen. In
den sehr bunten Gemeinschaften werden Unterschiede zwischen
den Schülern gefeiert, sie werden im täglichen Leben des Einzelnen
als Bereicherung empfunden.

Treten Probleme auf, setzen sich alle zusammen und diskutieren,
wie sie sich am besten auf friedliche Weise lösen lassen. Die Betonung
liegt dabei auf einem gewaltfreien Ansatz: Frieden zu stiften ist aller-
erste Pflicht als Schüler. Das ist eine Schule fürs Leben. Missverständ-
nisse und Konflikte sollen von vornherein so gut wie möglich ver-
mieden werden, weil sie in Chaos münden. Daher ist im täglichen
Leben eine gute und offene Kommunikation zu entwickeln. Zur Wei-
terentwicklung einer dialogischen Situation können Kommunika-
tionsmedien herangezogen werden. Die trinitarische Spiritualität
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des Dialogs, die auf wahrer Liebe gründet, wird zu Beginn der multi-
kulturellen Ausbildung eingeführt.

Schlussbemerkung

Der Diskurs über den Umgang mit Vielfalt ist ein unverzichtbarer
Baustein für eine bessere Welt. Die sozioökonomischen, ethnischen,
kulturellen, religiösen und politischen Unterschiede müssen kulti-
viert und zum Treibstoff für die Weiterentwicklung der gesamten
Welt werden. Dies wird dazu beitragen, von Chaos und Disharmo-
nien geprägte Beziehungen unter den Menschen in einer multikultu-
rellen und multiethnischen Gesellschaft zu vermeiden.

Mitunter ist es nicht einfach, den Umgang mit Vielfalt auf das
tägliche Leben anzuwenden, weil es so viele Menschen mit unter-
schiedlichem sozialem Hintergrund betrifft. Das heißt jedoch nicht,
dass sich dies in einer kontextuellen Situation nicht realisieren ließe.
Eine gute Zusammenarbeit und ein gegenseitiges Verständnis erleich-
tern uns den Umgang mit Vielfalt im gesellschaftlichen Leben. Die
Spiritualität spielt bei der Schaffung einer harmonischeren Gemein-
schaft in der Gesellschaft von heute eine wichtige Rolle.

Bevor wir zum Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt fähig sind,
müssen wir zunächst uns selbst im täglichen Leben organisieren.
Selbstmanagement ist der Ausgangspunkt für den Umgang mit Viel-
falt in einer multikulturellen Gesellschaft. Wie soll jemand, der das
Selbstmanagement nicht beherrscht, den Umgang mit der sozialen
Vielfalt beherrschen? Ein harmonisches Leben in der sozialen Vielfalt
ist untrennbarer Bestandteil des Umgangs mit Vielfalt. Wenn jeder
Mensch und jede Gemeinschaft wirklich für eine friedliche Gesell-
schaft kämpft, ist dieser Kampf in meinen Augen in der Welt von
heute auch ein angemessener Umgang mit Vielfalt.
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Gesprächsforum als Überlebensstrategie einer
Kaqchikel-Gemeinde in Guatemala

von Andreas Koechert

Repression, brutale Gewalt bis hin zu Mord und Massaker, Vergewalti-
gung und Kindesverschleppung, permanente Verletzung der Men-
schenrechte, Verachtung der Menschenwürde und Vernichtung kultu-
reller, religiöser und sozialer Identität1 während des „Konfliktes
niedriger Intensität“2 traumatisierten zwischen 1960 und 1996 die Be-
völkerung Guatemalas tief.3 Hauptleidtragende war die wirtschaftlich,
politisch und sozial marginalisierte Maya-Bevölkerung in den ländli-
chen Regionen. In diesem Umfeld entwickelte sich in der Kaqchikel-
Gemeinde San Juan Sacatepéquez eine Strategie des Dialogs, der zum
kulturellen und sozialen Überleben entscheidend beigetragen hat.

Die Bedrohung für die Maya-Bevölkerung

Ursache des Konfliktes waren die bis heute bestehenden ungleichen
Verteilungsverhältnisse, welche selbst im lateinamerikanischen Ver-

1 Wenn nicht anders angemerkt, meint religiöse Identität den in den 1970er
und 1980er Jahren vorherrschenden befreiungstheologisch beeinflussten Ka-
tholizismus und die Maya-Spiritualität der Kaqchikeles von San Juan Sacate-
péquez.
2 Ein Konflikt niedriger Intensität, in Guatemala auch „Interne bewaffnete
Konfrontation“ genannt, meint die militante Auseinandersetzung zwischen
verschiedenen Parteien an der Schwelle zu einem konventionellen Krieg.
3 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala. Memoria
del silencio, Guatemala 1999; García Martínez de Murguía Prudencio, El Ge-
nocidio de Guatemala a la luz de la Sociología Militar, Madrid 2005; Recupe-
ración de la Memoria Histórica (REMHI), Guatemala. Nunca más, Guate-
mala 1998, http://www.odhag.org.gt/html/Default.htm (28.02.2015).
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gleich bemerkenswert sind. Die Hauptkontrahenten waren Militär
und paramilitärische Gruppen als Stellvertreter der alten und neuen
Land- und Kapitaloligarchien auf der einen Seite und die Guerilla als
selbst ernannte politische Stellvertreter der unterdrückten und aus-
gebeuteten Bevölkerungsmehrheit auf der anderen Seite. Die bewaff-
neten internen Auseinandersetzungen wirkten in alle Lebensbereiche
hinein.

Während des Militärregimes des Generals und Sektenpredigers
Efraín Ríos Montt (23. März 1982 bis 8. August 1983) wurde rund
die Hälfte aller Massaker des Konfliktes verübt4. Opfer war vor allem
die ländliche marginalisierte Maya-Bevölkerung, denn „[…] el Ejér-
cito identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla“, so die von
den Vereinten Nationen eingerichtete Comisión para el Esclareci-
miento Histórico (CEH).5 Die Ladinos oder Mestizen, welche die
Mehrheit der urbanen Bevölkerungen stellten, waren wegen ihrer
kulturellen und sozialen Nähe zu den Mächtigen des Landes den Re-
pressionen weit weniger ausgesetzt als die Mayas. Nach Schätzungen
der CEH (1999) starben durch den internen bewaffneten Konflikt
zwischen 200.000 und 300.000 Guatemalteken6.

Die Armee war auch für die Zerstörung sakraler Gegenstände,
heiliger Plätze, historischer und kultureller Symbole der Maya-Ge-
sellschaften mit ihren 22 Sprachen, ihren kulturellen und sozioöko-
nomischen Strukturen verantwortlich.

„Entre 1980 y 1983 fueron asesinados ancianos, principales,
k’amal b’e [Führer], alcaldes municipales y auxiliares o autorida-

4 Guatemala hatte im Jahre 1984 eine Gesamtbevölkerung von circa 6 Mio.
Einwohnern. Für den Zeitraum von 1962 bis 1996 gab es an Opfern: 83,4 Pro-
zent Mayas, 16,5 Prozent Ladinos, 0,1 Prozent andere (CEH, a. a. O., Kap. 2,
2895).
5 CEH, a. a. O., Conclusión: 29 –31.
6 Für 93 Prozent der Opfer war das Militär verantwortlich, für 4 Prozent
andere, meist paramilitärische Gruppen, und für 3 Prozent die Guerilla
(CEH , a. a. O.).
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des de las municipalidades, guías espirituales indígenas o ajq’ijab’,
dirigentes de comités, cofrades, líderes. La persecución, muerte,
tortura o desaparición de estos líderes, dejó sin ‚guías‘ a las comu-
nidades, con el propósito de atemorizarlas, dispersarlas o reducir
su capacidad de resistencia, o como fase previa a una masacre o
acción masiva“.7

Dies bedrohte in besonderer Weise die Spiritualität der Costumbris-
tas, welche die indianischen Traditionen lebten und bewahrten. Ihr
Glaube forderte beispielsweise die Veneration ihrer Ahnen an heili-
gen Stätten ein. Nur dadurch war es den Vorfahren möglich, in der
jenseitigen Welt zu leben und eines Tages in die diesseitige Welt zu-
rückkehren zu können. Eine Entweihung oder gar Zerstörung dieser
Orte kam einem irreparablen Sakrileg und einer tiefgreifenden Be-
schädigung der Spiritualität gleich.

Die Costumbristas wurden seit der Kolonialzeit institutionell
durch die katholische Laienorganisationen der sogenannten Cofra-
días vertreten. Ihre Aufgaben waren die Verehrung des Patrons des
Ortes, die Instandhaltung der Kirchen und die Verrichtung karitati-
ver Werke. Von größerer Bedeutung war jedoch ihr spiritueller Ein-
fluss auf alle kulturellen, sozialen und teilweise politischen Belange
und Handlungen der Costumbristas sowie deren indianischen Ge-
meinde. Bis heute sind sie die Träger und Bewahrer jener Maya-Iden-
tität8, welche an den Traditionen ausgerichtet ist.

7 CEH, a. a. O., Kap. 3, 4356.
8 Zur religiösen Vielfalt des indianischen Lateinamerika im Allgemeinen
und zu Guatemala im Besonderen vgl. Elisabeth Steffens, Politische und reli-
giöse Alterität als hermeneutische Herausforderung. Die indianischen Völker
Abia Yalas, Aachen 2014.
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Die Strategie der Kaqchickl-Gemeinde San Juan Sacatepéquez

Auf dem Höhepunkt des Konfliktes zwischen 1980 und 1983 lebten
Cofrades, zu denen auch die indianischen Priester zählten, in ständi-
ger Todesgefahr. Da sie dem Regime von Rios Montt als Experten
und Hüter des spirituellen Wissens galten, welches essentiell für die
indianischen Wert- und Normsysteme war, wurden sie als Subversive
verfolgt und oftmals umgebracht. Manche von ihnen retteten ihr Le-
ben nur durch ihre Konversion zum evangelischen Glauben.

Vor diesem Hintergrund entwarfen in der Region San Juan Saca-
tepéquez hochrangige Mitglieder der fünf lokalen Cofradías eine ak-
tive Überlebensstrategie. Sie beschlossen, ihre spirituellen Konzepte
für ihre Gemeinde dauerhaft zu dokumentieren. Dazu zeichneten
sie mit Unterstützung des Autors einen Teil ihres bislang nur münd-
lich weitergegebenen Wissens auf Tonband auf und hinterlegten hier-
von Kopien an verschiedenen Orten. Von der Dokumentation wur-
den Militär und Guerilla mit dem – erhofften – Ergebnis informiert,
dass sie nicht mehr mit dem Tode bedroht wurden. Auf diese Weise
gelang es ihnen, Elemente der religiösen, kulturellen und sozialen
Identität und vor allem die Würde und Integrität ihrer Kaqchikel-
Gemeinde dauerhaft zu sichern.9

Eine andere Organisation von großem Einfluss in den india-
nischen Gemeinden war die Acción Catolíca Rural (ACR). Sie hatte
innerhalb der katholischen Kirche die Aufgabe, mit der (Re-)Evan-
gelisierung der katholischen Mayas, insbesondere der Costumbristas,
die Präsenz des amerindischen Synkretismus oder der indianischen
Volksreligiosität in den ländlichen Gebieten zu begrenzen oder gar
zu beenden. Anfangs hinterfragte sie das traditionelle System der
Maya-Spiritualität, im Verlauf des Konfliktes wandte sie sich
jedoch – ganz im Sinne einer lokalen Befreiungstheologie – Fragen
der sozialen Gerechtigkeit sowie der Erhaltung und Fortentwicklung

9 Andreas, Koechert/Barbara, Pfeiler, „Maintenance of Kaqchikel ritual
speech in the confraternities of San Juan Sacatepéquez“, in: International
Journal of the Sociology of Language, Guatemala 2013, Vol. 220, S. 127–149.
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der sozialen und kulturellen indianischen Identität zu. Das Militär
erkannte hierin eine Nähe zur Guerilla und klassifizierte die Mitglie-
der der ACR als „comunistas-guerrilleros“ und verfolgte sie genauso
wie die spirituellen und politischen indianischen Autoritäten.10

In den 1980er Jahren war die ACR in San Juan Sacatepéquez
zahlenmäßig die mit Abstand größte religiöse lokale Laienorganisa-
tion. Obwohl Cofradías, Costumbristas und ACR unterschiedliche,
teilweise konträre Auffassungen von Glaubenspraxis hatten, sahen
sie sich als Zielobjekte der militanten Konfliktparteien und teilten
die Angst, von Soldaten „eliminiert“ zu werden. Zudem sahen sie
sich bei allen weltanschaulichen Unterschieden als die Bewahrer
der Traditionen, des Maya-Glaubens und der katholischen Sozialge-
rechtigkeit und fühlten sich deshalb verpflichtet, dem drohenden
Verlust religiöser, kultureller und sozialer Werte und damit der
Kaqchikel-Identität aktiv entgegenzutreten. Gemeinsam wurden sie
zu den Protagonisten, die letztlich dazu beitrugen, dass die Men-
schen in San Juan Sacatepéquez kaum brutalen Repressionen aus-
gesetzt waren.

Ein Ereignis sollte diesem gemeinsamen Handeln einen starken
Impuls geben. Der 18. März 1982 sah das grausame Massaker in der
Dorfgemeinde Estancia de la Virgen im Bezirk San Martin Jilotepe-
que. Soldaten ermordeten zwischen 300 und 400 Kaqchikeles: Frau-
en, Schwangere, Kinder und Männer; viele Familien wurden zur
Gänze ausgelöscht. „El río se tiñó de rojo con la sangre de los muer-
tos“.11 Rund 1.600 Kaqchikeles aus dieser Region retteten sich in das
kleine, im Bezirk San Juan Sacatepéquez gelegene Dorf Las Trojes,
welches durch die Ereignisse völlig überfordert war.

Der Autor, der die Ereignisse aus der Nähe miterlebte, fragte sich,
wie es den Kaqchikeles aus San Juan Sacatepéquez gelang, sich aus
dem Konflikt herauszuhalten, der nach dem Massaker und vor dem
Hintergrund der offenen Präsenz von Militär, Polizieikräften, kleinen
paramilitärischen Gruppen sowie der verdeckten Anwesenheit der

10 CEH, a. a. O.; REMHI, a. a. O.
11 CEH, a. a. O., Anexo 1, 77.
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Guerilla und ihrer politischen Vertreter12 auf ihre Gemeinde über-
zugreifen drohte.

Wie in anderen Gemeinden, so diskutierten auch die Kaqchikeles
intensiv jene Themen und Geschehnisse, welche ihre Gemeinde und
den Konflikt zum Gegenstand hatten. Wegen eines de facto öffent-
lichen Versammlungsverbotes und der ständigen Repressionsgefah-
ren fanden diese Diskussionen nicht öffentlich, sondern in den ge-
schlossenen Zirkeln der ACR und der Cofradías statt. Dadurch
konnte auf jedes Ereignis rasch, flexibel und diskret reagiert werden.
Die Inhalte und Ergebnisse der Zusammenkünfte wurden, wie es in
indianischen Gemeinden üblich war, mündlich verbreitet.

An diesen Foren nahmen ausschließlich miteinander bekannte
und vertraute Personen teil, Fremde waren ausgeschlossen. Anwe-
sende Autoritäten, wie Maya-Priester oder Katechisten, die norma-
lerweise Entscheidungsbefugnisse besaßen, hatten in diesen Foren
keine Führungsposition inne. Der permanente Dialog in den Foren
war informell und entsprach der traditionellen Form des india-
nischen Gedankenaustausches. Innerhalb der Kaqchikel-Gemein-
schaft schuf diese Kommunikation eine in sich geschlossene, selbst-
erhaltende Einheit. Diese „operative Geschlossenheit“, welche den
„[…] Kern des Autopoiesiekonzeptes abdeckt“13 wird im weiteren
„System Forum“ genannt.

Wichtig war auch, dass die Versammelten untereinander aus-
schließlich Kaqchikel sprachen, da Militärs und meist auch Gueril-
leros nicht die Maya-Sprache ihres Operationsgebietes beherrschten,
wodurch sich die Gefahr von Ausspionierung, Verrat und Repression
gegen einzelne Persönlichkeiten deutlich reduzierte. Dies traf vor al-
lem auf die Zeit der Diktatur von Rios Montt zu, in welcher zugleich
die sozialen Werte der ACR und die kulturellen Werte der Cofradías
noch stärker als bislang in den Vordergrund rückten. All dies stärkte
das Selbstbewusstsein und die Solidarität der Kaqchikeles als Gruppe.

12 Grundlage bildet eine empirische Langzeitstudie von Andreas Koechert
(1976 –1994).
13 Detlef Krause, Luhmann-Lexikon, Stuttgart 42005, S. 30.
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Wie sich diese Identität gefestigt hatte, zeigt folgendes Beispiel auf:
Eines Tages organisierte sich „egalitär“, das heißt ohne strukturierte
Organisation, ein Widerstand gegen eine drohende Militärpräsenz.
Anlass war der Versuch der Armee, die Bezirkshauptstadt San Juan Sa-
catepéquez militärisch zu kontrollieren. Von den vier wichtigen Zu-
gangsstraßen wurden drei von den Sanjuaneros mit gefällten Bäumen
gesperrt. Gleichzeitig begannen tausende Kaqchikeles aus allen Dör-
fern, Weilern und Einsiedeln der Gemeinde sich unter dem Vorwand,
den täglichen Markt zu besuchen, im Ort einzufinden. Sie alle trugen
ihre Macheten und Hacken bei sich, die als Landwirtschaftsgeräte
nicht verboten waren. Diese Massierung von „Marktbesuchern“
reichte aus, die Soldaten zu veranlassen, auf der vierten, der einzig
frei gebliebenen Straße, den Rückzug in ihre Kasernen anzutreten.

Aus solchen Situationen heraus, welche die Gemeinde San Juan
Sacatepéquez seinerzeit durchlebte, konstruierte und erneuerte sich
das in sich geschlossene, egalitäre „System Forum“ dergestalt, dass
sich die Kaqchikeles ihrer Sprache, Kultur und Gesellschaft deutlich
bewusster wurden und sich mit diesen verstärkt identifizierten. Das
System selbst wurde gegenüber Außeneinflüssen resistenter. Im Er-
gebnis gelang es, potentielle Konfliktherde, welche die religiöse, kul-
turelle und soziale Identität aus indianischer Sicht negativ beeinflus-
sen konnten, auszumerzen. Für jedermann sichtbar wurden die
Grenzen der Machtausübung staatlicher und außerstaatlicher Macht-
institutionen aufgezeigt. Die während des militanten Konfliktes übli-
chen Herrschaftsinstrumente waren stumpfe Waffen geworden.

Die Zusammenkünfte entwickelten sich rasch zu „selbstorgani-
sierten“, „egalitären“ Diskussions- und Entscheidungsforen, in denen
„Erinnerung“, „Erwartung“ und „Projektion“ die treibenden Kräfte
waren. In ihrer Gesamtheit können diese Foren als ein in sich ge-
schlossenes gesellschaftliches System mit autopoietischen Merkmalen
bezeichnet werden.14

14 Gertud Brücher, Gewaltspiralen. Zur Theorie der Eskalation, Wiesbaden
2011; Detlef Krause, a. a. O.; John Mingers, Self-Producing Systems. Implica-
tions and Applications of Autopoiesis, New York 1995; John Mingers, „Criti-
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Die Reproduktion des „System Forum“ und seiner Inhalte wurde
ständig durch externe Ereignisse, Erfahrungen, Erkenntnisse und Er-
wartungen angeregt. Beispielsweise wurden abgeschlossene und er-
wartete Konfliktereignisse bei den Treffen „aktualisiert“. Solange
diese sich ständig erneuernde Kommunikation stattfand, passte sich
das System an veränderte interne und externe Gegebenheiten an und
erzeugte ein dynamisch generiertes Handeln, welches über die Foren
in der Kaqchikel-Gemeinschaft wirkte. Als der Konflikt 1996 bei-
gelegt war, fielen die extern auf die Foren wirkenden Konfliktein-
flüsse weg. Das „System Forum“ reduzierte sich und löste sich rasch
auf. Was blieb und bis heute wirkt, sind die revitalisierte Kaqchikel-
Identität und das Wissen, die Menschenwürde und Menschenrechte
aus eigenen Kräften im Sinne indianischer Werte wahren zu können.

Die zentralen Themen der Treffen waren die allgemeine Erwar-
tung, der asymmetrische bewaffnete Konflikt könne und würde die
Gemeinde erreichen, und der Aspekt, wie diesem noch nicht beob-
achtbaren, gleichwohl möglichen, von außen kommenden Ereignis
präventiv begegnet werden könnte. Immer wieder wurde die Ver-
mutung geäußert, dass die Soldaten annähmen, die Sanjuaneros
würden Gewalt mit Gewalt beantworten. Dieses Eskalationsszena-
rium lässt sich beschreiben als „[…] die Erwartung von Erwartun-
gen, die sich als Erwartungserwartung und als Erwartungserwar-
tungserwartung in reflexive Tiefendimensionen vorarbeitet, die für
keinen Beobachter mehr erreichbar sind“.15

Tatsächlich aber dachten die Teilnehmer an den Foren darüber
nach, in welcher Form die angenommene oder reale Eskalation des
Konfliktes auf lokaler Ebene unterbunden oder unterbrochen werden
konnte. Mit Maßnahmen wie Selbstkontrolle und Gruppensolidari-
tät, Zurückhaltung und Schweigen versuchten sie – wie es auch in
vielen anderen Gemeinden geschah – dem Militär keinen Vorwand

cizing the Phenomenological Critique. Autopoiesis and Critical Realism“, in:
Systems Practice, 1992, Bd. 5, Nr. 2, S. 173 –180; Walter Reese-Schäfer, Niklas
Luhmann zur Einführung, Hamburg 62011.
15 Gertud Brücher, a. a. O., S. 22.
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für Repressionen zu geben. Da sie durch die Geschehnisse in anderen
indianischen Gemeinden wussten,16 dass solche Maßnahmen keines-
wegs die gewünschte Deeskalation garantierten, begannen die Teil-
nehmer der Foren nach anderen Lösungen zu suchen.

Sie wählten eine pazifistische Strategie, die an Ideen von Ghandi
erinnerte. Ziel war das religiöse, kulturelle und soziale Überleben der
Kaqchikel-Gemeinschaft und die Bewahrung und Stärkung der Men-
schenwürde ohne nennenswerte Opfer. Für den Erfolg war offenbar
unter anderem von Bedeutung, dass nach Schätzungen des Autors
zum Zeitpunkt des größten Einflusses der Foren, die ACR, die Cofra-
días und die Costumbristas ein Drittel aller Kaqchikeles von San Juan
Sacatepéquez erreichten. Rund 30.000 Erwachsene partizipierten di-
rekt und indirekt an Präventivlösungen des Konfliktes.

Ein Beispiel war ein Widerstand gegen die „Obrigkeit“ im Ort,
gegen Polizei und staatliche Verwaltung, die von den Kaqchikeles als
repressiv angesehen wurden. In einem Fall gingen die Teilnehmer der
Foren, unterstützt von außenstehenden Kaqchikeles, gegen eine vom
ladinischen Bürgermeister erlassene Anhebung der Fahrpreise für
den extraurbanen Transport vor, der mehrheitlich in ladinischen
Händen lag. Mehrere Tage hintereinander „spazierte man“ Tag und
Nacht am Haus des Bürgermeisters vorbei und bewarf dessen Well-
blechdach mit Steinchen. Der psychologische Erfolg stellte sich um-
gehend ein. Der Bürgermeister nahm die Verordnung zurück. Solche
und ähnliche Erfahrungen sollten die Kaqchikeles auch nach dem
Ende der Foren im kollektiven Gedächtnis bewahren.

Mit dem „System Forum“ initiierten die ACR, die Cofradías und
ihre Anhängerschaften bleibende Veränderungen im religiösen, kul-
turellen und sozialen System der Kaqchikeles von San Juan Sacatepé-
quez, welche über die Zeit des Konfliktes hinaus wirken und Teil des
kollektiven Gedächtnisses der Kaqchikeles geworden sind.

16 CEH, a. a. O.; REMHI, a. a. O.
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Schlusswort

Wie einige Forschungsergebnisse zeigen, bleibt, soweit es den „Kon-
flikt niedriger Intensität“ betrifft, festzuhalten, dass die vielen Ak-
teure der ACR und der Cofradías mit ihren Costumbristas nicht ver-
suchten, die von außen kommenden Konflikteinflüsse durch eine
Teilnahme an der staatlichen Politik oder in der Kolaboration mit
dem Militär oder der Guerilla zu entschärfen. Vielmehr reagierten
sie nach innen auf ihr eigenes System ausgerichtet, indem sie ihre re-
ligiösen, kulturellen und sozialen Werte im Dialog als Instrument
zum Überleben des Konfliktes gemeinsam entwickelten, einsetzten
und stärkten.

Die externen Konflikteinwirkungen und die Reaktion auf diese
während eines definierten Zeitfensters, welches die Militärdiktatur
von Rios Montt zweifelsohne war, veränderten die Geschichte der
Kaqchikel-Gemeinde von San Juan Sacatepéquez. Diese wurde zur
Grundlage einer veränderten kulturellen und sozialen Identität, wel-
che wiederum selbst eine neue kulturelle und soziale Identität schuf,
die sich in späteren Jahren auch politisch im Lande bemerkbar ma-
chen sollte.

Die von den Kaqchikeles erwarteten Außeneinwirkungen, welche
sicherlich in erheblichem Maße auch real waren, schufen letztendlich
die Bedingungen, dass sich die Mitglieder der ACR mit ihren Ge-
folgsleuten und die Cofradías zusammen mit den Costumbristas ega-
litär in Foren zusammenfanden, ihre Glaubensgegensätze mit Blick
auf die drohende Gefahr zeitweilig ausklammerten und in kollektiver
In-sich-Geschlossenheit ihr spirituelles, kulturelles und soziales Iden-
titätssystem erneuerten, festigten und immunisierten. All dies fand
Eingang in das kollektive Gedächtnis der Kaqchikeles von San Juan
Sacatepéquez.
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Wurzeln der Menschenwürde
im eigenen Kontext





Erfahrungen verletzter Würde in historischer
Perspektive

von Daniel Legutke

Menschenwürde – kontinuierliche Unbestimmtheit

In Philosophie, in Ethik und den Rechtswissenschaften, in Theologie
und Politikwissenschaft führen unüberschaubar viele Veröffent-
lichungen den Begriff „Menschenwürde“ im Titel – und doch ist es
nicht möglich, eine abschließende Definition des Begriffs zu geben.
Die Menschenwürde bleibt allen eindimensionalen Festlegungen ent-
zogen. Wie also sollte ein Versuch aussehen, diese überreiche Tradi-
tion der Auseinandersetzung mit dem, was die Menschenwürde
meint, auf wenigen Seiten hinreichend klar und präzise zu referieren,
ohne lediglich bekannte Formulierungen zu wiederholen?

Sinnvoll kann ein Beitrag nur dann ausfallen, wenn er sich auf
wenige Aspekte beschränkt, die dem vielfältigen Angebot von Deu-
tung der Menschenwürde entnommen werden sollen. Im Folgenden
werden in einer historischen Perspektive einige der Sinnzusammen-
hänge präsentiert, in denen die Menschenwürde und das Reden über
die Würde des Menschen eingebettet waren. Es wird nach solchen
Erfahrungen verletzter Menschenwürde gefragt, die politischen
Kämpfen und juristischen Debatten ihren Stempel aufgedrückt
haben. Der historische Kontext geht damit über unmittelbar persön-
liche Erfahrungen hinaus. Er schließt dasjenige ein, was sich in ge-
meinschaftliche Aktionen übersetzt hat und gemeinschaftlich erin-
nert wird. Indem auf einige dieser Erinnerungsorte rekurriert wird,
werden einzelne Schlaglichter auf solche Situationen gerichtet, in de-
nen etwas von dem durchscheint, was auch wir heutigen Menschen
mit der Menschenwürde verbinden.

Die Menschenwürde ist heutzutage zweifellos von einer besonde-
ren Bedeutung für das Gesamt der Menschenrechte. Doch kann nicht
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eine Geschichte den Anspruch erheben, exklusiv von der „Ent-
deckung der Menschenwürde“ zur Formulierung der Menschen-
rechte zu führen. Die Pluralität individueller Erfahrungen und die
Vielgestaltigkeit geistesgeschichtlicher Traditionen erlaubt es nicht,
die Geschichte der Menschenwürde auf eine einzelne große Erzäh-
lung zu reduzieren. Vielmehr gibt es Konjunkturen von Begriffen
und Bedeutungsgehalten, die oft nur in konkreten Situationen zu er-
fassen sind. Daher steht zu Beginn meiner Ausführungen der expli-
zite Hinweis darauf, dass die wenigen Erinnerungsorte, die anzuspre-
chen sind, gleichsam aus dem Meer der Geschichte geborgen werden,
nicht zufällig zwar, doch ohne Anspruch darauf, damit die wesentli-
chen Meilensteine von Menschenwürde und Menschenrechten her-
vorgehoben zu haben. Es können durchaus auch andere Geschichten
der Menschenwürde erzählt werden.

Bauernkrieg und Reformation – Wegmarke der Geschichte der Freiheit

Die Menschenrechte dienen in ihrer Positivierung rechtlicher Absi-
cherung der Ansprüche von Freiheit, Gleichheit, das heißt im We-
sentlichen von gleicher Behandlung und von Solidarität. Zusammen
genommen drücken sich darin die Ansprüche aus, die sich aus den
Verletzungserfahrungen durch die Geschichte hindurch als wesent-
lich für den Schutz des Menschen erwiesen haben. Solche Erfahrun-
gen von Verletzungen der Würde standen oftmals im Hintergrund,
so die These, wenn Freiheitsansprüche von breiten Bewegungen in
politischen Kämpfen artikuliert wurden.

Die Geschichte der Auseinandersetzungen um die Freiheit in
Europa – genauer: im mitteleuropäischen Kulturraum des sogenann-
ten „Alten Reiches“ – hat sich tief in die Geschichte europäischer
Länder eingeschrieben. Eine wichtige Wegmarke der Artikulation
von Freiheitsvorstellungen, die auf ein latentes Bewusstsein von
Würde und grundlegender menschlicher Bestimmung zur Freiheit
verweisen, waren zweifellos die Bauernkriege des Reformationszeit-
alters. In dieser historischen Phase wurde auf besondere Weise deut-
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lich, wie in einer von großer Willkür geprägten Situation der Unter-
drückung politische Aktionen gegen Unfreiheit angestoßen wurden.

Die Bauern begehrten in einer Reihe von Revolten seit dem späten
15. Jahrhundert vermehrt gegen eine zunehmende Abgabenlast und
gegen die Ausweitung von Frondiensten auf, die ihnen das pure
Überleben immer mehr erschwerten. Konfliktverschärfend wirkte
sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine europaweit gewachsene Be-
völkerung aus, die die Preise für Agrarprodukte in die Höhe trieb.
Die Aussichten auf Einnahmen stiegen für diejenigen, die die Agrar-
produkte weiter vermarkten konnten als die Bauern, in der Regel die
Grundherren. Wachsender Druck auf die Bauern wurde nicht nur
von adligen und bürgerlichen Grundherren ausgeübt, sondern auch
durch zahlreiche kirchliche Institutionen, die ebenfalls zu den großen
Grundherren zählten. Das Konfliktpotential wuchs und entlud sich
zunächst in einzelnen Revolten, die von der Verweigerung der
Dienste und Abgaben über Verweigerung der Huldigung und Eides-
leistung bis hin zu offenem Aufruhr und militärischem Vorgehen der
Bauern gegen die Obrigkeit gingen.1

Eine neue Qualität erwuchs diesen Revolten mit dem Beginn der
Reformation und der einsetzenden breiten reformatorischen Publi-
zistik am Beginn des 16. Jahrhunderts. Rasch wurden theologische
Debatten in Druckschriften verbreitet und erreichten eine große
Zahl von Gelehrten wie Ungelehrten. Vor allem im Rückgriff auf
„göttliches Recht“ und „Gemeindeprinzip“ der reformatorischen
Theologie erwuchs den Forderungen der Bauern ein neuer program-
matischer Rahmen.2 Paradigmatisch steht dafür die Rezeption von
Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“
aus dem Jahr 1520. Zwar wollte Luther die Freiheit ausschließlich
theologisch verstehen. Sie konnte in seiner Perspektive nur in Bezug
auf Gott und Christus realisiert werden: Der Christ ist allen und je-

1 Vgl. Peter Blickle, Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch, München
1981; Heinz Schilling, Martin Luther. Ein Rebell in einer Zeit des Aufbruchs,
München 2012.
2 Vgl. Heinz Schilling, a. a. O., S. 294f.
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dem Menschen untertan, so der zweite und komplementäre Gedanke
der berühmten Schrift Luthers. Und doch ging von Luthers Freiheits-
begriff eine mächtige Wirkung aus, die die Bauern ergriff und ihrem
Widerstand gegen den zunehmenden Durchgriff des Staates auf ihre
Person eine neuartige Kraft verlieh. Die Freiheit der Kinder Gottes,
wie Luther sie postulierte, mündete bei den Bauern und ihren Predi-
gern in ein politisches Programm der Freiheit. In ihrer Lebenswelt
war die Erfahrung verletzter Freiheit und der Willkür lebendig. Die
als unrechtmäßig erfahrenen Einschränkungen von Freiheitsrechten,
von der Beschneidung politisch partizipativer Rechte in Dorfverfas-
sungen bis zu den persönlichen Rechten, über eigene Angelegenhei-
ten und frei auf Basis von Verträgen zu entscheiden, bildeten den
Kern des Widerstands. Sie wurden zu einer politisch verstandenen –
im Sinn Luthers jedoch missverstandenen – Freiheit des Einzelnen
und der politischen Dorf- oder Stadtgemeinde umgedeutet.

Die Bauern fanden in reformatorischen Schriften Inspirationen
für ihre politischen Forderungen, die nun nicht mehr nur die Höhe
der Abgaben und Dienstleistungen in Frage stellten, sondern das Sys-
tem der Leibeigenschaft fundamentaler hinterfragten.3 Die zuerst in
Memmingen während der Bauernkriege publizierten „Zwölf Artikel
der Bauernschaft“, die sich von Süddeutschland im gesamten Reich
verbreiteten und zu gleichartigen Artikeln überall im Reich führten,
legten daher einen Schwerpunkt auf die Freiheitsrechte, die den Bau-
ern nach eigenem Verständnis ursprünglich zukamen.

Nachdem die schwäbischen Bauern im ersten Artikel zunächst
eine neue Kirchenverfassung fordern, postulieren sie im dritten Arti-
kel ihre Freiheit von Grund- und Leibherrschaft, also die Aufhebung
dessen, was sich in den Jahrzehnten zuvor als Leibeigenschaft etab-
liert hat. Die anderen Artikel stellen klar, dass es nicht um die Auf-
hebung von Herrschaft und Obrigkeit als solchen ging. Die Bauern
waren durchaus bereit, Dienste und Abgaben an die Grundherren
zu leisten. Hingegen wurden die als unüblich geltenden einseitigen

3 Vgl. Peter Blickle, Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine
Geschichte der Freiheit in Deutschland, München 22006, S. 87f.
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Erhöhungen angeprangert, die das vorausgesetzte Vertragsverhältnis
zunichtemachten. Denn auch der Leibeigenschaft in ihrer ursprüng-
lichen Idee lag, wie Peter Blickle immer wieder gezeigt hat, ein Ver-
tragsverhältnis zum wechselseitigen Nutzen zugrunde: Im Gegenzug
für Dienste und Abgaben erhielten die Bauern einen Hof zur Bewirt-
schaftung, Rechtssicherheit und Schutz. Das Vertragsverhältnis hatte
die Grundannahme der persönlichen Freiheit nicht aufgelöst. Die
Verhältnisse des frühen 16. Jahrhunderts hatten es allerdings so weit
in den Hintergrund gedrängt, dass es keine Wirksamkeit mehr zu
entfalten vermochte. Dass sich die Bauern in ihrer Würde verletzt
und in der von ihnen geforderten Freiheit eingeschränkt sahen,
spricht deutlich aus den Artikeln.

Durch die Rückbindungen der Forderungen der Bauern an das
Evangelium trat zudem ein neuer Zug in die Debatte, der über die
regionalen Revolten der vorangegangenen Jahrzehnte hinauswies.
Erstmals beanspruchten sie mit der Referenz auf die Heilige Schrift
gleichsam ein „Göttliches Recht“ für ihren Freiheitsbegriff, der so
über partikulare Verhältnisse hinauswies und Gültigkeit für die ge-
samte Christenheit beanspruchte.4 Diese auf eine allgemeine Geltung
abzielende Verteidigung der Würde ist es, die den Bauern Ober-
deutschlands und anderer Regionen einen Platz auch in der Ge-
schichte der Etablierung von Menschenrechten zuweist. Ein Baustein,
der gerade dadurch besticht, dass er zunächst nur in mittelbarer Ver-
bindung zu geistesgeschichtlichen Traditionen der Zeit steht und vor
allem aus den Erfahrungen des „gemeinen Mannes“ geformt wurde.
Mit anderen Worten: Es bedurfte keines Studiums, um Ansprüche
zum Schutz der Menschenwürde aus den Erfahrungen der Verletzung
zu formulieren.

In zahlreichen juristischen Auseinandersetzungen des 17. und 18.
Jahrhunderts wurde das Problem der Leibeigenschaft, ihre Reich-

4 Vgl. Stadtarchiv Memmingen (Hrsg.), Zwölf Artikel und Bundesordnung
der Bauern. Flugschrift „An die versamlung gemayner pawerschafft“. Traktate
aus dem Bauernkrieg von 1525, Materialien zur Memminger Stadtgeschichte,
Reihe A, Heft 2, Memmingen 2000, Artikel 3.
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weite bezüglich der Person sowie ihre Rolle für die Organisation von
Herrschaft immer wieder thematisiert. Einer der wirkmächtigsten
Gutachter, der sich diesem Problem wiederholt zuwandte, war
Samuel Pufendorf, der stilbildende Naturrechtslehrer des 17. Jahr-
hunderts. Das maßgeblich durch sein Wirken säkularisierte Natur-
rechtsverständnis griff das Freiheitsproblem wiederum politisch auf
und behandelte es anhand der für die Zeitgenossen entscheidenden
Frage der Leibeigenschaft. An konkreten Lösungen für konkrete Pro-
bleme des Fürstenstaates waren Pufendorfs Überlegungen zur Frei-
heit geschult worden.

Erinnerungsorte der Freiheit – unspektakulär, aber von großer Wirkung

Neben dem Strang bäuerlicher Revolten wirkte das Freiheitsverständ-
nis der frühneuzeitlichen Städte gleichfalls auf die Entwicklung eines
modernen Freiheitsverständnisses ein, insbesondere derjenigen, die
sich als Freie Reichsstädte gegenüber den vereinnahmenden Expan-
sionen des werdenden Territorialstaats im Alten Reich behaupteten.
Wesentlich waren auch hier Elemente einer korporativen Freiheit,
die vertraglich gesichert und partizipativ ausgeübt wurde. Die Regio-
nen freier Städte, in denen politische Mitwirkung relativ breit reali-
siert wurde, waren kein auf das Reich beschränktes Phänomen. Be-
sonders intensiv ausgeprägt war städtische Freiheit beispielsweise in
der Niederländischen Republik. Souveräne Herrschaftsrechte wurden
auf Ebene der Städte und Provinzen ausgeübt, die Zentralmacht blieb
in ihren Befugnisse eingeschränkt, die Abgeordneten der Provinzen
an die Generalstände blieben an das Mandat ihrer Auftraggeber ge-
bunden.

Sowohl bei den Bauern- und Landschaften, wie auch bei der po-
litischen Organisation von Städten handelt es sich keineswegs um le-
diglich historisch interessante Fallbeschreibungen. Für die praktische
Politik der großen Mächte, wie Frankreich, England oder Spanien,
war höchst bedeutsam, dass die Möglichkeit der Realisierung von re-
lativer politischer Freiheit, die Garantie von Autonomie und Selbst-
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bestimmung durch Vertragsschlüsse zwischen gleichrangigen Part-
nern zum Zweck des gemeinen Nutzens als politische Alternative
auch im 17. und 18. Jahrhundert lebendig blieb. Auch der Gesell-
schaftsvertrag eines Jean-Jacques Rousseau war nicht bloßes Gedan-
kenspiel. Mit den Niederlanden, den Freien Städten des Reiches, den
Schwureinigungen der Bauernschaften und der Schweizer Gebiete
sowie der – hier leider nicht weiter anzusprechenden – polnischen
Adelsrepublik gab es ein Gegenmodell zur monarchisch-ständischen
Herrschaft, zum „L’État c’est moi“ eines Ludwig XIV.; es blieb dauer-
haft präsent auf der europäischen Arena und ging als Erinnerungsort
in die europäische Geistesgeschichte ein.

Grundsätzlich aber galt: Das alte Europa war ständisch geglie-
dert, Freiheit war praktisch kaum realisiert. Rechtsgleichheit stand
dem Modell der ständischen Gesellschaft, die auf den grundsätzli-
chen Unterschieden von Adel, Klerus, Bauern und Bürgern ihre
Herrschaft errichtet hatte, entgegen. Das Bewusstsein der Men-
schenwürde, die den Menschen zu Freiheit befähigt und ihm den
Drang zur Freiheit geradezu einschreibt, ging gegen fundamentale
Normen der frühneuzeitlichen europäischen Gesellschaft an. Das
Bauprinzip einer ständischen Gesellschaft war die Ungleichheit vor
dem Gesetz, die Ungleichheit der Würde. Ihre jeweiligen Abstufun-
gen, die die Menschen in Ränge einteilten, waren Themen zahlloser
Schriften zur Funktionsweise des Staates, der in dieser Phase vom
Hof und dessen Kopf, dem Monarchen oder der Monarchin, ge-
dacht wurde. Andere Gebilde, wie etwa die Niederländische Repu-
blik, die polnische Adelsrepublik bis ins 16. Jahrhundert, aber auch
das gesamte Alte Reich in seinen komplexen Wirkweisen, wurden
als Anomalie wahrgenommen. In der Terminologie eines Samuel
Pufendorf war das Reich daher ein monstrum simile. Die Norm
war ein ständischer, zentralisierter Staat, dem die zuvor beschriebe-
nen Bausysteme diametral entgegengesetzt waren – und wo immer
möglich bekämpft wurden.

Ähnlich wie bereits für die spätmittelalterliche „Freiheitsbewe-
gung“ der Bauernkriege ausgeführt, lässt sich auch die Menschen-
rechtserklärung der Französischen Revolution auf sehr konkrete
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Unrechtserfahrungen zurückführen.5 In die Nationalversammlung
hineingetragen durch die Abgeordneten aus den Provinzen, auf-
gegriffen und formuliert durch einige wenige Personen, führten ins-
besondere die als unrechtmäßig und verletzend, ja sogar durch ihre
Höhe als lebensbedrohlich wahrgenommenen Fronabgaben an die
adligen Grundherren zur Formulierung dieser Erklärung – und zur
Abschaffung des Feudalismus einige Wochen vor der Menschen-
rechtserklärung. Die Sinnspitze der Menschenrechtserklärung liegt
nicht zuletzt darin, dass es als Unrecht erfahren wurde, auf welche
Weise der Adel über die Abschöpfung der Früchte der Arbeit der
Bauern bestimmte, sie damit in existentielle Schwierigkeiten brach-
te, wenn die Ernte schlecht ausfiel oder auszufallen drohte. Nicht
das Eigentum oder die Gliederung der Gesellschaft an sich wurden
in Frage gestellt, sondern vielmehr die Willkürlichkeit und Härte
eines Systems, das die Menschen existentiell bedrohte. Daher wurde
eingangs die gleiche Würde aller Menschen betont und daraus die
Rechtsgleichheit abgeleitet. Eigentum und gesellschaftliche Hierar-
chie wurden in einen neuen Bedeutungszusammenhang gestellt, in-
dem sie zudem an ihren Beitrag zur Sicherung des Gemeinwohls
gebunden wurden. Insbesondere der Abschnitt zur Bestätigung des
Privateigentums mag auf den Einfluss des Bürgertums in der Natio-
nalversammlung zurückgehen, das sich in einer neuen Rolle wie-
derzufinden hoffte. Gleichwohl ging es auch diesen Vertretern in
der Nationalversammlung um ein Zurückdrängen geburtsrecht-
licher Privilegien.

Trotz der realpolitisch verhältnismäßig geringen Rolle bildeten die
erwähnten Gesellschaftsmodelle, allen voran die niederländische Re-
publik als freier Zusammenschluss von Städten und Provinzen und
zugleich als wirtschaftlich und gesellschaftlich weithin ausstrahlendes
Erfolgsmodell, den Hintergrund für die Entwicklung von neuzeitli-
chem Staatsdenken, das kaum zu überschätzen ist. Denn in das
hierarchische, auch das 18. Jahrhundert weithin dominierende Gesell-
schaftsbild fällt die Aussage der Französischen Menschenrechtserklä-

5 Vgl. Peter Blickle, a. a. O., S. 16f.
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rung: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde geboren“ wie ein
Paukenschlag. In diesem Statement, zur Zeit seiner Erklärung weit
mehr Ideal als Beschreibung einer Wirklichkeit, fließen die Ideen
über das Wesen des zur Freiheit berufenen Menschen und seiner un-
veräußerlichen und vorgesetzlichen Würde sowie die Erfahrungen in
einzelnen Gebieten Europas prägnant zusammen.

Gleichviel, ob die hier angesprochenen Erfahrungen immer auch
als Verletzungen der Menschenwürde artikuliert wurden, so gab es zu
allen Zeiten Verletzungserfahrungen, von denen Menschen im In-
nern berührt wurden und die zugleich auf andere Menschen und de-
ren Handeln zurückzuführen waren. Dadurch wirken sie demüti-
gend, gleichviel ob dies institutionell oder individuell erfolgt.
Unausgesprochene oder wirkungslos artikulierte Ansprüche an eine
angemessene und respektvolle Behandlung wurden missachtet.
Auch wenn die Menschenwürde sich nicht in unmittelbaren Erfah-
rungen vorenthaltener Freiheit erschöpft, zeigen Erfahrungen mit
Unfreiheit, wie Leid wahrgenommen und als Unrecht gedeutet wur-
de. Dieses Kennzeichen der Menschenwürde, zur Verteidigung von
Ansprüchen gegen eine als unrechtmäßig und eindringend erfahrene
Obrigkeit und Herrschaft eingesetzt zu werden, kann wohl als Kon-
tinuum ihrer argumentativen Kraft oder auch als Bestärkung der for-
mulierten politischen Ansprüche bezeichnet werden.

Fernwirkungen eines christlichen Freiheitsbegriffs

Die enge Verbindung von Reformation und Bauernkrieg darf nicht
auf sozioökonomische Faktoren reduziert werden. Ein Element der
Stärkung der Bewegung für die Freiheit lag in einer Verbindung mit
einer zweiten Säule der Freiheit – einer christlich verstandenen glei-
chen Würde aller Menschen. Die Erfahrungen der Bauern sind zu-
nächst partikular, ihre Fortwirkung und die Art und Weise, wie sie
in der Reformationszeit und in den folgenden Jahrhunderten artiku-
liert wurden, jedoch spezifisch europäisch und nicht denkbar ohne
den Einfluss des Christentums.
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Eine christlich verstandene Freiheit wird seit vielen Jahrhunderten
immer wieder neu in politische Programme umgemünzt. Die christ-
liche Botschaft wird verstanden als Ermächtigung zur Freiheit. Der
Mensch, geschaffen als Abbild Gottes, ist ausgestattet mit unver-
äußerlicher Würde, diese Überzeugung unterstützt den Drang des
Menschen zur Freiheit und bestärkt ihn. Politische und christliche
Begriffe von Freiheit sind nicht deckungsgleich, aber augenscheinlich
wohnt dem christlichen Freiheitsbegriff ein Movens inne, das sich
politisch ausdrückt. Freiheit und Menschenwürde gehören, so zeigt
nicht zuletzt der historische Blick, zusammen. Doch spätestens seit
der ersten Formulierung menschenrechtlicher Ansprüche an den
Staat sind Menschenwürde und Menschenrechte das zentrale Be-
griffspaar, in denen Würde und Freiheitsansprüche, ergänzt um Soli-
darität und Gleichheit vor dem Gesetz, zusammengedacht werden.

Menschenwürde und Freiheit stehen in einer Beziehung zueinan-
der. Der Freiheitsbegriff des Christentums, die Botschaft von der
Freiheit in Christus wirkte durch die Geschichte hindurch auf politi-
sche Vorstellungen von Freiheit zurück. Sie vermochte geradezu po-
litischen Ideen Legitimation zu verleihen, die über rein juristische
Argumente hinauswies auf die Grundbestimmung des Menschen.
Die Erfahrung von Unfreiheit wurde zur Unrechtserfahrung, gedeu-
tet nicht zuletzt durch die Botschaft des Evangeliums.

Neben dem Begriff der Freiheit konnte sich die Vorstellung von
Würde ebenfalls auf eine Tradition stützen, die parallel zu einem stra-
tifikatorischen Würdeverständnis verlief – natürlich weitaus weniger
prominent und keineswegs von großer politischer Relevanz. Gemeint
ist die Würde aller Gläubigen, die ihnen in der Taufe durch die Sal-
bung verliehen wurde. Das große Universallexikon des deutschen
Sprachraums jener Epoche, der Zedler, führte diese allen Getauften
gleich innewohnende Würde in einem Lemma auf. Die Würde der
Gläubigen, die allen Getauften zukommt und innewohnt „[…] hat
zum Zweck die mehrere Erneuerung des göttlichen Ebenbilds.“6 Darin

6 Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexikon Aller
Wissenschaften und Künste. Band 59, Leipzig 1749, Sp. 861.

84 Daniel Legutke



drückt sich ein Bewusstsein aus, nicht nur zu Freiheit berufen zu sein,
sondern auch mit Hilfe des Glaubens und der Gnade die Sünde über-
winden zu können. Dieses eher egalitäre Würdeverständnis in christli-
cher Perspektive war also durchaus in der Gesellschaft präsent und
wurde im Lexikon aufgenommen, wenn auch nur als kurze Notiz
nach einem viele Spalten langen Artikel über die Abstufungen der
Würde in der Gesellschaft.

Menschenwürde und Menschenrechte

Die angesprochenen Marksteine der Erinnerung sind natürlich nur
Puzzleteile, die erst im Gesamt mit anderen ein umfassendes und
hinreichend dichtes Bild der Entwicklung der modernen Menschen-
rechte wiedergeben. Bedeutsam für die Entwicklung der Menschen-
rechte waren auch beispielsweise die Auswanderer, die im 17. und
18. Jahrhundert von England, oft über die Niederlande, nach Nord-
amerika emigrierten. Mit ihrer Auswanderung hatten sie sich von
staatlicher Bevormundung in religiösen Angelegenheiten befreit. In
dieser Perspektive wird beispielsweise deutlich, dass das puritanische
Denken den wesentlichen Durchbruch für die Religionsfreiheit
brachte: Die Freiheit des Bürgers und nicht die Bedürfnisse des Staa-
tes war der Angelpunkt ihres Denkens. Der Staat wurde darauf ver-
wiesen, die ungehinderte Ausübung der Religion und seines Be-
kenntnisses zu garantieren. Ich bin überzeugt, für die Abfassung der
amerikanischen Dokumente wie etwa für die Virginia bill of rights
von 1776 ließe sich ebenso der konkrete Erfahrungshintergrund auf-
zeigen, vor dem der Text erarbeitet wurde.

Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948
ist erst dann umfassend entschlüsselt, wenn sie als Ausdruck von
Erfahrungen mit Leid und Unrecht gelesen wird. Das ist historisch
kein so großer Sprung wie es scheint. Denn die Menschenrechts-
erklärung der Vereinten Nationen kann durchaus gelesen werden
als Zusammenfassung der bis dahin verbalisierten Erfahrungen mit
Würdeverletzungen. Die Protokolle der Sitzungen der Menschen-
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rechtskommission der Jahr 1947 und 1948 bieten dafür zahlreiche
Belege.7 Die historische Perspektive, die verschiedentlich aufgerufen
wurde, ist die Erfahrung des kompletten Ausschlusses von Menschen
aus der Gesellschaft der Menschen durch den Nationalsozialismus.
Nicht nur Würde und Freiheit, sondern Menschsein im Gegensatz
zum Ausschluss aus der menschlichen Gesellschaft war der Hinter-
grund für die Bedeutung, die dem Begriff der Würde zuerkannt wur-
de. Die Erfahrungen boten gleichsam eine Steigerung dessen, was un-
ter Verletzungen der Würde bis dahin erlebt worden war.

Getragen und vielfach in die Diskussion eingebracht wurde der Be-
griff der Menschenwürde von René Cassin, einem französischen ka-
tholischen Intellektuellen. Doch wurde dieser Begriff keineswegs ex-
klusiv christlich oder „europäisch“ vereinnahmt. Auch der Vertreter
des Libanon und beispielsweise die Botschafterin Indiens griffen im-
mer wieder auf den Begriff der Menschenwürde zurück, um damit
die Natur des Menschen als Individuum und hinsichtlich seiner So-
zialnatur zu beschreiben. Beide Aspekte, davon waren die meisten Mit-
arbeiter der Commission on Human Rights überzeugt, müssten durch
den Katalog der Menschenrechte angemessen berücksichtigt werden,
um den Schutz der Menschenwürde umfassend zu gewährleisten.

Schlussbetrachtung

Mit den genannten Aspekten wird keine neue Genealogie der Men-
schenrechte präsentiert. Es ging mir jedoch darum zu zeigen, dass
die „Würde als Lebensform“8 keineswegs eine Erfindung unserer
westeuropäischen Moderne ist. Erfahrungen von Würde und den
Angriffen, denen diese labile persönliche Disposition ausgesetzt ist,
lassen sich in der Geschichte verschiedentlich nachweisen. Diese Ge-
schichte lebt fort in unserer heutigen Gesellschaft, sei es verborgen,

7 Vgl. UN Doc E/CN.4/SR.7 etc.
8 So der Titel der Einleitung bei Peter Bieri, Eine Art zu leben. Über die
Vielfalt menschlicher Würde, München 2013, S.11–19.
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sei es als lebendiges und handlungsgebendes Leitbild für die Men-
schen. Die Kategorie der Menschenwürde zur Beschreibung von Ver-
letzungserfahrungen stand auch an der Wiege der modernen All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dabei ist es zweifellos
richtig, der christlichen Religion und ihrem Menschenbild einen he-
rausragenden Platz in der Geschichte der Formulierung der Men-
schenrechte zuzuerkennen. Zugleich aber bildet das christliche Men-
schenbild den Interpretationsrahmen für Erfahrungen, die nicht erst
und keineswegs ausschließlich in diesem Licht als Verletzungserfah-
rungen gedeutet wurden – und werden.9

9 Vgl. Saskia Wendel, „Rationale Begründung und christliches Verständnis“,
in: Deutsche Kommission Justitia et Pax (Hrsg.), Menschenwürde. Impulse
zum Geltungsanspruch der Menschenrechte, Bonn 2013 (Schriftenreihe Ge-
rechtigkeit und Frieden, Bd. 127), S. 63 –70.
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Überlegungen aus afrikanischer Sicht

von Joseph Komakoma

Die Vereinten Nationen als Vertreter der Menschheit im Streben nach
Realisierung ihrer Ziele verkünden in ihrer Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren – ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder
sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.1 Damit verorten die Vereinten Na-
tionen die Wurzeln der Menschenwürde im Geltungsbereich der
Menschenrechte. Begründet wird dies damit, dass der Achtung der
Menschenwürde Genüge getan wird, wenn die Grundrechte des
Menschen respektiert werden und als unantastbar, unveräußerlich
und universell gelten – also nicht vom guten Willen oder der Groß-
zügigkeit des Staates oder einer Person abhängen. Dies sind Rechte,
die wir von Geburt an besitzen – allein aufgrund des Umstands, dass
wir als Menschen geboren werden.

Als Afrikaner kann man an diesem grundsätzlichen Verständnis
von Menschenwürde wenig aussetzen. Unbedingt betont sei jedoch,
dass dieses Konzept nicht die kulturellen Nuancen verneint, die der
Definition des Konzepts der Menschenwürde zugrunde liegen. Ohne
näher darauf einzugehen, verweise ich auf den Umstand, dass diese
philosophische Tatsache den Verfassern der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte durchaus bewusst war.

Die UN-Menschenrechtskommission, die den Auftrag hatte, den
Entwurf der Erklärung auszuarbeiten, war sich der Gefahr bewusst,
ein Dokument zu verfassen, das in erster Linie die westliche Auffas-
sung von Menschenwürde widerspiegelt. Daher war beabsichtigt, mit

1 Vgl. The universal Declaration of Human Rigths, Artikel 1–2, http://www.
un.org/en/documents/udhr/ (15.05.2015).
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dem Schlussdokument den Bogen von der Weisheit des Thomas von
Aquin zur Weisheit des Konfuzius zu spannen. Die Voraussetzungen
für das Erreichen dieses Ziels waren durch die Vielfalt des politi-
schen, kulturellen und religiösen Hintergrundes der Mitglieder der
Kommission gegeben. Bei der Verabschiedung der Allgemeinen Er-
klärung im Jahr 1948 durch die UN-Generalversammlung soll einer
der Väter der Erklärung, der Chilene Hernán Santa Cruz, sehr stolz
auf das von der Kommission verfasste Dokument gewesen sein. Für
ihn war es ein Zeichen dafür, dass „die Stellung des Menschen an der
Spitze des Wertesystems“ damit festgeschrieben ist.2 In weltlicher Sicht
hatte Santa Cruz völlig zu Recht das Gefühl, dass das Primat des
Menschen mit der bloßen Verabschiedung der Allgemeinen Erklä-
rung bestätigt wurde.

Hinausgehend über das, was die Vereinten Nationen proklamie-
ren, glauben wir als Christen jedoch, dass jeder Mensch einzigartig,
besonders und von Würde erfüllt ist. Unseren Glauben stützen wir
auf die Aussagen in der Heiligen Schrift, in der es heißt: „Gott schuf
also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als
Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen 1,27) Demgemäß hat der Mensch
die Würde, Person zu sein; er ist nicht bloß etwas, sondern jemand,
der imstande ist, sich zu erkennen, über sich Herr zu sein und in Ge-
meinschaft mit anderen Personen zu treten.3

Papst Benedikt mahnte stets an, die zentrale Stellung des Men-
schen nie aus den Augen zu verlieren, der kraft seiner Erschaffung
nach dem Abbild Gottes das feste Fundament der Menschenwürde
ist – und nicht in Relation zu ihr oder als ihr Gegenstand zu sehen
ist. Seine Botschaft zum Weltfriedenstag 2007 ist dafür ein gutes Bei-
spiel.4

2 The universal Declaration of Human Rights. History of the document,
http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml (15.05.2015).
3 Vgl. Gen 1,26 –27.
4 Vgl. Benedikt XVI., Der Mensch – Herz des Friedens. Botschaft seiner
Heiligkeit Papst Benedikt XVI. zur Feier des Weltfriedenstages, 1. Januar
2006, Vatikanstadt 2006.
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Diese Rechte zu verletzen, heißt, gegen Gottes Plan für das Wohl-
ergehen des Menschen zu handeln und damit gegen den immerwäh-
renden Kampf, ihn zu fördern, zu verteidigen und zu schützen. Ge-
nau dies macht es für den Christen unabdingbar, danach zu streben,
dass das Recht auf Leben, Wohnen, Bildung, Nahrung und verschie-
dene Freiheiten jederzeit geschützt werden. Zur Verteidigung und
Stärkung dieser Rechte begeben wir uns sogar in die politische Arena.

Das afrikanische Verständnis von Menschlichkeit als eine der
Wurzeln der Menschenwürde

In Südafrika, wo ich herkomme, gibt es das wunderbare Verständnis
von Menschlichkeit mit der Bezeichnung Ubuntu – eine Lebens-
philosophie, die durch so berühmte Persönlichkeiten wie Desmond
Tutu und Nelson Mandela größere Bekanntheit erlangte.5 Bar jeder
politischer und intellektueller Bedeutung ist Ubuntu ein philosophi-
sches und kulturelles Konzept des Menschseins, das in ganz Afrika
verbreitet ist. In meiner Muttersprache, dem im Norden Sambias ge-
sprochenen Bemba, bezeichnet Umuntu einen Menschen, während
Ubuntu eine bestimmte Bezeichnung für „Menschsein“ ist.

Ausgestattet mit dieser Menschlichkeit sind wir nicht nur imstan-
de, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, sondern auch
mit der Natur. Nach Tutu ist es das, was uns vom Tier unterscheidet.
Es macht uns menschlich. Es gibt uns Mitgefühl und die Fähigkeit zu
vergeben. Es gibt uns ein Gefühl der Verantwortung für die Schwa-
chen in der Gesellschaft und für die Notwendigkeit, unseren Wohl-
stand zu teilen.

Dieses Konzept der Menschlichkeit legt die Basis für den Respekt
vor dem Anderen – und dies wiederum ist die Wurzel der Würde des
Menschen. In seinem Blog beschreibt Hochwürden William E. Flip-

5 Vgl. dazu die Anmerkungen zu Ubuntu in der hervorragenden Desmond-
Tutu-Biographie von John Allen: John Allen, Rabble-Rouser for Peace. The
Authorised Biography of Desmond Tutu, London 2006, S. 346–347, hier: S. 396.
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pin Jr. den Zusammenhang zwischen dem afrikanischen Verständnis
von Menschlichkeit und der Menschenwürde folgendermaßen:

„Ubuntu ist sichtbar und spürbar im Geist der bereitwilligen Mit-
wirkung, der bedingungslosen Zusammenarbeit, der Wärme, Offen-
heit und der Würde des Einzelnen […] Wenn wir mit dem tiefemp-
fundenen Gefühl, durch unser gemeinsames Menschsein mit anderen
verbunden zu sein, handeln, wenn wir uns selbst und den anderen
wahrhaftig als Einheit sehen, wenn wir die Menschenwürde hegen,
werden all unsere Beziehungen sowie unser Verhalten und unsere
Handlungen auf eine höhere Ebene gehoben. Wenn wir Ubuntu ver-
stehen und praktizieren, merken wir, dass jeder von uns eine wichtige
Funktion hat.“6

Fehlt uns diese Menschlichkeit, fehlt eine wichtige Voraussetzung
für das Menschsein. Mit anderen Worten: Auch wenn jemand sehr
wohlhabend ist oder eine einflussreiche gesellschaftliche Stellung hat,
spricht man ihm die Würde ab, wenn ihm diese Menschlichkeit fehlt.

Die Welt spricht von der „Bewahrung der Schöpfung“, um uns
daran zu erinnern, wie eng wir mit der uns umgebenden Natur ver-
bunden sind. In Afrika ist die Bindung zur Natur sowohl natürlich
als auch geheiligt, weil dort das Menschsein als von der Natur – den
Ökosystemen – abhängig begriffen wird. Der Wald ist die Quelle des
Lebens, er spendet Nahrung, Medizin und Energie.

Die Familie als Schule des Lebens zur Vermittlung des
„Ubuntu“-Konzepts

Der Stellenwert der Familie in Afrika kann gar nicht stark genug un-
terstrichen werden. In der Familie wird die wahre Bedeutung von
Ubuntu vermittelt. Denn Kultur und Tradition wurzeln in einem tie-
fen Respekt vor dem Leben. Leben, das dadurch entsteht, Kinder zu

6 William E. Flippin Jr., „Ubuntu. Applying African Philosophy in Building
Community“, www.huffingtonpost.com/reverend-william-e-flippin-jr/ubuntu-
applying-african-p_b_1243904.html (15.05.2015).
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bekommen, Leben, das nach dem Ableben über den Tod hinaus Be-
stand hat.

Die Familie ist der Ort, an dem das Leben gefeiert wird – durch
einen starken Gemeinschaftssinn, dadurch, dass man sich um die Al-
ten und Kranken kümmert und die erweiterte Familie miteinbezieht.
Das starke Solidaritätsgefühl macht Krankheiten und Bestattungen
zu öffentlichen Ereignissen. Es wäre undenkbar, ein Fest ohne die Ge-
meinschaft zu feiern. Darüber wird in Afrika mitunter sogar gewit-
zelt. So heißt es: Wenn du ein Spielzeug kaufst, musst du dir bewusst
sein, dass du es für das ganze Dorf oder Viertel kaufst.

Die zweite Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika
befasste sich eingehend mit dem Thema Familie, und man kam über-
ein, die Familie als ideales Leitbild für die Kirche in Afrika zu
übernehmen – insofern, als dieses Bild „die Sorge um den anderen,
die Solidarität, die Herzlichkeit der Beziehungen, die Annahme, den
Dialog und das Vertrauen“ betont.7 Daher sprechen wir in Afrika von
der Kirche als Familie Gottes.

In traditionellen afrikanischen Gemeinschaften galt es als die
schlimmste Strafe, aus dem Dorf, der Familie und der Gemeinschaft
verbannt zu werden.

Menschenwürde vor dem Hintergrund der modernen
Kommunikationsmittel

Seit jeher spielte die Familie durch die elterliche Erziehung eine
wichtige Rolle dabei, Kindern ein festes moralisches Wertesystem
mitzugeben. Überall auf der Welt konkurrieren Eltern heute mit ei-
ner Informationsflut, die durch die Nutzung von Mobiltelefonen

7 Papst Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae Mu-
nus über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit
und des Friedens, 19. November 2011, Nr. 63, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/de/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_
africae-munus.html (16.06.2016).
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und Internet entsteht. Wie eine neue Kraft der Sozialisierung dran-
gen soziale Medien in unser Leben ein. Viele junge Menschen glau-
ben und imitieren heute das, was sie im Internet gesehen haben, statt
den Ratschlägen von Eltern, Geistlichen und Lehrern zu folgen.

Die Familie, das gepriesene Symbol für den Ubuntu-Geist in Afri-
ka, ist bedroht. Die ständige Beschäftigung mit Facebook, WhatsApp,
Twitter, Instagram und ähnlichen sozialen Medien lassen sehr wenig
Raum für den Gemeinschaftsgeist. Individualisierung greift um sich.
Junge Menschen wachsen mit Werten auf, die keine afrikanischen
Werte sind. Im Hinblick auf die moralische Erziehung der Jugend
muss uns zudem mit Sorge erfüllen, wie leicht im Internet nicht ju-
gendfreie Inhalte zugänglich sind.

Wir haben jedoch noch nicht vollständig realisiert, dass diese so-
zialen Medien auch eine Kraft entfalten können, die für das Gemein-
wohl wirkt. Ägypten mit seinem hohen Alphabetisierungsgrad de-
monstrierte der Welt die positive Seite der sozialen Medien als
mächtiges Instrument zur Mobilisierung von Massen.

Die politische Dimension der Menschenwürde in Afrika

Das Streben nach einem menschenwürdigen Dasein hat in Afrika
auch eine politische Dimension, weil der Staat eine zentrale Rolle
beim sozialen Fortschritt der Menschen spielt.

50 Jahre nach der Welle der Unabhängigkeit, die über Afrika hin-
wegrollte, kämpft der Kontinent noch immer um die Etablierung sta-
biler Demokratien, die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und die
Gewährleistung der Sicherheit für die Menschen – ganz zu schweigen
von der Bereitstellung elementarer sozialer Leistungen. Darüber hi-
naus gibt es allerorten zahlreiche soziale Probleme wie Menschen-
handel, Kinderarbeit, Ausbeutung von Frauen sowie gewaltsame
Konflikte. Diese Probleme dürften es unter anderem sein, die Afri-
kaner zur Flucht in verheißungsvollere Gegenden treiben. Rohstoff-
vorkommen werden von ausländischen Unternehmen gnadenlos
ausgebeutet, und die Profite wandern außer Landes. Das entzieht

93Überlegungen aus afrikanischer Sicht



den afrikanischen Ländern die benötigten Mittel für die Finanzie-
rung von Sozialleistungen.

Angesichts der grassierenden Armut, der endemischen Krankhei-
ten, der allgegenwärtigen Korruption, der wachsenden Kluft zwischen
Arm und Reich, der Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen so-
wie der anhaltenden politischen, ethnischen und religiösen Konflikte
fällt es daher schwer, von der Würde des Menschen zu sprechen.

In den zahlreichen Flüchtlingscamps, die über ganz Afrika ver-
streut zu finden sind, ist nur schwer vorstellbar, dass der Menschen-
würde Genüge getan wird. Wenig verheißungsvoll sind für viele Afri-
kaner zudem die Aussichten, auch weiterhin in bitterer Armut ohne
Hoffnung auf eine bessere Zukunft dahinvegetieren zu müssen.

Angesichts der jüngsten Entwicklung einiger afrikanischer Län-
der, die Zeichen des wirtschaftlichen Erstarkens und der politischen
Stabilität zeigen, ist die Lage jedoch nicht völlig hoffnungslos. Doch
selbst in diesen Ländern bleibt die Basis dieses Aufschwungs aus vie-
lerlei Gründen äußerst fragil.

Sambia ist dafür ein gutes Beispiel. In den vergangenen zehn Jah-
ren wuchs die sambische Wirtschaft im Schnitt um sechs Prozent pro
Jahr. Nutznießer dieses Aufschwungs scheinen aber nur einige wenige
in den schicken Gegenden der Großstädte zu sein. Dort staunt man
über den enormen Wandel. Feudale Villen, glitzernde Shopping-
Malls und Restaurants schießen gleichsam wie Pilze aus dem Boden,
und Luxuskarossen verstopfen die Straßen. Den krassen Gegensatz
dazu bilden die ärmeren und ländlichen Gegenden. Dort kämpfen
die Menschen weiterhin um das Überleben. Elementare Versorgungs-
leistungen wie sauberes Trinkwasser, medizinische Versorgung,
Grundschulen, ja selbst einfache Straßen, fehlen.

Ob diese Probleme gelöst werden können, hängt auch vom poli-
tischen Engagement ab. Erst wenn die afrikanischen Länder eine ge-
wisse politische Reife haben, lassen sich diese Probleme angehen.
Dazu muss in gute Regierungsführung, Integrität, Rechenschafts-
pflicht und Transparenz, die Förderung demokratischer Strukturen,
universelle Bildung, Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der
Korruption investiert werden.

94 Joseph Komakoma



Die Achtung der Menschenwürde wird auf ewig ein frommer
Wunsch bleiben, wenn diese politischen Mindestvoraussetzungen
nicht erfüllt sind. Das meinen wir, wenn wir sagen, dass das Streben
nach einem menschenwürdigen Dasein in Afrika eine politische Di-
mension hat.

Dies zwingt alle Akteure, die sich für die Verbesserung der Situa-
tion der Menschen in Afrika einsetzen – und somit auch die Kirche –,
sich der Frage aus politischer Perspektive zu nähern.

Die Kirche und das Streben nach Menschenwürde in Afrika

Das Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar
(SECAM), das kontinentale Gremium, das die Bischöfe Afrikas vor 45
Jahren gründeten, um die pastorale Solidarität zu stärken, hat sich an
die Spitze der Bewegung gesetzt, die sich für die Beseitigung der
Hemmnisse für den menschlichen Fortschritt in Afrika einsetzt.

Im Jahr 2013 erschien ein Hirtenbrief zu diesem Thema.8 In ihm
erklärten die Bischöfe, dass die Kirche in Afrika eine prophetische
Mission hat, die sie nicht ignorieren darf. Weiter hieß es dort, dass
die Kirche in Afrika diese Aufgabe seit Beginn des Unabhängigkeits-
prozesses der afrikanischen Länder vor 50 Jahren unaufhörlich wahr-
genommen hat.9 Die Bischöfe prangerten unter anderem an, dass
viele Kinder im schulfähigen Alter keine Schule besuchen können,
weil die dafür nötigen Schulplätze fehlen. Darüber hinaus wurde be-
klagt, dass die afrikanischen Volkswirtschaften nach wie vor schwach
sind, bewaffnete Gruppen Millionen von Menschen terrorisieren und
Beschäftigungsmangel herrscht. Angesichts dessen drängt die Kirche

8 Vgl. SECAM (Hrsg.), Hirtenbrief, Governance, Common Good and De-
mocratic Transitions in Africa, Accra 2013.
9 So griffen die sambischen Bischöfe in ihrem Hirtenbrief, der seit 1953 er-
scheint, dieses Thema regelmäßig auf. Vgl. Joe Komakoma, The Social Tea-
ching of the Catholic Bishops and other Christian Church Leaders in Zambia.
Major Pastoral Letter and Statements 1953 –2001, Ndola 2003.
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die Politik, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschenwürde nicht mit
Füßen getreten wird.

Die Kirche in Afrika unterscheidet sich in ihrer Sorge um die Nöte
des Menschen nicht von der Weltkirche. Die Soziallehre der Kirche
lässt sich wunderbar auf die soziale Lage in Afrika anwenden – genau
wie in anderen Teilen der Welt. Es muntert immer wieder auf, sich die
berühmten Eröffnungsworte von Gaudium et spes in Erinnerung zu
rufen: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“10

Ohne näher auf diesen Punkt einzugehen, ist klar, dass die Kirche
sich nicht von der Welt abkapseln darf. Die Kirche sieht sich selbst als
Teil der Welt und nimmt durch das Leben der einzelnen Christen
Anteil am tagtäglichen Leben der Welt. Zudem ist auch anzumerken,
dass sich die Kirche zwar nicht von der Welt isolieren darf, aber auch
nicht mit politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und entwick-
lungsbezogenen Modellen eigener Prägung an die Öffentlichkeit tritt.

Die Kirche spielt nur ihre angestammte Rolle als „Gewissen der
Gesellschaft“. Mit anderen Worten: Die Kirche wendet aus der Bibel
entlehnte moralische Grundsätze auf die verschiedenen Bereiche des
Lebens an (politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell …) –
mit dem alleinigen Interesse, dafür zu sorgen, dass der Mensch und
der Schutz der Würde des menschlichen Lebens im Mittelpunkt
sämtlichen sozialen Engagements stehen.

Das Engagement der Kirche im sozialen Bereich, das auf die För-
derung der sozialen Gerechtigkeit, den Schutz des menschlichen Le-
bens und der Würde sowie die Verwirklichung von Solidarität und
Mitwirkung aller abzielt, speist sich aus dem Selbstverständnis der Kir-
che als Bewahrer der Schöpfung Gottes, der stets zu verhindern ver-
sucht, dass diese Schöpfung durch den Menschen und sein Handeln
entweiht wird.

Gott schenkte der Menschheit eine wundervolle Schöpfung. Lei-
der haben wir diese durch unsere Gier, unseren Machthunger, unse-

10 GS 1.
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ren Hochmut, unsere Achtlosigkeit und unsere Egozentrik besudelt.
Die Kirche kämpft darum, die von Gott gefügte Ordnung wiederher-
zustellen. Dies kann nur gelingen, wenn wir Menschen es neu erler-
nen, nach den Werten der Bibel zu leben: Gerechtigkeit, Frieden,
Fairness, Liebe, Solidarität, Respekt vor der Würde des Einzelnen,
Schutz der Umwelt, Toleranz ohne Ignoranz, Gemeinwohl und eine
richtige Gewichtung. Dies sind Werte und Grundsätze, die uns das
Zusammenleben als Gesellschaft ermöglichen. Dies sind Werte, die
hinter dem Respekt vor der Würde des Menschen liegen.

Das Streben nach menschlicher Würde und ihre Verankerung im
pastoralen Wirken der Kirche in Afrika

Im Zuge der beiden Synoden zu Afrika in den Jahren 1994 und 2009
erschienen zwei Nachsynodale Apostolische Schreiben, die zur
Grundlage für das pastorale Wirken der Kirche in Afrika wurden:
Ecclesia in Africa und Africae Munus.

Das apostolische Schreiben Ecclesia in Africa gab der Kirche in
Afrika die Chance, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen – mit der „Kir-
che als Familie“ als neues Leitbild. Dies ebnete den Weg für eine tie-
fere Evangelisierung, ist dieses Leitbild der Kirche doch ein Bild, mit
dem sich jeder Afrikaner identifizieren kann.

Darüber hinaus liegt die Betonung des Schreibens auf der ständi-
gen Ausbildung aller pastoralen Akteure und der Laien, insbesondere
in den Bereichen Gerechtigkeit und Frieden. Papst Johannes Paul II.
wünschte sich eine engagiertere Kirche: „Jeder muß sich, seinem Le-
bensstand entsprechend, seiner Rechte und seiner Pflichten bewußt
werden, den Sinn und den Dienst für das Gemeinwohl sowie die Kri-
terien einer anständigen Verwaltung der öffentlichen Güter und einer
einwandfreien Präsenz im politischen Leben erlernen, um so ange-
sichts der sozialen Ungerechtigkeiten glaubwürdig eingreifen zu kön-
nen.“11 Dies wurde ergänzt durch den Aufruf an alle Ebenen der Kir-

11 Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben Ecclesia in Africa über die Kir-
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che in Afrika, Kommissionen für Gerechtigkeit und Frieden zu grün-
den. Katholiken im öffentlichen Leben erhielten den Auftrag, in
ihrem täglichen Tun ihren angemessenen Beitrag dazu zu leisten,
Zeugnis für die Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe Gottes ab-
zulegen.12

Das apostolische Schreiben Africae Munus griff die wichtigsten
Themen von Ecclesia in Africa auf. Neben der Schaffung von Struk-
turen für Gerechtigkeit und Frieden gilt der Aufruf jetzt der Notwen-
digkeit der Einbindung der Soziallehre der Kirche in sämtliche kate-
chetischen Materialien. Das soll sicherstellen, dass die Soziallehre an
allen katholischen Lehreinrichtungen gelehrt wird.13

Die beiden nachsynodalen apostolischen Schreiben Ecclesia in
Africa und Africae Munus wurden von der SECAM als Leitlinien
für das Engagement der Kirche als Familie Gottes in Afrika ge-
nutzt.14

Insbesondere in Fragen, die die katholischen Universitäten und
Christen in führenden Positionen betreffen, forderte man die Ver-
stärkung der Bemühungen um menschliche, geistliche und lehr-
mäßige Weiterbildung der Laien, damit diese ihrer Verantwortung
auf familiärer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer
Ebene im Einklang mit der Soziallehre der Kirche gerecht werden
und die Jugend begleiten können, um ihre Einbindung in die Gesell-
schaft zu erleichtern.15

che in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hinblick auf das Jahr 2000,
14. September 1995, Nr. 107, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_ge.
html (26.05.2016).
12 Vgl. ebenda.
13 Vgl. Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae Mu-
nus über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit
und des Friedens, a. a. O., Nr. 134 –138.
14 Vgl. SECAM (Hrsg.), The Symposium of Episcopal Conferences in Africa
and Madagascar (SECAM), 16th Plenary Assembly, Final Message, Kinshasa
2013, Nr. 13.
15 Vgl. ebenda, Nr. 16 und 18.
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Man bekräftigte die Verpflichtung, in allen Diözesen, in denen es
diese noch nicht gibt, Kommissionen für „Gerechtigkeit und Frie-
den“ ins Leben zu rufen und die bestehenden Kommissionen durch
eine bessere Ausbildung ihrer Leiter zu stärken.16

Schlusswort

Man spürt eine neue Dynamik der Kirche in Afrika: Sie tut, was sie
kann für die Achtung und die Verteidigung der menschlichen Würde
im Rahmen pastoraler Initiativen, die durch die Verknüpfung des
Glaubens mit der afrikanischen Ubuntu-Philosophie neuen Schwung
erhielten.

Wie es in einigen Teilen Afrikas heißt, überwiegt das Potential des
Kontinents bei weitem die Probleme, mit denen Afrika heute kon-
frontiert ist. Man kann also nur mit der Hoffnung des Christen in
die Zukunft schauen und dem Wissen, dass die menschliche Würde
in Afrika ein Wert ist, der eng mit dem Verständnis vom Menschen
verknüpft ist.

16 Vgl. ebenda, Nr. 21.
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Zum Pluralismus der Menschenwürden
im südostasiatischen Kontext

von Sharon A. Bong

Beginnen wir damit, den Bedeutungsgehalt der in der Überschrift
dieses Beitrags angesprochenen Begriffe zu entwirren. Hierzu ist die
Metapher von den „Wurzeln“ aufschlussreich. Zunächst einmal be-
zeichnet sie etwas, das eine gründende Funktion hat, zweitens steht
dieses Etwas im Plural (statt im Singular) und drittens ist dieses Et-
was spezifisch (für den Boden eines bestimmten geographischen oder
kulturellen Raumes, in diesem Fall Südostasien). Die „Böden“ dieser
Region in ihrer metaphorischen Bedeutung bieten eine Vielzahl von
Bedingungen – manche günstig, andere zweifelsohne weniger günstig
dafür, dass die Menschenwürde dort Wurzeln schlägt. Diese unter-
schiedlichen Bedingungen, buchstäblich der Boden dafür, dass etwas
Wurzeln schlagen kann, umfassen eine Vielzahl von Ethnien, Kultu-
ren und Religionen: den Islam (zum Beispiel säkulare Staaten mit
muslimischer Bevölkerungsmehrheit wie Indonesien mit der zahlen-
mäßig größten muslimischen Bevölkerung der Welt und Malaysia so-
wie Brunei Darussalam, das inzwischen ein islamischer Staat ist, in
dem kürzlich das Scharia-Recht eingeführt wurde); vom Buddhis-
mus dominierte Staaten mit starken konfuzianischen Einflüssen
(zum Beispiel Kambodscha, Laos, Myanmar, Singapur, Thailand
und Vietnam); die katholisch dominierten Philippinen und Ost-Ti-
mor sowie die Glaubenssysteme eingeborener Völker, die in Südost-
asien noch weniger Rechte genießen als die religiösen Minderheiten.1

1 Vgl. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)/Asian Fo-
rum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) (Hrsg.), Asia In-
digenous Peoples’ Pact (AIPP), Chian Mai 2010, http://www.iwgia.org/
iwgia_files_publications_files/0511_ASEAN_BRIEFING_PAPER_eb.pdf,
(20.01.2015).
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In Erweiterung der Metaphern von den Wurzeln und Böden
möchten wir die Menschenwürde mit einem Samenkorn gleichset-
zen. Den Begriff Menschenwürde verwendet man normalerweise
nur in der Einzahl; von „Menschenwürden“ spricht man eher nicht.
Die Verwendung von Menschenwürde in der Einzahl signalisiert ein
(im herkömmlichen Sinn) universelles Attribut – Würde haben alle
Menschen (nicht jedoch andere empfindungsfähige Wesen) – unab-
hängig von Zeit und Ort; ein gemeinsames Attribut, das allen Men-
schen ungeachtet wichtiger Unterschiede (Geschlecht, Sexualität,
Alter, Klasse, Nationalität, Volkszugehörigkeit, mögliche Religions-
zugehörigkeit usw.) gleichermaßen verfügbar ist und eine inhärente
Qualität des Menschseins (ein Mensch hat einen ihm innewohnen-
den Wert) darstellt. Das ist gleichsam der Dreiklang der Grundsätze
nicht nur der Menschenwürde, sondern auch der Menschenrechte –
die auf Gedeih und Verderb wie „siamesische Zwillinge“ untrennbar
miteinander verbunden sind: universal, unantastbar und unver-
äußerlich.2 Dennoch werden diese unumstößlichen Grundsätze per-
manent in Frage gestellt. Schaut man sich die Realität an, in der die
Menschen leben, den Schaden, den Menschen anderen Menschen zu-
fügen können (in seiner schlimmsten Form), dann ist die Menschen-
würde keineswegs universal, unantastbar und unveräußerlich. Hierin
liegt das Problem der Unvereinbarkeit der Singularität (im Sinne von
Einzigartigkeit oder Unverwechselbarkeit) des Samenkorns mit der
Pluralität von Wurzeln und Böden. Das ist ein Problem – und eines,
das diejenigen, die sich mit den in unterschiedlichen Böden keimen-
den Samenkörnern befassen, zwar beschäftigt hat, aber bisher nicht
zufriedenstellend gelöst wurde. Parallel dazu wäre zu überlegen:
Wenn diese Samen Wurzeln schlagen, wie sehen dann die Früchte
oder Produkte einer solchen hybriden gegenseitigen Befruchtung
aus?

2 Vgl. Doris Schröder, „Human rights and human dignity. An appeal to se-
parate the conjoined twins“, in: Ethic Theory Moral Practice 15 (2012),
S. 323 –335.
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Der Pluralismus von Menschenwürden

Die Anerkennung, Akzeptanz und Bejahung der Rechtmäßigkeit des
Pluralismus der Menschenwürden ist der strittige Punkt, der in die-
sem Kapitel erörtert werden soll. Die Verwendung von „Pluralismus“
übernehme ich in modifizierter Form von einem renommierten asia-
tischen Wissenschaftlicher der Sexualforschung, Michael G. Peletz.3

Bei ihm heißt es sinngemäß: Erst wenn man der „geschlechtlichen
Vielfalt“ und der „sexuellen Vielfalt“ – was nicht heteronormative
Geschlechter und Sexualitäten einschließt (die Abkehr von den Sin-
gularen von Geschlecht und Sexualität ist Absicht) – Rechtmäßigkeit
zugesteht, wird aus ihnen „geschlechtlicher Pluralismus“ und „sexu-
eller Pluralismus“. Mit anderen Worten: „Pluralismus“ meint nicht
nur das, was sich im Plural befindet (das heißt viel und vielfältig ist),
sondern auch das, was bejaht (das heißt nicht nur toleriert) und im
besten Fall kodifiziert (in säkularen und heiligen Texten) und institu-
tionalisiert wird (beispielsweise durch staatliche Instrumente wie das
Rechtssystem und UN-Instrumente, die durch Ratifizierung von Ver-
trägen usw. das Gewicht des allgemeinen Konsens tragen).

Der Pluralismus der Menschenwürden ist in Form der multikul-
turellen und multireligiösen (und spirituellen) Kontexte in Südost-
asien in viele Böden eingebettet. Die Wurzel der Menschenwürde –
als Grundlage der Menschenrechte – bedient sich als Ausgangspunkt
der Grundsätze der Universalität, Unantastbarkeit und Unveräußer-
lichkeit. Für den Pluralismus der Menschenwürden gilt dies nicht.
Während es unumgänglich ist, die Geschichtlichkeit bestimmter
Ideologien als unverkennbar westlich oder östlich (beziehungsweise
asiatisch) zu identifizieren, ist es unter Berücksichtigung des Pluralis-
mus der Menschenwürden, der sich aus der regionalen Vielfalt
Südostasiens ergibt, durchaus weise, nicht in die Falle der Verding-
lichung des Dualismus von „westlich“ – „östlich (asiatisch)“ zu tap-
pen. Damit vermeidet man Kolonisierungstendenzen, die sich darin

3 Vgl. Michael G. Peletz, Gender, Sexuality and Body Politics in Modern
Asia, Ann Arbor 2007.
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manifestieren, Begriffen feste Attribute zuzuweisen und als Begleit-
erscheinung Ideologien in absoluten Begriffen zu bewerten – Begrif-
fe, die in der Praxis fließend und irreduzibel komplex sind. Genau
dieses Fließende macht den Pluralismus der Menschenwürden aus.

Daraus ergibt sich ein zentrales Attribut der Menschenwürden:
die Relationalität. Die Rhetorik von den „asiatischen Werten“, wie
sie von den damaligen Premierministern von Malaysia und Singapur
in den 1980ern verbreitet wurde, stellte „gesellschaftliche Interessen
über das eng gefasste individuelle Eigeninteresse sowie Ordnung
und Harmonie über persönliche Freiheit“.4 Dies wirkt noch heute
nach. Als Spiegel „eines stark von der Gemeinschaft geprägten Kol-
lektivismus“ gibt sie auch „dem Respekt vor Autorität und starker
Führung, einer starken Familienbindung, konventionellen Auto-
ritätsmustern und Loyalität innerhalb der Familie, ‚traditionellen‘
(sic!) Geschlechterbeziehungen, starker kindlicher Pietät, Disziplin,
fleißiger Arbeit und Sparsamkeit“ einen hohen Wert.5 Das Primat
des Gemeinwohls beginnend bei der Keimzelle der Gesellschaft –
der Familie (wenn auch in der Variante der „natürlichen Familie“,
die heterosexuell und auf die Vermehrung ausgerichtet ist)6 – war in
den postkolonialen Nationalstaaten Mittel zum Zweck des Fort-
schritts (Malaysia und Singapur waren einst britische Kolonien).
Der „Asiatische-Werte“-Diskurs, der ein säkularer Diskurs ist, ver-
ortet das Individuum bei Einbettung in die islamischen und neo-
konfuzianischen Diskurse in Malaysia und Singapur innerhalb der
Achsen von Familie (kindliche Pietät), Glaubensgemeinschaft (Reli-
giosität) und Nation (Patriotismus). Dort liegt sein Wert in der Rea-
lisierung der zusammenlaufenden und vielschichtigen Hoffnungen
eines „fruchtbaren Staatsbürgertums“7. Ein guter Moslem und Bür-

4 Maila Stivens, „,Family values‘ and Islamic revival. Gender, rights and
state moral projects in Malaysia‘“, in: Women’s Studies International Forum
29 (2006) 4, S. 354 –367.
5 Ebenda.
6 Vgl. ebenda, S. 361.
7 Evelyn Blackwood, „Transnational sexualities in one place. Indonesian
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ger ist beispielsweise jemand, der die richtige Männlichkeit bezie-
hungsweise Weiblichkeit verkörpert – dahingehend, dass er um der
Familie, Gemeinschaft und Nation willen heiratet und sich fort-
pflanzt.

In islamischen Rechtstexten mit „Betonung auf dem Kommunita-
rismus […] wird das Primat der Ummah, also der islamischen Ge-
meinschaft“ postuliert und diese über den Individualismus gestellt,
der vom „westlichen Zivilrecht und humanistischer Ethik“ genährt
wird.8 Die Prämisse des „Westens“ ist eine kantsche Prämisse, nach
der der Mensch ein vernünftiges und freihandelndes Wesen ist,
wenn es darum geht, zu unterscheiden, was moralisch richtig und
falsch ist, „denn als ein solcher (homo noumenon) ist er nicht blos
als Mittel zu anderer ihren, ja selbst seinen eigenen Zwecken, sondern
als Zweck an sich selbst zu schätzen, d. i. er besitzt eine Würde (einen
absoluten innern Werth), wodurch er allen andern vernünftigen
Weltwesen Achtung für ihn abnöthigt“9. In gleicher Weise ist das
konfuzianische Konzept der Menschenwürde – in Abkehr von der
Ausrichtung der Menschenwürde an einem „atomistischen Individu-
um“ (das heißt losgelöst vom Ganzen und geschätzt als Zweck an
sich selbst) – „im Gefühl der Verbundenheit des Menschen verankert.
Es trägt dem Umstand Rechnung, dass ein jeder in bestimmte Bezie-
hungen hineingeboren wird, wodurch seine Werte manifestiert wer-
den können, und drängt die Menschen, diesen Weg einzuschlagen,
um ihr Menschsein zu verwirklichen und zu erweitern“10. Der
Mensch ist nicht mit immanenter Würde ausgestattet, sondern viel-
mehr dem Vermögen, ein Leben in Würde zu führen. In diesem

readings“, in: Evelyn Blackwood/Saskia E. Wieringa (Hrsg.), Women’s Sexua-
lities and Masculinities in a Globalising Asia, New York/Basingstoke 2007,
S. 185.
8 Vgl. J. Paul Martin, „The three monotheistic world religions and interna-
tional human rights“, in: Journal of Social Issues, 61 (2005) 4, S. 836.
9 Kant zitiert in Doris Schroeder, a. a. O., S. 329.
10 Peimin Ni, „Seek and you will find it; Let go and you will lose it. Exploring
a Confucian approach to human dignity“, in: Dao 13 (2014), S. 187.
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Sinne ist die Menschwerdung potentiell die Verwirklichung der eige-
nen Würde. Und weil man eine Bindung zu Anderen hat, lässt sich
diese Hoffnung realisieren, indem man Andere mit dem gebühren-
den Respekt behandelt. Angesichts der „gleitenden Würde-Maß-
stäbe“ in einem Leben nach konfuzianischer Ethik variiert die Be-
deutung von „gebührendem Respekt“ hier (ist also fließend) – in
Abhängigkeit von der Autorität des Anderen, die sich aus der eigenen
gesellschaftlichen Stellung (als „Ehren, die vom Menschen verliehen
werden“) und dem Vermögen ableitet, Würde zu erwerben mit
„menschlicher Herzlichkeit, Eignung, Gewissenhaftigkeit, Vertrau-
enswürdigkeit, nicht nachlassender Freude an dem, was gut ist […]
[als] Ehren, die vom Himmel verliehen werden“11.

Neben der Verbundenheit der Menschen untereinander gibt es
noch die Verbundenheit zwischen den Menschen und anderen Le-
bensformen innerhalb des Kosmos. Während es im Buddhismus
kein spezifisches oder auch nur ungefähres Konzept der Menschen-
würde gibt, wird das menschliche Leben in der buddhistischen Kos-
mologie „als integraler Bestandteil dieses endlosen Flusses von Le-
bensformen“ geschätzt12. Weil der Sinn des Lebens die Beendigung
des endlosen Zyklus der Wiedergeburt ist, ist die Beziehung der Men-
schen „zur übrigen empfindenden Natur daher eine der konstanten
Regenerierung bis zum Erreichen der radikalen Erleuchtung (moks-
ha) im Nirwana“13. Die Verbundenheit aller empfindungsfähigen
Wesen miteinander, von denen der Mensch nur ein Teil ist, stellt
eine Abkehr von der anthropomorphischen Zentralität der mono-
theistischen Religionen wie des Islam und des christlichen Glaubens
dar, in denen der Mensch durch die bloße Tatsache über Würde ver-
fügt, dass er nach dem Bild Gottes (imago dei) erschaffen wurde. Weil
andere empfindungsfähige Wesen weder nach dem Vorbild Gottes

11 Ebenda, S. 191.
12 John D’Arcy May, „Human dignity, human rights, and religious plura-
lism. Buddhist and Christian perspectives“, in: Buddhist-Christian Studies
26 (2006) 1, S. 54.
13 Ebenda.
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entstanden noch über Vernunft und moralisches Urteilsvermögen
verfügen, haben sie keine mit dem Menschen vergleichbare Würde.
Im Hinduismus ist die kosmische Dimension in ähnlicher Weise prä-
sent. Dort bezeichnet dharma – „eine Art der Lebensführung oder
Verhaltenskodex […] der die schrittweise Weiterentwicklung des
Menschen bewirken soll“ – „die Art und Weise, auf die der Kosmos
beziehungsweise das Gleichgewicht im Kosmos gewahrt bleiben“14.
Und weiter heißt es bei Nanda: Weil Gott „allgegenwärtig ist und al-
lem innewohnt, was im Universum existiert, […] manifestiert sich
dieser universelle Geist oder die Seele (Brahman) in allen Menschen
und durchdringt in der Tat die gesamte Schöpfung.“15 Die Identifika-
tion des Menschen mit Gott heißt daher, das Göttliche in allem zu
erkennen: Die Schöpfung und alles, was sie einschließt, wird gehei-
ligt, und es ist die Pflicht des Menschen, ihr gebührenden Respekt
zu zollen. Die Glaubenssysteme der eingeborenen Völker können
„insofern biokosmisch genannt werden, als dass sie alles, was für sie
von ultimativer Bedeutung ist, in den natürlichen Rhythmen des
Kosmos und den physikalischen Prozessen innewohnend finden, die
Leben fortpflanzen und erhalten“16. Als Menschen, die nach Koexis-
tenz mit den „natürlichen Rhythmen des Kosmos“ streben, ist die
Vertreibung von ihrem Land gleichbedeutend mit der Durchtren-
nung einer Lebenslinie, weil Land nicht nur ein Gut oder Besitztum,
sondern eine Quelle des Lebensunterhalts, der Identität und des Zu-
gehörigkeitsgefühls ist.17

Der Mensch ist diesen Ideologien zufolge ontologisch nicht hö-
herstehend (das heißt seine Würde ist nicht angeboren und er ge-
nießt auch kein Anrecht, dass sie jedem verliehen und in gleichem
Maße verliehen wird, nur weil er Mensch ist). Dies wiederum ist

14 Ved P. Nanda, „Hinduism and my legal career“, in: Texas Tech Law Re-
view 27 (1996) 3, S. 1231.
15 Ebenda, S. 1232.
16 John D’Arcy May, a. a. O., S. 55.
17 Vgl. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)/Asian
Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), a. a. O.
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eine Abkehr von den Grundsätzen der Unveräußerlichkeit und Uni-
versalität. Und der Mensch ist untrennbar mit anderen empfin-
dungsfähigen Wesen innerhalb des Kosmos verbunden – diesseitige
und jenseitige Räume – und strebt danach (wenn auch nicht immer
und in jedem Fall mit Erfolg), ein Leben in Würde zu führen – in
Anerkennung dieser Beiderseitigkeit und Gegenseitigkeit bei der
Menschwerdung und der gebührenden Achtung anderer Leben. In
diesem Sinne ist Würde haben kein fester Zustand, sondern der le-
benslange Prozess der Menschwerdung, der Anerkennung des Trans-
zendenten, das der gesamten Schöpfung innewohnt, und des Wissens
um den eigenen Platz und die Aufgabe in der Schöpfung in Bezug auf
andere Wesen und das dementsprechende Verhalten. Dies weicht
vom dritten Grundsatz der Unantastbarkeit ab, weil sich eine solche
„erarbeitete Würde“ in diesem Punkt von der „unantastbaren
Würde“ unterscheidet, die Würde als „unantastbare Eigenschaft“ de-
finiert, die uns durch göttlichen Willen (beispielsweise im Katholizis-
mus) oder (im kantischen Sinne) durch säkulare Vernunft zuteil-
wird18.

Aus der Relationalität folgt das zweite Schlüsselattribut der Men-
schenwürden, das dialogisch ist, weil es Räume öffnet für verhandelte
Bedeutungen zwischen dem, was bei der Verwirklichung von Men-
schenwürde oder einem Leben in Würde häufig als konkurrierende
Diskurse positioniert wird. Es besteht jedoch der Vorbehalt, dass es
gleitende Maßstäbe der Offenheit für den Dialog gibt. Wenn wir das
eingangs verwendete Beispiel vom „Asiatische-Werte“-Diskurs auf-
greifen, so trat dieser von seinen Ursprüngen bis heute – mit viel
Spielraum für eine weitere politische Instrumentalisierung – gegen
den Menschenrechte-Diskurs an, weil letzterer als Konstrukt des
Westens wahrgenommen wird. Seine gleichzeitige Wahrnehmung als
christliches Konstrukt – gut belegt durch die katholische Soziallehre,
die die Menschrechte, wenn auch nur einige, bestätigt19 – im Ver-

18 Vgl. Doris Schroeder, a. a. O., S. 332.
19 Vgl. Charles Irudayam (Hrsg.), Human Dignity in Catholic Social
Thought, Bangalore 2014.
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bund mit dem kolonialen Erbe des Christentums in Asien verstärkt
die vorsichtige, ja mitunter offen ablehnende Haltung einiger post-
kolonialer asiatischer Staaten, wenn es um die Verfechtung der Men-
schenrechte geht. Daher gibt es von vornherein Hürden für den Dia-
log, wenn der Diskurs zwischen Religionen und Rechten zwischen
den Polen „Asiatisch – Westlich“ gefangen ist, bei dem Letzteres als
sogenannte „Westoxification“20 stigmatisiert wird; übrigens hat dies
das Potential, das wirklich Asiatische und moralisch Gute zu beschä-
digen. Daher war die Positionierung des „Asiatische-Werte“-Diskur-
ses als „postkoloniales Projekt“ essentialisierend (das heißt dem Asia-
tischen wurden die festen Attribute Autoritätshörigkeit, Disziplin
und Pflichtgefühl zugeschrieben) und zudem strategisch essentiali-
sierend, wenn das Attribut „asiatisch“ kindliche und religiöse Pietät
sowie Patriotismus mobilisieren sollte – im Versuch der Wieder-
aneignung einer Identität, die durch die Kolonisierung genommen
wurde und Gefahr läuft, unter den gegenwärtigen Geburtswehen
der Globalisierung erneut abhandenzukommen. Die Würde der Ge-
meinschaft, die Vorrang vor der Würde des Einzelnen hat (wie ein-
gangs erläutert ein strittiges Konzept), findet in diesem Fall ihren
Ausdruck in der Stabilität der Familie, Integrität der Glaubens-
gemeinschaft und der Souveränität der Nation.

Die Hinwendung zum Rechtsdiskurs in diesem Teil des Kapitels ist
unumgänglich, weil es allgemeiner Konsens ist, dass die grundlegende
Prämisse der Menschenrechte die Menschenwürde ist, wobei beide als
universal, unveräußerlich und unantastbar miteinander verschmelzen.
Als Beispiel für einen säkularen Text, der die abstrakten Zwillingsprin-
zipien von Menschenwürde und Menschenrechte kodifiziert – und in
ihrer Erweiterung die Frauenrechte – sei das Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979 der UN
angeführt. Es ist das einzige frauenbezogene Übereinkommen, inso-
fern es sich gesondert mit den Menschenrechten der Frau befasst. An-
gesichts der androzentrischen Betonung säkularer und geheiligter
Texte zum Thema Menschenwürde und -rechte markiert es einen

20 Maila Stivens, a. a. O., S. 356.
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wichtigen Meilenstein. Bemerkenswert ist der Umstand, dass alle süd-
ostasiatischen Staaten dieses Übereinkommen unterzeichneten, wenn
auch mit Vorbehalten. Der Ansatz des „Asiatische-Werte“-Diskurses
schließt eine Verzahnung mit dem (westlichen) Rechte-Diskurs aus,
da es zu einem Aufeinandertreffen von Rechten einerseits und der Re-
ligion (Islam) andererseits kommt. Das wird in der Kairoer Erklärung
der Menschenrechte im Islam deutlich, die 1990 auf der Islamischen
Konferenz von den Außenministern der Mitgliedsstaaten angenom-
men wurde.21 Artikel 6(a) der Kairoer Erklärung bekräftigt die grund-
legende Menschenwürde der Frau im Einklang mit ihrem Zugang zu
Menschenrechten (die unveräußerlich sind). In der Erklärung heißt
es: „Die Frau ist dem Mann an Würde gleich, sie hat Rechte und
auch Pflichten; sie ist rechtsfähig und finanziell unabhängig, und sie
hat das Recht, ihren Namen und ihre Abstammung beizubehalten.“22

Die Kairoer Erklärung zielt darauf ab, die „durch Konkurrenzstreben
und Ideologien verwirrte Menschheit“ zu leiten; sollte es zu Differen-
zen zwischen den in säkularen Texten und religiösen Texten (in diesem
Fall der Koran) festgeschriebenen Rechten kommen, schreibt die Er-
klärung Folgendes fest: „Alle Rechte und Freiheiten, die in dieser Er-
klärung genannt sind, unterliegen der islamischen Scharia.“ Im Ge-
gensatz dazu heißt es im Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau der UN in Artikel 2(f), dass alle Parteien
(also die Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben), ver-
pflichtet sind, „alle gebotenen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich
gesetzlicher Maßnahmen, um bestehende Gesetze, Bräuche und Prak-
tiken, die eine Diskriminierung der Frau darstellen, zu ändern oder
abzuschaffen“.23

21 Vgl. Organisation der Islam-Konferenz, „The Cairo Declaration on Hu-
man Rights in Islam“, Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers
(Session of Peace, Interdependence and Development), Kairo, Arabische Re-
publik Ägypten, vom 9 –14 Muharram 1411H (31. Juli bis 5. August 1990),
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm (20.01.2015).
22 Ebenda.
23 Vgl. CEDAW, „Convention of the Elimination of all forms of discrimina-
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In diesen konkurrierenden Vormachtsansprüchen zwischen welt-
lichen und religiösen Wurzeln der Menschenwürde und – in Erweite-
rung dessen – der Menschenrechte der Frau ist eine dialogische Be-
gegnung nicht möglich. An anderer Stelle sprach ich mich für einen
kritischen Relativismus aus, der eine umfassendere Antwort auf die
Sackgasse des Wettstreits zwischen Universalismus und kulturellem
Relativismus bietet.24 Er ist wichtig, um zu vermeiden, Vormachts-
ansprüche bei der Aushandlung des Pluralismus der Menschenwür-
den zu erheben. Er ist zugleich eine Haltung und eine Praxis, die an-
erkennt, dass das Universelle und das Partikulare gleichermaßen
wichtig füreinander sind. Damit schaffen wir die Voraussetzung da-
für, dass Samenkörner in unterschiedlichen Böden Wurzeln schlagen.

tion against women“, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/
econvention.htm#article1 (20.01.2015).
24 Vgl. Sharon A. Bong, The Tension Between Women’s Rights and Religi-
ons. The Case of Malaysia, Lewiston/Lampeter 2006.
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Die Grundlagen der Menschenrechte im Kontext
Lateinamerikas

von Víctor Codina

Die universale Anerkennung der Menschenrechte, die im Jahr 1948
von der UNO deklariert wurde, können wir als eine Voraussetzung
für uns heute ansehen. Trotz einiger Anmerkungen wurde diese De-
klaration von Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika „Pacem in
terris“ (1963) akzeptiert und gelobt. In der Enzyklika werden als
Menschenrechte insbesondere ein Leben in Würde, moralische und
kulturelle Rechte, Rechte in wirtschaftlicher Hinsicht sowie zivile
Rechte angesehen.1 Aus dieser Reihe von Rechten ergibt sich sodann
eine Reihe von Aufgaben.

Ebenso können wir die Einteilung in drei Generationen bei der
Ausformulierung der Menschenrechte – wie sie Karel Vasaak im
Jahr 1979 vornimmt – als Voraussetzung ansehen. Verschiedene Ak-
zentuierungen werden hier formuliert: Man spricht von den Men-
schenrechten der sogenannten ersten Generation, die mit der zivilen
und politischen Freiheit verbunden sind. In der zweiten Generation
werden die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte mit der
Idee der Gleichheit betont. Schließlich ist die dritte Generation zu
nennen, die mit der Idee der Solidarität verbunden ist: Sie geht mit
dem Recht auf Frieden, mit dem Recht auf Erhalt der Lebensqualität
und mit der ökologischen Verantwortung einher. Die Frage, auf die
wir hier näher eingehen wollen, lautet: Wie haben sich die Men-
schenrechte im Kontext Lateinamerikas und der Karibik entwickelt
und auf welcher Grundlage basieren sie? Dazu werden wir uns dem

1 Vgl. Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris über den Frieden unter
allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, 11.4.1963,
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_
enc_11041963_pacem.html (15.05.2015).
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Thema historisch annähern und zwei Momente berücksichtigen: Die
Menschenrechte während der ersten Evangelisierung Lateinamerikas
und die Menschenrechte in der lateinamerikanischen Kirche und der
Karibik nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, vor allem in der
Zeit nach der Generalversammlung des lateinamerikanischen Epi-
skopats in Medellín (1968).

Die Menschenrechte während der ersten Evangelisierung Latein-
amerikas

Die erste Evangelisierung Lateinamerikas, die durch die spanische
und portugiesische Kirche erfolgte, ist mit kritischen Augen zu sehen,
denn sie war verbunden mit der sogenannten „Conquista“, der Ein-
heit von Kreuz und Schwert2. Die Geschichte der „Conquista“ und
der ersten Evangelisierung wurde fast exklusiv von den offiziellen
Chronisten der Herkunftsländer geschrieben. Sie waren es, die die
großen Erfolge lobten. Fernández de Oviedo sieht die „Conquista“
sogar als das drittgrößte Ereignis nach der Schöpfung der Welt und
der Menschwerdung Gottes an. Die „Conquista“ wurde durch Papst
Alexander VI. gerechtfertigt, denn er vertraute die Eroberung des
lateinamerikanischen Kontinentes den „Katholischen Königen“ an.
In offizieller Sprache wurde die „Conquista“ als ein Werk der Evan-
gelisierung angesehen; die Realität jedoch war eine andere: Die „Con-
quista“ war die koloniale europäische Expansion mit wirtschaftlichen
und politischen Interessen, eine Suche der Eroberer nach Reich-
tümern und Gold. In nicht offiziellen Berichten wird die „Conquis-
ta“ als Vergewaltigung („violación“) der indigenen Kulturen bezeich-
net: Hin zu einem Besitz des „Habens“ (beispielsweise Landbesitz,
Reichtum), hin zu dem Besitz des „Wissens“ (Kulturen, Religionen)
und zu einem Besitz des „Seins“ (persönliche Identität und kollektive
Seinsweise). Um aber nicht in einer zu abstrakten und allgemeinen

2 Vgl. Víctor Codina, Vorwärts zu Jesus zurück, Salzburg 1990, hier: Die
Option für die Armen in der Christenheit der Kolonialzeit, S. 197–216.
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Form zu sprechen, sondern in einer eher narrativen Form, die dem
Stil der lateinamerikanischen Theologie nahekommt, werde ich nun
die Predigt von Montesinos vorstellen, die als ein Paradigma der Pro-
blematik der Menschenrechte in der Zeit der „Conquista“ und der
ersten Evangelisierung angesehen wird.

Der Schrei von Montesinos

Im Dezember 1510 erreicht eine kleine Gruppe Dominikanermis-
sionare die karibische Insel La Española, die heute das Gebiet der
Dominikanischen Republik und von Haiti umfasst. Die Gemein-
schaft der Missionare, die von Pedro de Córdoba angeführt wird,
stammt aus dem Konvent von San Esteban aus Salamanca, einer
der bekanntesten und führenden Zentren des Dominikanerordens
jener Zeit.

Die Gemeinschaft der armen Bettelmönche hat sich zum Ziel ge-
setzt, das Wort Gottes inmitten der Realität, das heißt mitten im Ge-
schehen der „Conquista“ zu verkünden. Die Dominikaner treffen auf
die Bewohner der sogenannten Westindischen Inseln, die unter der
Ausbeutung und dem brutalen Umgang durch die Konquistadoren
leiden. Die Ordensgemeinschaft analysiert die Realität der un-
menschlichen Unterdrückung und sucht eine Deutung der Gescheh-
nisse im Licht des Evangeliums: Konsequenterweise stellen sich die
Dominikaner auf die Seite der unterdrückten Bevölkerung, denn sie
sind sich dessen bewusst, dass die Situation der Gewalt und der Un-
terdrückung nicht der Botschaft des Evangeliums entspricht. Sie
kommen zu dem Entschluss, die dem Evangelium widersprechende
Situation öffentlich und vor den Kolonialherren, unter denen sich
auch Diego de Colón, der Sohn von Christoph Kolumbus, befindet,
anzuklagen. Gemeinsam erarbeiten alle Mitglieder der Dominikaner-
gemeinschaft eine Predigt, die schließlich von Antonio de Montesi-
nos als wortgewaltigem Sprecher vorgetragen wird. Als Datum der
Predigt wird der vierte Adventssonntag gewählt, jener Sonntag, der
als Ausgangspunkt den Satz Johannes des Täufers aufgreift: „Ich bin
die Stimme, die in der Wüste ruft“ (Joh 1,23).
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Der prophetische Text wird am 21. Dezember 1511 vorgetragen.
Der Wortlaut ist dank Bartolomé de Las Casas erhalten, der in jener
Zeit als Priester und „Encomendero“3 auf der Insel La Española war:

„Diese Stimme, sagte er‚[tut euch kund], dass ihr alle der Grau-
samkeit und Tyrannei wegen, die ihr gegen diese unschuldigen
Menschen gebraucht, in Todsünde seid und in ihr lebt und sterbt.
Sagt, mit welchem Recht und mit welcher Gerechtigkeit haltet ihr
diese Indígenas in solch grausamer und entsetzlicher Knecht-
schaft? Mit welcher Machtbefugnis habt ihr solch verabscheu-
ungswürdige Kriege gegen diese Menschen geführt, die ruhig
und friedlich in ihren Ländern lebten, in denen ihr so unendlich
viele von ihnen getötet und mit unerhörten Verheerungen aus-
gerottet habt? Wie bedrückt und plagt ihr sie, ohne ihnen Essen
zu geben oder sie in ihren Krankheiten zu pflegen, die sie sich
durch die übermäßigen Arbeiten zuziehen, die ihr ihnen auf-
erlegt, und durch eure Schuld sterben sie, oder, besser gesagt, ihr
tötet sie, um täglich mehr Gold herauszupressen und zu gewin-
nen? Und wie sorgt ihr für jemanden, der sie in der christlichen
Lehre unterweist, damit sie ihren Gott und Schöpfer erkennen,
getauft werden, die Messe hören, die Sonn- und Feiertage in Eh-
ren halten? Sind sie etwa keine Menschen? Haben sie keine ver-
nunftbegabten Seelen? Seid ihr nicht verpflichtet, sie wie euch
selbst zu lieben? Versteht ihr das nicht? Fühlt ihr das nicht? Wie
könnt ihr in einen so tiefen, so bleiernen Schlaf versunken sein?
Haltet es für gewiss, dass ihr euch in dem Zustand, in dem ihr
euch befindet, nicht besser retten könnt als die Mauren oder Tür-

3 Die koloniale Institution der „Encomienda“ gilt als System, das den Er-
oberern als Lohn für ihre Dienste Indios „anvertraut“ (encomendar). Die
„Encomenderos“ hatten als Nutznießer das Recht, die der Krone zustehenden
Tribute in Form von Arbeitsleistungen oder Naturalien für sich zu beanspru-
chen. Als Gegenleistung hatten sie die Pflicht, Unterhalt, Schutz und Chris-
tianisierung der ihnen „anvertrauten“ Indios zu gewährleisten.
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ken, denen der Glaube an Jesus Christus fehlt und die ihn nicht
haben wollen.“4

Die Auswirkungen der Predigt sind enorm. Ein Chronist berichtet,
dass manche nach dieser Predigt wie von Sinnen waren und sich
vom Blitz getroffen fühlten; andere waren verärgert, niemand aber
jedoch schien in der Tiefe des Herzens zur Umkehr bereit. Diego de
Colón und die Adeligen fühlten sich gedemütigt und entschieden,
den Prediger zu tadeln, da er eine neue Lehre – in ihren Augen skan-
dalöse Lehre – verbreite, die sich gegen das Gesetz stellte, das ihnen
die Autorität zur Eroberung gab. Sie forderten eine öffentliche Wie-
dergutmachung.

Auch Bartolomé de Las Casas ist von dieser Predigt betroffen,
denn er fühlt sich in seinem Status als „Encomendero“ angespro-
chen. Nur ein paar Jahre später wird er über die Worte des Buches
Jesus Sirach nachdenken (Sir 4,1– 6; 34,18 –22); es ist jene Textstelle,
die besagt, dass Gott keine blutbefleckten Opfer annimmt. Las Casas
ändert nach der Predigt von Montesinos und der alttestamentlichen
Lektüre seinen Lebensstil, tritt in den Dominikanerorden ein und
wird später als Bischof von Chiapas zu einem großen Verteidiger
der Rechte der Indígenas.

Zurück zu Montesinos: Am Sonntag nach der Adventspredigt
wird Montesinos wieder auf die Kanzel steigen und kündigt – anstatt
wie erwartet zu widerrufen – als Konsequenz an, dass den Spaniern
und dem Adel fortan der Empfang des Bußsakramentes verweigert
werde und keine Absolution möglich sei. Trotz allem Einspruch der
Konquistadoren würden er und seine Gemeinschaft weiterhin das
Evangelium verkünden.

Diese Vorkommnisse erreichten bald den spanischen Königshof:
Der Obere der Dominikaner, Pedro de Córdoba, wird vom König
Fernando einbestellt. Vor ihm, der den Titel „Katholischer König

4 Bartolomé de Las Casas, Werkauswahl, Bd.2, in: Historische und ethno-
graphische Schriften, hrsg. von Mariano Delgado, Paderborn u. a. 1995,
S. 226 (Historia de las Indias, Buch III, Kap. 4).
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von Kastilien“ trägt, soll er sich rechtfertigen. Der Provinzial der Do-
minikaner, Alonso de Loaysa, stellt sich auf die Seite des Königs von
Spanien: Er zeigt seinen Missmut gegenüber der Predigt und tadelt
Pedro de Córdoba für seine Worte, die dem Orden Schaden zufügen.
Nach Loaysa habe der Teufel selbst die Dominikaner durch diese
Worte betrogen. Er ordnet an, dass zukünftig niemand in diesem
Stil predigen möge. Sollte er es dennoch tun, dann wäre es eine
schwere Sünde und es drohe die Exkommunikation.

Diese prophetische Rede ist natürlich konfliktreich, nicht nur für
die spanische Krone, sondern für die Kirche insgesamt. Jegliche pro-
phetische Anklage hat ihren Preis. So geschah es mit Jesus von Naza-
reth, als er sein messianisches Programm in der Synagoge von Naza-
reth verkündete, um den Armen die Frohe Botschaft zu bringen:
Auch er wurde aus der Synagoge herausgetrieben (Lk 4,16 –30).

So wie Gustavo Gutiérrez es herausstellt, haben sich weder Diego
Colón noch Loaysa in ihrem Urteil geirrt. Sie haben gemerkt, dass
der Schrei von Montesinos nicht nur die Art und Weise betraf, wie
man die Indígenas behandelte, sondern das die prophetische Predigt
viel tiefer und weitergehender war. Sie betraf die „Conquista“ ins-
gesamt und stellte das ungerechte spanische Kolonialsystem in Frage.

Der rote Faden in der Predigt von Montesinos

Vielleicht ist es das, was die Aufmerksamkeit auf Montesinos lenkt,
denn er argumentiert von der Menschenrechtsfrage her und fragt
die Kolonialherren an: Mit welchem Recht und mit welcher Gerech-
tigkeit tut ihr dies? Mit welcher Autorität? Wieso unterdrückt ihr die
Indígenas? Sind sie etwa keine Menschen, sind sie keine vernunft-
begabten Wesen? Ohne Zweifel ist hier die Schule der Dominikaner
von Salamanca zu erahnen. Die Dominikanermönche um Pedro de
Córdoba studierten in Salamanca, wo große thomistische Denker
wie Soto und Victoria tätig waren. Ihr Denken beeinflusste die an-
thropologische Vision, die die Grundlage der Predigt von Montesi-
nos ist. Vor einer Begründung und Argumentation, die sich auf die
Werte des Evangeliums bezieht, setzen die Gelehrten aus Salamanca
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auf das „Humane“, auf das „Menschliche“, sie fordern die Wahrhaf-
tigkeit im Umgang mit der Realität, sie mahnen den Respekt vor den
Menschen an, sie appellieren an ein Minimum von Mitleid mit Blick
auf das Leiden des Anderen. Die Frage nach Gott sei vor allem eine
Frage nach der Auseinandersetzung mit der Realität.

Dies setzt wiederum voraus, dass die Gemeinschaft der Domini-
kaner auf der Insel La Hispañola die Lebenswelt der Indígenas wirk-
lich kennt. Es ist jene Auseinandersetzung mit der Realität, die die
Geschichte von unten betrachtet, von ihrer Rückseite her, aus der
Perspektive jener, die die Konsequenzen der „Conquista“ erlitten.
Das ist es, was man heute die Option für die Armen nennt. Die Do-
minikaner kümmern sich mehr um die Leiden der Indígenas als um
die Interessen und die Vorgaben der Konquistadoren.

Montesinos sieht das Leiden der Indígenas, er merkt das Leiden
des Volkes, es ist eine „memoria passionis“5. Die Kolonialherren ha-
ben sich gewaltsam des „Habens“ („tener“), des Wissens („saber“)
und des Seins („ser“) der Indígenas bemächtigt. Dies alles betrifft
im Kontext der ungerechten Invasion nicht nur den Besitz des Lan-
des und seiner Schätze, sondern auch die Identitäten des Volkes. An-
tonieta Potente spricht von „einer Vergewaltigung und einer Negie-
rung ihrer Visionen des Kosmos, ihrer Lebensweisheit, ihrer
Geheimnisse und Initiativen.“6 Es ist nicht möglich, gefühllos oder
neutral gegenüber dem Leiden zu bleiben; man kann nicht aus der
Distanz das Leiden betrachten, wie etwa der Priester oder der Levit
im Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lk 10,25 –35). Im Leiden
der Indígenas entdecken und schauen wir das Antlitz des leidenden
Herrn (Mt 25,31– 45).

Von dieser Stelle aus kommt es zu der prophetischen Anklage und
zur kritischen Auseinandersetzung mit der Ideologie der „Conquis-
ta“, die sich zwar theoretisch durch die Verbreitung der Evangelisie-

5 Vgl. Johann Baptist Metz, Memoria Passionis. Ein provozierendes Ge-
dächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg 2006.
6 Antonieta Potente, „Eco de un sermón. Entre arquetipo y realidad. Otro
diálogo es posible“, in: Yachay 28 (2011), S. 47–58, hier: S. 50.
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rung rechtfertigt, sich aber in Wirklichkeit in eine gewaltsame Über-
nahme verwandelt hat, um Gold und Schätze an sich zu reißen. „Da-
rum tötet ihr“, sagt Montesinos.

Über die anthropologische Grundlage hinaus gilt jedoch auch das
christliche Prinzip. Es ist die Verpflichtung, die anderen zu lieben, wie
sich selbst; es ist jene Maxime aus dem Evangelium, die sicherlich auch
die Konquistadoren aus ihrer christlich kulturellen Erziehung kannten.

Die Konsequenz von all diesem ist in der Logik der Predigt von
Montesinos erkennbar: Die Konquistadoren befinden sich im Zu-
stand einer tödlichen Sünde und können ihr Heil nicht erlangen, so-
lange sie weiterhin an ihrer Haltung des Missbrauchs und an der Pra-
xis der „Encomiendas“ festhalten. Die Dominikaner verweisen
deshalb auf das Beispiel der Mauren („Moros“) oder der Türken,
die gemäß den theologischen Vorstellungen jener Zeit kein ewiges
Heil erwarten konnten. Für sie wird es nach der zeitgeschichtlichen
Auffassung keine Rettung geben. Deshalb halten die Dominikaner
von La Hispañola daran fest, dass es, solange es keine wirklich tief-
greifende Umkehr seitens der Konquistadoren gibt, keine Absolution
in der Beichte geben kann. Die wahrhaft harten Ansichten provozier-
ten zweifellos die Hörer zu einem Widerspruch, da sie es nicht ge-
wöhnt waren, mit einer derartige Überzeugungskraft direkt angegrif-
fen zu werden. Die prophetische Anklage ist konfliktreich.

Bischöfe als Verteidiger der Menschenrechte der Indígenas

Der Schrei von Montesinos, selbst wenn er der erste Freiheitsschrei in
Lateinamerika war, blieb nicht der einzige. Eine Reihe von Bischöfen
und Missionaren verteidigten die Rechte der Indígenas. Die Kon-
ferenz von Puebla (1979) erinnert sich und schreibt in einem be-
kannten Text: „Furchtlose Kämpfer für die Gerechtigkeit, die den
Frieden predigten, wie Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Ca-
sas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Juan del Valle, Julian Gar-
ces, José de Anchieta, Manuel Nöbrega und viele andere, die die In-
dios gegen die Conquistadoren und die Encomenderos verteidigten,
sogar bis zum Tode, wie im Falle des Bischofs Antonio Valdiviezo,
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zeigen durch die Kraft der Tatsachen, wie die Kirche Würde und
Freiheit des lateinamerikanischen Menschen fördert.“7

Die Pastoral der Bischöfe und Missionare begrenzt sich nicht nur
auf die prophetische Predigt der Menschenrechte und der Rechte der
Indígenas, sondern weist auch Alternativen auf und verbindet die
Evangelisierung mit der Gerechtigkeit, so wie das Bespiel der be-
kannten „Reducciones“8 zeigt. So erinnert das Dokument von Puebla
auch daran: „Das Evangelisierungswerk der Kirche in Lateinamerika
ist das Ergebnis der einhelligen missionarischen Bemühung des ge-
samten Gottesvolkes. Es gibt zahllose Beweise der Liebe, der Fürsor-
ge, der Erziehung, und besonders hervorzuheben ist die einmalige
Synthese von Evangelisierung und Dienst am Menschen, wie sie von
den Missionen der Franziskaner, Augustiner, Dominikaner, Jesuiten,
der Barmherzigen Brüder und anderen geleistet wurde. […] Diese
pastorale Kraft ist verbunden mit einer umfassenden theologischen
Reflexion und einer intellektuellen Dynamik, die Universitäten und
Schulen erfüllte, die aber auch ihren Niederschlag in der Abfassung
von Lexika, Grammatiken, Katechismen in verschiedenen Eingebore-
nensprachen und den interessantesten historischen Berichten über
die Ursprünge unserer Völker fand.“9

Das Thema an sich ist sehr vielschichtig; es wurde in letzter Zeit ein-
gehend behandelt, und wir verweisen an dieser Stelle auf die Spezial-
studien. Als Fazit können wir jedoch festhalten, dass in der Zeit der
ersten Evangelisierung einige Bischöfe und Missionare – trotz ihrer

7 Die Kirche Lateinamerikas, Dokumente der II. und III. Generalversamm-
lung des Lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla, in: Stim-
men der Weltkirche 8, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn o. J., Puebla, Nr. 8.
8 Gemeint sind unter anderem die Jesuitenreduktionen in Paraguay, Argen-
tinien und Bolivien. Die Grundidee der Reduktion geht auf die Franziskaner-
missionare in Mexiko zurück.
9 Die Kirche Lateinamerikas, Dokumente der II. und III. Generalversamm-
lung des Lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla 1979, in:
Stimmen der Weltkirche 8, a. a. O., Puebla Nr. 9.
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zeitbedingten Begrenzungen – etwas davon erahnten, dass es wichtig
ist, das Leben der Indígenas gegenüber jeglicher Aggression zu ver-
teidigen und ihre Menschenrechte zu schützen: Dies taten sie aus
Motiven der Menschlichkeit und des Glaubens, denn ein Glaube
ohne Gerechtigkeit ist vergeblich.

Die Menschenrechte in der lateinamerikanischen Kirche nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil

Von Medellín nach Aparecida

Die Fragen von Montesinos: „Sind das etwa keine Menschen?“, „Sind
es keine vernunftbegabten Wesen?“, „Seid ihr nicht verpflichtet, sie zu
lieben, wie euch selbst?“, „Wie könnt ihr in einen so tiefen, so bleier-
nen Schlaf versunken sein?“, helfen uns, die Situation der Kirche La-
teinamerikas nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil besser zu verste-
hen. Die Kirche entdeckt in jener Zeit bewusst die Realität des Volkes.

So wie die Bischöfe und Missionare der ersten Evangelisierung in
einer Mentalität des Konzils von Trient nach Amerika kamen und
diese Haltung angesichts der harten Lebenswirklichkeit der Indígenas
änderten, so ist es auch mit den lateinamerikanischen Bischöfen, die
während des Zweiten Vatikanischen Konzils zuerst ruhig, still und
angesichts der neuen europäischen Theologien („die schweigende
Mehrheit“) perplex waren. Nach dem Ende des Konzils und der
Rückkehr in ihre Bistümer erwachten sie aus ihrem bleiernen Schlaf
und hörten den Schrei des lateinamerikanischen Volkes10 und began-
nen mit einer grundlegenden Umkehr.

10 Die Kirche Lateinamerikas, Dokumente der II. und III. Generalversamm-
lung des Lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla, in: Stim-
men der Weltkirche 8, a. a. O., Medellín, Die Armut der Kirche, Nr. 14, Ab-
schnitt Nr. 2: „Es erhebt sich ein stummer Schrei von Millionen von
Menschen, die von ihren Hirten eine Befreiung erbitten, die ihnen von keiner
Seite gewährt wird.“
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Wenn die originäre und eigentliche Errungenschaft des Konzils da-
rin besteht, dass die Kirche mit der modernen Welt in Dialog tritt11, so
liegt das Spezifikum der lateinamerikanischen Kirche nach dem Konzil
darin, dass sie im Schrei des armen Volkes ein Zeichen der Zeit ent-
sprechend der Pastoralkonstitution Gaudium et spes sieht (vgl. GS 4,
11, 44). Das Thema der Verteidigung der Menschenrechte nimmt
mehr und mehr Gestalt an und wird explizit in den Versammlungen
der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen genannt.

20 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte beschränken
sich die in Medellín (1968) versammelten Bischöfe nicht nur darauf,
die Ergebnisse des Konzils in ihren Diözesen anzuwenden, sondern
sie deuten das Konzil aus einer Situation der Ungerechtigkeit heraus.
Wenn das Zweite Vatikanische Konzil mit der sogenannten moder-
nen Gesellschaft in Dialog tritt, das heißt mit einer progressistischen,
reichen, entwickelten und säkularen Situation der „Ersten Welt“ im
Sinne der sogenannten ersten Aufklärung, dann ist es so, dass Medel-
lín mit der sogenannten zweiten Aufklärung in Kommunikation tritt:
der Dialog mit den Opfern von ungerechten Strukturen, mit den Ar-
men. Als biblisches Paradigma wird es der Exodus genannt: die Be-
freiung der Gefangenen. Der Kampf für die Menschenrechte nimmt
Gestalt an12, indem konkrete Formulierungen wie etwa „die unge-
rechten Strukturen“ und „die strukturelle Sünde“, die das Volk er-
drücken, benannt werden13.

Angesichts des eindringlichen und bewegenden Schreis der Ar-
men14 ist die Konferenz von Puebla (1979) nochmals herausgefor-
dert und formuliert die vorrangige Option für die Armen15, die

11 Vgl. Peter Hünermann, El Vaticano II como software de la Iglesia actual,
Santiago 2014.
12 Vgl. Die Kirche Lateinamerikas, Dokumente der II. und III. Generalver-
sammlung des Lateinamerikanischen Episkopats in Medellín und Puebla,
a. a. O., Medellín, Das Problem der Gewalt, Nr. 16.
13 Ebenda, Puebla, Nr. 281.
14 Ebenda, Nr. 87– 89.
15 Ebenda, Nr. 1134 –1165.
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im Grunde genommen die Option für die individuellen und sozia-
len Menschenrechte der Armen ist. Die Option wird nicht nur aus
anthropologischen und moralischen Gründen getroffen (etwa weil
die Armen gut wären oder weil ihr Leiden uns alle betrifft und
wir solidarisch sein sollten …), sondern sehr explizit aus einem
theologischen Gedankengut heraus: Gott selbst verteidigt die Ar-
men und liebt sie. Sie sind die ersten Empfänger der Mission Jesu.16

Mehr noch: in einem sehr tiefgehenden Paragraphen entdeckt Pue-
bla in den von Armut gezeichneten Gesichtern das Antlitz Jesu. In
den Gesichtern der Straßenkinder, der orientierungslosen jungen
Menschen, der Indígenas und der geschundenen Afroafrikanern,
der schlecht bezahlten Arbeiter, der Arbeitslosen, der Marginalisier-
ten in den Megastädten und der alten Menschen ist das Leidens-
antlitz Christi, des Herrn zu sehen.17

Die Konferenz von Santo Domingo (1992) widmet – trotz aller
Spannungen und Defizite während des Verlaufes der Versammlung –
den Menschenrechten ein eigenes Kapitel, in dem die schwerwiegen-
den Probleme auf diesem Feld benannt werden: Terrorismus, Unter-
drückung, Drogenhandel, Mordfälle, extreme Armut, ungerechte
wirtschaftliche Strukturen; ebenso werden auch die verletzlichsten
Gruppen der Gesellschaft wie die Frauen, die Kinder, die Campesinos
oder die Indígenas genannt.18 Das Dokument von Santo Domingo
öffnet jedoch weitere Dimensionen, die über die sogenannte „zweite
Aufklärung“ einer nur sozio-analytischen wirtschaftlichen oder poli-
tischen Analyse hinausgehen; es vermag, die Perspektive („dritte Auf-

16 Ebenda, Nr. 1142: „Allein aus diesem Grunde haben die Armen ein An-
recht auf besondere Fürsorge, ungeachtet ihrer moralischen und persönli-
chen Situation. Geschaffen nach dem Bilde Gottes und ihm ähnlich (vgl.
Gen 1, 26 –28), damit sie seine Kinder seien, ist dieses Ebenbild doch verdun-
kelt und wird verhöhnt. Daher übernimmt Gott ihren Schutz, und er liebt sie
(vgl. Mt 5,45). So geschieht es, dass sich die Sendung zunächst an die Armen
richtet (vgl. Lk 4,18 –21) und ihre Evangelisierung ist in besonderer Weise
Zeichen und Beweis der Sendung Jesu (vgl. Lk 7,21–23).“
17 Vgl. ebenda, Nr. 31–39.
18 Vgl. ebenda, Nr. 1134 –1165.
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klärung“) zu erweitern, und spricht von der anthropologischen, kul-
turellen, sexuellen, religiösen und ökologischen Analyse.

Die Menschenrechte der sogenannten dritten Generation werden
hier grundgelegt. Man blickt auf die Rechte des Planeten Erde, auf
die Rechte der Frau, auf die Rechte der indigenen und modernen
Kulturen. Auch die Konferenz von Aparecida (2007) widmet ein
ganzes Kapitel der Förderung der Würde des Menschen mit den
neuen leidenden Gesichtern: Kinder und Menschen, die auf der
Straße leben, Migranten, Kranke, Drogenabhängige, Menschen in
den Gefängnissen. All dies erfordert eine Konkretion der Men-
schenrechte. Auch hier sind Elemente der sogenannten dritten Auf-
klärung der Menschenrechte hinsichtlich der Kultur und der Erzie-
hung, der Volksreligiosität, der Frauen, der Erde, der Ökologie, des
Amazonas zu sehen.

Die Motivationen dieser Sensibilität hin zu den Menschenrechten
sind nicht nur anthropologischer oder soziologischer Art, sondern
sie entstammen dem Evangelium. Vielleicht ist die theologisch
schärfste Formulierung jene von Papst Benedikt XVI. in seiner Eröff-
nungsrede in Aparecida, als er die Option für die Armen als eine im-
plizite Option darstellt, die im christologischen Glauben verankert
ist, nämlich im Glauben an jenen Gott, der arm wurde, um uns mit
seiner Armut zu bereichern19. Und Aparecida schenkt uns eine starke
und mutige Formulierung, die christologisch verankert der Men-
schenrechtsarbeit zugutekommt: „Alles das, was mit Christus zu tun
hat, hat mit den Armen zu tun, und alles, was mit den Armen zu tun
hat, ruft nach Jesus Christus.“20

19 Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von La-
teinamerika und der Karibik, 13.–31. Mai 2007, hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Stimmen der Weltkirche Nr. 41, Bonn 2007,
Eröffnungsrede von Papst Benedikt XVI., S. 320 –342, hier: S. 327.
20 Ebenda, Nr. 393.
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Ein lateinamerikanischer Weg, um die Menschenrechte zu leben
und zu verteidigen

Die Verteidigung der Menschenrechte durch die Generalversamm-
lung des lateinamerikanischen Episkopats und der Karibik sind keine
punktuellen Ereignisse, die von dem Weg des Volkes losgelöst wären.
Die Bischöfe haben den Schrei des Volkes gehört und gerade deshalb
ist ihre Lehre vom Volk angenommen worden. So hat man einen ge-
meinsamen Weg der lateinamerikanischen Kirche begonnen.

Eine Serie von Bischöfen hat sich als Verteidiger des Volkes und
der Menschenrechte eingesetzt: Helder Cámara, Pablo Larraín, Mén-
dez Arceo, Proaño, Samuel Ruiz, Paulo Arns, Aloisio Lorscheider,
Aloisio Fragoso, Mendes de Almeida, Jorge Manrique, Oscar Rome-
ro, Enrique Angelleli, Eduardo Pironio, Juan Gerardi, José-Manuel
Barreto, Pedro Casaldáliga, Erwin Kräutler, Julio Terrazas … Sie
sind die Kirchenväter („Santos Padres“) der Kirche der Armen.

Auch zahlreiche Ordensfrauen und Ordensmänner, motiviert
durch den Zusammenschluss der lateinamerikanischen Ordensleute
der CLAR (Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos
y Religiosas), leben inmitten des armen Volkes und teilen die Lebens-
wirklichkeit der Mineros (Bergarbeiter), der Campesinos, der Indíge-
nas und der Menschen, die in den Randvierteln der Stadt leben. Man
hat dem Volk die Bibel zurückgegeben und es sind Basisgemeinden
entstanden, die für eine neue Ekklesiogenese stehen: die neue Art,
Kirche zu sein, die auf einer gemeinschaftlichen Erfahrung beruht.

Ebenso sind es Laien aus dem Volk Gottes, die ihre Rolle in der
Kirche und in der Gesellschaft wahrnehmen und durch ein engagier-
tes soziales und kirchliches Handeln verwirklichen.

Ausgehend von diesem Kontext der sozio-ekklesialen Realitäten
ist eine Theologie der Befreiung entstanden, die theologisch vom Le-
ben und der Geschichte des armen Volkes ausgeht und diese reflek-
tiert21. Es gibt hier wiederum verschiedene Tendenzen und Schulen

21 Vgl. Víctor Codina, „Theologie und Glaube in Lateinamerika“, in: MThZ
42 (1991), S. 121–140.
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innerhalb der großen Familie der Befreiungstheologie: Eine Linie,
die eher durch das sozialpolitische Engagement hervorsticht; eine
andere, die mehr in dem sozio-ekklesialen Bereich zu finden ist;
wiederum andere, die im Bereich der indigenen Welt („Teología in-
dia“) angesiedelt sind; dann wiederum jene, die aufmerksam die
Probleme der Frau und der Geschlechtergerechtigkeit reflektieren;
andere, die die ökologische Frage in den Mittelpunkt stellen und
schließlich solche, die sich mit Volksreligiosität („Religiosidad po-
pular“) beschäftigen.

Auch die Protagonisten haben sich mehr und mehr weiterent-
wickelt: Waren es zunächst Kleriker, die oft sogar aus dem Ausland
stammten, so beschäftigen sich heute Frauen und Männer mit der
Theologie der Befreiung: Laien aus Lateinamerika und junge
Menschen, die ausgehend von ihrer Kultur über die Theologie nach-
denken und die gleichzeitig offen sind für die modernen und post-
modernen Kulturen. So wie es in der ersten Evangelisierung Kon-
flikte nicht nur mit der Zivilgesellschaft gab (deren Autoritäten
offiziell christlich waren), sondern auch mit den kirchlichen Institu-
tionen, so gibt es auch heute Auseinandersetzungen beispielsweise
durch Instruktionen des Lehramtes, durch Warnungen aus Rom
und das Auferlegen von Schweigegeboten beziehungsweise Lehrver-
urteilungen der Theologen und Theologinnen. Hin und wieder ste-
hen auch Bischöfe unter einem „Verdacht“, der ihnen die Rechtgläu-
bigkeit abspricht. Der höchste Ausdruck der Konflikte ist im
Martyrium zu sehen. Wir kennen die Namen von Romero und An-
gelleli, von Ellacuría und Espinal. Es sind aber an dieser Stelle auch
hunderte und tausende Namen von Menschen zu nennen, die wir
nicht kennen, von pastoralen Mitarbeitern, Campesinos, Gewerk-
schaftlern, Bergarbeitern, Frauen, Kindern, Indígenas: Sie wurden
massakriert und ihre Menschenrechte wurden missachtet. Sie sind
wie Jesus für das Reich Gottes gestorben, weil sie weder die Bestech-
lichkeit innerhalb der Religion noch einen falschen Frieden innerhalb
des Staates („Imperio“) akzeptierten.

125Die Grundlagen der Menschenrechte im Kontext Lateinamerikas



Epilog

Mit der Wahl von Franziskus zum Bischof von Rom hat die latein-
amerikanische Konkretisierung der Menschenrechte einen „staatli-
chen Ausweis“ („carta de ciudadanía“) innerhalb der Weltkirche be-
kommen. Die Erklärungen des aus Argentinien stammenden Papstes
über eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen sind Anklagen
an ein System, das tötet. Die Kritik des Papstes und seine Anmerkun-
gen zu einer „spirituellen Weltlichkeit“ in einigen Bereichen inner-
halb der Kirche, seine Option für die Volksreligiosität, seine Liebe ge-
genüber den Armen, sein einfacher Lebensstil, sein Beharren auf der
Barmherzigkeit, seine Revolution der zärtlichen Liebe Gottes22: All
das zeigt den Weg der lateinamerikanischen Kirche, die Menschen-
rechte zu verteidigen und zu leben – und zwar in der Kirche und in
der Welt von heute in der Freude des Evangeliums. Die Predigt Mon-
tesinos ist auch noch heute gültig und aktuell: „Sind es denn keine
Menschen?“

22 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013; vgl. auch: Walter Kasper, Papst Franziskus. Re-
volution der Zärtlichkeit und der Liebe. Theologische Wurzeln und pastorale
Perspektiven, Stuttgart 2015.
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Die Geschichte der Menschenwürde und ihrer
brutalen Missachtung.
Ideengeschichtliche Anmerkungen zur
Menschenwürde und Erfahrungen mit der Miss-
achtung der Menschenwürde in Deutschland

von Klaus Vellguth

Wenn im Folgenden auf die Geschichte der Menschenwürde im eu-
ropäischen beziehungsweise deutschen Kontext eingegangen werden
soll, so sind grundsätzlich zwei Vorgehensweisen denkbar. Zum einen
kann ideengeschichtlich eine kurze „Genese der Menschenwürde im
europäischen Kontext“ nachgezeichnet werden. Zum anderen kann
auf geschichtliche (Leid-)Erfahrungen im europäischen Kontext ver-
wiesen werden, die – um solche Leiderfahrungen künftig zu ver-
meiden – zu einer Entwicklung der Vorstellung von einer universalen
und unveräußerlichen menschlichen Würde (sowie ihrer Kodifizie-
rung in Form der Menschenrechte in zahlreichen Verfassungen und
international verbindlichen Dokumenten) geführt haben. In den fol-
genden Ausführungen sollen beide möglichen Herangehensweisen
miteinander verbunden werden. Zunächst einmal wird dargestellt,
wie sich der Gedanke der Menschenwürde im europäischen Kontext
ideengeschichtlich entwickelt hat. In einem zweiten Teil des Beitrags
wird darauf verwiesen, welche Konsequenzen es für die deutsche (be-
ziehungsweise europäische) Geschichte des 20. Jahrhunderts hatte,
als in Deutschland die Existenz einer universalen und unveräußerli-
chen menschlichen Würde bestritten wurde und vor genau 75 Jahren
zunächst zum Tod von mehr als 70.000 Menschen (im Rahmen der
nationalsozialistischen Mordaktion T4) führte.1

1 Die brutale Missachtung der menschlichen Würde durch das nationalso-
zialistische Terrorregime führte zunächst zur ersten „industriemäßig geplan-
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Die Idee der Menschenwürde im europäischen Kontext

Die Ursprünge der Vorstellung einer einzigartigen Menschenwürde
lassen sich bis in die antiken Kulturen zurückverfolgen. Ansätze fin-
den sich bereits in den sakralen Texten der ägyptischen beziehungs-
weise semitischen Kulturen. Später wird dieses Konzept auch in der
hellenistischen beziehungsweise römischen Antike aufgegriffen, wo-
bei die Vorstellung der einzigartigen Würde des Menschen mit seinen
rationalen Fähigkeiten verbunden wird (Platon, Cicero, Seneca, Epi-
klet). So bezeichnete die dignitas in der römischen Staats- und Ge-
sellschaftsordnung das Standesideal einer Person, die ein politisches
Amt bekleidete und von der besondere Leistungen und Tugenden er-
wartet wurden. Damit knüpfte die römische Antike an den Vorstel-
lungen der hellenistischen Stoa an, nach der die Beherrschung der
Leidenschaften einen Menschen sich selbst gegenüber würdig er-
scheinen lässt.

Ausgehend von seiner ersten Verwurzelung in der Antike lässt sich
das Konzept der Menschenwürde in der Geschichte Europas durch
das gesamte Mittelalter bis heute nachvollziehen. Schon in der frü-
hen Kirche wurde das Konzept der Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen eingeführt. In der Renaissance beziehungsweise im Humanis-
mus rückte der Gedanke in den Vordergrund, der Mensch könne
frei entscheiden und die ihm gemäßen Möglichkeiten wählen, was
ihm eine einzigartige Würde verleiht. Beispielsweise hat bereits Pico
della Mirandola in der Renaissance betont, dass dem Menschen eine
einzigartige Würde zukommt, da er die Fähigkeit besitzt, sein eigenes
Leben ad libitum zu gestalten. An diesen Begründungszusammen-
hang werden später Kant, Hegel, Fichte und andere anknüpfen. Eine
besondere Bedeutung kommt dabei geistesgeschichtlich Immanuel

ten und durchgeführten Mordaktion“ T4, der mehr als 70.000 Menschen mit
Behinderungen, psychischen Störungen oder anderen Auffälligkeiten zum
Opfer fielen. Anknüpfend an die Erfahrungen mit dieser Mordaktion wurde
später u. a. auch der ebenso minutiös durchgeplante und arbeitsteilig aus-
geführte Mord an 6 Millionen Juden im Rahmen der Shoah realisiert.
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Kant, dem deutschen Philosophen der Aufklärung, zu. Kant stellt
heraus, dass der Mensch aufgrund seiner Vernunftbegabung prinzi-
piell zu einem eigenständigen und selbst verantworteten moralischen
Urteilen (und Handeln) gelangen kann, ohne dabei auf eine Instanz
von außen angewiesen zu sein. Die Vorstellung von solch einer Wil-
lensfreiheit, die dem zugrunde liegt, wurde von Kant in seinem Kon-
zept der sittlichen Autonomie aufgegriffen. Es ist gerade dieses Auto-
nomieverständnis, das den Würdebegriff über die Jahrhunderte
hinweg in der europäischen Geschichte geprägt hat.2

Im europäischen Kontext ist der Begriff der Menschenwürde
traditionell in der Vorstellung von einem Naturrecht sowie in der
christlichen Anthropologie verankert3, wobei die Vorstellung eines
Naturrechts eng mit anthropologischen Axiomen verbunden ist. So
kommt das Naturrecht nicht ohne eine Deutung des natürlichen
Menschseins aus.4 Natur ist nicht einfach das, was uns faktisch be-
gegnet. Bruno Schüller verweist darauf, dass die lex naturae sich
„als der Inbegriff jener sittlichen Gebote, die ihrer Geltung und
ihrem Inhalt nach, ihren Grund im natürlichen Menschsein des
Menschen haben“5, verstehen. Als natürlich gilt im naturrechtlichen
Sinne, was als unverzichtbarer Bestandteil menschlicher Existenz-
weise begriffen werden kann. So formulierte Johannes Paul II. in
seiner Antrittsenzyklika „Redemptor hominis“, dass unter dem
Aspekt des Naturrechts vom „‚rein menschlichen‘ Standpunkt aus,
von jenen Voraussetzungen her, die von den Erfahrungen des Men-
schen, von seiner Vernunft und vom Sinn der Menschenwürde ge-

2 Vgl. Daniel Bogner, Christlich glauben, menschlich leben. Menschen-
rechte als Herausforderung für das Christentum (missio Studienreihe Men-
schenrechte 42), Aachen 2011, S. 8.
3 Vgl. Reinhard Marx, „Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Grundprinzi-
pien des christlichen Glaubens“, in: Anzeiger für die Seelsorge 125 (2016) 1,
S. 5 – 9, hier: S. 6.
4 Vgl. Stephan Goertz, „Naturrecht und Menschenrecht“, in: Herder Kor-
respondenz 68 (2014) 10, S. 509 –514, hier: S. 510.
5 Bruno Schüller, „Wieweit kann die Moraltheologie das Naturrecht ent-
behren?“, in: Lebendiges Zeugnis 1–2 (1965), S. 41– 65, hier: S. 42.

131Die Geschichte der Menschenwürde und ihrer brutalen Missachtung



fordert sind“6, gedacht werde. In der christlichen Anthropologie
wird dabei insbesondere auf die Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen verwiesen, um die Einzigartigkeit und spezifische Würde des
Menschen herauszustellen. Die christliche Anthropologie gründet
dabei auf der biblischen Überlieferung, in der es heißt: „Gott schuf
also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.
Als Mann und Frau schuf er sie.“ (Genesis 1,27).7 Robert Spae-
mann hat anknüpfend an die christliche Anthropologie von der
Ebenbildlichkeit Gottes die These aufgestellt, dass der Gedanke der
Menschenwürde seine Begründung nur in einer Philosophie des
Absoluten finden könne.8

Die Idee des Naturrechts, einen ethischen Anspruch zu begrün-
den, der jeder faktischen Rechtsordnung vorausgeht und sich dazu
auf das menschliche Dasein bezieht, hat historisch betrachtet zu un-
terschiedlichen Naturrechtslehren geführt, weil das Verständnis des-
sen, was zum unveräußerlichen Kern des Menschseins zählt und was
nicht, sich im Laufe der Geschichte gewandelt hat. Es gibt ein abs-
traktes Naturrecht im Singular und ein historisches Naturrecht im

6 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptor hominis, hrsg. von der Deutschen
Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Bonn 1979,
S. 17.
7 Vgl. Claus Westermann, „Das Alte Testament und die Menschenrechte“,
in: Jörg Baur (Hrsg.), Zum Thema Menschenrechte. Theologische Versuche
und Entwürfe, Stuttgart 1977, S. 5 –18. Die anthropologische Vorstellung
der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, auf der seine Würde und insbeson-
dere auch die Egalität der Menschen beruht, wird im Neuen Testament auf-
gegriffen. Sowohl das Grundprinzip der Nächstenliebe (Mk 12,28 –34 par;
Röm 13, 8 –10; Gal 5,14) als auch die mit Blick auf die Offenheit christlicher
Gemeinden formulierten Aussagen in den Pastoralbriefen betonen die
Gleichheit aller Menschen unabhängig von Volkszugehörigkeit, sozialer Stel-
lung oder Geschlecht (Gal 3,28). Somit impliziert die christliche Ethik einen
Universalismus, der auch für den Universalismus einer unveräußerlichen
Menschenwürde gilt.
8 Robert Spaemann, „Über den Begriff der Menschenwürde“, in: Ders.,
Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 2002, S. 107ff.,
hier: S. 122.
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Plural. Das katholische Naturrechtsdenken hat sich dabei zu einem
Naturrecht entwickelt, in dessen Zentrum die Vorstellung von einer
die Kultur transzendierenden menschlichen Wesensnatur steht, die
sich in bestimmten natürlichen Zwecken ausdrückt.

Das Konzept der Menschenwürde, das sich im europäischen Kon-
text spätestens in der Neuzeit endgültig durchgesetzt hat, ist durch
vier wesentliche Eigenschaften geprägt. Zum einen verfügen alle
Menschen über die menschliche Würde, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer Geburtszugehörigkeit, ihrer Nationa-
lität, ihrer Gesundheit etc. Die Würde bezieht sich also auf Wesens-
eigenschaften, die mit dem Menschsein an sich gegeben sind,9

wohingegen Eigenschaften, durch die Menschen von ihresgleichen
unterschieden werden, wie gesellschaftliche Position, Abstammung,
Zugehörigkeit zu einem Stand, Leistungsvermögen sowie momen-
tane Disposition, Geschlecht und Entwicklungsstufen, als nachgeord-
net definiert werden.10 Insofern meint „Menschenwürde“ die gleiche
Würde aller und gerade keine persönlichkeitsspezifischen Eigen-
schaften, was jeden Partikularismus ausschließt.11 Zum anderen be-
sitzen alle Menschen diese Menschenwürde als eine individuelle Ei-
genschaft, die ihnen nicht aufgrund einer anderen Eigenschaft oder
Zugehörigkeit zukommt.12 Entgegengesetzt zu Pflichten ethischer

9 Die Formulierung „an sich gegeben“ impliziert, dass die Menschenwürde
nicht „angeboren“ ist, wie von Einzelnen vertreten wird. Da nach dem deut-
schen Embryonenschutzgesetz das menschliche Leben bereits mit der Ver-
schmelzung von Samen- und Eizelle beginnt (und ab diesem Zeitpunkt ge-
schützt ist), bezieht sich die Menschenwürde auch auf das vorgeburtliche
Leben. Vgl. Lothar Roos, Der neue Streit um den Menschen (Kirche und Ge-
sellschaft 305), Köln 2003, S. 6.
10 Vgl. Christoph Böhr, Der Maßstab der Menschenwürde. Christlicher
Glaube, ethischer Anspruch und politisches Handeln (Kirche und Gesell-
schaft 301), Köln 2003, S. 10.
11 Vgl. Josef Schuster, „Die umstrittene Universalität der Menschenrechte“,
in: Stimmen der Zeit 139 (2014) 12, S. 795 – 805, hier: S. 803.
12 Neben dem absoluten beziehungsweise inhärenten Verständnis der Men-
schenwürde gibt es zum anderen das Zuschreibungskonzept der Menschen-
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Traditionen früherer Epochen fokussiert das moderne Naturrecht
nicht in erster Linie zwischen Recht und Pflicht beziehungsweise
Sozial- und Lebensordnung, in der ein Mensch lebt, sondern be-
trachtet die Frage stärker vom Individuum aus. Dabei wird das In-
dividuum aus einer vor-gesellschaftlichen Perspektive betrachtet
und als ein mit „natürlichen Rechten“ ausgestattetes Individuum
definiert, das zunächst einmal nicht durch Rechte und Pflichten ge-
genüber der Allgemeinheit definiert ist, sondern in eine Anspruchs-
haltung gegenüber der Gesellschaft tritt.13 Darüber hinaus wird die
Menschenwürde als eine angeborene, vorstaatliche Eigenschaft ver-
standen, die der Staat nur anerkennen, nicht aber verleihen kann.
Und schließlich bildet die unveräußerliche menschliche Würde das
Fundament der Menschenrechte, die aufgrund ihres Ursprungs und
Charakters den Staat in die Pflicht nehmen: Diese verlangen, so
formuliert Hans Maier, „vom Staat die Respektierung einer ihm vo-
rausliegenden, vorgegebenen persönlichen Freiheitssphäre. Der
Staat soll nicht tun dürfen, was ihm beliebt, er soll in substanzielle
Bezirke individueller Freiheit nicht, oder nur unter streng gesetz-
lichen Bedingungen, eingreifen dürfen. Kurz: Der Bürger macht
gegenüber der staatlichen Gewalt einen Unterlassungsanspruch gel-
tend, der begründet wird mit seinem ‚älteren‘ Naturrecht persönli-
cher Freiheit und Autarkie.“14

würde, das den Ansatz vertritt, die Würde des Menschen beruhe auf der
wechselseitigen, intersubjektiven Anerkennung der spezifischen Würde.
Demnach ist die Würde des Menschen nicht inhärent, sondern basiert auf
der intersubjektiven Zuschreibung und Anerkennung. Diesen Ansatz vertritt
beispielsweise Jürgen Habermas, der die Grundlage der Menschenwürde „al-
lein in den interpersonalen Beziehungen reziproker Anerkennung, im egalitä-
ren Umgang von Personen miteinander“ (Jürgen Habermas, Die Zukunft der
menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt
a. M. 2001, S. 67) sieht.
13 Vgl. Hans Maier, Menschenrechte. Eine Einführung in ihr Verständnis,
Kevelaer 2015, S. 18.
14 Ebenda, S. 11.
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Geschichtlich betrachtet stellen die politischen Revolutionen des
18. Jahrhunderts die große historische Stunde des Naturrechts – und
damit auch der Vorstellung einer unveräußerlichen menschlichen
Würde – dar. Diese Epoche gilt dabei nicht als die Stunde irgendeines
Naturrechts, wie philosophiehistorische Studien gezeigt haben. Die
wesentliche Errungenschaft des neuzeitlichen Naturrechts liegt darin,
den Menschen als Freiheitswesen entdeckt zu haben. Zwar kann sich
die Bestimmung der Menschenwürde über das Freiheitsvermögen auf
das Gedankengut spätantiker und mittelalterlicher Theologen beru-
fen.15 Aber erst in der Neuzeit wird die von Natur aus gleiche Freiheit
aller Menschen zur politischen Forderung und Schritt für Schritt im
Recht positiviert. Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung wird als Fun-
dament der Würde des Menschen anerkannt und dieser besondere
moralische Status wird in menschenrechtliche Forderungen übersetzt.
Indem das Naturrecht in Gestalt der Menschenrechte zum positiven
Recht wird, ändert sich das Verhältnis zwischen Naturrecht und Men-
schenrecht. Der Impuls der ursprünglichen Idee des Naturrechts geht
auf die Menschenrechte über. Diese sind es nun, die zum Maßstab der
Kritik an politischen und sozialen Verhältnissen werden.

Ausdruck fand die allgemeine Anerkennung einer universalen,
individuellen, vorstaatlichen und unveräußerlichen menschlichen
Würde in staatlichen Verfassungen und Erklärungen, die auf die Men-
schenwürde verwiesen und davon ausgehend Menschenrechte in den
Verfassungstexten ableiteten und kodifizierten. Was ursprünglich –
besonders in der französischen Deklaration – flammender Aufruf,
moralischer Appell gewesen war, das wurde jetzt in die nüchterne
Sprache staatlicher Gesetzgebung umgewandelt. Aus Menschenrech-
ten wurden Grundrechte.16 Letztlich war es die Zeit zwischen der

15 Vgl. Theo Kobusch, Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit
und modernes Menschenbild, 2. Auflage, Darmstadt 1997; Ders., Christliche
Philosophie. Die Entdeckung der Subjektivität, Darmstadt 2006.
16 Vgl. Gerhard Oestreich, „Die Entwicklung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten. Eine historische Einführung“, in: Bettermann/Neumann/
Nipperdey (Hrsg.), Die Grundrechte I/1, Berlin 1966, S. 1–123.
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Amerikanischen Revolution sowie der Katastrophe des Ersten Welt-
kriegs, in der die Menschen- und Bürgerrechte ihren Weg in die Ver-
fassungen des 19. und 20. Jahrhunderts gefunden haben. Im Zuge die-
ser Kodifizierung wurden die Menschenrechte aus dem Status der
moralischen Postulate auf die Ebene konkreter, einlösbarer Schutz-
vorkehrungen gehoben und als Grundrechte ein fester Bestandteil
zahlreicher Verfassungen. Der Rechtsbegriff der Person, die per se
über einen Status Moralis verfügt, wurde im frühen 19. Jahrhundert
in die modernen Privatrechts-Kodifikationen aufgenommen. So heißt
es beispielsweise im österreichischen Gesetzbuch aus dem Jahre 1811:
„Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuch-
tende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten.“ Doch
wurde diese Bedeutung der Menschenrechte immer wieder bestritten.
Bereits im 19. Jahrhundert wurde scharfe Kritik an der Idee der Men-
schenrechte geübt, die als Ausdruck eines bürgerlichen Egoismus und
Individualismus kritisiert wurden. So formulierte Karl Marx: „Keines
der sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen
Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerli-
chen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine
Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes
Individuum ist. Weit entfernt, dass der Mensch in ihnen als Gattungs-
wesen aufgefasst wurde, erscheint viel mehr das Gattungsleben selbst,
die Gesellschaft, als ein den Individuen äußerlicher Rahmen, als Be-
schränkung ihrer ursprünglichen Selbstständigkeit.“17

Trotz dieser und zahlreicher anderer Anfragen aus verschiedenen
ideologischen Provinienzen hat bis in die Gegenwart hinein ein Pro-
zess der Anerkennung der Menschenwürde und der Menschenrechte
stattgefunden. Das Junktim zwischen Menschenrechten und Men-
schenwürde, die jeweils als universal, unveräußerlich und unantast-
bar miteinander verschmolzen sind, lässt sich in zahlreichen weitrei-
chend kodifizierten Dokumenten nachlesen.

17 Karl Marx, Zur Judenfrage (1843), MEGA1. Abt., Bd.1, Frankfurt a. M.
1927, S. 595.
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Die Erfahrung missachteter Menschenwürde im europäischen
Kontext

In der Bundesrepublik Deutschland wird bereits im ersten Artikel der
Verfassung auf die Menschenwürde verwiesen. Dabei war die Grund-
legung der Menschenwürde im Grundgesetz vor allem eine Reaktion
auf Leiderfahrungen, die Menschen in Deutschland zuvor mit den im
quasireligiösen Rassenwahn begründeten Mordaktionen des natio-
nalsozialistischen Terrorregimes gemacht hatten. Darauf soll im fol-
genden Teil dieses Beitrags verwiesen werden. Gerade die im folgen-
den Teil des Beitrags praktizierte Herangehensweise, weniger
ideengeschichtlich vorzugehen, sondern die Anerkennung der Men-
schenwürde als eine Antwort auf konkrete Leiderfahrungen zu be-
trachten, löst die Diskussion um die Menschenwürde aus kontextuell
geprägten ideengeschichtlichen Entwicklungen heraus und bettet sie
in kontextübergreifende, universale menschliche (Leid-)Erfahrungen
ein, was dazu führt, dass die Anerkennung einer universalen und un-
veräußerlichen menschlichen Würde gefordert wird, um solche Leid-
erfahrungen in Zukunft zu vermeiden.

Am 23. Mai 1949 trat das kurz zuvor vom Parlamentarischen Rat
beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft. Im Grundgesetz, der Verfassung für die Bundesrepublik
Deutschland sind die wesentlichen staatlichen Wert- und Systement-
scheidungen festgelegt. Nach einer einführenden Präambel geht das
Grundgesetz zunächst einmal auf die Grundrechte aller Menschen
ein. Dabei formuliert bereits Artikel 1 paradigmatisch: „Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlicher Gewalt.“18 Ausgehend von diesem Verweis
auf die menschliche Würde verweist die Verfassung in nachfolgen-
dem Absatz auf die „unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“. Gerade die Frage der

18 Artikel 1 GG, https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechts
grundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 (20.03.2015).
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Menschenwürde war Gegenstand emotionaler Debatten. Beispiels-
weise setzte sich Carlo Schmid im Rahmen der Verhandlungen der
beratenden Landesversammlung für Württemberg-Hohenzollern
kritisch mit der Geisteshaltung auseinander, dass die Grundrechte
als Zugeständnisse des Staates betrachtet wurden und plädierte für
eine Auffassung der Grundrechte als vorstaatliche Natur- und Men-
schenrechte: „Es ist einer der verhängnisvollsten Irrtümer gewesen
von den vielen, die das 19. Jahrhundert in unser Bewusstsein […]
hineingebracht hat, dass alles, was der Mensch hat, durch ihn vom
Staat bezogen worden sei […] Demgegenüber müssen wir zurück-
kehren zur alten und grundständigen Auffassung, dass der Mensch
vor dem Staat da ist, dass Würde und Freiheit und was sich daraus
im Einzelnen ergibt, Attribute sind, die dem Menschen selbst durch
sein Menschsein anhaften, und dass er nicht den Staat nötig hat, um
das etwa verliehen zu bekommen […] Der Mensch ist nicht um des
Staates willen da, sondern der Staat ist dazu da, dem Menschen zu
dienen und nicht ihn um seiner selbst Willen zu beherrschen.“19 Tat-
sächlich haben die Mitglieder des Parlamentarischen Rates die ein-
gangs formulierten Grundrechte (Artikel 1 bis 19) nach expliziter Be-
ratung dieser juristischen Verortung am 21. September 1948
ausdrücklich als vorverfassungsmäßige Rechte betrachtet und als sol-
che in das Grundgesetz aufgenommen.20

Letztlich bekennt sich das im Jahr 1949 verkündete Grundgesetz
aber zu einer unveräußerlichen menschlichen Würde, die bereits im
Jahr zuvor in der Präambel zur Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948 festgeschrieben worden ist21: „Da die Anerken-

19 Verhandlungen der beratenden Landesversammlung für Württemberg-
Hohenzollern, Zweite Sitzung vom 02.12.1946, 7.
20 Vgl. Franz Josef Wetz, Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines
Grundwerts, Stuttgart 2005.
21 Bei der Verabschiedung der Deklaration der Menschenrechte der Verein-
ten Nationen im Jahr 1948 hatten sich neben der Sowjetunion und den kom-
munistischen Staaten auch Saudi-Arabien und Südafrika enthalten. Sie ver-
wiesen darauf, dass in der UN-Deklaration keine Balance zwischen den
Gemeininteressen sowie dem Individualinteresse gegeben sei.
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nung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerli-
chen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu
Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit
mit Empörung erfüllen […] verkündet die Generalversammlung
diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen
Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal […].“22 In
dieser Passage verweisen die Menschenrechte auf das Fundament, auf
dem sie stehen und von dem sie ihre Autorität erhalten.23 Der Hin-
weis darauf, dass alle Menschen „an Würde und Rechten gleich gebo-
ren“ sind, verweist dabei nicht primär auf ein empirisch-biologisches
Faktum, „sondern auf das Menschsein als Geltungsbereich der Men-
schenrechte, das heißt auf ein normatives Verständnis vom Men-
schen“24. Die Menschenwürde stellt also das Begründungsfundament
der Menschenrechte dar. Zugespitzt formuliert: „Ohne die Men-
schenwürde gäbe es die Menschenrechte nicht.“25

In freiheitlichen Rechtsstaaten ist die Menschenwürde zum Fix-
punkt aller anderen Rechtsgebiete wie beispielsweise das Verfas-
sungsrecht oder das Strafrecht geworden. Wenn die deutsche Ver-
fassung bereits in ihrem ersten Artikel auf die unveräußerliche
Menschenwürde verweist, so hat dies mit den grausamen und
schmerzhaften Erfahrungen zu tun, die Deutschland in den Jahren
zuvor mit einer Gesellschaft sowie einer Regierung gemacht hat, die
die Würde des Menschen nicht anerkannte beziehungsweise respek-
tierte und Menschen, die eine unerwünschte Eigenschaft besaßen,
zum schutzlosen Opfer staatlichen und gesellschaftlichen Mordens
werden ließ. Während sich die systematischen Mordaktionen an
den Juden im Rahmen der Shoah in das nationale und internatio-
nale Gedächtnis eingebrannt haben, ist die Mordaktion an 70.273

22 Präambel zur Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948.
23 Vgl. Daniel Bogner, a. a. O., S. 6.
24 Josef Schuster, a. a. O., S. 796.
25 Daniel Bogner, a. a. O., S. 6.
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Menschen mit Behinderung, an Menschen mit psychischen Leiden
beziehungsweise an sozial unerwünschten Personen deutlich weni-
ger präsent. Dabei war es diese Mord-„Aktion T4“, die erstmals
mit einer Negierung der menschlichen Würde größerer Bevöl-
kerungskreise verbunden war und zu einem ersten national-
sozialistischen Massenmord führte. Spätestens mit dieser Mord-
aktion war ein „moralischer Dammbruch“ eingetreten, da die
individuelle menschliche Würde ideologischen Vorstellungen sub-
ordiniert wurde – mit verheerenden Folgen.

Da diese Negation der menschlichen Würde sowie der damit
ausgelöste Dammbruch in diesem Jahr genau vor 75 Jahren statt-
fand, soll er an dieser Stelle, in der es um die Geschichte der Men-
schenwürde im eigenen Kontext geht (die stets auch eine Ge-
schichte der Verletzung der Menschenwürde ist), dargestellt
werden. Die Darstellung zeigt übrigens auch, welch ein Diskrimi-
nierungspotential einer positiven Definition der Menschenwürde
innewohnt, wenn die Menschenwürde auf spezifische Merkmale
und Fähigkeiten, die mit dem Menschsein an sich gegeben sind, be-
gründet wird.26

Die Mord-„Aktion T4“

Ausgelöst worden ist die Aktion T4 durch den Präzedenzfall
„Knauer“27: Die Eltern eines geistig und körperlich schwer behin-
derten Kindes hatten Hitler darum gebeten, dem eigenen Kind ei-

26 Vgl. Konrad Hilpert, Stichwort „Menschenwürde“, in: LThK, Band 7,
Freiburg 1998, S. 134.
27 Vgl. dazu auch die kritischen Anmerkungen in Hans-Walter Schmuhl, „Die
‚Genesis‘ der Euthanasie. Interpretationsansätze“, in: Maike Rotzoll/Gerrit Ho-
hendorf/Petra Fuchs, Die nationalsozialistische „Euthanasie“-Aktion T4 und
ihre Opfer. Von den historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für
die Ethik in der Gegenwart, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010, S. 66–73,
hier: S. 72.
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nen gnädigen Tod ermöglichen zu dürfen. Hitler stimmte der Ge-
währung der Euthanasie zu und ermächtigte darüber hinaus den
Leiter der „Kanzlei des Führers“, Philipp Buhler (1899 –1945) sowie
seinen Begleitarzt Karl Brandt28, in ähnlich gelagerten Fällen einer
Tötung zuzustimmen.29 Damit war das Tor geöffnet für die soge-

28 Im Rahmen der Nürnberger Prozesse wird Karl Brandt dazu aussagen:
„Ich selbst kenne ein Gesuch, das im Jahre 1939 dem Führer über seine Adju-
tantur zugeleitet worden ist. Es handelte sich darum, dass der Vater eines
missgebildeten Kindes sich an den Führer wandte und darum bat, dass die-
sem Kind oder diesem Wesen das Leben genommen würde. Hitler gab mir
seinerzeit den Auftrag, mich dieser Sache anzunehmen und sofort nach Leip-
zig zu fahren – es hatte sich in Leipzig abgespielt – um dort an Ort und Stelle
eine Bestätigung von dem zu finden, was angegeben war. Es handelte sich um
ein Kind, das blind geboren war, idiotisch schien und dem außerdem ein Bein
und ein Teil des Armes fehlte. […] Er [Hitler] hat mir den Auftrag gegeben,
mit Ärzten, wo dieses Kind in Betreuung war, zu sprechen um festzustellen,
ob die Angaben des Vaters richtig sind. Für den Fall, dass sie richtig sind,
sollte ich in seinem Namen den Ärzten mitteilen, dass sie eine Euthanasie
durchführen können. Dabei war es wichtig, dass dies den Eltern gegenüber
in einer Form geschehe, dass diese selbst sich zu irgendeinem anderen Zeit-
punkt durch diese Euthanasie nicht belastet fühlen könnten. Dass also diese
Eltern nicht den Eindruck haben sollten, dass sie an sich den Tod des Kindes
veranlasst haben. Es wurde mir weiter aufgetragen zu sagen, dass, wenn diese
Ärzte selbst durch diese Maßnahmen in irgendein juristisches Verfahren ver-
wickelt würden, im Auftrage Hitlers dafür Sorge getragen würde, dass dies
niedergeschlagen wird. Martin Bormann erhielt damals den Auftrag, entspre-
chende Mitteilung an den damaligen Justizminister Gürtner wegen dieses
Falles Leipzig zu geben. […] Die Ärzte standen auf dem Standpunkt, dass
das am Lebenerhalten eines solches Kindes eigentlich nicht zu rechtfertigen
ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass es durchaus natürlich ist, dass in Ent-
bindungsanstalten unter Umständen von den Ärzten selbst aus in einem sol-
chen Fall eine Euthanasie gegeben würde, ohne dass man weiter darüber
spricht, irgendein präziser Hinweis ist nicht gegeben worden.“ (Zitiert nach:
Ulf Schmidt, „Kriegsausbruch und ‚Euthanasie‘. Neue Forschungsergebnisse
zum ‚Knauer Kind‘ im Jahre 1939“, in: A. Frewer/C. Eickhoff, (Hrsg.), „Eu-
thanasie“ und die aktuelle Sterbehilfe-Debatte. Die historischen Hinter-
gründe medizinischer Ethik, Frankfurt a. M., New York 2000, S. 113 –129.)
29 Friedrich Karl Kaul, Nazimordaktion T4. Ein Bericht über die erste in-
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nannte „Kindereuthanasie“, der bis Kriegsende mindestens 5.000
Kinder zum Opfer fielen: Nachdem am 18. August 1939 ein Rund-
erlass des Reichsinnenministeriums die Meldepflicht30 für miss-
gestaltete Neugeborene (Kinder mit Missbildungen, Spaltbildungen
an Kopf und Wirbelsäule, Lähmungen, „Idiotie“, „Mongolismus“
sowie Mikro- und Hydrocephalus) mit der Begründung anordnete,
„in entsprechenden Fällen mit allen Mitteln der ärztlichen Wissen-
schaft eine Behandlung der Kinder durchzuführen um sie davor zu
bewahren, dauerndem Siechtum zu verfallen“31, wurden aufgrund
der Meldungen, die von Hebammen und Ärzten an den „Reichs-
ausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagenbe-
dingten schweren Leiden“ geleitet wurden, etwa 100.000 auffällige
Neugeborene erfasst und ca. 20.000 dieser Neugeborenen „positiv“
begutachtet. Um diese Kinder im Rahmen der „Kindereuthanasie“
zu ermorden, wurden im gesamten Deutschen Reich an bereits
bestehenden Heil- und Pflegeanstalten, Universitätskliniken oder
Kinderkrankenhäusern ca. 30 sogenannte „Kinderfachabteilungen“
eingerichtet, in denen die Kinder unter Nahrungsentzug be-
ziehungsweise durch medikamentöse Injektionen getötet werden
sollten.32 Von Hermann Paul Nitsche, dem Leiter der Anstalt Leip-
zig-Dösen, war dazu im ersten Halbjahr 1940 im Rahmen von
Menschenexperimenten das sogenannte „Luminal-Schema“33 ent-
wickelt worden.

dustriemäßig durchgeführte Mordaktion des Naziregimes, Berlin 1973,
S. 24f.
30 Vgl. Gerrit Hohendorf, „Ideengeschichte und Realgeschichte“, in: Petra
Fuchs/Maike Rotzoll/Ulrich Müller/Paul Richter/Gerrit Hohendorf, „Das
Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst“. Lebensgeschichten
von Opfern der nationalsozialistischen „Euthanasie“, Göttingen 2007,
S. 36 –52, hier: S. 40.
31 SächStA, Staatsarchiv Leipzig, HP Dösen Nr. 195, ungez. Bl.
32 Vgl. Matthias Dahl, „Die Tötung behinderter Kinder in der Anstalt Am
Spiegelgrund 1940 bis 1945“, in: Eberhard Gabriel/Wolfgang Neugebauer,
NS-Euthanasie in Wien, Wien/Köln/Weimar 2000, S. 75 – 92, hier: S. 77.
33 Das vom Pharmakonzern Bayer als „Luminal“ angebotene Betäubungs-
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Mit der Ermordung geistig und körperlich behinderter Kinder
setzte sich eine immer schneller drehende rassenideologisch begrün-
dete Todesspirale in Gang, die schließlich zum Völkermord der
Shoah beziehungsweise des Holocaust führte.34 Zunächst aber ent-
wickelte sich aus dieser Maßnahme der „Kindereuthanasie“ die
strategisch geplante Ermordung kranker und sozial ausgegrenzter
Personen im Rahmen der Aktion T4. Im Juli 1939 beriet sich Hitler
mit dem Chef der Reichskanzlei Hans-Heinrich Lammers
(1879 –1962) sowie dem Reichsgesundheitsminister Leonardo Conti
(1900 –1945) und dem Leiter der Parteikanzlei Martin Bormann
(1900 –1945) über die Frage, ob die Praxis der „Kindereuthanasie“
im Rahmen einer Vernichtungsaktion lebensunwerten Lebens auf
die Insassen psychiatrischer Anstalten ausgedehnt werden könne.
Zunächst beauftragte Hitler Leonardo Conti mit der Ausweitung
der Aktion auf Erwachsene. Buhler reklamierte dieses Aufgaben-
gebiet jedoch für sein Amt, und so kam es am 10. August 1939 zu
einer von Buhler einberufenen Sitzung, an der Brandt, Brack und
Hefemann sowie Conti und Linden sowie einige ausgewählte Ärzte
teilnahmen. Im Oktober 1939 ermächtigte Hitler Buhler und Brandt
in seinem formlosen Geheimschreiben, die Euthanasie umzusetzen.
In dem im Oktober 1939 verfassten und auf den 1. September 1939,
den Tag des Kriegsbeginns, rückdatierten Schreiben35 ordnet Hitler
an: „Reichsleiter Buhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwor-
tung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte

mittel mit dem Wirkstoff Phenobarbital wurde im Rahmen der „Kinder-
euthanasie“ zur gezielten Tötung Kranker und Behinderter eingesetzt. Das
sogenannte „Luminal-Schema“, bei dem an mehreren Tagen dreimal täglich
eine Überdosis Phenobarbital injiziert wurde, führte in Verbindung mit der
zeitgleich stattfindenden systematischen Unterernährung in kurzer Zeit zum
unauffälligen Tod der Patienten durch Lungenentzündung.
34 Vgl. Sepp Rieder, „NS-Euthanasie in Wien“, in: Eberhard Gabriel/Wolf-
gang Neugebauer, NS-Euthanasie in Wien, Wien/Köln/Weimar 2000,
S. 13 –15, hier: S. 14.
35 Mit dieser Datierung sollte ein Zusammenhang zwischen dem Krieg und
der Ermordungsaktion als kriegsnotwendige Maßnahme hergestellt werden.
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so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kran-
ken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gna-
dentod gewährt werden kann.“ Dass ein solches Schreiben Hitlers
als autoritative Weisung tatsächlich anerkannt wurde, lässt sich nur
auf dem Hintergrund des Prinzips eines unbeschränkten Führungs-
anspruchs Hitlers erklären, der integraler Bestandteil der NS-Ideo-
logie und eine entscheidende Komponente im NS-Staat war.36

Tatsächlich hatte Hitler schon zuvor entsprechende „Euthana-
sie“-Maßnahmen geplant. Im Nürnberger Ärzteprozess sagte Karl
Brandt (1904 –1984), einer der späteren Hauptverantwortlichen für
die Krankenmordaktion, aus, Hitler habe seine Euthanasiepläne be-
reits 1935 gegenüber Reichsärzteführer Gerhard Wagner geäußert
und damit begründet, dass diese Maßnahme37 erforderlich sei, um
im Kriegsfall einer negativen Auslese durch den Krieg (Tod und Ver-
stümmelung der Gesunden bei gleichzeitigem Überleben der Kran-
ken) entgegenzutreten.38 Damals soll er auch darauf hingewiesen ha-
ben, er wolle die „Euthanasiefrage“ im Kriegsfall aufgreifen, da er der
Meinung sei, „dass ein solches Problem im Krieg zunächst glatter
und leichter durchzuführen ist, dass offenbare Widerstände, die von
kirchlicher Seite zu erwarten wären, in dem allgemeinen Kriegs-
geschehen nicht diese Rolle spielen würden wie sonst.“39 Mit dem
„Krieg nach außen“ würde demnach ein „Krieg nach innen“ korres-
pondieren.40 Hermann Paul Nitsche hat sich diesen „Euthanasie“-Er-

36 Vgl. Christian Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik des Dritten Rei-
ches. Planung, Durchführung und Durchsetzung. Köln/Wien 1987, S. 25.
37 U.S. Military Tribunal, Official Transcript of the Proceedings in Case 1,
United States von Karl Brandt et al., 2482.
38 Vgl. Wolfgang Neugebauer, „NS-Terrorsystem“, in: Emmerich Tálos/
Ernst Hanisch/Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), NS-Herrschaft in Österreich
1938 –1945, Wien 1988, S. 163 –184, hier S. 174.
39 Zitiert nach Alexander Mitscherlich/Fred Mielke (Hrsg.), Medizin ohne
Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, Frankfurt 1960,
S. 184.
40 Vgl. Gerrit Hohendorf, „Ideengeschichte und Realgeschichte“, in: Petra
Fuchs/Maike Rotzoll/Ulrich Müller/Paul Richter/Gerrit Hohendorf, „Das
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lass Hitlers im Jahr 1940 von Brack im Original vorlegen lassen, be-
vor er mit der Entwicklung des Luminal-Schemas begann.41

Formal wurde die Tötungsaktion dem Hauptamt II der Kanzlei
des Führers unterstellt und ab April 1940 durch eine Sondereinheit
durchgeführt, die in einer Villa in der Berliner Tiergartenstraße 4
(daher die Bezeichnung „Aktion T4“) untergebracht war.42 Das
Hauptamt II wurde von Viktor Brack geleitet, der zum Ziel der Ak-
tion vor dem Nürnberger Gerichtshof aussagte, Hitler habe bezweckt,
„jene Leute auszumerzen, die in Irrenhäusern und ähnlichen Anstal-
ten verwahrt und für das Reich von keinem Nutzen mehr waren.
Diese Leute wurden als nutzlose Esser angesehen, und Hitler war
der Ansicht, dass durch deren Vernichtung die Möglichkeit gegeben
wäre, weitere Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen und anderes Personal,
Krankenbetten und andere Einrichtungen für den Gebrauch der
Wehrmacht freizumachen“43.

Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst“. Lebensgeschichten
von Opfern der nationalsozialistischen „Euthanasie“, Göttingen 2007,
S. 36 –52, hier S. 40. Tatsächlich haben gerade auch in den deutschen Provin-
zen Pommern, Ostpreußen sowie im besetzten Polen Sonderkommandos der
SS deutsche und polnische Anstaltsbewohner bald nach Kriegsbeginn durch
Massenerschießungen hingerichtet.
41 Vgl. Maria Fiebrandt/Hagen Markwardt, „Die Angeklagten im Dresdner
‚Euthanasie‘-Prozess“, in: Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein (Hrsg.),
Durchgangsstation Sonnenstein: Die ehemalige Landesanstalt als Militär-
objekt, Auffanglager und Ausbildungsstätte in den Jahren 1939 –1954,
S. 95 –129, hier: S. 104. Paul Nitsche wird sich später auf den Treueeid beru-
fen, der ab August 1934 von allen Staatsbeamten eingefordert worden war
und den er am 12.09.1934 geleistet hatte: „Ich schwöre: Ich werde dem Führer
des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, Treue und Gehorsam sein,
die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so
wahr mir Gott helfe.“
42 Die Rekonstruktion der Aktion T4 kann kaum auf Originaldokumente
der T4 -Zentrale zurückgreifen, da davon auszugehen ist, dass diese zum
Kriegsende weitgehend vernichtet wurden.
43 Eidesstattliche Erklärung Bracks am 12. Oktober 1946, zitiert nach Bas-
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Um die systematische Mordaktion durchzuführen, arbeitete die
„Zentraldienststelle T4“ mit selbständigen Institutionen zusammen,
die als „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ (RAG)
für die Erfassung der Opfer, als „Gemeinnützige Krankentransport
GmbH“ (Gekrat) für den Transport der Opfer in die Zwischen- be-
ziehungsweise Tötungsanstalten und als „Zentralverrechnungsstelle
Heil- und Pflegeanstalten“ (ZVSt) für die Kostenabrechnung mit
den Anstaltsträgern zuständig waren.44

Am 9. Oktober 1939 wies die von Leonardo Conti geleitete Abtei-
lung IV des Reichsministeriums des Innern die Heil- und Pflegean-
stalten an, auf speziell entwickelten Meldebögen Patienten zu benen-
nen, bei denen Schizophrenie, exogene Epilepsie, Encephalitis,
Schwachsinn, Paralyse, Chorea Huntington, senile Demenz oder ein
anderer neurologischer Endzustand diagnostiziert worden sei, und
Angaben zu deren Krankheitsbild bzw. deren Arbeitsfähigkeit zu ma-
chen.45 Darüber hinaus waren auch alle Personen zu benennen, die
seit über fünf Jahren in einer Anstalt untergebracht waren, als „kri-
minelle Geisteskranke“ galten oder die keine produktive Arbeitsleis-
tung erbringen konnten.46 Die Meldebögen wurden über die Innen-
ministerien der Länder den einzelnen Einrichtungen zugestellt. Diese

tian, Ärzte, 94. Vgl. U.S. Military Tribunal Case 1 Transcript, 7132–7138
(Aussage Viktor Brack).
44 Darüber hinaus wurde eine „Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege“
als offizieller Arbeitgeber aller T4 -Mitarbeiter gegründet.
45 Diese Erfassung im Rahmen der Aktion T4 konnte an früheren Erfassun-
gen anknüpfen, die im Rahmen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ durchgeführt worden waren. Vgl. Henry Friedlander, „Motive,
Formen und Konsequenzen der NS-Euthanasie“, in: Eberhard Gabriel/Wolf-
gang Neugebauer, a. a. O., S. 48.
46 Vgl. Philipp Rauh, „Medizinische Selektionskriterien versus öko-
nomisch-utilitaristische Verwaltungsinteressen. Ergebnisse der Meldebogen-
auswertung“, in: Maike Rotzoll/Gerrit Hohendorf/Petra Fuchs, Die national-
sozialistische „Euthanasie“-Aktion T4 und ihre Opfer. Von den historischen
Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in der Gegenwart, Pa-
derborn 2010, S. 297–309, hier: S. 299.
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Meldebögen bildeten später die Grundlage der Mordaktion: Nach-
dem die Meldebögen an das Reichsinnenministerium (wo Staats-
sekretär Leonard Conti den Ministerialdirigenten Herbert Linden
mit der Aktion T4 beauftragt hatte) zurückgesandt worden waren,
wurden diese in der T4 -Zentrale über die „Reichsarbeitsgemein-
schaft Heil- und Pflegeanstalten“ an einen der insgesamt 40 Gutach-
ter gesandt, die auf den Meldebögen vermerkten, ob eine Tötung im
Rahmen der Aktion T4 erfolgen soll.47 Für diese folgenschwere Ent-
scheidung nahmen sich die Gutachter kaum Zeit. Da viele von ihnen
ca. hundert Meldebögen am Tag bearbeiteten48, mussten sie ihre Ent-
scheidung über Leben oder Tod eines Patienten innerhalb von nur
wenigen Minuten gefällt haben. Diese Meldebögen wurden abschlie-
ßend von einem der beiden Obergutachter geprüft. Als Obergutach-
ter wirkten im Rahmen der Aktion T4 zunächst der Würzburger Psy-
chiater Werner Heyde und Herbert Linden, wobei Werner Heyde im
Dezember 1941 von Hermann Paul Nitsche abgelöst wurde.49 Im
Rahmen des Dresdner Euthanasie-Prozesses wies Nitsche rückbli-
ckend darauf hin, dass die Unheilbarkeit einer Person das wesentli-
che Kriterium für dessen spätere Ermordung war, und betrachtete
die Auswertung der Meldebögen lediglich als Auswertung hinsicht-
lich der Frage, ob die erfassten Personen unheilbar und geistig so
schwer geschädigt und geschwächt gewesen seien, dass es angezeigt
war, ihrem Leiden ein Ende zu setzen.

Da den Anstalten der Zweck der Erfassung nicht mitgeteilt wur-
de, kann davon ausgegangen werden, dass manche Anstaltsdirekto-
ren zunächst tatsächlich glaubten, es ginge bei der Erfassung um

47 Die Gutachter trugen in einem schwarz umrandeten Kasten auf den Mel-
debögen entweder ein rotes „+“ für „Töten“ oder ein blaues „–“ für „Weiter-
leben“ (in unklaren Fällen ggf. auch ein „?“) ein.
48 Vgl. Christiane Roick, Heilen, Verwahren, Vernichten. Die Geschichte der
sächsischen Landesanstalt Leipzig-Dösen im Dritten Reich. Unveröffentlichte
Dissertation, Leipzig 1997, S. 107.
49 Barch (früher BDC), Akte Heyde, LG Dresden, Urteil Hermann Paul Nit-
sche, 1 Ks 58/47, 7. Juli 1947, S. 3.
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den Abzug arbeitsfähiger Patienten. Dieser Irrtum dürfte dazu ge-
führt haben, dass manche Anstaltsleiter den Zustand ihrer Patien-
ten eher „dramatisierten“, um sie so vor einem vermeintlichen Ab-
zug aus der Anstalt zu bewahren, was aber tatsächlich dazu führte,
dass die Patienten noch tiefer in den Sog der Aktion T4 hinein-
gezogen wurden.50

Auf Grundlage der nun gekennzeichneten Meldebögen wurden
von der Gemeinnützigen Krankentransport GmbH Verlegungslisten
zusammengestellt, die über das Reichsinnenministerium den betrof-
fenen Anstalten und den regionalen Transportstaffeln der Gemein-
nützigen Krankentransport GmbH zugesandt wurden.

Parallel zur Erfassung der Opfer wurden ab Oktober 1939 Heil-
und Pflegeanstalten identifiziert, die zu Tötungsanstalten umgebaut
werden sollten. Insgesamt wurden sechs Euthanasie-Tötungsanstal-
ten eingerichtet51: Grafeneck in Gomadingen (Baden-Württem-
berg)52, Brandenburg in Brandenburg an der Havel (Brandenburg)53,
Hartheim in Alkoven bei Linz (Oberösterreich)54, Sonnenstein in
Pirna (Sachsen)55, Bernburg in Bernburg an der Saale (Sachsen-An-
halt)56 und Hadamar in Hadamar (Hessen). Nachdem im Januar
1940 in Brandenburg eine erste „experimentelle“ Massentötung
durch Kohlenmonoxid-Gas durchgeführt worden war, wurden in al-

50 Vgl. Christiane Roick, a. a. O., S. 107.
51 Darüber hinaus gab es in den von Deutschland annektierten polnischen
Gebieten weitere Tötungsanstalten, die aber organisatorisch nicht der
T4 -Zentrale zugeordnet waren.
52 Grafeneck wurde von Januar bis Dezember 1940 als Tötungsanstalt ge-
nutzt.
53 Brandenburg wurde von Februar bis Dezember 1940 als Tötungsanstalt
genutzt.
54 Hartheim wurde von Mai 1940 bis Dezember 1944 als Tötungsanstalt ge-
nutzt.
55 Sonnenstein wurde von Juni 1940 bis September 1942 als Tötungsanstalt
genutzt.
56 Bernburg wurde von November 1940 bis Juli 1943 als Tötungsanstalt ge-
nutzt.
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len identifizierten Anstalten kurzfristig Gaskammern sowie Kremato-
riumsöfen eingebaut, so dass Ende Januar die organisierte Massentö-
tung in Grafeneck, im Februar in Brandenburg, im Mai in Hartheim,
ab Juni in Pirna-Sonnenstein und ab 1941 in Hadamar und Bernburg
begann.

Der Transport der Opfer durch die Gemeinnützige Krankentrans-
port GmbH erfolgte über sogenannte „Zwischenstationen“: Heil-
und Pflegeheime, in denen die Opfer für wenige Wochen aufgenom-
men wurden und die primär dazu dienten, das Schicksal der Betrof-
fenen zu vertuschen.57 Die körperliche Konstitution der Opfer war
zum Zeitpunkt der Deportation meist schon geschwächt, da die Aus-
gaben im Fürsorgebereich so drastisch herabgesetzt worden waren,
dass eine auch nur annähernd ausreichende Ernährung der Bewoh-
ner der Heil- und Pflegeanstalten nicht mehr gewährleistet war. In
der Regel wurden die Opfer in zwei bis vier Zwischenlagern unterge-
bracht, bis sie schließlich zur Tötungsanstalt transportiert wurden.
Dort wurden sie in einen abgedichteten Tötungsraum gebracht, in
den nach der hermetischen Verriegelung Kohlenmonoxid eingelassen
wurde. Anschließend wurde der Leichnam der Ermordeten ver-
brannt. In eigens jeder Todesanstalt zugeordneten Standesämtern
wurden Sterbeurkunden mit gefälschten Todesursachen verfasst, wo-
bei es gängige Praxis war, dass die jeweils den Vernichtungsanstalten
angegliederten Standesämter die Schreiben für die Ermordeten eines
anderen, weit entfernten Vernichtungslagers aufsetzten und ver-
schickten, um Besuche der Hinterbliebenen zu unterbinden und das
tatsächliche Schicksal der Opfer zu verheimlichen.

Bei der Organisation der Aktion T4 fällt die „Fabrikmäßigkeit“
der Organisation auf, die Hannah Arendt als „Mechanisierung der
Vernichtung“ bezeichnet. Im Rahmen der ganzen Aktion herrschte
ein hoher Grad an Arbeitsteiligkeit, so dass jeder Mitarbeiter nur
für einen Teilbereich verantwortlich war und ihm dadurch das Ge-

57 Darüber hinaus wurden die Zwischenanstalten als Aufenthaltsorte ge-
nutzt, um bei einer „Überlastung“ der Tötungsanstalten eine reibungslose
Logistik zu gewährleisten.
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fühl vermittelt wurde, er sei lediglich ein kleines „Rädchen im Getrie-
be“. Darüber hinaus ermöglichte die Arbeitsteilung eine systemati-
sche Distanzierung von den Morden.

Angesichts der qualvollen Umstände der Ermordung erscheint es
umso zynischer, wie der Vernichtungsvorgang im Rahmen der NS-
Propaganda kommuniziert wurde. In einem wissenschaftlichen Do-
kumentarfilm, der die „Euthanasie“ als humanes Werk darstellen
sollte, wurde auch der Vorgang der Vergasung gefilmt. Als Begleit-
kommentar für diese Filmsequenz waren die zynisch-euphemisti-
schen Worte vorgesehen: „Von Patienten gänzlich unbemerkt, ohne
Qual und ohne Kampf tritt der erlösende Tod ein. Das von unheil-
barer Geisteskrankheit und unmenschlichem Dasein verzerrte und
gequälte Gesicht eines Unglücklichen ist vom Frieden eines sanften
Todes geglättet, der endlich Hilfe brachte, die Erlösung!“58

Nachdem die Praxis der Ermordung behinderter Menschen vor
allem auch von Vertretern der Kirchen59, darunter der Münsteraner
Bischof August von Galen60, der Bischof von Rottenburg, Johannes
Baptista Sproll sowie der Begründer der Bodelschwinghschen An-
stalten, Friedrich von Bodelschwingh61, öffentlich angeprangert

58 Zitiert nach: Karl Heinz Roth, „Ich klage an“, in: Götz Aly (Hrsg.), Die
Aktion T4 1939 –1945, Berlin 1989, S. 92.
59 Nachdem der Münchner Kardinal Faulhaber am 6. November 1940 bei
Justizminister Gürtner gegen die „Aktion Gnadentod“ protestiert hatte, ver-
kündete Pius XII. am 1. Dezember, dass die Tötung von geistig oder körper-
lich behinderten Menschen im Widerspruch zum göttlichen und natürlichen
Gesetz stehe. In einem gemeinsamen Hirtenbrief verkündeten die deutschen
Bischöfe am 6. Juli öffentlich, dass es nicht erlaubt sei, außerhalb des Krieges
und der Notwehr unschuldige Menschen zu töten.
60 Der Münsteraner Kardinal Clemens August Graf von Galen erhob am 26.
Juli 1941 bei der Westfälischen Provinzialverwaltung Einspruch gegen die
Verlegungen von Patienten aus westfälischen Anstalten. Zwei Tage später er-
stattete er Anzeige beim Landgericht Münster sowie beim Münsteraner Poli-
zeipräsidium. Am 3. August informierte von Galen in einer Predigt über die
Krankentransporte und die anschließende Ermordung.
61 Gerade das Beispiel von Bodelschwingh zeigt, wie erfolgreich letztlich eine
Intervention sein konnte. Nachdem Bodelschwingh Reichsärzteführer Conti am
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wurde62, verfügte Hitler am 24. August 1941 die Einstellung der
von ihm angeordneten Euthanasie. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden
im Rahmen der Aktion T4 insgesamt 70.273 Menschen ermordet.63

Damit endete die generalstabsmäßig geplante und durchgeführte

5. Juli mitgeteilt hatte, dass ihm die Hintergründe der Patientenerfassung be-
kannt seien, verwies Conti den Anstaltsleiter an den Ministerialdirigenten im
Innenministerium, Herbert Linden. Daraufhin teilte Bodelschwingh am 17.
Juli Linden mit, dass Bethel die Meldebögen nicht ausfüllen werde. Dies führte
in Bethel am 26. Juli zum Eintreffen einer T4-Delegation aus Berlin, der u. a.
Viktor Brack und Herbert Linden angehörten. Sie bestanden darauf, dass die
Ärzte mit der T4-Zentrale kooperierten, und kündigten für Januar 1941 das
Eintreffen einer Ärztekommission an, die die Meldebögen ausfüllen werde. Tat-
sächlich traf diese Ärztekommission im August 1941 in Bethel ein und füllte die
Meldebögen aus. Doch konnten die sich daraus ergebenden Verlegungen der
Patienten aus Bethel aufgrund des Abbruchs der Aktion T4 im August 1941
nicht mehr durchgeführt werden. Vgl. Theodor Strohm, „Die Haltung der Kir-
chen zu den NS-‚Euthanasie‘-Verbrechen“, in: Maike Rotzoll/Gerrit Hohendorf/
Petra Fuchs, Die nationalsozialistische „Euthanasie“-Aktion T4 und ihre Opfer.
Von den historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in
der Gegenwart, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010, S. 125–133, hier:
S. 128.
62 Es fällt auf, dass gerade die beiden katholischen Bischöfe (ebenso wie der
württembergische Landesbischof Theophil Wurm, in dessen landeskirchlicher
Region sich das Todeslager Grafeneck befand) die „Euthanasie“ öffentlich an-
prangerten, in deren Regionen die Bevölkerung die Patientenmorde besonders
vehement anprangerte. Vgl. Stöckle, Thomas, „Die Reaktion der Angehörigen
und der Bevölkerung auf die ‚Aktion T4‘“, in: Maike Rotzoll/Gerrit Hohendorf/
Petra Fuchs, Die nationalsozialistische „Euthanasie“-Aktion T4 und ihre Opfer.
Von den historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in
der Gegenwart, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010, S. 118–124, hier:
S. 119f.
63 Bis zur Einstellung der offiziellen „Aktion T4“ wurden in der Tötungs-
anstalt Grafeneck 9.839 Menschen, in der Tötungsanstalt Brandenburg 9.772
Menschen, in der Tötungsanstalt Bernburg 8.601 Menschen, in der Tötungs-
anstalt Hartheim 18.269 Menschen, in der Tötungsanstalt Sonnenstein
13.720 Menschen und in der Tötungsanstalt Hadamar 10.072 Menschen er-
mordet. Vgl. Hartheimer Statistik in: Ernst Klee, Dokumente zur „Euthana-
sie“, Frankfurt 1985, S. 232.
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Ermordung wehrloser Patienten im Rahmen der Aktion T4, wobei
die T4 -Zentrale bis 1945 Kranke in den Heil- und Pflegeanstalten
erfasste und versuchte, den eigenen Zuständigkeitsbereich auf Ar-
beitshäuser, Fürsorge- und Altenheime auszudehnen, da mit einer
möglichen Wiederaufnahme der Mordaktion zu einem späteren
Zeitpunkt gerechnet wurde.

Fazit

Wenn nun in Artikel 1 des Grundgesetzes auf die universale und un-
veräußerliche Menschenwürde verwiesen wird, so ist dies nicht nur
Ausdruck einer (europäischen beziehungsweise kontextuellen) ideen-
geschichtlichen Entwicklung, sondern vor allem auch eine Reaktion
auf die Leiderfahrung, die mit der Leugnung einer Menschenwürde
einhergeht. Es zeigt sich, dass unermesslicher Grausamkeit und un-
endlichem menschlichen Leid (universal bezeihungsweise kontext-
unabhängig) Tür und Tor geöffnet wird, wenn dem Individuum
nicht eine unveräußerliche Menschenwürde zuerkannt wird. Pro-
blematisch ist dabei die zunächst in der antiken, später in der euro-
päischen Geschichte der Menschenwürde vorzufindende positive Be-
gründung der Menschenwürde, die sich auf eine Eigenschaft oder
Fähigkeit eines Menschen (Erkenntnisfähigkeit, Fähigkeit zur freien
Entscheidung etc.) stützt, insbesondere mit Blick auf all die Men-
schen, die diese Eigenschaft beziehungsweise Fähigkeit nicht bezie-
hungsweise nur in eingeschränkter Weise besitzen.64 Dies trifft bei-
spielsweise auf Menschen mit Behinderungen, Wachkomapatienten,
an Demenz erkrankte Menschen etc. zu. So hat die katastrophale Ge-
schichte der Mordaktion T4 gezeigt, dass das Festmachen der Men-

64 Angesichts dieser Problematik wird auch von einer prinzipiellen bzw. po-
tentiellen Befähigung des Menschen gesprochen, normative Verbindlichkei-
ten einzugehen. Vgl. Heiner Bielefeld, Menschenwürde. Der Grund der Men-
schenrechte, hrsg. vom Deutschen Institut für Menschenrechte, o. Ort und
Datum, S. 15.
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schenwürde an einer Eigenschaft, Leistungen65 beziehungsweise
Fähigkeit impliziert, dass das Fehlen dieser Eigenschaft beziehungs-
weise Fähigkeit dazu führt, dass dem entsprechenden Menschen die
Menschenwürde nicht in dem Maße zugesprochen wird wie den
Menschen, die über die Fähigkeit beziehungsweise Eigenschaft ver-
fügen. Während positive Bestimmungen der Menschenwürde also
einerseits eine substanzielle Auffassung von Menschenwürde beinhal-
ten, besitzen sie andererseits ein gefährliches Diskriminierungspoten-
tial. Die Leiderfahrungen des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass
die Anerkennung einer universalen und unveräußerlichen Men-
schenwürde am ehesten in der Lage sein dürfte, Unrecht und
menschliches Leid zu vermeiden. Die katholische Kirche hat sich des-
halb sowohl in der Enzyklika „Pacem in terris“ (1963) als auch dem
Dekret „Dignitatis humanae“ (1965) als auch in der Enzyklika „Re-
demptor hominis“ (1979) zur Anerkennung und Achtung der Men-
schenwürde bekannt.66

65 Niklas Luhmann betrachtet die Menschenwürde als eine Größe, die der
Mensch inmitten von Rollenerwartungen einer differenzierten Gesellschaft
erst selbst durch Ausbildung einer Persönlichkeit mit einem konsistenten
Profil konstituieren und der Umwelt gegenüber darstellen muss. Luhmann
betrachtet dies als eine Leistung des Individuums in der modernen Gesell-
schaft. Vgl. Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution, Berlin 1965,
S. 53ff.
66 Vgl. Josef Schuster, a. a. O., S. 802f.
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Menschenwürde und Lehre der Kirche in der
Demokratischen Republik Kongo

von Rigobert Minani Bihuzo

Der Begriff „Menschenwürde“ wird heute oft und gerne verwendet.
Er ist im politischen, moralischen, ethischen oder auch religiösen
Diskurs allgegenwärtig. Auch die Menschenrechte, die ihn in unsere
Zeit übersetzen, sind heutzutage ein bedeutsamer Begriff; sie stehen
für die Menschheitsfamilie auf dem schwierigen Weg, ihre Würde
geltend zu machen.

Lange Zeit galt – und daran bestand auch kaum Zweifel –, dass
das höhere Gesetz in der Würde der menschlichen Person gründet,
die in den Menschenrechten zum Ausdruck kommt.1 Der Begriff
„Menschenwürde“ begegnet uns in allerlei Zusammenhängen und
wird fast schon inflationär gebraucht, wobei Ambiguitäten entweder
verschwiegen oder hervorgehoben werden.

Man muss sich im Grunde nur anschauen, wie das Recht auf Le-
ben in manchen Kreisen zu einer Gesetzgebung verkümmert, die Ab-
treibung, Genmanipulation und Euthanasie erlaubt. In anderen Ge-
filden gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung als Dogma und lässt
keine Beschränkungen zu, auf die Gefahr hin, sich in das Privatleben
einzumischen und sogar die Grundlagen der Demokratie zu unter-
graben. Und wieder in anderen Gegenden ist die Religionsfreiheit
auf die Privatsphäre beschränkt und das Recht der Familie wird un-
terhöhlt von denen, die die Vorstellung einer auf der Ehe begründe-
ten Familie in Frage stellen.

Wer also von Menschenwürde spricht, muss entscheiden, wo er
seinen Diskurs einordnet. Wir möchten das Engagement der Kirche
der Demokratischen Republik Kongo in diesem Bereich vorstellen.

1 Vgl. Jean-Yves Calvez/Jacques Perrin, Eglise et société économique. L’enseig-
nement social des papes, de Léon XIII à Pie XII (1878–1958), Paris 1959, S. 85.
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Die christliche Verankerung ist „angesichts des allmählichen Ver-
schwindens der wichtigsten Bezugspunkte, nach denen sich die Lehre
und die praktische Umsetzung der Menschenrechte in der heutigen
Welt richten können, von großer Bedeutung“.2

Das Recht der menschlichen Person in der Kirche:
historische Entwicklung

Es dauerte eine Weile, bis die Kirche sich der Verteidigung der Men-
schenrechte zuwandte. Im 19. Jahrhundert stieß die Idee noch auf
Ablehnung, weil man befürchtete, die Menschen könnten sie als zu
freiheitlich, als Fehlen jeglicher Vorschriften begreifen, so dass die
menschliche Person nach eigenem Gutdünken handeln müsste.3 Zu-
dem waren die Menschenrechte damals an eine philosophische An-
thropologie gebunden, die oft in Konflikt mit den von der Kirche ge-
predigten geistlichen Werten stand.

Tatsächlich waren es Philosophen, die als Erste vehement für die
Erklärung der Menschenrechte von 1789 eintraten. Es waren die glei-
chen Personen, die auch 1776 die Unabhängigkeitserklärung der Ver-
einigten Staaten von Amerika und 1787 die amerikanische Verfas-
sung in die Wege geleitet hatten. Die kollektive und soziale Freiheit
wurde von der französischen Schule von 1789 überhaupt nicht in Er-
wägung gezogen. Für diese war „das Individuum in seiner Einzig-
artigkeit ein exaltiertes Wesen, und um es noch mehr zu erhöhen,
machten sie nicht Halt davor, seine Beziehung zu Gott zu leugnen
oder zumindest zu verschweigen oder zu verschleiern“4. Die Kirche

2 Giorgio Filibeck, „Les droits humains dans l’enseignement de Jean-Paul
II. Fondements et principes“, in: Jean-Yves Calvez/Jacques Perrin, a. a. O.,
S. 17.
3 Vgl. Jean-Yves Calvez, Les silences de la doctrine sociale catholique, Paris
1999, S. 86.
4 Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, Les droits de l’homme (Collection Ce
que dit le Pape, Nr. 6), Paris 1990, S. 11.
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verurteilte dies aufs Schärfste: „Verstößt dieses trügerische Recht
nicht gegen das Recht des höchsten Schöpfers, dem wir unser Dasein
und alles, was wir besitzen, verdanken?“5

Papst Benedikt XV. fand noch deutlichere Worte: „Man findet Ge-
fallen daran, den Ursprung der Macht im Volk und nicht in Gott zu
sehen, zu behaupten, dass die naturgegebene Gleichheit aller Men-
schen Gleichheit der Rechte bedeutet, dass der Mensch nach eigenem
Ermessen bestimmt, was erlaubt ist, mit Ausnahme dessen, was das
Gesetz untersagt; dass nichts Gesetzeskraft besitzt, sofern es nicht aus
einer Entscheidung der Menge hervorgeht; und, was alles in den Schat-
ten stellt, dass man sich, was die Religion betrifft, auf die Freiheit des
Denkens beruft und veröffentlicht, was einem beliebt, mit der Recht-
fertigung, man füge ja niemandem Schaden zu.“6 Die Stellungnahmen
der damaligen Kirche zum Thema Menschenrechte müssen vor die-
sem speziellen historischen Hintergrund betrachtet werden.

Dieser düstere Moment in der Geschichte ist durch die inzwi-
schen mehr als hundertjährige Entwicklung einer eigenständigen So-
ziallehre und durch das Eintreten der Kirche für die Rechte des Men-
schen revidiert worden.

Johannes XXIII. war der erste Papst, der den Menschenrechts-
erklärungen und insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 aus-
drücklich die Unterstützung der Kirche zusicherte.

„Wenn so das Grundgefüge der Beziehungen zwischen den Bür-
gern auf die Rechte und Pflichten abgestellt wird, entdecken die
Menschen immer mehr die geistigen Werte, nämlich was Wahrheit,
was Gerechtigkeit, was Liebe und was Freiheit ist. So werden sie sich
bewußt, Glieder einer solchen Gemeinschaft zu sein. Doch nicht ge-
nug! Auf diesem Wege kommen die Menschen dazu, den wahren
Gott als die Menschennatur überragendes persönliches Wesen besser
zu erkennen.“7

5 Ebenda.
6 Benedikt XV., Anno iam exeunte centesimo, 7. März 1917, Nr. 487.
7 Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris. Über den Frieden unter allen
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Seit dieser Stellungnahme, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil
übernommen wurde, werden die Rechte der menschlichen Person
von der Kirche als ein von Gott verbürgtes Recht betrachtet, als eine
Pflicht gegenüber Gott selbst. „Keine Gewalt darf sich ungestraft an
der Würde des Menschen vergreifen, die doch Gott selbst mit großer
Achtung über ihn verfügt.“8

Die Würde des Menschen darf aber nicht auf das individualisti-
sche Verständnis der Ideologie des Liberalismus reduziert werden.
Alles im Menschen hat eine soziale Dimension und es gibt kein Le-
ben in Würde, wenn diese soziale Dimension nicht an die Würde ge-
knüpft ist. Darin offenbart sich das Beste der afrikanischen Anthro-
pologie: die Frage nach dem Sinn des Menschen, die im Geheimnis
der Communio und der Solidarität eine Antwort findet.9

Die Würde des Menschen ist also bedingungslos. Bei der Aus-
gestaltung der Menschenrechte, die sie in unsere Zeit übersetzen,
handelt es sich jedoch um einen historischen Prozess, der kontinuier-
lich weiterentwickelt und an aktuelle Probleme angepasst werden
muss, und der, je weiter er fortschreitet, ein Garant dafür ist, entspre-
chend auf die Sehnsüchte der Menschen zu reagieren. Man weiß bei-
spielsweise, dass die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und der
Konzentrationslager für die Entwicklung des Denkens über Men-
schenwürde von ausschlaggebender Bedeutung waren. Vor diesem
Hintergrund dient die Lehre der Kirche als eine Art Kompass, der
die Richtung vorgibt.

„Die wissenschaftliche Analyse der eventuellen Auswirkungen sol-
cher Änderungen auf das menschliche Zusammenleben ist nicht Auf-

Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, 11.4.1963, Nr. 25,
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/
hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html (15.05.2015).
8 Johannes Paul II., Centesimus annus zum hundertsten Jahrestag von Re-
rum Novarum, 1. Mai 1991, Nr. 9, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/
de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
(23.2.2015).
9 Vgl. ebenda, Absatz 96.
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gabe der Kirche. Wohl aber hält es die Kirche für ihre Aufgabe, im-
mer wieder auf die Würde und die Rechte der arbeitenden Menschen
hinzuweisen und die Situationen anzuprangern, in denen diese
Würde und diese Rechte verletzt werden, und auch ihren Teil dazu
beizutragen, diesen Änderungen eine solche Richtung zu geben, daß
dabei ein echter Fortschritt für den Menschen und die Gesellschaft
entsteht.“10

Die Würde der menschlichen Person aus christlicher Perspektive

Die Grundprinzipien der christlichen Anthropologie geben Antwor-
ten auf die folgenden Fragen: „Was ist der Mensch für die Kirche?
Welchen Stellenwert hat er? Wie ist die Gesellschaft, die seine Gegen-
wart fortsetzt und ihn verwirklicht, im Bezug auf ihn zu begreifen?“11

Die Lehre der katholischen Kirche über die Menschenwürde ist
ein Versuch, Antworten auf diese Fragen zu geben. Die Kirche der
Demokratischen Republik Kongo, die unter Berücksichtigung ihres
eigenen individuellen Kontextes sehr häufig auf den Begriff der
Würde zurückgreift, hat dies sehr wohl verstanden.

„Zur Achtung der menschlichen Person gehört auch die Ach-
tung der Rechte, die sich aus ihrer Würde als Geschöpf ergeben.
Diese Rechte leiten sich nicht von der Gesellschaft ab und sind
von ihr anzuerkennen. Sie bilden die Grundlage für die sittliche Be-
rechtigung jeder Autorität. Eine Gesellschaft, die diese Rechte mit
Füßen tritt oder sich weigert, sie in ihrer positiven Gesetzgebung
anzuerkennen, untergräbt ihre eigene sittliche Rechtmäßigkeit.
Wenn eine Autorität die Person nicht achtet, kann sie sich nur auf
Macht oder Gewalt stützen, um ihre Untergebenen zum Gehorsam
zu bringen. Die Kirche muß die Menschen guten Willens an diese

10 Johannes Paul II., Laborem exercens über die Menschliche Arbeit zum 90.
Jahrestag der Enzyklika „Rerum Novarum“, 14. September 1981, Nr. 1.
11 Jean-Yves Calvez/Jacques Perrin, a. a. O., S. 144.
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Rechte erinnern und diese von mißbräuchlichen oder falschen For-
derungen unterscheiden.“12

Als Reaktion auf die zunehmend gewaltsamen staatlichen Über-
griffe auf die Kirche veröffentlichte die kongolesische Bischofskon-
ferenz 1975 die Erklärung „Unser Glaube an Jesus Christus“.13 Sechs
Jahre später gab sie eine nicht minder eindringliche Erklärung mit
dem Titel „Unser Glaube an den Menschen, das Abbild Gottes“14

heraus und prangerte darin die schlechte Führung des Landes an,
die eine Verschlechterung des Schul-, Gesundheits- und Rechts-
wesens sowie der Lebensbedingungen nach sich zog. „Dem Beispiel
Gottes folgend ist der Mensch über die anderen Geschöpfe dieser
Welt zu stellen. Unserer eigenen Unzulänglichkeiten zum Trotz for-
dern wir alle Jünger Christi sowie alle Personen guten Willens dazu
auf, den Menschen bei allen gesellschaftlichen Vorhaben wieder in
den Mittelpunkt zu stellen.“15

Für die Kirche steht der Mensch im Zentrum des sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Lebens. Er ist Gegenstand, Grundlage
und Ziel, nach dem jede menschliche Unternehmung streben muss.
Der Mensch, von dem die Kirche spricht, ist das Geschöpf, das Ab-
bild Gottes, dessen wahrer Wert sich in Jesus, dem Gottmenschen,
offenbart und in Erscheinung tritt.

„Ausgangspunkt der kirchlichen Soziallehre ist also die Würde
der menschlichen Person, die Würde eines Wesens, das ein von Gott
geschaffenes Ebenbild ist und zum ‚Sohn Gottes‘ gemacht wurde,
weil Gott in seiner Fleischwerdung die Menschennatur angenommen
hat. Der Mensch ist das Abbild des einen und dreifaltigen Gottes,
und damit ist er auch Person, Bruder des Menschen Jesus Christus

12 Katechismus der Katholischen Kirche, Absatz 1930.
13 Vgl. Léon De Saint Moulin, Eglise et société. Le discours socio-politique
de l’Eglise catholique du Congo (1956 –1998), Bd. 1, Textes de la Conférence
Episcopale, Kinshasa 1998, S. 219 –225.
14 Ebenda, S. 278 –288.
15 CENCO, Notre foi en l’homme, image de Dieu (23. Juni 1981), n° 11. Zit.
in: Léon De Saint Moulin, a. a. O., S. 282.
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und, mit ihm und durch ihn, ein Erbe des ewigen Lebens: Das ist die
wahre Würde des Menschen.“16

In der Enzyklika „Pacem in terris“, deren gesamter erster Teil eine
Apologie der Menschenrechte darstellt, verkündet Johannes XXIII.:
„Jedem menschlichen Zusammenleben, das gut geordnet und frucht-
bar sein soll, muß das Prinzip zugrunde liegen, daß jeder Mensch sei-
nem Wesen nach Person ist. […] er hat daher aus sich Rechte und
Pflichten, die […] allgemein gültig […] sind […] [und] auch in kei-
ner Weise veräußert werden [können]. […] Denn die Menschen sind
ja durch das Blut Jesu Christi erlöst, durch die himmlische Gnade
Kinder und Freunde Gottes geworden und zu Erben der ewigen
Herrlichkeit eingesetzt.“17

Daraus erklären sich auch der absolute Charakter der mensch-
lichen Würde, die in Gott selbst gründet, und die Gleichheit der
Würde aller Menschen für die Kirche. Deshalb kann der Mensch
nicht den irdischen Dingen, Macht, Produktion, Maschine und
Geld unterworfen sein.

Im Sinne der kirchlichen Lehre ist und bleibt jeder Mensch, auch
der ärmste und schwächste, das Abbild Gottes. Alle Menschen haben
grundsätzlich dieselben Rechte und jedes soziale Gefüge muss nach
ihnen ausgerichtet werden.

Daher erklärte das Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika
und Madagaskar (SECAM) die Förderung des Menschen zu einer zen-
tralen Aufgabe der Kirche: „Ein integraler Bestandteil des Sendungs-
auftrages der Kirche ist […] die Solidarität mit den Menschen und
die Unterstützung der Bemühungen jener, die für eine vollkommene
Befreiung und für Fortschritt in allen Bereichen kämpfen […] Im Be-
wusstsein um den unendlichen Wert der menschlichen Person muss
die Kirche ihre Bemühungen auf die Bekehrung des Geistes und des
Herzens und auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen richten.
Sie muss Anstrengungen für eine menschenwürdigere Gestaltung der
Lebens-, Arbeits- und Beziehungsformen unternehmen und diese

16 Jean-Yves Calvez/Jacques Perrin, a. a. O., S. 145.
17 Pacem in terris, a. a. O., Nr. 5.

160 Rigobert Minani Bihuzo



von den Folgen der Sünde, also von ungerechten Strukturen, Unter-
drückung und jeder Form von Entfremdung, befreien.“18

Die Bischöfe gehen sogar noch einen Schritt weiter und erklären,
dass der Kampf um die Unabhängigkeit im Namen der Würde der
menschlichen Person erfolgt ist: „Indem sie jede Form von Kolonial-
herrschaft ablehnen und gegen Armut, Hunger, Krankheit und Anal-
phabetismus kämpfen, erheben die Völker der sogenannten Dritten
Welt Anspruch auf ihre ganze Menschenwürde und stellen so das
globale Gewissen infrage. Aus diesem Streben und diesem Anspruch
erwächst eine der großen politischen und moralischen Fragen unse-
rer Zeit.“19

Für die Kirche der Demokratischen Republik Kongo lassen sich
zwei historische Momente im Hinblick auf ihre Bemühungen um
die Förderung der Würde der menschlichen Person festhalten. Vor
der Unabhängigkeit konzentrierte die Kirche ihre Bemühungen zu-
nächst auf das, was man heute die Rechte der zweiten Generation
nennen würde: das Recht auf Bildung, medizinische Versorgung
und Entwicklung. Mit der beginnenden Demokratisierung richtete
sich das Hauptaugenmerk ihres Handelns dann auf die Verteidigung
der politischen Rechte.

Die Katholische Kirche in der Demokratischen Republik Kongo und
die Menschenwürde

Die Kirche war während der Kolonialzeit Teil des kolonialen Systems
und vermied es damals, sich zu politischen Fragen zu äußern. Die
Identifizierung mit den Kolonisatoren kam ihr nach der Unabhän-
gigkeit teuer zu stehen, es kam zu Racheakten gegen einige Missiona-
re.20 Ein prominentes Opfer war Schwester Anuarita Nengapeta,

18 Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar
(SCEAM), Eglise et promotion humaine en Afrique, 5. Mai 1985, Absatz 4.
19 Ebenda, Absatz 46.
20 Der dramatischste Fall ist sicherlich die Ermordung von 21 Priestern der
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Jungfrau und Märtyrerin, die 1985 von Papst Johannes Paul II. wäh-
rend seines ersten Besuches in Kinshasa seliggesprochen wurde.

Das wohl bedeutendste Engagement der kongolesischen Kirche in
Hinblick auf die Förderung der Menschenwürde fand im Bereich der
Bildung statt.

„Die Grundschulausbildung im Kongo war zum Ende der Kolo-
nialzeit nahezu flächendeckend gewährleistet […]. Katholische Schu-
len machten 76,9 Prozent aller Grundschulen und 73,3 Prozent aller
weiterführenden Schulen aus, protestantische Schulen jeweils 19,0
Prozent und 6,2 Prozent.“21

Neben der Bildung war die Kirche auch im Gesundheitswesen ak-
tiv. Die medizinische Arbeit stellte von 1924 an eine enge Verbindung
zwischen Kirche und Kolonie dar. Die Kolonie und die missionari-
schen Trägereinrichtungen finanzierten gemeinsam die Krankenhäu-
ser und zahlten die Gehälter der Ärzte. Noch heute obliegt der Kirche
die Leitung von 187 Krankenhäusern und 1.368 Gesundheitszentren
in den 515 Gesundheitsbezirken des Landes.

Etwas mehr als 3.000 Angestellte (Ärzte, Krankenpfleger) und an-
dere medizinische Hilfskräfte arbeiten für sie. Dadurch decken die
Infrastrukturen der Kirche im Gesundheitsbereich 45 Prozent der
Gesundheitsversorgung des Landes ab.

Der langen Rede kurzer Sinn: Die Kirche in der Demokratischen
Republik Kongo machte sich die Lehre von Papst Paul VI. zu eigen,
wonach Entwicklung der neue Name für Friede ist.

Spiritaner in Kongolo. Die meisten Opfer gab es jedoch während der Mulele-
Revolte im Jahr 1964. Mehr als 200 Missionare wurden als Reaktion auf das
Eintreffen belgischer Parakommandos in Stanleyville hingerichtet. Die Ver-
geltungsmaßnahmen richteten sich nicht nur gegen die katholischen Priester
als mutmaßliche Komplizen der Kolonisatoren, sondern auch gegen die pro-
testantischen Missionare.
21 Bureau de l’enseignement Catholique, Wie steht es um die Bildung im
Kongo?, Kinshasa 1960, S. 23 und 25; vgl. auch: Département de l’Enseig-
nement Primaire et Secondaire, Statistisches Jahrbuch 1987–1988, Bereich
Bildung, Kinshasa 1990, S. 98, 149.
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„Es war allgemein anerkannte Politik, dass die wirtschaftliche
Entwicklung mit medizinischer, sozialer und sittlicher Arbeit einher-
gehen muss und dass das Ganze von einem ‚christlichen Geiste‘ ge-
prägt ist.“22

„Zwischen 1970 und 1980 leitete die Kirche mehr als 20.000 Pro-
jekte und Mikrounternehmungen, unter anderem in den Bereichen
Frauenförderung, Landwirtschaft, Viehzucht, Gesundheitswesen
und Alphabetisierung.“23

Demokratie fördern heißt, sich für die Menschenwürde einzusetzen

Von entscheidender Bedeutung und weithin bekannt ist zweifellos
das politische Engagement der Kirche in der Demokratischen Repu-
blik Kongo. Ausschlaggebend dafür sind auch die Umstände. Von
1971 an versuchte das diktatorische Mobutu-Regime das Erbe der
kolonialen Vergangenheit auszulöschen. Sein erstes Ziel war die ka-
tholische Kirche.

Die Katholische Universität wurde verstaatlicht, die Theologische
Fakultät von den Universitäten ausgeschlossen. Die Kreuze in den
Klassenräumen wurden durch ein Bild von Mobutu ersetzt. Der Reli-
gionsunterricht an den Schulen wurde verboten, stattdessen unterwies
man die Schüler in „Mobutismus“. In allen Institutionen musste jeden
Morgen an Stelle des Gebetes nun zu Ehren Mobutus, des „Erlösers“,
gesungen und getanzt werden. Erst dann begann der Unterricht.24

22 John Baur, 2000 ans de christianisme et Afrique, Kinshasa 2000, S. 360.
23 Dr. Miteyo, Bericht des Caritas Développement, 2010.
24 „In allen Religionen gibt es von jeher Propheten. Warum also sollte es sie
heute nicht mehr geben? Gott hat einen großen Propheten gesandt: unseren
namhaften Führer Mobutu Sese Seko […] Dieser Prophet ist unser Befreier,
unser Messias […] Wie sollten wir nicht den achten und ehren, der die neue
Kirche Zaires begründet? Unsere Kirche ist die Revolutionsbewegung des Vol-
kes. Unser Oberhaupt ist Mobutu. Wir achten ihn, wie man den Papst achtet.
Unser Gesetz ist die Authentizität […] Unser Evangelium ist der Mobutis-
mus, das Manifest von Nsele […] Was hat das Kruzifix in den öffentlichen
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Nichts wurde dem Zufall überlassen. Christliche Zeitschriften
wurden eingestellt, Seine Eminenz Joseph Malula, damals Erzbischof
von Kinshasa, wurde aus seiner Residenz vertrieben und ins Exil
nach Rom gezwungen. Im Jahr 1974 wurde der Weihnachtstag als
Feiertag abgeschafft und 1975 wurden die kircheneigenen Kranken-
häuser und Schulen allesamt verstaatlicht.

Die Verfolgung war ausschlaggebend dafür, dass sich die Kirche
für die Förderung von Demokratie und für die Menschenrechte en-
gagierte.

Die Kirche und der politische Übergang

Mit Beginn des politischen Übergangs nahmen die Stellungnahmen
der Zairischen Bischofskonferenz einen neuen, radikalen Ton an.

Die Kirche rechtfertigte ihr Handeln mit dem Anliegen, einen Bei-
trag der katholischen Kirche zur öffentlichen Debatte über die Funk-
tionsweise der nationalen Institutionen und die allgemeine Situation
des Landes zu leisten; ihre Stimme zu erheben, um den politischen
Entscheidungsträgern die weniger erfreulichen Auswirkungen der be-
stehenden Regierungsführung aufzuzeigen, um einen für das Wieder-
erstarken des Landes unerlässlichen nationalen Aufschrei auszulösen.
Das Bekenntnis zur Demokratie stand auf der Tagesordnung.

Diese Demokratie, so betonten die Bischöfe, sei nicht nur eine ab-
solute Notwendigkeit, sondern erfordere eine Atmosphäre und ein
Umfeld, die von Wahrheit, Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und To-
leranz, von Umkehr und Versöhnung geprägt sind.

Einrichtungen verloren? Es muss durch das Bild unseres Messias ersetzt wer-
den. Und seinen Anhängern liegt am Herzen, daneben das Bild seiner glorrei-
chen Mutter Mama Yemo zu platzieren […] Die Heilige Jungfrau wurde
schließlich auch als Mutter des Propheten Jesus verehrt.“ Erklärung des
Staatskommissars für politische Angelegenheiten und politischen Kommis-
sars an die regionalen Vertreter des nationalen Bildungswesens am 4. Dezem-
ber 1974 in Nsele.
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Fortan erklärten die Bischöfe in ihren Briefen, es sei „recht und
billig, sich von Staatsoberhäuptern zu distanzieren, die an der Zer-
störung ihres eigenen Volkes arbeiten“. An den Präsidenten richteten
sie folgende warnende Worte: Deine „persönliche Verantwortung“ ist
enorm. Es ist also absehbar, dass unser Volk nicht mehr lange auf die
Stunde seiner Befreiung warten wird. Und: „Wir bitten die gesamte
Bevölkerung, sich zu organisieren, um trotz des Leides durchzuhal-
ten, weiter Solidarität und Verbundenheit zu demonstrieren, […]
kritisch und wachsam zu bleiben.“25

Vor dem Hintergrund einer erbitterten Rede angesichts der Un-
nachgiebigkeit der Diktatur und ihrer Weigerung, jegliche Verände-
rung zuzulassen, und nachdem die Regierung die Bischöfe ihrer Illu-
sion beraubt hatte, dass vielleicht doch noch ein Zeichen des guten
Willens seitens des Mobutu-Regimes zu erwarten sei, brachte die Bi-
schofskonferenz26 mit aller Offenheit zum Ausdruck, dass das zairische
Volk nicht mehr nur schlecht regiert werde, sondern dass die politi-
schen Verantwortlichen des Landes dem Volk gar zum Nachteil ge-
reichten. Sie glänzten mit Abwesenheit, sollten sie Gutes tun, und
seien allgegenwärtig, wenn es darum ginge, gegen und auf Kosten des
Volkes zu handeln. So heißt es dort: „Ihr habt kein Recht, das Volk
weiter in den Abgrund zu treiben […]. Weder die Reichtümer, die ihr
angehäuft habt, noch die Hilfe von außen können für eure Zukunft
und die eurer Kinder bürgen. Euer bester Garant ist das Volk.“27

Um das politische System zu öffnen, erhöhte die Kirche den
Druck und rief die Bevölkerung dazu auf, das Gleiche zu tun und
Neuwahlen zu fordern, damit neue Politiker an die Macht kämen.
„Der einzige Ausweg (für das Volk) liegt darin, Verantwortung zu
übernehmen und neue Vertreter zu wählen“.

25 Zairische Bischofskonferenz, Tenez bon dans la foi, § 17.
26 Vgl. Zairische Bischofskonferenz, Pour une Nation mieux préparée à ses
responsabilités, 21. August 1994; Dies., Des dirigeants nouveaux pour le salut
du peuple, 21. Februar 1995.
27 Zairische Bischofskonferenz, Des dirigeants nouveaux pour le salut du
peuple, 21. Februar 1995, § 23.
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Doch die lang ersehnte Demokratie kam nicht, im Gegenteil: Das
Land versank in einem grauenhaften Krieg.

Die Position der Kirche zu Krieg und Konflikten

Im Jahr 1996 brach im Osten der Demokratischen Republik Kongo
ein Krieg aus. Die Kirche, die entschlossen auf Demokratie gesetzt
und ihr Hauptaugenmerk auf die Forderung nach Neuwahlen gelegt
hatte, war angesichts des Scheiterns eines friedlichen Übergangs über
Monate hinweg verunsichert und ernüchtert. Am 28. Juni 1997 äu-
ßerte sie ihr Bedauern über den gewaltsamen Regierungswechsel.28

Aber schon kurze Zeit später, ab dem 2. August 1998, fand die Kirche
ihre innere Kraft wieder. Sie grenzte sich ab von der weltweiten
Hypokrisie und verurteilte den fortwährenden Krieg als Angriffs-
krieg. „Andere Staaten haben unser Land angegriffen. Wir wollen
nicht, dass man uns politische Verantwortliche aufzwingt, die auslän-
dischen Interessen dienen. Auch wollen wir nicht, dass politische
Verantwortliche sich uns durch Waffengewalt aufzwingen, um ihre
eigenen egoistischen Interessen zu befriedigen.“29

Von diesem Moment an gab es neue Hoffnung und die Kirche
fand zur Kraft des Wortes zurück. Die Botschaft „Sei ohne Furcht“30

prangert die Ausbeutung der Rohstoffe im Kongo an. Die Kirche ruft
zum Verhandeln, zu Gewaltlosigkeit und zum innerkongolesischen
Dialog auf. Angesichts der Gewissenlosigkeit der politischen Akteure
fordert sie die Christen dazu auf, sich politisch zu engagieren, ohne
die Erlaubnis der Bischöfe abzuwarten.

28 Vgl. Léon de Saint Moulin, Comment réagir en chrétien face aux problè-
mes de société? Une session sur le discours sociopolitique de l’Eglise catholi-
que en RDC, (Centre d’Études Pour l’Action Social) Gombe 2008, S. 91.
29 CENCO, Conduis nos pas, seigneur, sur le chemin de la paix, Absatz 3,
6, 9.
30 CENCO, Sois sans crainte, 19. November 1999.
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„Die immer größer werdenden Hindernisse auf dem Weg zum
Frieden in der Demokratischen Republik Kongo haben die Grenze
des Zumutbaren erreicht. Wir warnen die Kriegführenden und die po-
litische Klasse: Das Volk wird ihre Unentschlossenheit nicht mehr
lange hinnehmen. Sollte die Krise anhalten, wird die Katholische Kir-
che zu geeigneten Mitteln greifen, um die Wiederherstellung des Frie-
dens in der Demokratischen Republik Kongo zu beschleunigen.“31

Vorbereitung auf die Wahlen als seelsorgerische Priorität

Für die Bischöfe stand fest, dass die Renaissance der Demokratischen
Republik Kongo nur über erfolgreiche Wahlen glücken konnte.
„Nach 45 Jahren des Zögerns, davon fast 15 Jahre für einen sinnlos
langen Übergang, hofft das kongolesische Volk, dass die anstehenden
Wahlen zur Errichtung eines funktionierenden Rechtsstaates zum
Ende dieses Jahres 2006 führen werden […] die Aufmerksamkeit al-
ler Kongolesen richtet sich jetzt auf die Wahlen […]“.32 Dieses Plä-
doyer für die Wahlen war Leitmotiv für die gesamte Übergangsperi-
ode. Die seelsorgerische Priorität lag nun in der umfassenden
Vorbereitung auf die Wahlen und in der Wahrung der Rechte. Der
Kurswechsel musste gelingen.

„Wir wollen die Nation unterstützen, indem wir die Menschen in
unseren Diözesen durch verantwortungsbewusste und engagierte po-
litische Bildung auf die Wahlen vorbereiten, mithilfe eines seelsor-
gerischen Programms, das eigens zu diesem Zweck entwickelt wurde
[…] Die Wahrung der Rechte ist ein wichtiges Signal für den demo-
kratischen Willen.“33

31 CENCO, „J’ai vu la misère de mon peuple“ (Ex 3,7), Trop, c’est trop,
15. Februar 2003.
32 CENCO, „Levons-nous et bâtissons“ (Ne 2,18), Pour un Congo nouveau,
3. März 2006.
33 CENCO, „Frère que devons nous faire?“ (Ac 2,37), L’heure de responsa-
bilité a sonné, 3. Juli 2004.
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Schlusswort

Die Vielzahl, der Umfang und die Qualität der Hilfswerke (Schulen,
Universitäten, Gesundheitszentren, Krankenhäuser, Büro für Ent-
wicklung usw.) der kongolesischen Kirche, die Fülle an Erklärungen
des kongolesischen Episkopats, der scharfe, direkte Ton gegenüber
den diversen politischen Regimen und die tiefgründigen Analysen
der Situation zeugen von der Ernsthaftigkeit des Engagements der
Kirche und ihrer Rolle beim Aufbau der Demokratischen Republik
Kongo sowie bei der Förderung der Menschenwürde.

Die Afrikasynode hat diesen Weg bestätigt. Sie hat die zentralen
Probleme, die die Würde der menschlichen Person in Afrika verlet-
zen, identifiziert: „Viele unserer Völker leiden unter Armut und Not,
unter Kriegen und Konflikten, Krisen und Chaos.“ Auch die Verant-
wortlichen für diese Tragödie wurden benannt: „Eine solche Situa-
tion wird selten durch Naturkatastrophen hervorgerufen […] sie ist
weitgehend den Entscheidungen und dem Handeln von Menschen
zuzuschreiben […] der tragischen Komplizenschaft und der krimi-
nellen Verschwörung von politischen Führen sowie auswärtigen Inte-
ressen.“34

Die Synode unterbreitet außerdem Handlungsansätze für die Kir-
che Afrikas: „Es bedarf einer aktiven Präsenz der Kirche in den Ent-
scheidungsgremien […], wo die Fragen erörtert werden, die uns be-
schäftigen: Globalisierung, weltweites politisches Handeln, Lösung
von Konflikten […] Es müssen eigene Beobachtungsstellen eingerich-
tet werden […] Die Ursachen für die Konflikte in den afrikanischen
Gesellschaften müssen beherzt und schonungslos in Angriff genom-
men werden […], Gegenstand der seelsorgerischen Aktionspläne auf
kontinentaler Ebene sein […], die Präsenz in den afrikanischen Orga-
nisationen (Afrikanische Union) verstärkt werden.“35

Während das Thema Menschenwürde im Norden in der Diskus-
sion um Abtreibung, Genmanipulation, Euthanasie oder sexuelle

34 Afrikasynode, Schlussbotschaft, Absatz 5.
35 Allgemeiner Bericht der Synode.
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Orientierung (um nur einige Beispiele zu nennen) oft und gerne dis-
kutiert wird, hat es im Diskurs des Episkopats der Demokratischen
Republik Kongo und auf dem restlichen Kontinent offensichtlich
keine Priorität.

In Anbetracht dieser Lehre können wir abschließend feststellen,
dass die Frage der Menschenwürde nur in ihrem jeweiligen Kontext
und unter Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte und der
Kultur, von der sie getragen wird, erörtert werden kann. Erkennt
man diese Tatsache an, wird dies den für alle Seiten fruchtbaren Dia-
log im Bemühen aller Menschen um die Würde der menschlichen
Person voranbringen.
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Menschenwürde in historischen Religions-
diskursen Asiens

von Ali Al-Nasani

Der chinesische Diplomat Peng-Chun Chang, der sich jahrelang mit den
wechselseitigen Beziehungen islamischer Staaten und chinesischer Kultu-
ren beschäftigt hatte, war an der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte maßgeblich beteiligt. Dies kann als Indiz dafür
gewertet werden, dass das Konzept der Menschenwürde – in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte sowohl in der Präambel als
auch in verschiedenen Artikeln als allen Menschen angeboren be-
schrieben – in Asien keineswegs so fremd ist oder war, wie es oft dar-
gestellt wird. Man wird bei einer näheren Betrachtung sogar im Gegenteil
feststellen, dass es bereits sehr früh Überlegungen zur Menschenwürde in
Asien gegeben hat und dass es im Verlauf eines vielfach fruchtbaren kul-
turellen und religiösen Austauschs zwischen Asien, dem Nahen Osten
und Europa zu gegenseitiger Beeinflussung gekommen ist.

Eine Betrachtung der unterschiedlichen Begründungen für Men-
schenwürde im historischen Kontext Asiens kann an dieser Stelle nur
unvollständig bleiben. Daher soll hier nur schlaglichtartig auf einige
Diskurse zu Menschenwürde eingegangen werden, die in Asien
beheimatet sind und waren. Dabei soll es nicht darum gehen, die
zweifelsohne auch in Asien vorkommenden Angriffe auf die Men-
schenwürde und die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im po-
litischen und gesellschaftlichen Kontext darzustellen. Vielmehr sollen
die schon früh in der asiatischen Geschichte entstandenen Diskurse
zur Natur des Menschen und seiner Würde beleuchtet werden. Not-
wendigerweise entstanden diese Diskurse in religiösen Kontexten,
weshalb der vorliegende Text einige religiöse Konzepte Asiens vor-
stellt und deren Bezug auf Menschenwürde nachzeichnet.1

1 Vgl. Buddhist Missionary Society, Buddhist Principles for Human Dig-
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Konfuzius und Mengzi

Bereits Konfuzius entwickelte im sechsten vorchristlichen Jahrhun-
dert ein Menschenbild, das von einem dem Menschen inhärenten
Wert ausgeht, der Männern und Frauen von der Geburt an mitgege-
ben ist und der es ihnen ermöglicht, moralisch respektiert und mate-
riell genügsam zu leben. Aus diesem Wert ergibt sich, dass Menschen
sich mit gegenseitigem Respekt begegnen sollen. Diesen Wert, der
hier mit dem Konzept von Menschenwürde gleichgesetzt wird, soll
der Mensch für sich schützen und sich entsprechend verhalten. Er
soll diesen Wert aber auch explizit im Gegenüber achten und respek-
tieren. Und drittens soll er sich sogar für den Respekt vor dieser
Würde auch bei Dritten einsetzen. Damit geht die Forderung einher,
so zu handeln, wie man selbst behandelt werden will.

Für Konfuzius braucht es auch keine Priesterkaste oder eine pri-
vilegierte Adelsschicht, um Kontakt mit dem Himmel zu bekommen.
Es reicht aus, die religiösen Riten zu erfüllen und sich um Wissen
und Bildung zu bemühen, um dem Wesen des Menschen gerecht zu
werden. Dadurch hat der Staat keine Sonderrolle gegenüber dem
Menschen. Vielmehr ist der Staat verpflichtet, entstehende Konflikte
im Geist der Harmonie und der Gewaltlosigkeit zu lösen. Dadurch,
dass Konfuzius den Sinn menschlichen Handelns nicht auf das Jen-
seits bezieht, sondern auf das Diesseits, erhält die konfuzianische Ge-
sellschaftsphilosophie eine humanistische Anschauung, die im Men-
schen den höchsten Wert sieht.

nity, Kuala Lumpur 1996; Mohandas K. Ghandi, Nonviolent Resistance, New
York 1961; Reghavan Iyer, The Moral and Political Thought of Mahatma
Gandhi, London 1983; Hyung-kon Kim, The Idea of Human Dignity in Ko-
rea. An Ethico-Religious Approach and Application, Seoul 2007; Donald
Munro, The Concept of Man in Early China, Stanford 1969; Thomas Pradip,
Communication and Human Dignity. Asian Christian Perspectives, Delhi
1995; Kshitin Mohan Sen, Hinduism, London 1991; Qianfan Zhang, „The
Idea of Human Dignity in the Classical Chinese Philosophy“, in: Journal of
Chinese Philosophy (2000) 3.
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Auch Mengzi (geb. 370 v. Chr.), der als bedeutendster Nachfolger
von Konfuzius gilt und der dessen Philosophie weiterentwickelt hat,
geht von einem inneren guten Kern des Menschen aus. Dieses innere
Wesen führt nach Mengzi zur Gleichheit aller Menschen. Mengzi
macht deutlich, dass die Körperlichkeit Menschen und Tieren ge-
meinsam ist. Aber es ist die Fähigkeit des Menschen zu moralischem
Handeln, die ihn vom Tier absetzt und die ihm eine besondere
Würde verleiht. Weil sich der Mensch dadurch von den Tieren unter-
scheide, so Mengzi, dürften Menschen auch nicht wie Tiere behan-
delt werden. Dies würde gegen die dem Menschen innewohnende
Würde verstoßen.

Ähnlich wie Konfuzius sieht auch Mengzi die Bildung als wesent-
liches Element an, das ihn einerseits vom Tier unterscheidet und an-
dererseits den inhärenten Wert des Menschen zum Vorschein bringt
und die daraus resultierenden Tugenden trainieren soll.

Buddhismus in Japan: Atomwaffen als Angriff gegen die
Menschenwürde

Gemäß dem buddhistischen Menschenbild ist es das Selbst-Bewusst-
sein des Menschen im Denken, die Fähigkeit zur Erleuchtung und
sein Streben danach (Buddha sprach von Erwachen), das ihn vom
Tier unterscheidet. Genau dadurch kommt dem Menschen im
Buddhismus eine besondere Würde zu.

Das Menschenbild des Buddhismus hält den Menschen für
grundlegend gut. Diese Idee kommt im Begriff der „Buddha-Natur“
zum Ausdruck: Jeder Mensch ist vom Wesen her Buddha gleich. Das
offensichtliche Übel dieser Welt und das Leiden, das der Mensch er-
fahren muss, beruht darauf, dass seine wahre Natur durch Gier, Hass,
Neid und Verblendung abgelenkt oder verborgen ist. Während Tiere
lediglich ihren Instinkt zum Überleben haben, besteht die Überlegen-
heit des Menschen im Denken, mit dessen Hilfe er Erleuchtung er-
langen und sich damit von allen negativen Aspekten des Lebens be-
freien kann.
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In der Glaubensrichtung der japanischen Tendai-Buddhisten wird
vor allem Armut als Bedrohung für die Menschenwürde gesehen,
weshalb diese Gemeinschaft besonderen Wert auf den Ausbau von
Krankenhäusern, Schulen oder Energieversorgung legt. Da das Indi-
viduum nicht für sich alleine, sondern mit den Ahnen und den
Nachkommen lebt und gleichzeitig mit dem Universum verbunden
ist, kommt dem Respekt für den Menschen in seiner Gemeinschaft
ein hoher Wert zu.

Die ebenfalls in Japan beheimatete buddhistische Glaubensrich-
tung Tendai Hongaku Shiso geht sogar so weit, Buddha in allem
Existierenden zu sehen, seien es Tiere, Pflanzen, Boden oder Steine.
So gibt es im Nordosten Japans Tempel, in denen Bäumen und Gras
als Ebenbild Buddhas gehuldigt wird. Diese gleichsam göttliche Om-
nipräsenz ist jedoch nicht als Herabstufung des Menschen zu sehen,
sondern der Natur kommt damit eine ähnliche Würde zu, wie sie
dem Menschen zugesprochen wird. Damit ist auch eine besondere
Verpflichtung sowohl gegenüber dem Menschen als auch gegenüber
der Natur verbunden.

Da Japan als bisher einziges Land die verheerende Wirkung von
Atombomben erfahren hat, ist es nicht verwunderlich, dass in den
verschiedensten religiösen Ausrichtungen Japans ganz konkret
Atomwaffen als Angriff auf die Menschenwürde gesehen werden
und deren Abschaffung auch aus religiösen Gründen gefordert wird.

Die im 19. Jahrhundert aus dem Shintoismus hervorgegangene
monotheistische Glaubensrichtung der Tenrikyo betrachtet Leben
als von Gott geborgt. Damit verbunden sind die Entscheidungsfrei-
heit kraft des eigenen Verstands sowie eine Sorgfaltspflicht für das
von Gott Geliehene, das sich auch in den Familienmitgliedern spie-
gelt. Die Menschenwürde resultiert daraus, dass der Einzelne eine
Gottesgabe ist und mit Respekt behandelt werden muss, will man
sich nicht an Gott vergehen.
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Hinduismus: Menschenwürde trotz Kastenwesen?

Die vermutlich größte Herausforderung für westliche Denkweisen
bilden die Menschenwürdekonzepte im Hinduismus, der vor allem
mit dem Kastenwesen und dem Polytheismus in Verbindung ge-
bracht wird. Die genauen historischen Wurzeln des Hinduismus
sind unklar, auch weil es keine Stifterfigur gibt und sich durch die
Annahme, dass es keinen vorgeschriebenen Weg zu Gott und der Er-
lösung gibt, in der Geschichte eine unüberschaubare Vielzahl von re-
ligiösen Konzepten entwickelt hat, deren einzige Gemeinsamkeit ist,
individuelle Wege und Anschauungen in den Hinduismus zu inte-
grieren. Das geht soweit, dass einzelne religiöse Richtungen buddhis-
tische, christliche, islamische und jainistische Konzepte als hinduis-
tisch betrachten. Manche hinduistische Denker gehen soweit
anzunehmen, dass die Ankunft von Christus und Mohammed bereits
in den vorchristlichen hinduistischen Schriften angekündigt worden
war. Es gibt darüber hinaus agnostische und atheistische Glaubens-
richtungen, die als Teil des Hinduismus angesehen werden. Hinter
diesem Pluralismus steckt vor allem die Annahme, dass für das We-
sen des Menschen weniger die Religion bestimmend ist als vielmehr
die Grundlagen des persönlichen Verhaltens (dharma).

Zweifelsohne ist der Hinduismus immer in der Lage gewesen, an-
dere religiöse Anschauungen zu integrieren, und in der Geschichte
hat es einen anhaltenden und fruchtbaren Austausch zwischen den
verschiedenen Religionen Indiens gegeben, der dazu führte, dass
christliche, sufistische oder agnostische Elemente in den Hinduismus
eingeflossen sind. Es war keine Seltenheit, dass große hinduistische
Lehrer aus multireligiösen Familien stammten. Sie lehrten Toleranz,
als in Europa die Inquisition herrschte. Leider ist dieser Austausch
unter den heute vorherrschenden weniger toleranten Auslegungen
von Religionen zu sehr in den Hintergrund gerückt.

Wenn es um das umstrittene Kastenwesen geht, so muss vermerkt
werden, dass es schon immer Diskussionen und Gegenbewegungen
um dieses System gegeben hat, das einerseits eine gesellschaftliche
Struktur vorschreibt und andererseits in seiner rigiden Auslegung als
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diskriminierend empfunden werden muss. In den frühen Schriften
wird dem Kastenwesen keiner oder allenfalls eine geringe Bedeutung
beigemessen. Bereits im vorchristlichen Bhavishya Purana heißt es:
„Da alle Kastenangehörige Kinder Gottes sind, gehören sie auch einer
einzigen Kaste an. Alle Menschen haben den gleichen Ursprung in
Gott, und Kinder eines gemeinsamen Ursprungs können keinen un-
terschiedlichen Kasten angehören.“ Auch in einem der Offenbarungs-
texte des Hinduismus, dem Mahabharata, das zwischen 400 v. Chr.
und 400 n. Chr. niedergeschrieben wurde, heißt es: „Wir alle empfin-
den Ärger und Angst, Trauer und Sorge, Hunger und Anstrengung.
Wie könnten wir da unterschiedlichen Kasten angehören?“

Eine Reihe anderer hinduistischer Dokumente verweist darauf,
dass Kasten kein vererbtes System darstellen, sondern sich vielmehr
auf das individuelle Verhalten beziehen. Darauf aufbauend sind
Wechsel der Kasten durch Heirat, Orts- und Berufswechsel durchaus
möglich und in der hinduistischen Geschichte auch bezeugt. Der Be-
griff Anuloma umschreibt eine Hochzeit, bei der die Braut einer
niedrigeren Kaste angehört als der Mann, wogegen bei einer Patrilo-
ma-Hochzeit die Frau der höheren Kaste angehört. Je nach religiöser
Ausrichtung sind beide Ehepartner nachher Angehörige der höheren
oder der niedrigeren Kaste. Eine Vielzahl der hochverehrten Charak-
tere hinduistischer Literatur entstammten wiederum unterschiedli-
chen und zum Teil sehr niedrigen Kasten. Dies gilt für Vidura, den
alten Weisen des Mahabharata, oder auch für Vasishta, der Sohn ei-
ner Prostituierten war, oder Vyasa, dessen Mutter Fischerin war.

Die Vielfalt der religiösen Strömungen im Hinduismus muss not-
wendigerweise die Frage nach dem Polytheismus nach sich ziehen.
Aufgrund der Pluralität von zum Teil nur lokal verehrten Gottheiten
(manche Quellen geben bis zu 3000 verschiedene Gottheiten an) und
der Vielzahl unterschiedlicher religiöser Ansichten, Riten und Tradi-
tionen muss der Eindruck entstehen, der Hinduismus sei eine poly-
theistische Religion. Dies wird auch zum Teil von Hindus selbst so
gesehen, die sich von Christentum und Islam abgrenzen wollen.
Doch etliche hinduistische Religionswissenschaftler werden nicht
müde zu betonen, dass es sich hierbei um eine Fehlperzeption han-
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delt, die darauf zurückzuführen ist, dass neben der religiösen Hin-
gebung (bhakti) und dem Handeln (karma) das religiöse Wissen
(jnana) in den Hintergrund gerückt ist. Vielmehr seien die vielen
Gottheiten letztlich nur Reinkarnationen des einen Gottes Brahman,
der mit unterschiedlichen Namen angesprochen und dem in unter-
schiedlichen Gestalten gedient wird.

Aus dieser notwendigerweise stark verkürzten Darstellung des
Hinduismus lassen sich nun Überlegungen zur Menschenwürde ab-
leiten. Es ist klar geworden, dass für den Hindu weniger der formale
Glaube oder der Gottesdienst im Zentrum der Religion stehen soll.
Obwohl beides im Alltag einen Platz hat, ist das Wesentliche doch
das individuelle Verhalten in Bezug auf den Mitmenschen, dem als
Ebenbild des einen Gottes Brahman Würde und Respekt zukommen
sollen. Die Seele gilt als unzerstörbarer Kern, der durch und in Brah-
man existiert. Alles Leben kommt damit aus Gott (aber nicht umge-
kehrt). Daraus ergibt sich wiederum die Aufforderung, im Gegen-
über Gott zu würdigen. In einer der zentralen Schriften des
Hinduismus, der Bhagavad Gita, wird das Verhalten des rechtschaffe-
nen Menschen von Brahman in der Form von Krishna beschrieben
als ohne Hass gegenüber allem Leben, freundlich, mitfühlend, frei
von selbstsüchtigem Denken, geduldig und Freude und Leid ertra-
gend. Aus der Tatsache, dass individuelle Wege zu Gott und damit
individuelle Lebensweisen möglich sind, folgt der Respekt für die Va-
rietät der Menschen.

Letztlich soll nicht einem fernen Gotteskonzept gedient werden,
sondern dem Mitmenschen. Auch der große Dichter, Schriftsteller
und Philosoph Rabindranath Thakur (Tagore) sieht die Pflicht des
Menschen nicht in einem weltfernen Gottesdienst, sondern in einem
Dienst am Menschen. „Wem dienst du in einer dunklen Ecke des
Tempels hinter verschlossenen Türen? Öffne deine Augen und sieh,
dass Gott dort nicht ist. Er ist dort, wo der Bauer den harten Boden
bearbeitet und wo der Steineklopfer die Straße baut.“
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Gandhis Konzept der Menschenwürde

Die Betrachtungen zu Konzepten der Menschenwürde in Asien wä-
ren lückenhaft, wenn sie nicht auch auf die Lehren Gandhis eingin-
gen. Obwohl Gandhi selbst einer streng hinduistischen Familie ent-
stammte, wandte er sich früh dem Vaishnavismus und dem
vorhinduistischen Jainismus zu. Gleichzeitig bezeichnete er die hin-
duistische Schrift der Bhagavad Gita als eine der einflussreichsten
Quellen für sein Denken. Aus ihr und den Lehren Tolstois und Tho-
reaus entwickelte er sein Konzept des Satyagraha (gewaltloser Wider-
stand). Zentral für ihn ist die Wahrheit, in der sich Menschenwürde
manifestiert. Für Gandhi hat Wahrheit göttlichen Charakter, wobei
er sich der Dichotomie von absoluter und relativer Wahrheit bewusst
ist. Wahrheit ist allerdings kein rein privates Konzept, sondern muss
ebenso in Politik und Wirtschaft verankert sein, wenn der Würde des
Menschen Rechnung getragen werden soll. Eine auf Wahrhaftigkeit
beruhende Wirtschaft steht für soziale Gerechtigkeit und fördert
auch die Schwächsten der Gesellschaft. Konkret im Alltag und im
rechtlichen Diskurs verankert wird die Wahrheit, wenn aus ihr die
Forderungen nach Bildung, Gesundheitsversorgung, Nahrung und
Wohnung resultieren. Dies entspricht nach Gandhi der Menschen-
würde, die anderseits von einer reinen Konsumausrichtung und Ge-
winnanhäufung bedroht wird. Die ideale Wirtschaftsform richtet
sich auf das Wohlergehen aller (Sarodaya). In der idealen Politik
(Ramrjya) gibt es nach Gandhi weder Kastenwesen, noch Diskrimi-
nierung irgendeiner Art, noch religiöse Vorurteile. Das Streben nach
Wahrheit und Gerechtigkeit, die für die Etablierung eines menschen-
würdigen Lebens zentral sind, ist damit kein eschatologisches Ziel,
sondern konkrete Verpflichtung sowohl des Einzelnen als auch der
Gesellschaft als Ganzer. Ein individuelles und rein privates Heil
kann es nach Gandhi nicht geben, denn erst wenn die Würde der an-
deren geachtet und respektiert wird, ist die eigene Menschenwürde
realisiert.
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Schlusswort

Entgegen der landläufigen Meinung, welche die asiatischen Werte
immer auf ein Kollektiv und nicht auf ein Individuum bezieht, gab
und gibt es in Asien bereits seit Jahrtausenden Überlegungen zum
Konzept der Menschenwürde, die allen Menschen unabhängig jegli-
cher Merkmale wie etwa Herkunft, Geschlecht oder Alter denselben
Wert zuschreiben, da sie sich alle durch ein dem Menschen einzig ge-
gebenes schützenswertes Merkmal auszeichnen, nämlich durch die
Würde. Die verschiedenen dargestellten asiatischen Diskurse über
die Natur des Menschen und sein Verhältnis zu Gott und den Mit-
menschen zielen darauf ab, die Würde eines jeden Menschen da-
durch gesellschaftlich wirksam zur Geltung zu bringen, dass jedem
Menschen ein Kern inhärent ist, der sich nicht auf seine Körperlich-
keit bezieht und aus dem eine Gleichheit aller Menschen abgeleitet
wird. Naturgemäß beziehen sich religiöse Menschenwürdediskurse
immer auf ein Schöpfer- oder Gottesbild. Aus diesem wird das Men-
schenbild abgeleitet. In diesem Sinne sind diese Diskurse Manifesta-
tionen des Respekts vor der Würde des Menschen als einem zur
Selbstbestimmung befähigten Subjekt. Diese Würde wird damit im
besten Sinne unangreifbar und unveräußerlich.

Dass in den 1990er Jahren eine Diskussion um die Frage ent-
brannte, ob Menschenrechte und Menschenwürde westliche Kon-
zepte seien und ob Asien nicht andere Werte hätte, ist auch vor
dem Hintergrund zu sehen, dass Menschenrechte viel zu häufig als
Spielball gesehen und vom Westen je nach politischer Opportunität
eingefordert werden oder nicht. Heute ist die Menschenwürde bei-
spielsweise in den Verfassungen Afghanistans, Indiens, Irans oder
Südkoreas explizit als schützenswertes Gut verankert. Die Rechts-
wirklichkeit sieht jedoch bisweilen sehr viel anders aus. Sowohl im
menschenrechtlichen als auch im kulturellen und religiösen Dialog
täte der Westen gut daran, die historischen Diskurse Asiens im Rin-
gen um ein Konzept der Menschenwürde anzuerkennen und sich
mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede in diesen
Diskursen zu beziehen.
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Von der „Gottesebenbildlichkeit“ zur
„Menschenwürde“. Die soziale Bedeutung der
Glaubenslehre in den säkularen Gesellschaften
Mexikos

von Mauricio Urrea Carrillo

Der weit zurückreichende Ursprung dessen, was wir heute unter
„Menschenwürde“ verstehen, findet sich in der Offenbarung an das
jüdische Volk, dass der Mensch nach einem „Bild, das Gott gleich
sei“ (Gen 1,26) geschaffen wurde (Gottesebenbildlichkeit). Viele Kul-
turen und Denker haben die Gültigkeit und Vielschichtigkeit dieses
Glaubenssatzes anerkannt; bis heute fehlt jedoch für eine religiöse
Einordnung eine klare philosophische Festlegung und Definition,
anhand derer man bestimmen könnte, was das Konzept in seiner Ge-
samtheit bedeutet und welche Handlungsanweisungen sich daraus
für den Alltag ableiten lassen.1

Der letzten Aussage ist noch eine historische Beobachtung hin-
zuzufügen: Im modernen Europa wurde die Bedeutung der Formu-
lierung „Gottesebenbildlichkeit“ „säkularisiert“2, so dass sie von

1 Die im vorliegenden Text beschriebenen Ideen gehen auf eine gemeinsame
Untersuchung zurück, die von Mauricio Urrea geleitet und im Priestersemi-
nar Seminario Mayor de Hermosillo von folgenden Schülern durchgeführt
wurde: Luis Ángel Domínguez, Federico Hagelsieb, José Carlos Martínez,
Marcos Rivera, Gabriel Ruíz und Jesús Isbaal Varela.
2 Vgl. Jürgen Habermas, „Vorpolitische Grundlagen des demokratischen
Rechtsstaates?“, in: Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkula-
risierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg i. Br. 2005, S. 31f.: „Die ge-
genseitige Durchdringung von Christentum und griechischer Metaphysik hat
ja nicht nur die geistige Gestalt theologischer Dogmatik und eine – nicht in
jeder Hinsicht segensreiche – Hellenisierung des Christentums hervor-
gebracht. Sie hat auf der anderen Seite eine Aneignung genuin christlicher
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ihrem religiösen Ursprung losgelöst und ihrer transzendenten Ebene
beraubt wurde; es blieben „Gleichheit“, „Staatsbürgerschaft“ und
„Würde“. Diese säkulare „Übersetzung“ von religiösen Inhalten er-
folgt nach einer Methode, die man als „externe Annäherung/Aneig-
nung“ bezeichnen könnte, so dass man sie in säkularen Gesellschaf-
ten praktisch nutzbar macht.

Um das Thema der Menschenwürde in der Philosophie zu unter-
suchen, muss man zunächst ihren religiösen Ursprung anerkennen,
der klar in der jüdisch-christlichen Tradition verwurzelt ist. Diese
Tradition hat eine spezielle Theologie hervorgebracht, die sich auf
ihre Wurzeln und ihre Methode verlässt. Die Philosophie hat durch
die „externe Annährung/Aneignung“ Zugang zum theologischen
Kern dieser Tradition und kann so deren Inhalte für sich nutzbar ma-
chen, wie sie es auch schon getan hat. Dabei muss jedoch klargestellt
werden, dass diese methodische Vorgehensweise zwar das gleiche
Materialobjekt (die Offenbarung) hat, aber ein unterschiedliches
Formalobjekt, so dass die Unterscheidung zwischen den Wissen-
schaften gewahrt bleibt.

Ausgehend vom veritativen Gehalt der großen Religionen kön-
nen auch deren wesentliche Aussagen zur Welt und den Menschen
Gegenstand einer „externen Annäherung/Aneignung“ sein. In die-
sem Sinne können die Wahrheiten einer Religion wie des Christen-
tums unabhängig von ihrer göttlichen Herkunft, ihrer Bedeutung
für das Heilsgeschehen, ihres Zusammenhangs mit dem christlichen
Leben und dem kirchlichen Lehramt gesehen werden. Dabei bedeu-
tet „unabhängig“ keinesfalls eine Herabwürdigung oder Ignorierung
der Beziehung, die der veritative Gehalt einer Religion mit dem

Gehalte durch die Philosophie gefördert. […] Sie hat den ursprünglich reli-
giösen Sinn zwar transformiert, aber nicht auf eine entleerende Weise deflati-
niert und aufgezehrt. Die Übersetzung der Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen in die gleiche und unbedingt zu achtende Würde aller Menschen ist
eine solche rettende Übersetzung. Sie erschließt über die Grenzen einer Reli-
gionsgemeinschaft hinaus den Gehalt biblischer Begriffe einem breiten Publi-
kum von Andersgläubigen und Ungläubigen.“
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Wort Gottes, der Kirche und dem Heilsgeschehen hat; vielmehr
wird der Fokus auf seine Eigenschaft als „Wahrheit“ und Weisheit
für das Leben gelegt. Bei einer solchen Sichtweise werden die we-
sentlichen Glaubenssätze des Christentums, das Gott als Schöpfer
und Erlöser, als offenbarenden und heiligenden Gott sieht, ausge-
klammert, ohne jedoch deren Wahrheit zu verleugnen.3

Diesem Gedankengang folgend, ist das zentrale Anliegen dieses
Artikels, sich mit der jüdisch-christlichen Vorstellung von der „Got-
tesebenbildlichkeit“ des menschlichen Wesens näher zu befassen,
um zu einer philosophischen Definition des Konzepts der „Men-
schenwürde“ zu gelangen und sie in die gesellschaftliche Praxis zu
übertragen.

3 Wie sich diese externe Annäherung zum veritativen Kern methodisch
zeigt, kann in folgenden Arbeiten nachgeschlagen werden: Jacques Derrida/
Gianni Vattimo (Hrsg.), La religión. Diálogos en Capri, Buenos Aires 1997;
Charles Taylor, Las variedades de la religión hoy, Barcelona 2003; Juan Carlos
Scannone, Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión
para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona 2005; Jürgen Haber-
mas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt a. M. 2005; Raúl For-
net-Betancourt, Religión e interculturalidad en América Latina, Aachen 2006;
Richard Rorty/Gianni Vattimo/Santiago Zabala, El futuro de la religión. Soli-
daridad, caridad, ironía, Barcelona 2006; Charles Taylor, A Secular Age, Mas-
sachusetts 2007; Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkulari-
sierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg 2005; Jürgen Habermas, Ein
Bewusstsein von dem, was fehlt, Frankfurt a. M. 2008; Eduardo Mendieta/Jo-
nathan VanAntwerpen (Hrsg.), El poder de la religión en la esfera pública,
Madrid 2011; René Girard/Gianni Vattimo/Pierpaolo Antonello, ¿Verdad o
fe débil? Diálogo sobre cristianismo y relativismo, Barcelona 2011; Carlos Di-
az, Cristianismo y personalismo, Buenos Aires 2012; Simon Critchley, The
Faith of the Faithless. Experiments in Political Theology, London/New York
2012; Craig Calhoun/Eduardo Mendieta/Jonathan VanAntwerpen (Hrsg.),
Habermas and Religion, Cambridge 2013.
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Der jüdische Ursprung und die spätere historische Entwicklung im
christlichen Abendland

Der erste Hinweis auf die Würde des menschlichen Wesens – des
Mannes und der Frau – findet sich in der biblischen Tradition, ins-
besondere bei der Formulierung „nach einem Bilde, das Gott gleich
sei“.4 Ein besonderes Augenmerk richtet sich auch auf die hebräi-
schen Worte Kabod und Jadar, die in den Versen von Psalm 8 an-
klingen, der als Begründung für die Würde des Menschen gilt; da-
bei ist die Bedeutung dieser Worte wichtig: einerseits, Kabod – dOb5K,
das gemeinhin mit „Herrlichkeit“ übersetzt wird und andererseits,
Jadar – r4d5h, das „Ehre“ bedeutet. Daher führt die außergewöhnli-
che Würde des Menschen und seine Nähe zu Gott dazu, dass er
mit der Herrlichkeit Gottes gekrönt ist, durch die er an der Macht
Gottes über die Schöpfung Anteil hat und diese in seinem Namen
ausübt.5

Folglich lässt sich behaupten, dass die Formulierung „Würde des
Menschen“ den besonderen Wert und die Größe des Menschen an-
zeigt, der nach biblischer Auffassung seinen Grund in Gott und sein
letztes Ziel im Schöpfer selbst hat. Dies führt dazu, dass jedes
menschliche Wesen unabhängig von Alter, Geschlecht, gesellschaftli-
cher Stellung und ideologischen Positionen angeborene und unver-
letzliche Werte in sich trägt und unveräußerliche Rechte hat.6

Wenn wir die Geschichte des Abendlandes betrachten, lässt sich
eine klare Entwicklung eines bis auf die Antike zurückgehenden
Konzepts in der Geschichte unserer Gesellschaften beobachten.
Sein Ursprung geht auf die heiligen Texte der ägyptischen und se-
mitischen Kulturen zurück; später taucht das Konzept mit stärkerer
Rechtfertigung im klassischen griechisch-lateinischen Kontext auf,

4 Vgl. Gerhard Ludwig Müller, Dogmática. Teoría y práctica de la teología,
Barcelona 1998, S. 110.
5 Vgl. ebenda.
6 Vgl. Marco Salvati, „Dignidad del hombre“, in: Vito Mancuso (Hrsg.),
Diccionario teológico enciclopédico, Navarra 1995, S. 262.
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wo es mit den christlichen Traditionen verknüpft ist, die von einer
göttlichen Abstammung und einer neuen Freiheit der Söhne Gottes
sprechen. In Zusammenhang mit diesen Ideen wird in anderen
Denkrichtungen die Würde des menschlichen Wesens mit seinen
rationalen Leistungen begründet (Platon, Cicero, Seneca, Epiktet,
Pascal, Kant, Hegel, Fichte).7

Von diesem vielschichtigen Ursprung her haben das Konzept der
Menschenwürde und seine verschiedenen Synonyme die Geschichte
des Abendlandes vom Mittelalter bis heute durchzogen. Schon in
der Renaissance wurde hervorgehoben, zum Beispiel von Pico della
Mirandola, dass die Würde dem Menschen aufgrund seiner einzig-
artigen Fähigkeit zukommt, sein eigenes Leben ad libitum zu gestal-
ten (Willensfreiheit), was dem Konzept der Autonomie gleichkommt,
das Kant der Menschenwürde zugrunde legt. Gerade dieses Auto-
nomieverständnis hat auf verschiedene Weise beeinflusst, wie das
Konzept in den nachfolgenden Jahrhunderten behandelt wurde.
Mehr oder weniger haben die Bestandteile des zusammengesetzten
Wortes „Menschenwürde“ ihren Ursprung in der abendländischen
Tradition, wie sie die Stellung des Menschen in der Gesellschaft sieht.

Zu einer philosophischen Definition der „Menschenwürde“

Wie zu erwarten, ist eine Definition der Menschenwürde aufgrund
der Komplexität des Themas besonders schwierig, denn die Aspekte,
die sie ausmachen und die in harmonische Beziehung zueinander ge-
setzt werden müssen, sind vielfältig. Gleichzeitig muss jede gute De-
finition ausreichend kurz und prägnant sein, wobei darauf zu achten
ist, dass alle zentralen Aspekte einbezogen und in eine inhaltliche
Hierarchie gebracht werden.

Unter „Menschenwürde“ versteht man die besondere Bedingung
der menschlichen Essenz in ihrer körperlich-spirituellen Gesamtheit,

7 Vgl. Norbert Brieskorn, Art. „Würde“, in: Walter Brugger/Harald Schön-
dorf (Hrsg.), Philosophisches Wörterbuch, Freiburg/München 2010, S. 587.
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die das Fundament für den angeborenen und unverletzlichen Wert
bildet, an dem jeder Mensch teilhat. Ausgehend von dieser Definition
lässt sich hinzufügen, dass diese essentielle Bedingung des mensch-
lichen Wesens jedem Individuum eine bestimmte Identität verleiht,
die es aus der großen Masse der Wesen hervorhebt. Aus dieser Iden-
tität leiten sich unveräußerliche Rechte ab, die sich in universelle
Werte verwandeln, von denen die wichtigsten die gegenseitige Aner-
kennung und die Förderung des Menschen sind.

Gegenseitige Anerkennung bedeutet, dass jeder Mensch die
Achtung der Würde verdient, die er in sich trägt, und gleichzeitig
die Verpflichtung hat, dieselbe Würde bei den anderen zu respek-
tieren. Förderung des Menschen bedeutet, dass die Menschenwür-
de, die in jedem Individuum immer wieder erneuert wird, ständi-
ger Förderungsmaßnahmen bedarf, die von der Befriedigung der
grundlegendsten materiellen Bedürfnisse (beispielsweise ein Dach
über dem Kopf und der Lebensunterhalt) bis hin zu spirituellen
Bedürfnissen nach Kultur und Religion reichen. Im nächsten Ab-
schnitt wird auf diese in der derzeitigen Kultur offenkundige Not-
wendigkeit der gegenseitigen Anerkennung und Förderung einge-
gangen.

Gesellschaftliche Bedeutung des Konzepts „Menschenwürde“ im
heutigen Mexiko

Um zu erklären, wie das Konzept der Menschenwürde mit dem so-
zialen Gefüge zusammenhängt, werden die Ideen zweier zeitgenössi-
scher Autoren vorgestellt: Axel Honneth und Raúl Fornet-Betan-
court. Dass diese beiden Autoren ausgewählt wurden, hängt damit
zusammen, dass sich ihre Beiträge direkt auf Themen beziehen, die
in der heutigen säkularen Zeit von großem Interesse sind. Bei Hon-
neth zeigt sich die Menschenwürde in einer modernen Form, wonach
gegenseitige Anerkennung durch die Aufstellung von Normen für das
soziale Zusammenleben eingefordert wird. Bei Fornet-Betancourt
wird die Menschenwürde in direktem Zusammenhang mit der Fun-
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dierung durch Menschenrechte und deren universelle Gültigkeit ge-
sehen.

Axel Honneth schlägt zwei Thesen vor, warum es im Nachdenken
über die Begriffe Würde und Anerkennung8 einen Wandel gegeben hat.
Einerseits kann dies auf Politikverdrossenheit, den Rückgang von
Wohlfahrtsprogrammen und schwindende Perspektiven auf soziale
Gleichheit zurückzuführen sein. Andererseits kann aber auch nicht
Politikverdrossenheit, sondern im Gegenteil eine gestiegene mora-
lische Sensibilität aufgrund einer Reihe von neuen sozialen Bewegun-
gen und der in der Politik wahrgenommenen Erfahrung sozialer und
kultureller Verachtung Ursache dafür sein. Honneth beschreibt drei
Grundformen der Anerkennung: Liebe, Zuerkennung von Rechten
und Solidarität. Diese stehen den drei Grundformen der Verachtung
gegenüber: körperliche Erniedrigung, Aberkennung von Rechten und
soziale Ausgrenzung. Daneben beobachtet man, dass der gesellschaft-
liche Wert der Selbstverwirklichung an Bedeutung verliert. Mit den
drei Formen der Anerkennung werden die formalen Bedingungen für
Interaktionen festgelegt, mit denen den Menschen ihre Würde und In-
tegrität garantiert wird, denn Liebe, Rechte und Solidarität führen zu
Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Durch die so ge-
schaffene Anerkennung entsteht ein Netz aus normativen Vorausset-
zungen, auf das sich die moderne liberale Gesellschaft gründen muss,
um freie und engagierte Bürger hervorzubringen.9

Von dieser Argumentation her kann man die politisch-gesell-
schaftliche Wirklichkeit in Mexiko in einem neuen Licht sehen: ein
zivilisiertes gesellschaftliches Zusammenleben soll angestrebt und so
den gängigen Praktiken neuer Formen sozialer Barbarei entgegen-
getreten werden. Axel Honneth folgt Hegel und fordert, die Liebe
und das sich daraus ergebende Selbstvertrauen sollten die erste Stufe
auf dem Weg zu einer zivilisierten Gesellschaft mit festen Normen
sein; man sieht jedoch ganz klar, dass die verschiedenen Realitäten

8 Vgl. Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamen-
tación normativa de una teoría social, Buenos Aires 2010, S. 9f.
9 Vgl. ebenda, S. 22.
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im Land dieser obersten Forderung widersprechen: Man denke bei-
spielsweise an die Spielarten des organisierten Verbrechens, an die
verschiedenen Formen von moralischer und religiöser Intoleranz, an
politische Korruption oder an Kampagnen der Politik und der Me-
dien, die eine hedonistische, konsumorientierte und individualisti-
sche Mentalität fördern.

Wenn die Forderung der Liebe zu jedem Individuum in diesem
Modell den ersten und grundlegendsten Rang einnimmt, lässt sich
hinsichtlich der fehlenden Umsetzung der beiden übrigen Ebenen,
nämlich der Selbstachtung und des Selbstwertgefühls, noch mehr an-
führen, denn die Ziele, wonach jeder Mensch die gleichen Rechte
und insbesondere das Recht auf Selbstverwirklichung haben soll,
sind in der mexikanischen Gesellschaft noch weniger verbreitet. In
beiden Fällen fehlt es offensichtlich im gesellschaftlichen Zusammen-
spiel an der Anerkennung der gleichen Würde, die jeder Mensch in
sich trägt. Dass diese Anerkennung in der Gesellschaft als geeignete
Haltung für ein soziales Zusammenleben nicht vorhanden ist, liegt
zweifellos daran, dass es keine Instanzen gibt, die dies berechtigter-
weise einfordern, oder dass die bestehenden Instanzen wegschauen.

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, auf die Bedeutung
hinzuweisen, die dem spanischen Wort Reconocimiento etymologisch
zukommt. Durch die Vorsilbe re- drückt Reconocimiento zunächst
aus, dass auf etwas (eingehender) zurückgekommen wird, das schon
bekannt ist. Einer zweiten Bedeutung zufolge drückt es im Spanischen
aus, dass eine Beanstandung oder Forderung akzeptiert oder erfüllt
wird; wenn beispielsweise ein Verbrecher seine Schuld eingesteht, ver-
wendet man im Spanischen das Verb reconocer. Weil die erste Bedeu-
tung die Bedingung für die zweite ist, sollten beide Bedeutungen be-
rücksichtigt werden; das Wissen um die gleiche Würde eines jeden
Menschen ermöglicht das Leben in Gesellschaft mit einer moralischen
Haltung, die die Beziehungen zwischen den Menschen aufwertet.

Raúl Fornet-Betancourt denkt seinerseits über die Beziehung zwi-
schen Ethik und Menschenrechten nach. Wenn die Menschen Unter-
drückung erleiden, „universalisieren sie das Gefühl, Teil des mensch-
lichen Geschlechts zu sein, und kommen dazu, die Ungerechtigkeiten
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anzuklagen und ihre Rechte einzufordern, die ihnen als (mensch-
lichen) Subjekten der (menschlichen) Rechte zuerkannt sind und ge-
achtet werden“.10 Wenn also ein Einzelner einer Situation des Leidens
und der Ungerechtigkeit ausgesetzt ist, wird das historische Gedächt-
nis aktiviert, das uns zu Beteiligten dieser Geschichte macht und uns
aufruft, Verantwortung zu übernehmen und mit der Geschichte der
Befreiung fortzufahren. Auf der anderen Seite sind die Menschen-
rechte „vor allem integraler Bestandteil einer offenen Tradition der
Erinnerung an die Befreiung der Menschheit, die als kulturübergrei-
fend gesehen werden kann und der Tendenz der damnatio memoriae
[Verdammung des Andenkens] entgegensteht, die Prozesse der
Errichtung einer kulturellen Hegemonie anstoßen kann“.11 Die Men-
schenrechte können nicht, wie auch Fornet-Betancourt erklärt,
privatisiert werden, sondern sind als Erbe der Menschheit fun-
damentaler Bestandteil unserer Kultur und unserer Existenz. „Der
Idee der Menschenrechte ist ein Ethos inhärent, der sich gerade durch
seine Fähigkeit auszeichnet, bestimmte kulturelle Räume zu über-
greifen und eine ethische Kritik an den Kulturen sowohl intra- als
auch interkulturell zu fördern“.12 In der offenen interkulturellen Dis-
kussion wird sein wichtigstes Anliegen erfüllt: „die Verteidigung des
Menschseins, in seinem Leben und seiner Würde“.13

Vor dem Hintergrund der Ideen von Raúl Fornet-Betancourt
kann die Realität, die die Menschen in Mexiko erleben, im Rahmen
des Möglichen in den Mittelpunkt gerückt werden. Zunächst ist auf
das Thema der Empörung hinzuweisen, die bei Menschen und Völ-
kern ausgelöst wird, wenn ihre Würde nicht anerkannt wird. Dieser
Mangel an Anerkennung stellt natürlich einen Verstoß gegen die
Wahrheit dar, dass jede Person „einen angeborenen und unverletzli-

10 Raúl Fornet-Betancourt, „Los derechos humanos, ¿fuente ética de crítica
cultural y de diálogo entre las culturas?“, in: Ders., Transformación intercul-
tural de la filosofía, Bilbao 2001, S. 286f.
11 Ebenda, S. 288.
12 Ebenda.
13 Ebenda, S. 294.
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chen Wert“ hat; dies ist eine Wahrheit, die latent oder implizit jedes
menschliche Wesen kennt. Daher entsteht Empörung, wenn durch
eine Situation, eine Person oder eine gesellschaftliche Gruppe diese
Wahrheit verleugnet wird und Eigeninteressen verfolgt werden. Inte-
ressant ist auch, auf die etymologische Herkunft des spanischen Wor-
tes indignación (Empörung) zu achten, die durch den gleichen Wort-
stamm und die Vorsilbe in- auf die Verneinung der Wahrheit
anspielt, dass alle Menschen dignidad (Würde) besitzen; wenn je-
mandem beispielsweise das Menschsein und die Leistungsfähigkeit
abgesprochen werden, besteht die energische Reaktion der betroffe-
nen Person auf diese Verneinung in Empörung.

Ein anderer Aspekt, den es beim Beitrag von Fornet-Betancourt
hervorzuheben gilt, ist die Möglichkeit, die Menschenrechte als eine
Art Bollwerk gegen Kulturkritik zu sehen, mit dessen Hilfe die eigene
Kultur kritisch betrachtet werden kann, um kulturelle Traditionen
auszumachen, die als Antiwerte fungieren, welche die universelle
Würde des Menschen verunglimpfen und in Verruf bringen. Der Au-
tor spricht in diesem Zusammenhang von einer militanten Haltung,
die jeder an den Tag legen muss, der an der sozialen Interaktion teil-
nimmt: von der „Verpflichtung, die Menschlichkeit des Menschen zu
universalisieren“14, das heißt dafür zu kämpfen, dass jedem Indivi-
duum die universelle Essenz des Menschseins zuerkannt wird.

Schließlich ist von diesem Beitrag noch die damnatio memoria
festzuhalten; durch den riesigen Kulturapparat und dessen systemati-
sche Vorherrschaft leben die Menschen in doppeltem Vergessen: Sie
haben sowohl ihre eigene Würde als auch die historischen Vor-
kommnisse vergessen, mit denen ihre eigene Würde oder die ihrer
Mitbürger herabgesetzt wurde. Viele kulturelle, politische und reli-
giöse Äußerungen richten sich gegen die universelle Würde der Men-
schen in Form von Werken, Haltungen oder Lehrmeinungen, welche
die Essenz des Menschen herabwürdigen. Daher ist es notwendig,
eine Gegen-Kultur zu fördern, in der die Aufgabe der „Universalisie-
rung“ des Menschlichen in jedem Menschen ernst genommen wird.

14 Ebenda, S. 291.
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Fazit

Vielleicht ist der wichtigste praktische Aspekt des Konzepts der Men-
schenwürde, in welcher Beziehung es zum politischen Leben steht.
Das gesellschaftliche Zusammenleben, die Verteilung der Arbeit, das
Bildungssystem, das Gesundheitswesen, die Verwirklichung von Ge-
rechtigkeit und religiösem Frieden sind nur einige Bereiche, in denen
die Notwendigkeit der Anerkennung spürbar wird, wodurch sich die
Art der Beziehungen unter den Menschen und unter den sozialen
Gruppen radikal verändern würde. Zu einer Gesellschaft zu gelangen,
in der alle Mitglieder ihre Würde gegenseitig anerkennen, setzt eine
nationale Anstrengung voraus, die mit der Aufklärung der Bürger be-
ginnen muss: Man kann nicht gegenseitige Anerkennung zwischen
den Menschen erwarten, wenn diese nichts von der ihnen gemein-
samen Würde wissen, die sie in sich tragen; dabei spielen soziale In-
stitutionen, Familien, Bildung und das gesellschaftliche Zusammen-
leben eine äußerst wichtige Rolle.

Eine Kultur zu errichten und aufrechtzuerhalten, die nicht nur
demokratisch, sondern auch wirklich humanistisch ist, ist Aufgabe
der Regierungen und der Medienunternehmen. Die Regierungen
müssen mit Hilfe des Bildungswesens die Menschen dahingehend er-
ziehen, dass sie beim Aufbau einer Kultur mitwirken, in der die Men-
schenwürde tatsächlich zum Tragen kommt; gleichzeitig müssen sie
die Rechtsordnung und das Justizsystem so gestalten, dass jeglicher
Verstoß gegen die Würde des Menschen im gesellschaftlichen Zu-
sammenleben (Mobbing, sexuelle Belästigung oder Übergriffe, Beläs-
tigung am Arbeitsplatz, Rassismus, Diskriminierung etc.) bemerkt
und geahndet wird. Die Massenmedien mit enormer Reichweite
und Einfluss sollten sowohl in ihren Programmen als auch in der
Werbung kreative Räume zur Verfügung stellen, in denen wohltuend
eine Kultur verbreitet werden kann, die sich von der derzeitigen Kul-
tur der Verdinglichung und Erniedrigung abhebt.
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Verletzung der Menschenwürde
als Begründungsfundament einer
postulierten Menschenwürde





Missachtung der Menschenwürde als
Schlüsselerfahrung

von Peter G. Kirchschläger

Bei den folgenden Zitaten handelt es sich um Charakterisierungen
der Menschenwürde aus dem gegenwärtigen philosophischen Dis-
kurs „Abrakadabra, dessen liturgische Verbreitung jegliche Gesetz-
gebung begleitet, um deren Autorität dank der Magie seiner geheilig-
ten Form symbolisch zu bekräftigen“1 – „‚conversation stopper‘, der
eine Frage ein für allemal entscheidet und keine weitere Diskussion
duldet“2. Diese Charakterisierungen zeigen auf, dass Menschenwürde
Gefahr läuft, zu einer leeren Formel zu werden und so an Bedeutung
zu verlieren. Daraus ergibt sich der Bedarf nach einer Klärung des
Begriffs. Damit verbunden weisen diese Umschreibungen der Men-
schenwürde darauf hin, dass eine Notwendigkeit besteht, Menschen-
würde zu begründen.

Der folgende Beitrag wird in einem ersten Schritt einen Überblick
über positive Bestimmungen des Begriffs Menschenwürde geben. In
einem zweiten Schritt wird das christliche Verständnis der Men-
schenwürde eingeführt. Schließlich soll – basierend auf einer Diskus-
sion der positiven Bestimmungen der Menschenwürde und des
christlichen Verständnisses der Menschenwürde – in einem dritten
Schritt die Verletzung der Menschenwürde als Begründungsfun-
dament einer postulierten Menschenwürde untersucht werden.

1 Olivier Cayla, „Dignité humaine. Le plus flou de tous les concepts“, in: Le
Monde, 31.01.2003, S. 14.
2 Dieter Birnbacher, „Mehrdeutigkeiten im Begriff der Menschenwürde“,
in: Aufklärung und Kritik 2, Sonderheft 1 (1995), S. 4 –13, hier: S. 4.
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Positive Bestimmungen der Menschenwürde

Menschenwürde3 wird unter anderem so verstanden, dass sie den
Menschen zum Menschen macht, denn die Menschenwürde unter-
scheidet den Menschen von anderen Lebewesen. Dabei wird oft ein
absoluter oder inhärenter Würdebegriff vorausgesetzt, nach dem je-
dem Menschen im Unterschied zu anderen Spezies ein absoluter
Wert zukommt, der auf die Menschenwürde zurückgeht,4 „simply
because they are persons“5. Die Menschenwürde fällt dem Menschen
permanent zu, er kann sie weder erwerben noch verlieren bezie-
hungsweise wiedergewinnen.6 Absolute oder inhärente Menschen-
würde folgt einer naturrechtlichen Argumentation.7 Sie erläutert die
absolute oder inhärente Menschenwürde unter Bezugnahme auf die
„Natur“ des Menschen. Zentrale Charakteristika einer naturrecht-
lichen Argumentation sind, dass fundamentale, vorstaatliche, über-
zeitliche, objektive, vorbestimmte Werte bestehen, die Teil einer Na-
turordnung sind (im Falle des Christentums zum Beispiel der
göttlichen Schöpfungsordnung8) und von ihr hergeleitet werden
können.

3 Vgl. zur Diskussion des Menschenwürdebegriffs Robert Spaemann, „Der
Begriff der Menschenwürde“, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde/Robert Spae-
mann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde, Stuttgart 1987,
S. 295 –316; Kurt Bayertz, „Die Idee der Menschenwürde. Probleme und Pa-
radoxien“, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 81 (1995),
S. 465 – 481; Ottfried Höffe, „Wessen Menschenwürde?“, in: Christian Geyer
(Hrsg.), Biopolitik, Frankfurt a. M. 2001, S. 65 –72.
4 Vgl. Robert Spaemann, a. a. O., S. 297.
5 Gregory Vlastos, „Justice and Equality“, in: Richard Brandt (Hrsg.), Social
Justice, Englewood Cliffs/New Jersey 1962, S. 31–72, hier: S. 43.
6 Vgl. Philipp Balzer/Klaus Peter Rippe/Peter Schaber, Menschenwürde ver-
sus Würde der Kreatur, Freiburg i. Br. 1998, S. 20.
7 Diese substanztheoretische Tradition geht von der Menschenwürde als ei-
nem objektiven Wert aus, der vor-positiv in der Existenz des Menschen, die
von Gott oder von der Natur gegeben ist, verankert wird.
8 Vgl. dazu die Lehre des Augustinus von der „lex aeterna“ und „lex na-
turae“ (vgl. unter anderem Augustinus, c. Faust. XXII 27).
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Erläuterungen der absoluten oder inhärenten Menschenwürde
nehmen Bezug auf spezifische Fähigkeiten oder Eigenschaften des
Menschen, die ihm typischerweise zukommen. Damit können sie er-
folgreich dem Speziesismusvorwurf begegnen, denn sofern andere
Wesen als Menschen ebenfalls über die relevanten Fähigkeiten oder
Eigenschaften verfügen, wären auch sie Träger von Würde. Imma-
nuel Kant, auf den sich ein Großteil der Menschenwürdediskussion
bis heute in irgendeiner Form bezieht, ist ein Beispiel dafür. Kant
versteht Menschenwürde als in der Moralfähigkeit beziehungsweise
in der Autonomie, das heißt in der Fähigkeit zur moralischen Selbst-
gesetzgebung, begründet.9 Entscheidende Differenz zu naturrecht-
lichen Ansätzen ist die Loslösung von der Natur des Menschen hin
zu einer Abstützung auf den formalen Modus der Moralfähigkeit
und Autonomie. Hinzu kommt noch, dass sich für die Würde nicht
das Menschsein des Wesens als entscheidend erweist, sondern seine
Vernunft.

Das absolute oder inhärente Menschenwürdeverständnis wird
zum einen abgegrenzt gegen ein Zuschreibungskonzept der Men-
schenwürde. In diesem Ansatz basiert Würde auf wechselseitiger An-
erkennung. Würde sei dem Menschen nicht inhärent, sondern habe
intersubjektiven Charakter. Jürgen Habermas sieht die Grundlage der
Menschenwürde „allein in den interpersonalen Beziehungen rezipro-
ker Anerkennung, im egalitären Umgang von Personen miteinan-
der“10. Die Auffassung, dass alle Menschen gleich sind, basiert hier
nicht auf etwas Vorgegebenem, sondern auf der Präsumtion für
Gleichbehandlung.11 Bei der Anerkennungstheorie kann kritisiert

9 Vgl. Immanuel Kant, „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, in: Wil-
helm Weischedel (Hrsg.), Werkausgabe, Band 7, Frankfurt a. M. 1977, S. 79;
vgl. auch Ders., Metaphysik der Sitten. Rechtslehre oder Tugendlehre?, Frank-
furt a. M. 1977, S. 434 – 435; vgl. dazu Brad Stetson, Human Dignity and
Contemporary Liberalism, Westport 1998.
10 Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu
einer liberalen Eugenik?, Frankfurt a. M. 2001, S. 67.
11 Vgl. Werner Wolbert, Der Mensch als Mittel und Zweck. Die Idee der
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werden, dass das Zuschreibungskonzept selbst noch nichts über die
Gründe der Zuweisung von Würde aussagt. Daher ist die Gefahr
der Willkür nicht auszuschließen.

Zum anderen setzt sich der absolute oder inhärente Menschen-
würdebegriff von einem kontingenten Würdeverständnis ab. Die
Kontingenz der Würde besteht darin, dass sie von einer autonom er-
brachten Leistung des Menschen ausgeht, das heißt von einer Auf-
gabe, die der Mensch in der Gesellschaft beziehungsweise im Dienste
der Gesellschaft wahrnimmt. Die Erbringung dieser Leistung führt
zur Würde.

Menschenwürde wird in diesem Verständnis auch zusammen mit
dem Begriff „Achtung“ oder „Selbstachtung“ gedacht. Beispielsweise
bezeichnet Julian Nida-Rümelin die Fähigkeit zur Selbstachtung als
eine Bedingung der Menschenwürde.12 Wenn Wesen sich selbst ach-
ten können, dann haben sie Würde. Joel Feinberg sieht den Grund
für die Menschenwürde in der Fähigkeit des Menschen, ihre/seine
Rechte einfordern zu können.13 Bei dieser Art von Ansätzen ergeben
sich folgende drei Schwierigkeiten: Zum einen wären Menschen so
aufgrund des Verlustes der Fähigkeit der Selbstachtung beziehungs-
weise der Einforderung von ihren Rechten als Folge von externen
Faktoren indirekt für die Verletzung ihrer Menschenwürde mitver-
antwortlich (beispielsweise wäre ein Folteropfer für den Verlust der
Fähigkeit zur Selbstachtung und somit auch für die Verletzung seiner
Menschenwürde mitverantwortlich). Wenn Selbstachtung bezie-
hungsweise die Fähigkeit, seine Rechte einfordern zu können, zu ei-
ner Bedingung der Menschenwürde gemacht wird, ergibt sich zum
anderen als problematische Folge, dass somit zum Beispiel Kleinst-

Menschenwürde in normativer Ethik und Metaethik (Münsterische Beiträge
zur Theologie, Bd. 53), Münster 1987, S. 110 –124.
12 Vgl. Julian Nida-Rümelin, Ethische Essays, Frankfurt a. M. 2002,
S. 405 – 410.
13 Vgl. Joel Feinberg, „The Nature and Value of Rights“, in: Ders., Rights,
Justice, and the Bounds of Liberty. Essays in Social Philosophy, Princeton
1980, S. 143 –155.
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kinder, Embryonen, Föten, Menschen mit Behinderungen, Wachko-
mapatienten … teilweise oder ganz ausgeschlossen wären. Beide An-
sätze haben zudem mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass ein
Mensch auch in seiner Würde verletzt wird, wenn er erniedrigt wird,
ohne dass ihm diese bestimmte Fähigkeit (in diesen drei Fällen die
Fähigkeit zur Selbstachtung/die Fähigkeit, sich ein kohärentes Selbst-
bild zurechtzulegen/die Fähigkeit, seine Rechte einzufordern) weg-
genommen wird.14

Das christliche Verständnis von Menschenwürde und seine
theologische Begründung

Die Achtung vor der Würde aller Menschen basiert in der christli-
chen Tradition auf dem jüdisch-christlichen Glauben an die Gott-
ebenbildlichkeit des Menschen, die in Gen 1,26 –27 formuliert ist.
Die jüdisch-christliche Lehre von der Gottebenbildlichkeit basiert
auf zwei Substantiven: Das hebräische Wort säläm steht für Plastik,
Abbild, manchmal auch für Götzenbild und für Schein im Sinne
einer Verringerung des Originals. demot stellt ein Verbalabstraktum
dar und bedeutet „Aussehen“, „Ähnlichkeit“, „Entsprechung“.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass „der Text doch weniger davon re-
det, worin die Gottebenbildlichkeit besteht, als wozu sie gegeben ist.
Von der Gabe ist weniger die Rede als von der Aufgabe.“15 Das heb-

14 Ähnlich auch Christoph Horn, „Die verletzbare und die unverletzbare
Würde des Menschen. Eine Klärung“, in: Information Philosophie 3 (2011),
S. 30 – 41, hier: S. 38.
15 Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose. Genesis (Das Alte Testament
deutsch, Bd. 2/4), Göttingen 1967, S. 46; vgl. J. Richard Middleton, The Libe-
rating Image. The Imago Dei in Genesis l, Grand Rapids 2005; Andreas
Schuele, „Made in the ‚Image of God‘. The Concepts of Divine Images in
Gen 1–3“, in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 117 (2005),
S. 1–20; ders., „Menschsein im Spiegel der biblischen Urgeschichte (Genesis
1–11)“, in: Bernd Janowski/Kathrin Liess (Hrsg.), Der Mensch im Alten Israel
(Herders Biblische Studien 59), Freiburg i. Br. 2009, S. 591– 611; Ute Neu-
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räische Wort säläm, das mit Abbild übersetzt wird, bezeichnet auch
die Statue, die in Städten der damaligen Zeit auf dem Hauptplatz den
König repräsentierten, das heißt dafür sorgten, dass der König auch
in seiner Abwesenheit präsent war.16 Gen 1,26 –27 weist auf eine
praktische und relationale Lesart hin:17 Der Mensch nimmt für Gott
und an seiner Stelle eine Aufgabe für die Menschen und für die
Schöpfung wahr.18 Dem Menschen wird die Aufgabe anvertraut und
die Verantwortung übertragen, für die Schöpfung und für die Men-
schen einzustehen und für sie zu sorgen.19 Darin besteht die Stellver-
tretung, die die Menschen für Gott in dieser Welt wahrnehmen.

Durch die so verstandene Gottebenbildlichkeit erhält die Schöp-
fung Gottes noch zusätzlich eine besondere Qualität20 – zusätzlich
zu ihrer Herkunft – eine klare Ausrichtung auf Gott hin. Diese Aus-
richtung ist Grundlage einer Beziehung zu Gott, auf verstärkte Weise
im Falle des Menschen. Diese Beziehung zu Gott ist das Fundament
für die Beziehung der Menschen untereinander und zur restlichen
Schöpfung. Diese Gemeinschafts- und Beziehungsorientierung des
Menschen wird im älteren, in der Bibel an zweiter Stelle stehenden
Schöpfungsbericht (vgl. Gen 2,4b–24) betont,21 in den keine Wertun-

mann-Gorsolke, Herrschen in den Grenzen der Schöpfung. Ein Beitrag zur
alttestamentlichen Anthropologie am Beispiel von Psalm 8, Genesis l und ver-
wandten Texten (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 101) Neukirchen-Vluyn 2004; Paul Niskaner, „The Poetics of
Adam. The Creation of Adam in the Image of Elohim“, in: Journal of Biblical
Literature 128 (2009), S. 417– 436.
16 Vgl. Oswald Loretz, „Der Mensch als Ebenbild Gottes“, in: Leo Schefczyk
(Hrsg.), Der Mensch als Bild Gottes, Darmstadt 1969, S. 114 –130, hier:
S. 118.
17 Vgl. James Barr, „The Image of God in the Book of Genesis. A Study of
Terminology“, in: BJRL 51 (1968), S. 11–26.
18 Vgl. J. Richard Middleton, a. a. O.
19 Vgl. Walter Gross, „Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen im Kontext
der Priesterschrift“, in: ThQ 161 (1981), S. 244 –264.
20 Vgl. Gerhard von Rad, a. a. O., S. 47.
21 Vgl. Walter Kirchschläger, „Über die ungeteilte Würde des Menschen.
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gen hineingelesen werden dürfen. Denn er stellt die Bezogenheit auf-
einander und die Mitwirkung an der Schöpfung Gottes von Anfang
an ins Zentrum.22

Schlussendlich ist Gen 1,26 –27 zusammen mit Gen 5,3 zu lesen,
wo der gleiche Begriff für die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn
(Adam und Set) verwendet wird. Aufgrund der semantischen Bezie-
hung zwischen Gen 1,26 –27 und Gen 5,3 wird die Bedeutung der
Gottebenbildlichkeit demzufolge noch ergänzt durch die Form
nächstmöglicher Verwandtschaft, nämlich durch die Kindschaft.
Der Mensch nimmt nicht nur in Gottes Namen einen Auftrag wahr,
sondern ist Gott ähnlich wie ein Kind seinen Eltern.

Die Gottebenbildlichkeit des Menschen wird noch verstärkt,
wenn das christliche Grundprinzip der Nächstenliebe (Mk 12,28 –34
par; Röm 13,8 –10; Gal 5,14) mit dem Universalismus der Menschen-
würde – „ethisch und rechtlich die Anerkenntnis einer prinzipiellen
Gleichheit aller Menschen“ und der Ausschluss einer „Einnahme ei-
nes partikularistischen Standpunktes […], der allen Formen einer
Diskriminierung in irgendeiner Weise zugrunde liegt“ – überein-
stimmt.23 Jeder Mensch wird als Mensch gleich als „Nächster“
angesehen – als Schwester und Bruder Jesu Christi, in seiner Not
wird der Mensch mit Jesus Christus identifiziert (vgl. Mt 25,40.45).
Im Zentrum steht der Mensch als Geschöpf Gottes, alles andere ist
irrelevant. Es findet sich eine solche Verankerung der Idee der Unab-
hängigkeit der Würde jedes einzelnen Menschen von Volkszuge-
hörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht in Gal 3,28 geboten,
auch wenn dies zunächst nur auf die Getauften bezogen ist: „Es gibt

Biblische Herleitungen“, in: Oskar Dangl/Thomas Schrei (Hrsg.), Bildungs-
recht für alle? (Schriften der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, Bd. 4),
Wien/Krems 2011, S. 63 – 82.
22 Vgl. ebenda.
23 Vgl. dazu auch Dieter Witschen, der festhält, dass eine christliche Ethik
den Universalismus der Menschenrechte teilt. Dieter Witschen, Christliche
Ethik der Menschenrechte (Systematische Studien, Studien der Moraltheolo-
gie, Bd. 28), Münster 2002, S. 23 –31, hier: S. 9 –11.
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nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus“.

Dabei gilt es bei dieser biblischen Tradition der Universalität, ihr
spezifisch Christliches zu respektieren und nicht zu leugnen, ohne
die Sprengkraft dieser biblischen Botschaft – vor allem auch im Kon-
text der damaligen Zeit – zu verneinen. Es darf – bezugnehmend auf
obigen Hinweis zu Gal 3,28 – auch die Differenzierung zwischen
Menschen und Christinnen und Christen beziehungsweise die Diffe-
renzierung durch die Auferstehung nicht übersehen werden, was in
Bezug auf die Achtung vor der Würde des Menschen als pro-
blematisch verstanden werden könnte.24 Alle Menschen, nicht nur
die Christinnen und Christen, verfügen aufgrund der Gottebenbild-
lichkeit über die gleiche Würde.25

Das christliche Verständnis von Menschenwürde beinhaltet hin-
sichtlich der gegenwärtigen Diskussion der Menschenwürde eine
Chance – mit dem Akzent der Gewährung der Menschenwürde
durch Gott –, unabhängig von beziehungsweise entgegen der
menschlichen Lebensführung die Menschenwürde gegen Interpreta-
tionen zu verteidigen,26 sie als etwas zu Realisierendes zu erachten
oder den Menschen ihre Würde aufgrund von besonders schwerwie-
genden Menschenrechtsverletzungen absprechen zu wollen.27

Aus christlicher Perspektive ist es notwendig, der Menschenwürde
das ihr gebührende Gewicht zu verleihen, zur Achtung der Men-
schenwürde aufzurufen und motivational darauf hinzuwirken, dass

24 Vgl. Werner Wolbert, Menschenwürde, Menschenrechte und Theologie,
SaThZ 7 (2003), S. 161–179.
25 Vgl. dazu Adrian Loretan, Religionen im Kontext der Menschenrechte
(Religionsrechtliche Studien, Bd. 1), Zürich 2010, S. 59; Ingeborg Gabriel,
Woher kommen die Menschenrechte? Spurensuche in Bibel, Theologie, Tra-
dition und moderner politischer Kultur. Freunde der Theologischen Kurse,
Manuskripte 6, 2009, S. 2–20, hier: S. 7.
26 Vgl. Werner Wolbert, a. a. O., S. 161–179, hier: S. 167.
27 Vgl. zum Beispiel diesbezügliche Tendenzen in der Terrorismusbekämp-
fung. Peter G. Kirchschläger u. a. (Hrsg.), Menschenrechte und Terrorismus
(Internationales Menschenrechtsforum Luzern [IHRF]), Bd. 1, Bern 2004.

200 Peter G. Kirchschläger



der Mensch seiner von Gott übertragenen Aufgabe und Verantwor-
tung für die Menschen und für die Schöpfung gerecht wird.

Verletzung der Menschenwürde als Begründungsfundament einer
postulierten Menschenwürde

Im Zuge der Auseinandersetzung mit einem abstrakt-offenen Ver-
ständnis von Menschenwürde und religiösen oder weltanschauli-
chen Vorstellungen der Menschenwürde zeigt sich, dass der Unter-
schied zwischen philosophischen Begründungsmodellen, die sich in
ihrem Verständnis der Menschenwürde auf die Vernunftnatur des
Menschen berufen (wie zum Beispiel Immanuel Kant mit dem An-
satz der Vernunftnatur des Menschen, seiner Autonomie und Mo-
ralfähigkeit), und religiösen Begründungsansätzen, die sich bei-
spielsweise auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen beziehen,
hinsichtlich ihrer allgemeinen Verbindlichkeit nicht groß ist. Beide
kämpfen mit der gleichen Grundproblematik aus philosophischer
Perspektive, nämlich dem Prinzip der Verallgemeinerbarkeit. Dies
kann den Adressatenkreis einschränken und dem universellen Cha-
rakter der Menschenwürde zuwiderlaufen. Beide Begründungs-
modelle laufen Gefahr, auf zu starken metaphysischen Annahmen
aufzubauen, die einer allgemeinen Verbindlichkeit im Wege stehen
können.28

Darüber hinaus kann einem absoluten Würdebegriff und der da-
mit verbundenen naturrechtlichen Argumentation begründet der
Vorwurf der Zirkularität (Menschenwürde hat der Mensch, weil er
Mensch ist) gemacht werden. Dieser Vorbehalt kann des Weiteren
eine speziesistische Prägung erhalten, da der Mensch allein aufgrund
seiner Zugehörigkeit zur Spezies „Mensch“ als Trägerin und Träger
der Menschenwürde verstanden wird.

28 Vgl. Hans Jörg Sandkühler, Art. „Menschenwürde“, in: Ders. (Hrsg.), En-
zyklopädie Philosophie, Hamburg 2010, Sp. 1533 –1558, hier: Sp. 1555.
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Zwar kann sich wie oben dargestellt Immanuel Kant dem Vor-
wurf des Speziesismus entziehen. Problematisch erweist sich jedoch
bei Kant der Verdacht, dass durch den Bezug zur Moralfähigkeit
und Autonomie eine Diskriminierung von Menschen vorliegt, die
in ihrer Moralfähigkeit und Autonomie eingeschränkt sind, diese
gar nicht aktiv nützen können oder diese nicht haben (beispiels-
weise Menschen mit Behinderungen, Komapatienten, Embryos …).
Da jegliches Diskriminierungspotential auszuschließen ist, erweist
sich eine hohe Sensibilität für mögliche diskriminierende Elemente
in der theoretischen Auseinandersetzung mit Menschenwürde als
bedeutend.

Diesem Argument kann jedoch mit „Hilfsargumenten“ im Um-
gang mit Grenzproblemen begegnet werden. Moralfähigkeit und Au-
tonomie sind beispielsweise auch bei denjenigen Menschen in der
Anlage vorhanden, die sie eingeschränkt oder nicht aktiv nutzen
können. Daher können sie auch bei diesen Menschen mitgedacht
werden, womit der Diskriminierungsvorwurf entschärft zu sein
scheint. Jedoch bleibt dabei die Frage offen: Warum soll gerade eine
Eigenschaft oder Fähigkeit aus der Fülle der menschlichen Eigen-
schaften oder Fähigkeiten der Menschenwürde zugrunde liegen?
Ihre Einschränkung, der verunmöglichte Zugang zu ihrer Aktivie-
rung oder ihr Mangel hat nämlich – aufgrund der hohen dieser Ei-
genschaft beziehungsweise dieser Fähigkeit zugesprochenen Bedeu-
tung – automatisch eine diskriminierende Wirkung für diejenigen
Menschen, die gerade bei dieser Eigenschaft beziehungsweise bei die-
ser Fähigkeit anders sind. Dieses Risiko können auch Hilfsargumente
nicht beseitigen. Diese potentielle Diskriminierungsgefahr zeigt sich
beispielsweise bei Martha C. Nussbaum, wenn sie so weit geht, eini-
gen Menschen mit Behinderungen ihr Menschsein abzustreiten:
„that certain severely damaged infants are not human either, even if
they are born from two human parents; and that the same applies to
those with global and total sensory incapacity and/or no conscio-
usness or thought and those with no ability at all to recognize or re-
late to others. (This of course tells us nothing about what we owe
them morally; it just separates that question from moral questions
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about humans.)“29 Positive Bestimmungen von Menschenwürde ge-
ben also eine substantielle Auffassung von Menschenwürde. Gleich-
zeitig umfassen sie das beschriebene inhärente Diskriminierungs-
potential.

Negative Bestimmungen von Menschenwürde, die von der Verlet-
zung der Menschenwürde ausgehen,30 teilen mit positiven Men-
schenwürdebegriffen den Vorteil, dass sie ein konzises und materiell
bestimmtes Verständnis von Menschenwürde zum Menschenwürde-
diskurs beitragen. Darüber hinaus kann sich ein negatives Menschen-
würdeverständnis von dem Diskriminierungspotential insofern be-
freien, als ein negativer Menschenwürdebegriff keine Auskunft
darüber geben muss, welche Eigenschaften oder welche Fähigkeiten
den Menschen zur Trägerin beziehungsweise zum Träger von Men-
schenwürde machten. Vielmehr baut der negative Zugang zur Men-
schenwürde auf den Verletzungen von Menschenwürde auf, welche
die Menschen erleiden beziehungsweise erleiden könnten und welche
beendet, unterbunden und verhindert werden müssen. Roberto
Adorno hält fest: „human dignity may become more visible in weak-
ness than in power, in vulnerability than in self-sufficiency.“31

Das Prinzip der Verletzbarkeit eröffnet den Zugang zur Men-
schenwürde und bildet das Fundament ihrer Begründung. Das Prin-
zip der Verletzbarkeit beinhaltet erstens die Selbstwahrnehmung des
Menschen in seiner eigenen Verletzbarkeit.32 Beispielsweise weiß der

29 Martha C. Nussbaum, „Human Capabilities, Female Human Beings“, in:
Dies./Jonathan Glover (Hrsg.), Women, culture, and development. A study of
human capabilities, Oxford 1995, S. 82.
30 Vgl. Avishai Margalit, The Decent Society, Cambridge 1996.
31 Roberto Andorno, „Four Paradoxes of Human Dignity“, in: Jan C. Joer-
den u. a. (Hrsg.), Menschenwürde und moderne Medizintechnik, Baden-Ba-
den 2011, S. 131–139, hier: S. 136.
32 Vgl. ausführlicher zum Prinzip der Verletzbarkeit Peter G. Kirchschläger,
Wie können Menschenrechte begründet werden? Ein für religiöse und säku-
lare Menschenrechtskonzeptionen anschlussfähiger Ansatz (ReligionsRecht
im Dialog, Bd. 15), Münster 2013, S. 231–267.
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jetzt gesunde Mensch, dass er in der Zukunft krank werden könnte.
Oder dass er – auch wenn er in der Gegenwart ein glückliches Leben
führt – von anderen Menschen getötet werden könnte. Es handelt
sich also um einen verunsichernden Prozess, den der Mensch durch-
läuft, denn es wird ihm seine Verletzbarkeit und in letzter Kon-
sequenz seine Vergänglichkeit vor Augen geführt.33

Zweitens ist die „Erste-Person-Perspektive“34 ein wesentlicher Teil
des Prinzips der Verletzbarkeit. Bei der Bewusstwerdung der eigenen
Verletzbarkeit handelt es sich um eine Selbstwahrnehmung des Men-
schen,35 deren empirische Richtigkeit sich als irrelevant erweist. Ent-
scheidend ist, dass der Mensch aufgrund dieses erlangten Bewusst-
seins seiner Verletzbarkeit etwas unternehmen möchte, um sich vor
der Verletzbarkeit zu schützen beziehungsweise einen sinnvollen Um-
gang mit seiner Verletzbarkeit zu finden.

Während dieses Bewusstseinsbildungsprozesses eröffnet sich dem
Menschen, wenn seine eigene Verletzbarkeit für ihn präsent wird, ex
negativo die „Erste-Person-Perspektive“. Diese umfasst die Wahrneh-
mung des Menschen, dass er als Ich Subjekt der Selbstwahrnehmung
ist, die ihm einen Zugang zu seiner Verletzbarkeit bietet. Diese an-

33 Vgl. Barry Hoffmaster, „What Does Vulnerability Mean?“, in: The Has-
tings Center Report 36/2 (2006), S. 38 – 45, hier: S. 42.
34 Vgl. Edmund Runggaldier, „Deutung menschlicher Grunderfahrungen
im Hinblick auf unser Selbst“, in: Günter Rager/Josef Quitterer/Edmund
Runggaldier (Hrsg.), Unser Selbst – Identität im Wandel neuronaler Prozesse,
Paderborn 22003, S. 143 –221.
35 Natürlich können diese Überlegungen auch ausgeweitet werden auf die
Auseinandersetzung mit der Verletzbarkeit von Anderen. Per Nortvedt stellt
bezugnehmend auf Émmanuel Lévinas fest: „Ethics is the awakening of cons-
ciousness in the concrete experience of vulnerability. Ethics is the traumatic
awakening of a consciousness no longer for itself, but before the other. The
only way to know the otherness of the other, this always incomprehensible
otherness, is by taking responsibility for the other person“ (Per Nortvedt,
„Subjectivity and vulnerability. Reflections on the foundation of ethical sen-
sibility“, in: Nursing Philosophy 4 (2003), S. 222–230, hier: S. 227). Den Aus-
gangspunkt für die Wahrnehmung der Verletzbarkeit anderer Menschen ver-
orte ich in der Selbstwahrnehmung der eigenen Verletzbarkeit.
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thropologische Grundsituation der Verletzbarkeit erlebt er als das
Ich-Subjekt (das heißt als die erste Person Singular). Darüber hinaus
interpretiert er diese anthropologische Grundsituation der Verletz-
barkeit als das Ich-Subjekt: Die Handlungen, die Entscheidungen,
das Leiden, das Leben des Menschen gehen auf ihn selbst als das Ich-
Subjekt zurück.36

Schließlich sieht der Mensch drittens aus der „Erste-Person-Per-
spektive“, dass auch die „Erste-Person-Perspektive“ selbst und das
„Selbstverhältnis“ von der Verletzbarkeit dominiert werden.

Viertens geht es auf diesen Bewusstwerdungsprozess seiner Ver-
letzbarkeit und seiner „Erste-Person-Perspektive“ zurück, dass sich
der Mensch in einem Selbstverhältnis und in einem Verhältnis zu al-
len anderen Menschen verorten kann. Im Zuge dieser Verortung wird
ihm klar, dass nicht nur er verletzbar ist, sondern dass er die Verletz-
barkeit mit allen Menschen teilt.

Fünftens erweist sich Letzteres als Schlüssel dafür, dass sich der
Mensch im Zuge der Wahrnehmung der eigenen Verletzbarkeit und
der Verletzbarkeit aller anderen Menschen bewusst wird, dass er
nicht nur die Verletzbarkeit mit allen anderen Menschen, sondern
auch die je individuelle „Erste-Person-Perspektive“ auf die je eigene
Verletzbarkeit und auf die Verletzbarkeit von allen anderen Men-
schen und das je individuelle „Selbstverhältnis“ teilt: Jeder Mensch
ist Subjekt seines Lebens. Als Folge erschließt sich dem Menschen
die Gleichheit der Menschen im Bezug auf die Verletzbarkeit, auf

36 „Denn handelnd und leidend erfährt er sich als das Lebewesen, das nicht
einfach lebt wie alle anderen Lebewesen, sondern das nur lebt, indem es sein
Leben führt. Sich zu sich zu verhalten, weder naturnotwendig noch beliebig
zu handeln, sondern sich an Gründen zu orientieren und frei gewählte Zwe-
cke zu verfolgen, macht die Lebensform aus, die ihn mit allen Menschen als
seinesgleichen verbindet. Sie macht ihn zugleich verletzbar, ist doch das zu
seiner Lebensform gehörende Selbstverhältnis auf fundamentale Realisie-
rungsbedingungen angewiesen.“ (Ludger Honnefelder, „Theologische und
metaphysische Menschenrechtsbegründungen“, in: Arnd Pollmann/Georg
Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stutt-
gart 2012, S. 171–178, hier: S. 171f.)
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die „Erste-Person-Perspektive“ und auf das „Selbstverhältnis“. Das
mit der „Erste-Person-Perspektive“ verbundene „Selbstverhältnis“
erkennt der Mensch so als Bedingung der Möglichkeit eines Lebens
als Mensch.

Basierend auf den bisherigen fünf Punkten lässt sich sechstens er-
kennen, dass die Verletzbarkeit an sich keine moralische Qualität auf-
weist, sondern dass das Prinzip der Verletzbarkeit mit der Verletzbar-
keit, der „Erste-Person-Perspektive“ und dem „Selbstverhältnis“ als
moralischem Anspruch normativ geladen ist. Das Prinzip der Verletz-
barkeit betrifft alle Menschen und unterscheidet sie von allen anderen
Lebewesen. Im Prinzip der Verletzbarkeit erschließt sich die Men-
schenwürde, die sich die Menschen gegenseitig aufgrund des Prinzips
der Verletzbarkeit zusprechen. Daher besitzen Menschen nicht auf-
grund ihrer Verletzbarkeit Menschenwürde, sondern weil sich Men-
schen mit ihrer Verletzbarkeit und ihrer Relevanz auseinandersetzen,
weil sie sich der „Erste-Person-Perspektive“ und ihrem eigenen und
dem „Selbstverhältnis“ aller Menschen bewusst werden und dieses als
Bedingung der Möglichkeit eines Lebens als Mensch erkennen und
weil sie die die „Erste-Person-Perspektive“ und das „Selbstverhältnis“
umfassende Verletzbarkeit aller Menschen erkennen.

Basierend auf dem Prinzip der Verletzbarkeit kann Verletzung der
Menschenwürde die Menschenwürde begründen, ohne darlegen zu
müssen, aufgrund welcher Eigenschaften des Menschen alle Men-
schen Achtung verdienen, das heißt welche Eigenschaften den Men-
schen als Menschen ausmachen. Zudem kann dieses Begründungs-
fundament mit Verletzungserfahrungen, die in unterschiedlichen
Religionen, Kulturen, Traditionen, Zivilisationen und Weltanschau-
ungen auftreten, verbunden werden, weil das Prinzip der Verletz-
barkeit vielfältige und vielschichtige Anknüpfungspunkte bietet.
Schließlich erweist sich dieses Begründungsfundament ex negativo
als anschlussfähig sowohl für religiöse als auch für säkulare Konzep-
tionen von Menschenwürde.
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Menschenwürde: Eine normative Grundlage
für die Menschenrechte

von Ganoune Diop

In den vorliegenden Überlegungen möchte ich nachweisen, dass die
Menschenwürde – obgleich keine empirisch belegte Eigenschaft – die
Grundlage für Menschenrechte und Religionsfreiheit ist sowie im
weiteren Sinne auch die Grundlage für den Wert jedes Menschen bil-
det; sie rechtfertigt die Mobilisierung zahlreicher Menschen guten
Willens für die Gewährleistung von Freiheit, Gerechtigkeit und Frie-
den für alle. Meine Grundaussage lautet, dass Würde – auch wenn
diese in manchem postmodernen Kontext misstrauisch als weiteres
Instrument der Macht und Kontrolle gesehen wird1 – die beste

1 Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights, Ithaca/London 2013,
S. 13. Dort heißt es: „Die zunehmende Verwendung der Begriffswelt rund um
die ‚Würde‘ zur Verankerung der Menschenrechte kann als Versuch gesehen
werden, sich angesichts einer schwindenden Autorität zu behaupten […]“ An
späterer Stelle führt er aus, dass „der Schutz der Menschenwürde uns in ver-
schiedene Richtungen führen kann, von denen nicht wenige paternalistisch
und konservativ sind“ (S. 159). Zu seiner Zeit postulierte Schopenhauer
eine radikale Sicht von Würde, als er schrieb: „Allein dieser Ausdruck ‚Würde
des Menschen‘, einmal von Kant ausgesprochen, wurde nachher das Schibo-
leth aller rat- und gedankenlosen Moralisten, die ihren Mangel an einer wirk-
lichen oder wenigstens doch irgendetwas sagenden Grundlage der Moral hin-
ter jenen imponierenden Ausdruck ‚Würde des Menschen‘ versteckten, klug
darauf rechnend, daß auch ihr Leser sich gern mit einer solchen Würde ange-
tan sehen und demnach damit zufrieden gestellt sein würde.“ Für einen wei-
teren Autor ist Würde gar nur eine prunkvolle Fassade, die unserer Selbstach-
tung schmeichelt, ohne dass sich hinter ihr etwas wirklich Substantielles
verbirgt. Für manche ist sie im besten Fall sogar überflüssig – jeglicher Gehalt,
den sie haben mag, ergibt sich aus einem anderen Wert: der Selbstbestim-
mung. (Siehe dazu Michael Rosen, Dignity. Its History and Meaning, Cam-
bridge 2012, S. 178.) Das Recht, die Legitimität der Menschenrechte oder der
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Grundlage dafür bildet, Beziehungen zu Menschen zu gestalten und
sie mit Achtung und Respekt zu behandeln. Der Mensch lässt sich
nicht auf ein Objekt reduzieren. In unseren Augen bildet Würde den
Grundpfeiler dessen, was es heißt, Mensch und menschlich zu sein.
Überzeugend wurde gezeigt, dass sich die Frage der Menschenwürde
nicht auf einen religiösen Bereich beschränken lässt.2 Wichtige Bei-
träge machten deutlich, dass Menschenwürde „im nicht religiösen
Sinne verstanden und allgemeingültig angewendet werden kann, weil
sie eine Eigenschaft des Menschen als Person ist“.3 Menschenwürde
lässt sich in streng weltlichen Begriffen als ein rein weltliches Konzept
begreifen und beschreiben; es wäre jedoch ein Verlust, nicht auch ihre
verschiedenen „Obertöne“ im religiösen Denken zu untersuchen.
Historisch gesehen waren die Religionen stets ein Teil des Problems –
denken wir nur an die Religionskriege. In ihrem Kern enthalten sie
jedoch auch Werte, die Voraussetzung dafür sind, die Erfahrung des
Lebens für den Menschen so wertvoll zu machen, dass sich dafür zu
leben lohnt. In einer vielpoligen Welt der Ideen liegt der Schwerpunkt
der Entwicklungen, die in den vorliegenden Überlegungen untersucht
werden, auf der Perspektive der jüdisch-christlichen Traditionen. In
dieser Struktur bedarf es trotz zahlreicher wertvoller Beiträge einer

Menschenwürde in Frage zu stellen, ist mit Sicherheit ein naturgegebenes
Recht, das vom Konzept und der Realität der Menschenrechte selbst legiti-
miert wird.
2 Christiaan Alting von Geusau, Human Dignity and the Law in Post-War
Europe. Roots and Reality of an Ambiguous Concept, Oisterwijk 2013,
S. 6 –7. In diesem Buch folgt der Autor zwei wichtigen philosophischen Strö-
mungen. Er schreibt: „Die beiden wichtigsten Denkschulen, die die Entwick-
lung der Würde in ihrem rechtlichen Rahmen im Nachkriegseuropa prägten,
sind zum einen die christliche Tradition mit ihrer Renaissance des Natur-
rechtsdenkens und zum anderen der vom kantischen Denken inspirierte Ra-
tionalismus der Aufklärung und seine weitere Entwicklung im Nachkriegs-
europa.“
3 Ari Kohen, „An Overlapping Consensus on Human Rights and Human
Dignity“, in: Mark Goodale (Hrsg.), Human Rights at the Crossroads, Oxford
2013, S. 61.
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weiteren konzeptionellen Präzisierung der eigentlichen Grundlage
der Menschenwürde. Und auch wenn wir eine religiöse Perspektive
untersuchen, so ist es doch unser oberstes Ziel, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen religiösen und weltlichen Ideenlehren zu
stärken und damit letztlich die Entwicklung einer neuen Kultur
einzuleiten – nicht nur einer Kultur der Menschenrechte, sondern
im weiteren Sinne einer Kultur der Menschenwürde.

Menschenwürde als Grundlage für die Menschenrechte sowie die
Religions- beziehungsweise Glaubensfreiheit

Grundlage für die Menschenrechte ist die Würde des Menschen. Aus
jüdisch-christlicher Perspektive bildet die Auffassung, dass der
Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde, die Grundlage
für die Würde des Menschen. Menschen aller Weltanschauungen und
religiöser Überzeugungen sind sich einig, dass die Würde des Men-
schen auf verschiedenen Prämissen basiert. Die Christen sind der
Überzeugung, dass es mehr gibt – und dafür gilt es, ein Bewusstsein
zu schaffen.

Bevor ich mich der Frage der Menschenwürde widme, seien die
Werte herausgestellt, die Menschen und ganze Völker dazu motivie-
ren, diese Welt gemeinsam zu einem besseren Ort zu machen. Die
drei Säulen, die die Vereinten Nationen benennen sind folgende:

1. Frieden und Sicherheit,
2. Gerechtigkeit und Entwicklung,
3. Menschenrechte im Sinne der Freiheit, der Gleichheit und der

Würde des Einzelnen.

Das Konzept der Freiheit des Einzelnen lässt sich ausweiten auf die
Freiheit von Not, die Freiheit von Angst und die Freiheit, in Würde
zu leben. Jeder Angriff auf diese Säulen ist immer auch ein Angriff
auf die Würde des Menschen und schmälert die Chancen auf friedli-
che Koexistenz und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Fehlen Sie,

209Menschenwürde: Eine normative Grundlage für die Menschenrechte



dann nimmt dies dem Menschen die Möglichkeit, sein Leben in
Würde zu leben. Menschenrechtsverstöße haben einen gemeinsamen
Nenner: die Ignoranz, Vernachlässigung oder Weigerung, die Würde
des Einzelnen zu akzeptieren und zu achten.

Im Kontext der Vereinten Nationen können auch die Millenni-
um-Entwicklungsziele als Gradmesser für die Sorgen der Menschen
in der heutigen Welt dienen. Ihre Umsetzung ist mit Sicherheit das
Gegenmittel für die Missstände und Übel, die die menschliche Fami-
lie geißeln. Entscheidend für persönliche und staatliche Belange, die
ihren Niederschlag in den Millennium-Entwicklungszielen der UN
finden, sind der Schutz des Lebens des Einzelnen, die Achtung der
Menschenwürde, Gesundheit, Bildung und Gleichheit einschließlich
der Gleichstellung der Frau sowie Entwicklung und ökologische
Nachhaltigkeit. Die Agenda für die Zeit nach 2015 untermauert die
Einschätzung der Bedürfnisse der Menschen und Staaten durch die
internationale Gemeinschaft.

Die Weltgemeinschaft ging große und wichtige Schritte, indem sie
zentrale Instrumente für die Stärkung einer globalen Kultur der
Rechte schuf. An internationalen Konventionen, Übereinkünften,
Abkommen und Verträgen (bilaterale Verträge, multi-bilaterale Ver-
träge und multilaterale Verträge), die die Bedeutung der Menschen-
rechte im Allgemeinen und die Religions- und Glaubensfreiheit im
Besonderen betonen, fehlt es also nicht. Dennoch stellt sich die Fra-
ge: Was bildet die Grundlage für die Menschenrechte?

Neben der Berechtigung, Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit
und Entwicklung, Anerkennung, Befürwortung, Stärkung und
Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten, gibt es eine Dimension
der Gewissens- und Glaubensfreiheit, die auf keinen Fall unberück-
sichtigt bleiben darf: ein Konzept, das in jüdisch-christlichen Schrif-
ten und Traditionen eine große Bedeutung hat: die Würde des Men-
schen. Sie ist die Grundlage für Freiheit, für Solidarität unter allen
Menschen und für eine sorgende Verantwortung für die uns anver-
traute Umwelt – mit Blick auf die Bewahrung ihrer Ressourcen.
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Menschenwürde als Grundlage für die Menschenrechte

Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Hin-
tergründen und Überzeugungen sind sich einig, dass die Grundlage für
die Menschenrechte in der Würde des Einzelnen zu suchen ist. Men-
schenwürde ist das zentrale normative Fundament für das Leben in der
Gesellschaft. Sie wird als Rechtfertigung für das Gründungsdokument
über die Menschenrechte vorausgesetzt und beschworen.

Menschenrechtsdokumente werden mit dem Verweis auf die
Würde eingeleitet. So beginnt die Präambel der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen beispielsweise mit
den Worten: „Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der
gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemein-
schaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet, […]“4

Würde und ein würdevolles Leben bilden unverkennbar den Kern
der Philosophie der Vereinten Nationen. Ihre Bedeutung zeigt sich
im jüngsten Aufruf des UN-Generalsekretärs, die Welt über das Jahr
2015 hinaus zu verändern. Insbesondere ruft er dazu auf, das mit den
Millennium-Entwicklungszielen begonnene Vorhaben zu Ende zu
führen. Der zusammenfassende Bericht trägt den Titel „The Road to
Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Pro-
tecting the Planet“.5 Bemerkenswerterweise wird die Würde als erstes
von sechs grundlegenden Elementen für die Umsetzung der nachhal-
tigen Entwicklungsziele (SDGs) genannt. Die weiteren lauten: Wohl-
stand, Gerechtigkeit, Zusammenarbeit, Planet und Menschen. Diese
Elemente sollen als konzeptueller Leitfaden für die anstehenden Ver-
handlungen dienen.6

4 Roger Trigg, Equality, Freedom, and Religion, Oxford 2012, S. 28.
5 Siehe http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleas
es/2014/12/04/un-secretary-general-s-call-to-action-to-transform-world-bey
ond-2015/ (15.05.2015).
6 Ebenda.
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Das Konzept der Menschenwürde wurde in fächerübergreifenden
Studien eingehend untersucht. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass
die menschliche Familie von der Kompetenz vieler Menschen in un-
terschiedlichen Fachbereichen – Wissenschaftler, Ethiker, Gesetz-
geber, Rechtsanwälte, Ökonomen, Ärzte, Philosophen, Theologen
und andere – zwar profitierte, die Meinungen bezüglich der Grund-
lagen der Menschenwürde von der Bioethik bis hin zur juristischen
Sichtweise jedoch weit auseinandergehen. Vielen geht es nicht nur
darum, in Würde zu leben, sondern auch in Würde zu sterben. Um
die Bedeutung dessen wird unter sogenannten Pro-Life-Aktivisten
heftig diskutiert.

Eine andere Frage lautet: Ist Menschenwürde eine dem Menschen
innewohnende Eigenschaft oder vielmehr eine Tugend, die durch
Verdienste erworben wird? Die Frage der Menschenwürde hat auch
Einfluss auf die Meinungen bezüglich der Stammzellenforschung.
Soll diese auf therapeutische Ziele oder reproduktive Zwecke be-
schränkt bleiben? In Artikel 11 der auf der 29. UNESCO-General-
konferenz von 1997 verabschiedeten „Allgemeinen Erklärung über
das menschliche Genom und die Menschenrechte“ heißt es dazu:
„Praktiken, die der Menschenwürde widersprechen, wie reprodukti-
ves Klonen von Menschen, sind nicht erlaubt.“7

Eine Annäherung an die Thematik aus juristischer Sicht fand ihren
Niederschlag in vielen Debatten um die Menschenwürde. Aber auch
hier ist gedankliche Klarheit vonnöten. Die Menschenwürde war ein
maßgeblicher Aspekt bei vielen juristischen Entscheidungen und bil-
dete in den vergangenen 58 Jahren den Maßstab für zahllose verfas-
sungsmäßige Rechte beziehungsweise Interessen. Dennoch zeichnet
sich bisher keine richtungsweisende Rechtslehre ab. Vielmehr etab-

7 Bei Joe M. Kapolyo, The Human Condition. Christian Perspectives
through African Eyes, Carlisle/Cumbria 2013, S. 6 –7, heißt es, die Erklärung
der UNESCO-Konferenz repräsentiere „im Großen und Ganzen die Position
der Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, und alle Länder der Welt
akzeptieren diese Erklärung, die die Umsetzung des wissenschaftlich Mögli-
chen, aber ethisch Inakzeptablen verbietet“.
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lierte sich ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Verfassungs-
grundsatz – ohne große Steuerung oder Verfeinerung. Es handelt sich
um einen Grundsatz mit breiter Basis und etwas geringeren Ein-
schränkungen als andere Lehren. Tatsächlich ist er im Grunde eng
mit vielen juristischen Auffassungen bezüglich der bürgerlichen und
politischen Rechte und Freiheiten verwoben und daher an seiner Basis
eklektischer, in Wesen und Gehalt amorpher, aber in Bedeutung und
Verwendung omnipräsenter als jeder andere Verfassungsgrundsatz.8

In politischer Hinsicht ist selbst die Demokratie als solche im
Grunde untrennbar mit dem Konzept der Menschenwürde verbun-
den. Soziale Gerechtigkeit, eine unumstößliche Komponente dessen,
was unser globales Bewusstsein am stärksten beschäftigt, „ist mehr
als die gerechte Verteilung von Wohlstand und eine Frage der staatli-
chen Politik und Ausgaben. Es ist eine Frage der Menschenwürde
und der Menschenrechte.“9

Leid, Entmenschlichung, Ausbeutung der Schwachen und Wehr-
losen, Gier, die systematisch und systemisch bedingt, dass den Armen
das Existenzminimum vorenthalten wird, der Missbrauch von Frauen

8 Jordan J. Paust, Human Dignity as a Constitutional Right. A Jurispruden-
tial Based Inquiry in Criteria and Content (The Social Science Research Net-
work Electronic Paper Collection, University of Houston Public Law and Le-
gal Theory Series 2012-A-2), S. 150.
9 Petro Nikken, „Social Justice in the Inter-American System of Human
Rights. An Approach“, in: Ida Lintel/Antoine Buyse/Bianne McGonigle Leyh
(Hrsg.), Defending Human Rights. Tools for Social Justice, Volume in honor
of Freid van Hoof at the occasion of his valedictory lecture and the 30th anni-
versary of the Netherlands Institute of Human Rights, Cambridge 2012. Dort
heißt es: „Soziale Gerechtigkeit bedeutet eine gerecht organisierte Gesell-
schaft. Das wiederum impliziert, dass ihre Mitglieder unter Wahrung der
Würde des Menschen leben und miteinander interagieren können. Soziale
Gerechtigkeit setzt voraus, dass jeder nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch Zugang zu individuellen und gesellschaftlichen Gütern hat, die
Teil der Menschenrechte sind: insbesondere Leben, Freiheit, Sicherheit, Ge-
rechtigkeit, Teilhabe an öffentlichen Angelegenheiten, Arbeit und ein ange-
messener Lebensstandard, der ein Mindestmaß an Bildung, Gesundheit usw.
einschließt.“
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und Kindern, die Entheiligung des menschlichen Körpers, der auf ein
Objekt der Begierde und freien Verfügbarkeit reduziert wird – all diese
Übel haben dieselbe Wurzel: die Missachtung der Wahrheit vom uner-
messlichen Wert jedes Menschen, der Würde jedes Menschen.

Die Spaltungen, Anfeindungen, Stammeskonflikte und Rivali-
täten um die Kontrolle von Ressourcen auf lokaler, regionaler und
globaler Ebene, das Streben nach Macht über andere und deren In-
strumentalisierung für die eigenen Zwecke und die Kriege, die uner-
messliches Leid über Millionen von Menschen auf der Erde bringen,
sind samt und sonders Verkörperung dieses einen Übels: der Weige-
rung, die Würde jedes Menschen anzuerkennen und zu respektieren.
Solange sich Menschen der Gewalt hingeben und der Macht verfallen
sind, werden andere Menschen ihrer Würde beraubt. Daher besteht
die Notwendigkeit, eine Kultur zu entwickeln – nicht nur eine der
Menschenrechte, sondern eine Kultur der Stärkung und des Schutzes
der Menschenwürde.

Im Zusammenhang mit Afrika wurde zutreffend angemerkt:
„Letztendlich strebt Afrika nach der Etablierung neuer soziokulturel-
ler Strukturen. Nach unserem Dafürhalten geht es im Kern um die
Würde des Einzelnen, die man sich vergegenwärtigen und achten
muss.“10 Vor dieser Herausforderung, die den Verlauf jeder Bezie-
hung beeinflusst, steht jedoch jede menschliche Gesellschaft. Dabei
stellt sich eine Frage von äußerster Wichtigkeit: Wie lässt sich das
Konzept der Menschenwürde mit seinen Implikationen im Hinblick
auf Gerechtigkeit und Frieden in die Muster integrieren, in denen
Menschen denken, handeln und miteinander verkehren? Gelingt
dies, lassen sich viele Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft rück-
gängig machen.

Der Gewinn wäre immens: Das Respektieren des gemeinsamen
Raumes wird bewirken, dass sich alle Menschen guten Willens ein-
bringen, um ein förderliches Umfeld zum Nutzen des Gemeinwohls
zu schaffen. Die integrative Entwicklung und die Ausmerzung von

10 Gabriel Ndinga, De la dignité individuelle en Afrique (Dignité humaine
en Afrique. Hommage a Henri De Decker), Yaoundé 1996, S. 81.
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Korruption und ihrer Wurzel – der Gier – wird dann zur Realität für
eine leidgeprüfte Welt, in der die Gegensätze nicht größer sein könn-
ten: enormer Reichtum und unermessliche Naturressourcen auf der
einen und extreme Armut auf der anderen Seite. Die Reichtümer des
afrikanischen Bodens und die allgegenwärtige Armut auf diesem
Kontinent sind eine traurige Verkörperung dieses Paradoxons.

Mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen der Men-
schen auf der Erde befasst sich eine beeindruckende Zahl von Orga-
nisationen und Institutionen, die Menschen und Gemeinschaften
über ihre Rechte aufklären. Diese Beiträge von Menschen aus ver-
schiedenen Fachbereichen schaffen bei der Menschheit ein Bewusst-
sein für ihre Rechte, aber auch für ihre Pflichten und ihre Verantwor-
tung. Eine faktenbasierte Fokussierung auf die Würde kann dabei die
Motivation enorm beflügeln.

Ein interdisziplinärer Ansatz und enge Zusammenarbeit garantie-
ren, dass alle Herausforderungen angegangen werden, die mit der
Frage der Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten sowie
anderer Gruppen verknüpft sind. Eine Schlüsselrolle in diesem Pro-
zess hat die Neubewertung der Grundlagen für die Menschenrechte,
insbesondere die Menschenwürde.

Menschenwürde ist ein Verfassungsgrundsatz.11 Sie genießt in
mehreren Landesverfassungen einen fundamentalen Stellenwert. Zu-
dem gilt sie als internationaler Rechtsgrundsatz. Die Überführung

11 In den Verfassungen mehrerer europäischer Staaten wird die fundamen-
tale Bedeutung der Menschenwürde betont. So heißt es beispielsweise im ers-
ten Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, dass die
Würde des Menschen unantastbar ist. Der erste Artikel der portugiesischen
Verfassung besagt: „Portugal ist eine souveräne Republik, die sich auf die
Grundsätze der Menschenwürde und des Volkswillens gründet und deren
Ziel die Errichtung einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft ist.“
In Artikel 13 wird dann in Erweiterung des Gleichheitsgrundsatzes von der
gesellschaftlichen Würde gesprochen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten
von Amerika enthält den Ausdruck „Menschenwürde“ nicht, schafft aber mit
ähnlichen Konzepten einen Bezug zu ihr. Siehe dazu Vicki C. Jackson, Con-
stitutional Dialogue and Human Dignity. States and Transnational Constitu-
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und Umsetzung eines solchen Rechtsgrundsatzes in gesetzlich garan-
tierte Rechte, von denen alle Menschen wissen und profitieren, ist
eine Herausforderung für die Politik. Dabei kann die notwendige Be-
rücksichtigung anderer Sichtweisen und Bereiche der menschlichen
Erfahrung sehr hilfreich sein, um die Debatte zu bereichern und die
Überzeugung zu festigen, dass die Menschenwürde einen fundamen-
talen Stellenwert hat; und sie zeigt einen Weg in Richtung der Verbes-
serung der Beziehungen der Menschen untereinander. Dieses Bestre-
ben kann nicht hoch genug geschätzt werden.

Beiträge einer jüdisch-christlichen theologischen Anthropologie

In den vorliegenden Überlegungen stellen wir die Behauptung auf,
dass die internationale Gemeinschaft diese Welt zu einem besseren
Ort für alle Menschen machen würde, wenn sie eine Kultur der Men-
schenrechte stärkt, deren Schwerpunkt besonders auf der Menschen-
würde als Grundlage der Menschenrechte liegt. Beiträge aus der
Theologie bieten dabei wertvolle Unterstützung. Aus der Sicht der
theologischen Anthropologie liefert die Theologie besonders wich-
tige Beiträge im Hinblick auf die Bedeutung, den Umfang und die
Relevanz der Menschenwürde als fundamentales Element der Bezie-
hungen zu- und des Umgangs der Menschen miteinander.

Auf ihre eigene Weise und nach ihren eigenen Regeln sowie im
Einklang mit ihrer spezifischen inneren Logik setzt sich jede Weltreli-
gion mit der Frage der Menschenwürde auseinander. Dieses Thema
bietet eine Plattform, auf der wahrer interreligiöser Dialog stattfin-
den kann.12

tional Discourse (Georgetown Law Faculty Publications and Other Works
2004, Paper 106).
12 Eine vergleichende Untersuchung der Weltreligionen und Weltanschau-
ungen würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Es muss die Anmer-
kung reichen, dass es – wie Behrouz Yadollahpour schreibt – in islamischen
Kreisen keine einstimmige und allgemeingültige Auffassung von der Men-
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Philologische und philosophische Überlegungen

Abgesehen von der Diskussion über die Legitimität, Werte zu hinter-
fragen, die viele für selbstverständlich erachten, ist die Menschen-
würde ein komplexes und schwieriges Thema. Als Begriff hat „Wür-
de“ mehrere Bedeutungen. Er findet in verschiedenen Bereichen
Verwendung: Moral, Ethik, Theologie, Anthropologie und Politik,
um nur einige zu nennen. Würde gilt als Basis für inhärente, unan-
tastbare und unveräußerliche Rechte. Unter Berufung auf die Würde
wird jegliche erniedrigende Behandlung von Menschen in Frage ge-
stellt. Die Verfolgung und Unterdrückung Schwacher stellt eine Ver-
letzung der ihnen innewohnenden Würde dar.

Obwohl der Bedeutungsgehalt des Begriffs „Menschenwürde“
nicht klar umrissen ist und sogar behauptet wird, es könne gar keine
von allen akzeptierte präzise Definition geben, wird sie als Begrün-
dung für das Recht auf angemessene Behandlung und das Recht, res-
pektiert oder sogar geehrt zu werden, herangezogen.

Die Komplexität unseres Themas hängt unter anderem mit der
Tatsache zusammen, dass „Würde keine mit anderen empirischen
Daten vergleichbare Eigenschaft ist […] Vielmehr ist Würde die me-

schenwürde gibt. „Eine eingehende Analyse der Auslegungen und Kommen-
tare zum Koran legt nahe, dass keine Theorie im Hinblick auf die Menschen-
würde dominiert. Auch wenn sie sich auf denselben heiligen Text beziehen,
gehen die Meinungen über die Natur des Menschen weit auseinander. Man-
che argumentieren, dass diese verliehene Menschenwürde essentielles Ele-
ment sämtlicher Menschen jeglicher Ethnie, Hautfarbe usw. ist und dass
Menschenwürde die unterscheidende Eigenschaft des nach Tugendhaftigkeit
strebenden Menschen ist. Andere wiederum halten die Würde nicht für eine
dem Menschen innewohnende Eigenschaft, sondern glauben, der Anspruch
des Menschen auf Würde wachse mit der Größe seiner Tugend und der Tiefe
seines Glaubens.“ 2011 International Conference on Sociality and Economics
Development IPEDR, Bd. 10 IACSIT Press, Singapur 2011. Siehe Philip Vi-
nod Peacock, „The Image of God for Today. Some Insights on the Imago
Dei“, in: Patricia Sheerattan-Bisnauth/Philip Vinod Peacock (Hrsg.), Crested
in God’s Image. From Hegemony to Partnership, Genf 2010, S. 22.
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taphysische Basis für den Fakt, dass Menschen Rechte und Pflichten
haben“.13 Deshalb ist eine genaue Beschreibung ihrer Bedeutung und
ihres Umfangs eine Herausforderung.

Auch wenn es sich um einen schwer fassbaren und etwas diffusen
Begriff handelt, scheint sich das Konzept der Menschenwürde den-
noch eines komfortablen und nahezu einhelligen Konsenses zu er-
freuen und als Sammelbecken zu fungieren, das Menschen mit ver-
schiedenen Interessen und Absichten mobilisiert – in dem Maße,
dass die meisten Übereinkommen, Verträge und Pakte in der inter-
nationalen Arena die Menschenwürde als Basis und Rechtfertigung
für ihre Existenz beschwören.

In einem kürzlich erschienenen aufschlussreichen Artikel von
Heiner Bielefeldt, UN-Sonderberichterstatter für Religions- und
Weltanschauungsfreiheit, heißt es: Die Menschenwürde schafft die
Grundvoraussetzung für jedwede normative innergesellschaftliche
und gesellschaftsübergreifende Interaktion unter Menschen. Zudem
hat das Konzept der Menschenwürde eine lange Geschichte und
schwingt in den meisten religiösen und kulturellen Traditionen mit –
so auch in der Bibel und im Koran. Zudem lassen sich auch in den
Werken von Konfuzius oder in der Philosophie der Stoiker Erwäh-
nungen der Menschenwürde finden. Daraus ergibt sich laut Bielefeldt
die Möglichkeit, dass die Menschenwürde zum Mittelpunkt eines
sich überschneidenden normativen Konsenses werden könnte, auf
den sich Menschen mit unterschiedlichem religiösem oder nichtreli-
giösem Hintergrund einigen können, deren Meinungen zu vielen an-
deren Fragen von ultimativer Bedeutung auch weiterhin auseinan-
dergehen.14

In seiner politischen Philosophie und Moralphilosophie maß Im-
manuel Kant der Menschenwürde einen fundamentalen Stellenwert

13 Robert Spaemann, Love and the Dignity of Human Life. On Nature and
Natural Law, Grand Rapids 2012, S. 27.
14 Vgl. Heiner Bielefeldt, „Misperceptions of Freedom of Religion or Belief“
in: Human Rights Quarterly (2013) 35, S. 33 – 68, hier: S. 68. Siehe auch Ari
Kohen, a. a. O., S. 61–71.
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zu.15 Für ihn hat der Mensch als immanent freies Wesen einen abso-
luten inneren Wert. Eigentlich ist es die innere Freiheit, die den Men-
schen kennzeichnet und gleichzeitig die ihm innewohnende Würde
ausmacht. Genau in diese Diskussion fällt der kantische „oft zitierte
kategorische Imperativ, sein Paradigma vom absoluten inneren Wert
der Menschenwürde, woraus sich folgende Maxime ableitet: ‚Handle
so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der
Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß
als Mittel brauchst‘.“16

Unlängst schrieb Konrad Raiser über den Zusammenhang zwi-
schen Menschenrechten und Menschenwürde: „Der Begriff ‚Men-
schenrechte‘ […] bezeichnet sowohl das Anrecht auf grundlegende
Freiheiten als auch die legitime Erwartung, dass bestimmte Bedürf-
nisse befriedigt werden. So verstanden muss Menschenwürde als im
Zentrum eines Menschenrechtsdiskurses befindlich gesehen werden,
der sich nicht nur an den Vorgaben der Rechtsgrundsätze, sondern
auch an den Bedürfnissen eines würdevollen Lebens misst.“17

Die breite Akzeptanz ihres fundamentalen Stellenwerts im recht-
lichen, politischen, ethischen, sozialen Bereich und in anderen Berei-
chen macht die Menschenwürde zu einem heuristischen Forschungs-
feld, das dazu beitragen kann, Spaltungen, Brüche, Diskriminierungen
und andere Übel, die den öffentlichen Bereich betreffen, zu erkennen
und vielleicht zu heilen.18

Auf existentieller Ebene ist eine kritische Sicht, die Konsequenzen
für den eigentlichen Sinn des Lebens hat und den Wert jedes Men-
schen bestimmt, die Grundlage für die Menschenwürde. Exegeten
und Theologen der christlichen Tradition versuchten auf verschiedene
Weise, die Gründe dafür zu erhellen und zu erläutern, dass Menschen

15 Siehe Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, Part II – Metaphysical
first principles of the doctrine of virtue, übersetzt und herausgegeben von
Mary Gregor, Cambridge 132009.
16 Christiaan Alting von Geusau, a. a. O., S. 99.
17 Konrad Raiser, Religion, Power, Politics, Genf 2013, S. 131.
18 Robert Spaemann, a. a. O., S. 27.
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Würde haben – auf Wegen, die ganz besondere Folgen für den Wert
jedes Menschen und den Umgang der Menschen miteinander haben.

Im Mittelpunkt unserer Überlegungen zu diesem Thema stehen
die jüdisch-christlichen Schriften, insbesondere die Bibel, in denen
sich verschiedene Autoren mit der Begründung des Umstands befas-
sen, dass dem Menschen Würde innewohnt. Schon seit frühester Zeit
gilt das Imago Dei oder das Abbild beziehungsweise Ebenbild Gottes
im theologischen Denken der jüdisch-christlichen Tradition als Eck-
pfeiler der Überlegungen zum Wesen des Menschen und seiner Be-
ziehung zu Gott, zu anderen Menschen und zur Welt um ihn herum.
Die Werke berühmter Denker wie Augustinus, Thomas von Aquin,
Calvin und Karl Barth, um nur einige zu nennen, verdeutlichen die
zentrale Stellung dieser Frage der Menschenwürde – insbesondere
durch ihre Verknüpfung mit dem sogenannten Imago Dei.

Die wichtigsten christlichen Traditionen bejahen samt und son-
ders die zentrale Bedeutung der Menschenwürde – als Grundlage da-
für, wie wir mit allen Menschen umgehen, sie behandeln und ihren
Wert respektieren. Menschen sind mehr als nur politische oder bio-
logische Entitäten.

Der Konsens der Denker aus allen Strömungen des Weltchristen-
tums in dieser Frage ist bemerkenswert. Es ließe sich argumentieren,
das Konzept der Menschenwürde, das auf der Vorstellung der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen fußt, sei das Geschenk der Christen-
heit an die Welt und die Plattform, auf der eine greifbare Einheit un-
ter denen existiert, die ihre Anthropologie auf das Mysterium und
die Offenbarung dessen stützen, wer Gott ist und wer jene sind, die
nach seinem Ebenbild erschaffen wurden.

Dignitatis humanae, die Erklärung über die Religionsfreiheit, die
vom Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurde, betont unmiss-
verständlich das fundamentale Wesen der Menschenwürde. Die reichen
orthodoxen Traditionen liefern im Hinblick auf die Menschenwürde
kritische Überlegungen zu den Fallstricken eines eindimensionalen hu-
manistischen Ansatzes ohne christliche Perspektive.19

19 Siehe dazu auch die Pastorale Konstitution Gaudium et spes.
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Von orthodoxen Autoren stammen wichtige Beiträge zur Ideen-
geschichte in Bezug auf die Menschenwürde, besonders im Kontext
der apophatischen Anthropologie. So heißt es, dass das „maßgebliche
Element unserer menschlichen Persönlichkeit ist, dass wir nach dem
Ebenbild Gottes erschaffen wurden“.20 Mehr noch: „Menschenwürde
ist nicht etwa eine vage Art von Bürgerstolz, sondern erwächst viel-
mehr aus der Sicherheit, dass jeder Mensch tatsächlich eine heilige
Person ist, die Schöpfung eines persönlichen Gottes. Menschenwürde
hat nichts mit egoistischer Arroganz zu tun, sondern ist mit unserem
Bewusstsein von der Großartigkeit des Menschen und seinen Gren-
zen verknüpft. Würde ist gekennzeichnet von Einsicht, Überlegung
und Respekt für andere.“21

Das Studiendokument zu Glaube und Kirchenverfassung des
Ökumenischen Rates der Kirchen Christian Perspectives on Theologi-
cal Anthropology kann mit Sicherheit als wichtige Publikation zu die-
sem Thema gelten.22

Die Berechtigung einer theozentrischen Anthropologie

Im Hinblick auf die Zukunft des Konzepts der Menschenrechte in
einer vielpoligen Welt, einer Welt mit unterschiedlichen religiösen
und weltlichen Ideenlehren, fordert John L. Allen Jr., Vatikan-Be-
richterstatter des National Catholic Reporter, eine „katholische Natur-
rechtstheorie und eine theologische Anthropologie“.23 Im Mittel-
punkt dieses Unterfangens muss seines Erachtens eine Analyse der

20 Siehe Erzbischof Anastasios (Yannoulatos), Facing the World. Orthodox
Christian Essays on Global Concerns, Crestwood 2003. Außerdem Metropolit
Kallistos Ware, Orthodox Theology in the Twenty-First Century, Genf 2012,
S. 32.
21 Erzbischof Anastasios (Yannoulatos), a. a. O., S. 60.
22 Christian Perspectives on Theological Anthropology. A Faith and Order
Study Document, Genf 2005, S. 48.
23 John L. Allen Jr., The Future Church. How Ten Trends Are Revolutioni-
zing the Catholic Church, New York 2009, S. 445.
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spirituellen Würde des Menschen stehen – statt politischer Ideen aus
der Aufklärung.

Sein Vorschlag fand Zustimmung, besonders angesichts der sich
ausweitenden Diskussion um die Universalität der Menschenrechte,
die in erster Linie durch die Brille der weltlichen Rationalität gesehen
wird. Die reichen asiatischen Traditionen zu diesem Thema und die
islamischen Auffassungen der Menschenrechte lassen in Ergänzung
zum Input durch weltliche Ideologien auch eine Neubewertung der
besonderen Beiträge der jüdisch-christlichen Traditionen sinnvoll er-
scheinen.24

Die meisten Religionen, Philosophien und Weltanschauungen
bejahen die Würde des Menschen. Die Begründung für die Existenz
dieser Würde fällt jedoch unterschiedlich aus. Grund dafür ist vor
allem die Tatsache, dass die verschiedenen Sichtweisen von unter-
schiedlichen Prämissen ausgehen. Ein Dialog der Weltreligionen
und Weltanschauungen über den dringend nötigen Konsens, die
Menschenwürde zu stärken, ist die Grundlage dafür, Frieden und
Gerechtigkeit unter allen Menschen guten Willens zu fördern.

Der jüdisch-christliche Beitrag zum Thema Menschenwürde hat
das Potential, den Menschen dabei zu helfen, so miteinander zu le-
ben und in Beziehung zu treten, dass das Leben auf dem Planeten
Erde eine friedvolle und freudige Erfahrung für alle wird. Diese
Würde fußt auf dem Umstand, dass Menschen nach dem Ebenbild
Gottes erschaffen wurden. Weil es in der Bibel heißt, dass Jesus
Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist (Kol 1,15; 2 Kor
4,4), bereichern die Christen die Frage der Menschenwürde um
eine weitere Dimension: Sie berücksichtigen, dass ihre Haltung ge-
genüber anderen mit ihrer Beziehung zu Gott zusammenhängt. Mit
anderen Worten: Das Respektieren der Würde anderer Menschen
spiegelt unseren Respekt vor Gott wider. Dies gilt auch für die Rea-
lität der Nächstenliebe. Der erste Johannesbrief brachte es unmiss-
verständlich zum Ausdruck: „Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!,

24 Tony Evans, Human Rights in the Global Political Economy. Critical Pro-
cesses, London 2011, S. 60 – 87.
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aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht.“
(1 Joh 4,20)

Christen haben Teil am Wert Christi. Im fünften Kapitel der Of-
fenbarung des Johannes heißt es, dass im gesamten Universum nur
Er allein würdig ist. In bildreicher Sprache wird beschrieben, dass
sich keiner im Himmel und auf Erden findet, der würdig ist, das
Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen – außer Jesus Christus in Ge-
stalt des Lamms. Daher sehen die Christen die gesamte Realität aus
der Perspektive der Gnade und des Rechts auf Teilhabe an der Würde
des in Jesus Christus geoffenbarten Gottes. Seine Würdigkeit wird
zur Grundlage für die Menschenwürde.

Diese Perspektive ist ganz offensichtlich ein Alleinstellungsmerk-
mal des christlichen Glaubens – auch wenn in den Hindu-Traditio-
nen die Würde der Seele (Atman) mit der Göttlichkeit (Brahman)
verknüpft ist.25 Der Kontext und die Themen, die mit der inneren
Logik des Hinduismus verknüpft sind, spiegeln in Bezug auf die Be-
deutung der Existenz des Menschen andere Weltsichten sowie eine
andere Theologie, Anthropologie und Soteriologie wider. Der christ-
liche Würdediskurs fußt auf dem Glauben, nach Gottes Ebenbild ge-
schaffen worden zu sein, sowie auf dem Verlauf der Heilsgeschichte.
Die Vorstellung von einem Gott, der kommt, um die Menschen zu
retten, untermauert die Würde und den Wert der Menschen als Ge-
genstand einer solchen Anteilnahme Gottes. Der Apostel Petrus warf
viel in die Waagschale, als er versuchte, die Christen von ihrem un-
schätzbaren Wert zu überzeugen. Er argumentierte, sie seien nicht
mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold erlöst worden, son-
dern durch ein viel größeres Opfer: das Leben Jesu Christi.26

25 Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, das Konzept der Würde
in anderen Traditionen zu untersuchen. Es muss genügen, auf die Bedeutung
einer solchen Untersuchung für den interreligiösen Dialog und die Zusam-
menarbeit hinzuweisen.
26 1 Petr 1,17–21.
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„Gottesebenbildlichkeit“ als Grundlage für die Menschenwürde:
jüdisch-christliche Sichtweisen und Beiträge

Im Kern jeder Weltreligion und religiösen Tradition offenbart sich
eine Bejahung oder zumindest das Interesse für die Menschenwürde.
Diese Bejahung der Menschenwürde hat in der jüdisch-christlichen
Tradition eine ganz bewusste Färbung. Sie ist eng mit der Schöp-
fungsgeschichte verwoben. Sie liefert eine Logik für die Achtung ei-
nes jeden Menschen. Die Grundlage für die Bemessung des Wertes
beziehungsweise der Würde eines Menschen ist untrennbar mit der
Offenbarung Gottes und seinem Vorsatz bei der Erschaffung des
Menschen verknüpft.

Grundthese: Die Grundlage für die Menschenwürde bildet der
Umstand, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen
wurde (Gen 1,26 –27). Gott ist der primäre Bezugspunkt für das Ver-
ständnis, wer die Menschen sind und wie alle Menschen behandelt
werden sollen.

Aus jüdisch-christlicher Sicht ist es in dieser geschaffenen Ord-
nung die Gabe, auf einzigartige Weise in Beziehung zu Gott zu treten,
die die Menschen einzigartig macht: Gott zu lieben, Gott in aller
Freiheit anzubeten und sich in Gemeinschaft mit ihm zu begeben.

Diese Überlegung fußt auf der Prämisse, dass die Menschen in
erster Linie in einer kindlichen Beziehung zu Gott stehen. Menschen
wurden für Gott geschaffen. Sie sind zur Gemeinschaft in Liebe mit
dem Schöpfer eingeladen. Die Bedeutung dieser Beziehung resultiert
aus der Liebe Gottes für jeden Menschen, den Gott nach seinem
Ebenbild schuf.

Eng verknüpft mit der unerlässlichen Würde, die kraft des Um-
stands zuteil wird, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes ge-
schaffen wurde, ist das Recht auf freie Wahl des Glaubens. Das
schließt natürlich die Gedanken- und Meinungsfreiheit ein. Den
Kern von bedeutsamen Beziehungen, besonders wenn es um das Ver-
hältnis zwischen Gott und den Glaubenden geht, bildet das Ver-
mögen, seinen Glauben zu wählen und seine Meinung zu ändern.
Genau das bedingt das Konzept der „Übereinkunft“. Diese logische

224 Ganoune Diop



Folgerung gilt, wenn es um die Frage der Religionszugehörigkeit oder
eben der Nichtzugehörigkeit zu einer Religion geht. Jeder Mensch hat
das Recht, zu glauben oder nicht zu glauben. Ohne dieses Privileg
wären die Beziehungen zwischen Menschen von Zwang bestimmt.
Die Wurzeln von Totalitarismus und Missachtung der Würde des
Menschen liegen im Missbrauch, der Menschen oder Menschen-
gruppen – Minderheiten oder Mehrheiten – des Grundrechts be-
raubt, zu glauben oder nicht zu glauben, ihren Glauben zu wählen
oder zu wechseln.

Im Weiteren werden wir einen theozentrischen Ansatz der Men-
schenwürde untersuchen, um zu untermauern, dass Menschen
heilige Wesen sind und unsere Berufung in der Teilhabe an Gottes
Leben, Würde und Wesen besteht. Leben zu teilen und zu fördern,
ist das Fundament für die besten humanitären Bestrebungen. Diese
Bestrebungen dürfen nie bevormundend oder herablassend sein –
so als ob Menschen, die Hilfe brauchen, minderwertiger seien. Die
Würde aller Bedürftigen ist ein Gegenmittel zur Demütigung oder
zum Mangel an echtem Respekt, der sich in das harmonische Ver-
hältnis zwischen Helfenden und Bedürftigen einschleichen kann.
Das reiche Konzept der Rechtschaffenheit (Tzedaqa) in der jüdischen
Tradition kann hier von großer Hilfe sein.27 Die Auffassung der Got-
tesebenbildlichkeit scheint den Respekt und die Ehrerbietung für je-
den Menschen auf einen sicheren Boden zu stellen. Das Wesen und
die Attribute Gottes mit ihrem Bezug zu den Menschen sind es, die
gemäß der Offenbarung in den jüdisch-christlichen Schriften jedem
Menschen einen unermesslichen Wert verleihen. Gleichzeitig offen-
baren sie, was es heißt, Mensch und menschlich zu sein.

27 Siehe Ganoune Diop, „Righteousness, a Common Core Value Among
World Religions. A Pathway for Dialogue and Witness“, in: The Three Sons
of Abraham. Interfaith Encounters Between Judaism, Christianity and Islam,
New York 2014, S. 93 –114.
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Gottesebenbildlichkeit

In der Geschichte des jüdisch-christlichen Denkens gab es verschie-
dene Auslegungen von Genesis 1,27.28 Diese beziehen sich auf die
Identität, den Wert und die Bedeutung des Menschen. Sie berühren
Fragen, die mit der theologischen Anthropologie, der Bioethik und
weiteren Arbeitsgebieten in Zusammenhang stehen.

Unter Gelehrten gibt es verschiedene Auslegungen des Ausdrucks
„Abbild Gottes“.29

• In Arbeits- beziehungsweise ontologischen Theorien wird „Got-
tesebenbildlichkeit“ als Eigenschaft verstanden, die der Mensch
besitzt – sei es in Bezug auf seine Vernunft, seinen Willen, seine
Spiritualität oder seine Freiheit.

• Relationale Auslegungen heben auf Fähigkeiten ab, die den Men-
schen in die Lage versetzen, zu Gott und anderen in Beziehung zu
treten.

• Funktionale Betrachtungsweisen legen den Schwerpunkt auf die
Aktivitäten des Menschen wie beispielsweise eine repräsentative
Regentschaft.30 Bei den letztgenannten Auffassungen stehen weni-

28 Vgl. William M. Greathouse, Wholeness in Christ. Toward a Biblical
Theology of Holiness, Kansas City 1998, S. 37. Greathouse schreibt: „Zurück-
gehend bis Irenäus unterschied die römisch-katholische Theologie traditio-
nell zwischen dem Abbild oder Ebenbild Gottes (tselem) und dem der
Gleichnis/Ähnlichkeit (demut) mit Gott, nach dem/der die Menschen er-
schaffen wurden. Nach dieser Auffassung definiert Ab-/Ebenbild das, was
die Menschheit von der Tierschöpfung unterscheidet (Vernunft, freier Wille,
Unsterblichkeit der Seele usw.), während Gleichnis den Rang der Heiligkeit
definiert, den Adam hatte, bevor er abtrünnig wurde. Diese Auslegung igno-
riert jedoch den Umstand, dass Genesis 1,26 ein Fall der parallelen Bedeutung
des Hebräischen ist; beide Begriffe haben denselben Bedeutungsgehalt und
sind schlichtweg zwei Möglichkeiten, dasselbe zu sagen.“
29 Jason McMartin, „The Theandric Union as Imago Dei and Capax Dei“,
in: Oliver D. Crisp/Fred Sanders (Hrsg.), Christology Ancient & Modern. Ex-
plorations in Constructive Dogmatics, Grand Rapids 2013, S. 137.
30 Vgl. Gunnlaugur A. Jonsson, The Image of God. Genesis 1,26 –28 in a
Century of Old Testament Research, Lund 1988, S. 219 –223.
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ger Rechte oder innewohnende Werte, sondern eine zu erfüllende
Aufgabe im Mittelpunkt.31

Im Hintergrund steht die vielschichtige Frage: Bezieht sich der Aus-
druck „geschaffen nach seinem Bild“ auf menschliche Fähigkeiten,
geistige Möglichkeiten, ethische oder moralische Pflichten, spirituelle
Fähigkeiten oder relationale Attribute? Ist es Ausdruck des Gebots,
als Gottes Vertreter und Träger seines Bildes, zu herrschen?

Eine eingehende kontextuelle Untersuchung (des unmittelbaren
und weiteren biblischen Kontextes) lässt zutage treten, dass es Dimen-
sionen gibt, die dazu beitragen, den Vers, nach dem die Menschen
nach Gottes Abbild erschaffen wurden, zu entschlüsseln. Im unmittel-
baren Kontext wird die Erschaffung von Adam und Eva von der Tier-
schöpfung unterschieden. Tiere werden ihrer Art gemäß erschaffen,
Menschen hingegen werden nach dem Bild Gottes erschaffen. Mehr
noch: Der Mensch wird mit der Verwaltung der Erde betraut. Im
Lichte von Genesis 5 ist die Schaffung nach dem Bild Gottes auch mit
der Idee einer Vater-Kind-Beziehung verknüpft. Im Vordergrund steht
nicht so sehr die Fähigkeit oder Verantwortung, sondern der Bezie-
hungsstatus beziehungsweise die Stellung in Relation zu Gott.

Zudem fußt das Tötungsverbot in Genesis 9 auf der Vorstellung,
dass der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen wurde (Gen 9,6).
Dies lässt die Dimension der Heiligkeit zum konstitutiven Element der
menschlichen Identität werden. Psalm 8 verknüpft das Konzept von
Herrlichkeit, Ehre und Herrschaft mit der Schaffung der Menschen.

Wichtig für jede legitime Auslegung ist der Fakt, dass Gott das
Vorbild oder die Grundlage für unser Verständnis vom Menschen
bildet. Mit anderen Worten: Theologie ist aus jüdisch-christlicher
Sicht der Schlüssel für die Betrachtung der biblischen Anthropologie.

31 Diese Sichtweise verknüpft die beiden Gebote aus Genesis 1,26 und 28,
wobei das zweite als Zweckklausel dient. Mit anderen Worten: „Unterwerft
sie euch und herrscht“ ist eine Zweckklausel mit direkter und kontextueller
Verbindung zum ersten Gebot „lasst uns Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich“. (Ebenda, S. 29.)
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Zu wissen, wer Gott ist, bildet die Voraussetzung für das Wissen da-
rüber, wer wir Menschen sind. Verknüpft mit diesem Wissen ist die
zugrundeliegende Annahme, dass Menschen befähigt wurden, Gottes
vermittelbare Attribute zu verkörpern beziehungsweise zu repro-
duzieren (Gen 9,6; Röm 8,29; Kol 3,10; Jak 3,9). Es gibt Attribute,
die allein Gott vorbehalten sind: seine Allwissenheit, seine Allmäch-
tigkeit und seine Allgegenwärtigkeit. Attribute mit Bezug auf sein
Wesen lassen sich jedoch von denen, die nach seinem Bild erschaffen
wurden, reproduzieren.

Offenkundig gilt es, die Gefahr zu vermeiden, das Abbild Gottes
auf ein Attribut oder eine Kombination von Attributen zu reduzieren,
da die Bibel an dieser Stelle nicht eindeutig ist. Eine ganzheitliche He-
rangehensweise an die biblische Überlieferung in ihrer Gesamtheit
wird einem so dynamischen Konzept wie diesem eher gerecht.

Betrachtet man das Problem aus grammatikalischer Sicht, so ließe
sich die betreffende Stelle mit „lasst uns Menschen machen nach un-
serem Bilde“ oder „lasst uns Menschen machen als unser Abbild“
wiedergeben. Menschen werden als Abbild Gottes verstanden. Nach
dieser Sicht fungieren Menschen als lebende Sinnbilder Gottes: seine
Vertreter. Diese Sicht deckt sich kontextuell mit dem Gebot für
Adam und Eva, über die Schöpfung auf Erden zu herrschen.

Das Beste im Menschen spiegelt die Attribute Gottes wider. Aus-
druck dessen mögen die Früchte des göttlichen Geistes sein: Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung (Gal 5,22).

Ein wichtiges Ziel des sogenannten Heilsplans ist die Wiederher-
stellung des moralischen Bildes von Gott. Paulus schreibt: „Und er-
neuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen Menschen an, der
nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit“ (Eph 4,23). Diese Aussage bedeutet nicht, dass die Men-
schen ihren Status als Abbild Gottes völlig verloren haben, weil dies
heißen würde, dass das, was die Menschenwürde ausmacht, außer-
halb des Menschen zu verorten wäre.32 Die folgenden beiden Denk-

32 Siehe die Argumentation in John Piper, „The Image of God. An Ap-
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richtungen gehen nicht konträr. Einerseits wird durch Wiedergeburt
zuteil, wie Menschen sein sollen. Dies ist die Gabe Gottes, deren
ganze Fülle durch Heiligung erreicht wird: nach seinem Abbild er-
schaffen worden zu sein. Andererseits ist es Beweis für eine be-
stimmte Würde, die alle Menschen kraft ihrer besonderen Schöpfung
besitzen – in unserem gegenwärtigen Zustand des Menschseins. Jeder
Mensch ist nach dem Abbild Gottes erschaffen.

Gott als Modell des Seins

Gott als Mysterium korreliert mit der menschlichen Natur als Mysterium

Der Gott, nach dessen Abbild und Gleichnis die Menschen erschaffen
sind, lässt sich weder eingrenzen noch definieren. Gott ist ein uner-
gründliches Mysterium, also unmöglich begreifbar in seiner Gänze –
genau wie der Mensch. Der Apostel Paulus ging sogar so weit zu sa-
gen, dass das menschliche Leben mit Christus in Gott verborgen ist
(Kol 3,3) und ein Teil des Geheimnisses gelüftet wird, wenn Christus
erscheint. In anderem Zusammenhang sagte er, dass wir nur unvoll-
kommen erkennen, dann aber durch und durch erkennen werden, so
wie wir auch durch und durch erkannt worden sind (1 Kor 13). Aus
der Offenbarung der Menschen als Mysterium folgt, dass sich Men-
schen nicht in eine Kategorie einordnen lassen. Dem Mysterium je-
des Menschen muss im Umgang miteinander Rechnung getragen
werden. Das Mysterium ist ein konstitutives Element der Menschen-
würde.

proach from Biblical and Systematic Theology“, in: Studia Biblica et Theo-
logica 1 (März 1971).
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Die Offenbarung Gottes als innere Gemeinschaft

Aus christlicher Sicht ist der lebendige Gott ein Gott der Beziehung
innerhalb von Gottes Sein. Das Gottesmysterium besteht darin, dass
Gott ein in sich bezügliches Wesen ist. Innerhalb des einen Seins
Gottes gibt es eine Pluralität. Gott ist keine isolierte, solitäre Monade.

Wir Menschen sind die Krone der Schöpfung Gottes. Wir wurden
geschaffen, um auf einzigartige Weise mit Gott zu kommunizieren.
Das Schicksal eines jeden, der nach dem Ebenbild Gottes erschaffen
wurde, ist nichts anderes als die Gemeinschaft mit dem dreieinigen
Gott der Liebe. Das Ziel des gesamten Erlösungswerks ist die Auf-
hebung der Trennung von Gott und die Wiederherstellung der Ge-
meinschaft. Das Ende von Krankheit, das Verschwinden des Bösen,
die Überwindung des Todes, die Abwesenheit von Konflikten, das
Anbrechen von Frieden und Gerechtigkeit und das Himmelreich
selbst sind der Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft mit ihm un-
tergeordnet.

Die Menschen sind für die Gemeinschaft mit Gott und miteinan-
der erschaffen. Gott als Beziehungsvorbild ruft die Menschen auf, in
Gemeinschaft zu leben, in der jeder mit dem anderen durch Bande
verbunden ist, die in Gott gründen. Es gibt ein Menschengeschlecht
und eine Menschenfamilie, in der alle miteinander verbunden sind.

Die Fleischwerdung und Gleichsetzung als Wurzeln der Solidarität

Gott beschränkte sich nicht selbst auf eine Art und Weise, die ihn un-
nahbar gemacht hätte. Mit anderen Worten: Er begab sich nicht in ein
unzugängliches Licht. Gott kam und wurde einer von uns, um uns zu
zeigen, was es heißt, menschlich zu sein. Aus dieser Sicht und gemäß
dem christlichen Glauben ist das höchste Vorbild für das Menschsein
einer, der Sohn Gottes, Jesus Christus, genannt wird. Eine andere Art
und Weise, die Worte des Hebräerbriefes 1,3 auszudrücken: Er ist der
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens.
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Gott setzt sich mit jedem gleich

Gott setzt sich mit den Menschen gleich. Er ist Teil unserer Bestim-
mung. Gott setzt sich in einem solchen Maße mit den Menschen
gleich, dass unsere Haltung gegenüber den Armen Spiegelbild unse-
rer Haltung gegenüber Gott ist.
• „Wer den Geringen bedrückt, schmäht dessen Schöpfer, ihn ehrt,

wer Erbarmen hat mit dem Bedürftigen.“ (Spr 14,31)
• „Wer den Armen verspottet, schmäht dessen Schöpfer.“ (Spr 17,5)

Im ersten Bund sagte Gott zudem zu Israel:
• „Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an.“ (Sach 2,8)

Desgleichen setzt sich Jesus dergestalt mit den Menschen gleich, dass
Er sagen konnte: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“ Erneut macht er sich gemein mit den
Hungernden, Dürstenden, den Fremden, den Nackten, den Kranken
und den Gefangenen. (Mt 25,35 –36)

Gott setzt sich mit den Menschen gleich; deshalb sind die Men-
schen aufgerufen, sich miteinander gleichzusetzen. Solidarität unter
den Menschen ist notwendig. Die Schaffung der Menschen nach
dem Ebenbild Gottes bereitet den Weg für die Krönung des
Bundes – die nicht nur darin besteht, dass die Menschen Gott nach-
eifern, indem sie Gottes vermittelbare Attribute annehmen oder dass
die Menschen am Leben Gottes teilhaben, sondern wichtiger noch,
dass sich Gott mit der Menschheit gleichsetzt.

Gott erlebte die Not der Menschen und der gesamten Schöpfung,
um die Welt vom Bösen und vom Tod zu befreien. Dies ist das Fun-
dament für die Bejahung der Würde des Menschen – eines jeden
Menschen, weil Gott in der jüdisch-christlichen Tradition das Vor-
bild für die Menschen ist: Unser ganzes Sein, unsere Werte, unser
Tun und Verhalten haben ihren Ursprung in Ihm. Das gesamte Ge-
bäude des christlichen Glaubens baut auf der Prämisse auf, dass Gott
der Menschheit auftrug, beispielhaft vorzuleben, was es heißt,
Mensch zu sein.
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Damit katapultiert Gott die Menschenwürde in unerreichte Hö-
hen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, haben wir indirekt mit
Gott zu tun. Der Neue Bund sieht sogar vor, dass wir Gott nicht lie-
ben können, wenn wir die Menschen nicht lieben. Mit anderen Wor-
ten: Was wir dem Geringsten der Anhänger Christi antun, tun wir
ihm an. Was einem Menschen angetan wird, wird Gott angetan.

Das Bild der Beziehung Gottes zur Menschheit wird erst durch
seine zwei Seiten komplett: Einerseits repräsentieren die Menschen
Gott als dessen Stellvertreter, andererseits aber repräsentiert Gott
auch die Menschen. Das vermittelnde oder priesterliche Amt Christi
findet hier einen bemerkenswerten Ausdruck.

In Gestalt Jesu Christi, durch Fleischwerdung, Tod, Wiederauf-
erstehung, Himmelfahrt, das Wirken als Hohepriester und die könig-
liche Herrschaft schafft Gott eine neue Menschheit, eine Menschen-
familie, die Leben, Früchte und Gaben des Heiligen Geistes teilt: eine
neue Menschheit ohne ontologische Hierarchie. Alle Menschen wer-
den Brüder und Schwestern. Jeder Mensch hat jetzt einen unermess-
lichen Wert beziehungsweise eine Würde.

Jesus Christus als Abbild des unsichtbaren Gottes

Eine der mit der Fleischwerdung verfolgten Absichten war es, bei-
spielhaft vorzuleben, was es aus Gottes Sicht heißt, Mensch zu sein.
Dies beschränkte sich nicht auf die bloße Idee. Vielmehr entspricht es
der Vorstellung der Christen, die sich als Ebenbild Gottes sehen, dass
Gott die Menschheit vollständig annahm, indem er Mensch wurde
und uns damit ein Vorbild für das Menschsein lieferte. Jesus vereint
Göttlichkeit und Menschlichkeit auf bisher nicht dagewesene und
unübertreffliche Weise.

Jesus allein ist das wahre Abbild Gottes. „Denn der Gott dieser
Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ih-
nen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf, der Botschaft von der
Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist.“ (2 Kor 4,4) Nach dem
Bild Gottes erschaffen zu sein, heißt auch, nach dem Bild Christi er-
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schaffen zu sein, weil Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist.
Er ist die Verkörperung – gewissermaßen das Gesicht – Gottes. Das
Mysterium eines jeden Menschen ist untrennbar mit dem Mysterium
Christi verbunden. Im Neuen Bund bezeichnet sich Christus häufig
als Menschensohn, der Vertreter der Menschheit. Was es heißt,
Mensch zu sein, ist in ihm verkörpert. Daher wird seine Anteilnahme
am Schicksal der Armen, der Bedürftigen, der Entrechteten, der Aus-
gestoßenen, der Kranken und der Marginalisierten zu einem Vorbild,
dem die Welt nacheifern muss.

Aus christlicher Sicht ist Jesus Christus das Modell einer neuen
Menschheit, ein neuer Weg, Mensch zu sein, wurzelnd in der Liebe
für jeden Nächsten, jeden Menschen, der ja nach dem Ebenbild Got-
tes erschaffen wurde. Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind in die-
ser Person vereint.

Die Liebe Gottes für die Welt: Ein Modell für die Ausgestaltung der
Beziehungen zu anderen

Dass Gott sich mit den Belangen der Menschen befasst, ist in erster
Linie der Liebe Gottes geschuldet – der Liebe, die konstitutives Ele-
ment des göttlichen Seins ist. Die jüdisch-christlichen Schriften
kulminieren in der erstaunlichen Erklärung, dass Gott die Liebe ist
(1 Joh 4,8). Er liebt zuerst die Menschen, erklärt der Apostel Johan-
nes. Folglich wurden die Menschen erschaffen, um Gottes Liebe zu
erwidern. Die Bedeutung der Liebe tritt schon im Gebet „Shema
Israel“ in Deuteronomium 6 zutage. In seiner Erläuterung der Ge-
bote und der Propheten greift Jesus Christus dies wieder auf (Mt
22,37– 40).

Die Menschen wurden erschaffen, um diese Liebe für ihre Mit-
menschen zu manifestieren. In den biblischen Texten geht es in ers-
ter Linie um den Gott, der die Liebe ist und den Menschen sagt,
dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, son-
dern das ewige Leben hat. Das neue Gebot, an das Jesus seine Jün-
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ger erinnerte, ist es, einander zu lieben. Die Bejahung der Würde
des Menschen findet eine überzeugende Rechtfertigung im Aufruf,
seinen Nächsten zu lieben.

Im ersten Testament erklärt Gott seinem Partner im Bund Israel:
„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.“ (Jer 31,3) Auch die Antwort
seines Volkes schmälert die Bereitschaft Gottes zu lieben nicht: „Auch
wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken
beginnen – meine Huld wird nie von dir weichen und der Bund mei-
nes Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit
dir.“ (Jes 54,10) „Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine
Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen
würde: Ich vergesse dich nicht.“ (Jes 49,15)

Liebe kann es jedoch nicht ohne Freiheit geben. Das bringen auch
die biblischen Erzählungen unmissverständlich zum Ausdruck. Liebe
lässt sich nicht erzwingen. Niemand kann gezwungen werden zu lie-
ben. Liebe muss der Entscheidung des Einzelnen entspringen. Sonst
kann sie nicht existieren. Aus diesem Grund ist Freiheit so entschei-
dend für jede sinnvolle Partnerschaft. Ohne Wahlfreiheit ist Liebe
nicht möglich. Jede Form der Manipulation oder des Zwangs verletzt
die Würde der Menschen. Zwang tötet die Liebe und verhindert ihre
Existenz. Er untergräbt die Menschenwürde.

Die Großzügigkeit Gottes als Vorbild dafür, ein Segen für andere
zu sein

Gott lässt Segen zuteilwerden; letztlich ist Gott der höchste Segen,
das höchste Gut. Gottes erste Akte sind laut der biblischen Texte
mit dem Konzept des Segnens verknüpft. Gott segnet seine Schöp-
fung. Der Höhepunkt des Aktes der Schöpfung der Menschen nach
seinem Ebenbild ist der Punkt, an dem Gott die Schöpfung segnet. Es
ist die Bestimmung eines jeden Menschen, gesegnet zu sein und ein
Segen zu sein. Gottes Wille, die Menschen zu segnen, wird von Abra-
ham aufgegriffen (Gen 12). Gott wollte, dass alle Familien der Erde
Segen erhalten. Paulus verstand das Evangelium, das Gott Abraham
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verkündete, genau in dem Sinne, dass allen Völkern Segen zuteilwer-
den muss. „Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden auf-
grund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus
verkündet: ‚Durch dich sollen alle Völker Segen erlangen.‘ Also gehö-
ren alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie
er gesegnet.“ (Gal 3,8)

Jesus kam, um diese erste Absicht Gottes zu erfüllen. „Ihr seid die
Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern
geschlossen hat, als er zu Abraham sagte: Durch deinen Nachkom-
men sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Für euch zu-
erst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch seg-
net und jeden von seiner Bosheit abbringt.“ (Apg 3,25 –26) Die
Menschen wurden geschaffen, um gesegnet zu sein – und mit dem
Auftrag, ein Segen füreinander zu sein.

Der Apostel Petrus beschließt sein Schreiben mit folgenden Wor-
ten: „Endlich aber: seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und brüder-
licher Liebe, seid barmherzig und demütig! Vergeltet nicht Böses mit
Bösem noch Kränkung mit Kränkung! Stattdessen segnet; denn ihr
seid dazu berufen, Segen zu erlangen.“ (1 Petr 3,8)

Ein Segen zu sein – das ist der Aufruf an alle Jünger Jesu Christi.
Die nach dem Ebenbild und Gleichnis Gottes geschaffenen Men-
schen sind aufgerufen, ein Segen füreinander zu sein. Menschen-
würde setzt voraus, dass jeder Mensch gesegnet ist.

Die Heiligkeit Gottes als Zeugnis für die Heiligkeit jedes Menschen

Gott ist heilig. Er ist anders. Er lässt sich nicht in eine Schublade
stecken. Er ist stets mehr, als sich begrifflich erfassen lässt. Er ist der
„Andersartige“. Menschen sind aufgerufen, heilig zu sein; das ist die
Berufung eines jeden. Die im Buch Genesis verwendete priesterliche
Sprache weist auf ein Konzept hin, das in beiden Testamenten ent-
wickelt wird. Menschen sind geheiligt. Israel wird als heiliges Volk
bezeichnet (Ex 19). Der neue Bund basiert darauf, dass die Anhänger
Jesu heiliges Volk genannt werden (1 Petr 2,9). Der Apostel Paulus
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bekräftigte zudem, dass die Menschen Tempel des Heiligen Geistes
sind, denen Gott innewohnt.

Diese Dimension der Gottesebenbildlichkeit kann nach unserem
Dafürhalten der beste Antrieb sein, jeden Menschen zu respektieren
und damit seine Würde zu bejahen.

Menschenwürde ist nicht etwa eine vage Art von Bürgerstolz, son-
dern erwächst vielmehr aus der Sicherheit, dass jeder Mensch tat-
sächlich eine heilige Person ist, die Schöpfung eines persönlichen
Gottes. Menschenwürde hat nichts mit egoistischer Arroganz zu
tun, sondern ist mit unserem Bewusstsein von der Großartigkeit des
Menschen und seinen Grenzen verknüpft. Würde ist gekennzeichnet
von Einsicht, Überlegung und Respekt für andere.33

Die Vorstellung von der Heiligkeit Gottes schließt ein zentrales
Element ein – Gott darf nicht manipuliert oder instrumentalisiert
werden. Dasselbe gilt für die Menschen, die nach dem Ebenbild Got-
tes geschaffen wurden. Menschen dürfen nicht instrumentalisiert,
missbraucht oder entweiht werden. Sie sind geheiligt.

Gottes Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Frieden als Vorbild

Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, so behaup-
ten es die jüdisch-christlichen Schriften. Gerechtigkeit und Recht-
schaffenheit sind so entscheidend, dass es ohne sie, so der Prophet
Amos, keine Zukunft für das Volk Gottes geben kann (Am 5,18–24)
und auch keine Zukunft für die Welt. Der Prophet Micha verkündete,
was Gott von allen Menschen erwartet: „Es ist dir gesagt worden,
Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir erwartet: Nichts anderes
als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen
mit deinem Gott.“ (Mi 6,8) Die Anerkennung und Wahrung der
Würde des Menschen muss sich in Akten der Gerechtigkeit gegenüber
allen Menschen niederschlagen. Dies ist mehr als die eingangs be-
schriebene ausgleichende Gerechtigkeit. Es ist eine verteilende Gerech-

33 Erzbischof Anastasios (Yannoulatos), a. a. O., S. 60.
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tigkeit, die sich im Namen unseres gemeinsamen Menschseins mani-
festiert. Jeder ist berufen, sich für das Wohl anderer einzusetzen.
Grundlage für dieses Gebot ist die Würde des Menschen.

Gott des Friedens

Das facettenreiche Shalom-Konzept – umfassendes körperliches,
geistiges, emotionales und spirituelles Wohl und gesunde Beziehun-
gen zu Gott und Menschen – ist ein wichtiges Ergebnis des Bundes.
Über den Propheten Jeremia verkündet Gott: „Denn ich, ich kenne
meine Pläne, die ich für euch habe […] Pläne des Heils und nicht
des Unheils.“ (Jer 29,11) Der Messias wird nicht nur als Friedensfürst
bezeichnet (Jes 9,6), sondern hat in seiner Funktion als Friedensstif-
ter auch eine Schlüsselrolle unter den Segnungen des neuen Bundes.
In der sogenannten Bergpredigt sagt Jesus: „Selig, die Frieden stiften;
denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.“ (Mt 5,9) Das heißt,
sie spiegeln das Wesen ihres Schöpfers wider. Nach dem Ebenbild
Gottes geschaffen zu sein, also Kinder Gottes zu sein, verpflichtet da-
zu, Frieden zu stiften, Konflikte zu lösen und sich für friedliche Be-
ziehungen einzusetzen.

Gott der Wahrheit und Treue

Eine von Gottes offenbarten Eigenschaften manifestiert sich im
Wort „Amen“. In ihm schwingen Wahrheit und Treue mit. Launen-
haftigkeit und Haltlosigkeit hingegen werden nicht mit dem Wesen
Gottes assoziiert. Gott präsentiert sich selbst als vertrauenswürdig
und verlässlich. Dasselbe Attribut (Amen) ist auch ein Titel von Je-
sus Christus im Buch der Offenbarung. Im dritten Kapitel stellt
sich Jesus als „Amen, der treue und zuverlässige Zeuge“ vor (Offb
3,14). Das Wort „Amen“ ist einer der Begriffe aus dem Hebräi-
schen, der in den neutestamentlichen Schriften nicht ins Grie-
chische übersetzt wurde. In ihm schwingen viele Bedeutungen mit,
unter anderem die der Sicherheit, Beständigkeit und Vertrauens-
würdigkeit. Das sind göttliche Attribute. Daraus folgt, dass die
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Menschen auch aufgerufen sind, die Attribute Gottes zu spiegeln
und zuverlässig, aufrichtig und treu zu sein. Auch dies sind Verkör-
perungen der Würde des Menschen.

Die Einheit des Menschengeschlechts

Den jüdisch-christlichen Schriften zufolge ist der Mensch – Mann
und Frau gleichermaßen – die Krone der Schöpfung Gottes. Ihre Er-
schaffung ist etwas Besonderes, denn sie wurden nach dem Ebenbild
Gottes erschaffen. Menschen haben eine besondere Beziehung zu
Gott. Die offenkundigste kontextuelle Bedeutung dessen manifestiert
sich in der Kind-Beziehung zu Gott.

Daraus folgt unmittelbar, dass die Menschen das Wesen Gottes
widerspiegeln müssen, wenn sie dieser kindlichen Beziehung gerecht
werden wollen. Die andere unumstößliche Wahrheit ist die, dass das
gesamte Menschengeschlecht als eine Familie erschaffen wurde.
Nimmt man die biblische Sicht ernst, sind daher alle Menschen in
Gott miteinander verbunden, nach dessen Ebenbild sie geschaffen
wurden. Mit anderen Worten: Jeder ist mit jedem verbunden. Wir
sind Teil einer Menschenfamilie, eines Menschengeschlechts. Die
Würde jedes Menschen hat ihre Wurzeln in dieser Verbundenheit
unter den Menschen und in der Gottesebenbildlichkeit. Damit berei-
chert der christliche Diskurs ein derartiges Konzept um die Beschrei-
bung der neuen Schöpfung und der neuen Menschheit als „in Chris-
tus“ vereint. In der atemberaubenden Lawine der Lobpreisung, die
der Apostel Paulus in Epheser 3,3 –14 niederschrieb, beschreibt er
die Christen mit ihrer angenommenen Identität als Kinder Gottes,
Segen, Erlösung, Siegel des Geistes und Erben „in Christus“. Dort
finden wir auch die Wurzel der Würde jedes Einzelnen. Die neue
Menschheit „in Christus“ ist einer der christlichen Beiträge zur Hoff-
nung der Welt: Hoffnung auf Freiheit, Frieden, Einheit und Harmo-
nie durch Achtung der Würde jedes Menschen.
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Schlusswort

Die fundamentale Rolle der Menschenwürde ist nicht zu leugnen.
Die Menschenwürde bildet die Grundlage für alle anderen Werte in
der Gesellschaft, sei es Freiheit, Gerechtigkeit oder Frieden. Zudem
basieren auf ihr das Konzept und die praktische Umsetzung der
Menschenrechte. Die zentrale Bedeutung der Menschenwürde für
die Ordnung der Gesellschaft muss unbedingt erkannt werden. Aus
dieser Sicht und im Sinne des eingangs zitierten kantischen Grund-
satzes vom kategorischen Imperativ gilt, dass die „Menschenwürde
nicht bloß ein Wert ist, den man mit anderen Werten vergleichen,
geschweige denn mit ihnen in eine Reihe stellen kann. Sie ist ein fun-
damentaler ‚eigenständiger‘ Grundsatz, der die Grundlage dafür bil-
det, überhaupt über die Werte einer Gesellschaft sprechen zu kön-
nen.“ Sie ist axiomatisch und schafft die Grundvoraussetzung für
jedwede normative innergesellschaftliche und gesellschaftsübergrei-
fende Interaktion unter Menschen. In pluralistischen Gesellschaften
der Moderne und Postmoderne mag es sinnvoll sein, den Bedeu-
tungsgehalt der Menschenwürde in „streng weltlichen Begriffen“ zu
definieren. Das schließt jedoch keinesfalls die Notwendigkeit aus,
die Beiträge des religiösen Denkens einfließen zu lassen. Ziel der vor-
liegenden Überlegungen war es, die Beiträge der jüdisch-christlichen
Traditionen aufzuzeigen. Zudem ging es darum, nicht nur die Men-
schenwürde als Grundlage für die Menschenrechte zu beschreiben,
sondern nahezulegen, dass die Grundlage für die Menschenwürde ih-
rerseits im Konzept der Gottesebenbildlichkeit im Sinne der bib-
lischen Sicht zu sehen ist. Dies bedeutet auch, dass der unermessliche
Wert jedes Menschen in Gott verankert ist – dem Vorbild für das
Sein, das sich mit jedem gleichsetzt. Alle Menschen sind berufen,
Gottes Attribute zu spiegeln, am Leben Gottes teilzuhaben – mit
dem Auftrag, dieses Leben auf fürsorgliche und verantwortungsvolle
Art zu teilen und zu fördern. Die Entwicklung einer Kultur der
Menschenwürde – statt nur der Menschenrechte – kann einen gro-
ßen Beitrag für die Schaffung einer besseren Welt leisten.

239Menschenwürde: Eine normative Grundlage für die Menschenrechte



Oscar Romero – Märtyrer der Menschenwürde

von Martha Zechmeister

„Alles, was einen anderen Menschen quält, ist die Hölle. Alles was
die menschliche Würde missachtet und mit Füßen tritt, ist vom
Satan inspiriert, ist die Verneinung der Liebe.“1

Was menschliche Würde im Tiefsten ausmacht, scheint oft erst dort
wirklich aufzuleuchten, wo sie brutal übergangen und ausgelöscht
wird. Gerade diejenigen, denen alle Würde genommen wird, die Op-
fer, verkörpern sie – im scharfen Kontrast zur Barbarei der Täter, die
mit ihrem Tun ihre eigenes menschliches Antlitz zerstören.

Aus der Perspektive El Salvadors ist der Begriff der Menschen-
würde untrennbar mit Oscar Romero, der herausragenden Gestalt
der jüngeren salvadorianischen Geschichte, verbunden. Oscar Ro-
mero hatte in seiner historischen Stunde, den Jahren unmittelbar
vor dem salvadorianischen Bürgerkrieg (1980 –1992), das propheti-
sche Charisma und die Genialität, dem Leiden der Menschen in El
Salvador kraftvoll Stimme zu verleihen. Die arme Bevölkerungs-
mehrheit wurde in diesem Krieg in ihrem gerechten Kampf um ein
menschenwürdigeres Leben brutal unterdrückt, barbarischer Gewalt
ausgeliefert und aus ihren Häusern und ihrer Heimat gejagt. Sie er-
lebte den Alptraum von Folter, Flucht und Vertreibung, innerhalb
und außerhalb des Landes, und die schmerzliche Trennung von ge-
liebten Menschen durch Tod und Verschleppung. Diese Menschen
verstanden unmittelbar und zweifelsfrei: Oscar Romero spricht von
uns, von dem, was wir Tag für Tag an unserem eigenen Leib erleiden.
Wenn er uns als „gekreuzigtes Volk“ anspricht, dann macht unser Bi-
schof nicht nur fromme Worte, sondern er gibt uns unsere Würde

1 Oscar Romero, 10. Juli 1977, in: Ders., Homilías, Band 1, San Salvador
2005, S. 183.
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zurück und spricht uns eine letztgültige Hoffnung zu: Ihr seid der
gekreuzigte Christus in der Geschichte. Ihr seid sein gemarterter
Leib, so wie der Leib des armen Mannes aus Nazareth, in dem Gott
in dieser durch die Sünde entstellten Welt für immer gegenwärtig
wurde.

Begründung der Menschenwürde aus dem Glauben

Die Sprache Oscar Romeros macht unmittelbar klar: Sein Kontext ist
nicht der rechtsphilosophische Diskurs einer säkularen Gesellschaft.
Er lebt und denkt vielmehr im Horizont des christlichen Glaubens.
Natürlich kennt er als gebildeter Humanist die Diskussion der „auf-
geklärten Welt“ um Begründung und Universalität von Menschen-
rechten und Menschenwürde. Doch existenziell ist ihm diese fremd.

Durch die mehr als tausend Predigten, die Romero von 1977 bis
1980 als Erzbischof von El Salvador gehalten hat2, zieht sich der Be-
griff „menschliche Würde“ wie ein roter Faden. Worin diese grün-
det, ist für ihn eindeutig und klar: Jeder Mensch hat Würde, weil er
als Ebenbild Gottes geschaffen ist. Inmitten von wachsenden sozia-
len Spannungen und zunehmender Gewalt, führt er dies in seiner
Weihnachtspredigt im Jahr 1977 aus: Jesus Christus, das fleischge-
wordene Wort, ist das vollkommene Abbild des göttlichen Wesens;
er ist der Mensch, so wie er von Gott gewollt ist. Jeder Mensch ist
dazu berufen, dass sich in ihm dieses vollkommene Ebenbild wie-
derspiegelt, „wenn er sich seiner Würde als Kind Gottes würdig er-
weisen will.“3 Solche theologischen Reflexionen bleiben für Romero
keineswegs abstrakte Aussagen über den Menschen im Allgemeinen,
sondern sind Frohe Botschaft für die, deren Würde hier und jetzt
in den Schmutz getreten wird. Er spricht seinen Hörern zu: „Inmit-

2 Veröffentlicht in 6 Bänden in der kritischen Ausgabe von UCA Editores
2005 –2009.
3 Oscar Romero, 25. Dezember 1977, in: Ders., Homilías, Band 2, San Sal-
vador 2005, S. 147.
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ten meiner Armut und meines Elends, meiner Unterdrückung, mei-
ner Gefangenschaft, darf ich niemals vergessen, dass ich ein Abbild
bin, das Ebenbild Gottes.“4

Keine Menschenwürde ohne die Rettung der Würde der Opfer

Für Oscar Romero steht außer Zweifel, wenn die menschliche Wür-
de, die in der Gottebenbildlichkeit gründet, nicht zuerst für die ein-
geklagt wird, denen sie genommen und vorenthalten wird, dann
kann sie auch niemals als „universal“, für alle geltend, proklamiert
werden. Heilige Pflicht der Kirche ist für ihn deshalb, die zu verteidi-
gen und zu schützen, die ihrer Würde beraubt werden oder deren
Würde irrelevant zu sein scheint: „Nun versteht ihr, Brüder, warum
die Kirche sosehr für die Menschenrechte, die menschliche Würde
und die menschliche Freiheit eifert; wenn sie sieht, wie das Ebenbild
Gottes entstellt wird, dem sie gerufen ist, seine ursprüngliche Schön-
heit zurückzugeben, schreit sie auf wie eine Mutter, die fühlt, dass ihr
Sohn vernichtet wird.“5

Dieser in seinen Predigten vielmals wiederholte Grundgedanke
bringt auf den Punkt, was Romero in jeder einzelnen seiner Anspra-
chen tut und damit sein Leben riskiert: Mit akribisch recherchierter
Angabe von Datum, Ort und Name der Opfer wie der Täter, macht
er die haarsträubenden Übergriffe der Militärpolizei auf die Zvilbe-
völkerung öffentlich, so dass sich manche seiner Predigten wie ein
Report von Amnesty International lesen. Von der Kathedrale in San
Salvador werden sie vom diözesanen Radio ins ganze Land übertra-
gen, das deshalb immer wieder Ziel von Terroranschlägen wurde.

Am Fest Christi Himmelfahrt 1977 klagt Romero die Gräueltaten
der „Guardia Civil“ im Dorf Aguilares an, in dem zwei Monate zuvor
sein Freund, der Jesuit Rutilio Grande, umgebracht wurde. In diesem
Kontext proklamiert er den auferstandenen und erhöhten Christus

4 Ebenda.
5 Ebenda.
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als die zur Fülle gekommene Offenbarung menschlicher Würde. Da-
bei geht es um alles andere als um christlichen Triumphalismus. Die
Spitze der Aussage liegt vielmehr darin, dass es der Gekreuzigte ist,
das Opfer brutaler und ungerechter Gewalt, das von Gott gerechtfer-
tigt und in seine volle Integrität und Würde eingesetzt wird. Der er-
höhte Christus verkörpert damit einerseits die Hoffnung und die
Würde der Opfer – und andererseits das göttliche Gericht über all
die, die die Würde der anderen mit Füßen treten. Auftrag der Kirche
ist es, diesen Christus zu vergegenwärtigen, auch dann, wenn sie
damit selbst zur Verfolgten wird.

„Und so, Brüder, um all deren willen, die unter Folter und Ter-
ror leiden, darf die Kirche nicht schweigen. Denn sie ist die Stimme
des erhöhten Christus, der uns in seiner himmlischen Herrlichkeit
die menschliche Würde offenbart; er sagt uns, wie sehr er die
Menschheit liebt und wie sehr er verurteilt, dass in der Welt noch
immer diese Abgründe von Verletzungen der menschlichen Würde
existieren.“6

Seine Rede anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde
durch die Universität Löwen, wenige Wochen vor seiner Ermordung,
schließt Oscar Romero, indem er den bekannten Satz des Irenäus von
Lyon, „Gloria Dei, vivens homo – die Herrlichkeit Gottes ist der
lebendige Mensch“7, genial umformuliert: „Gloria Dei, vivens
pauper – die Herrlichkeit Gottes ist der Arme, der lebt“8. Diejenigen
verherrlichen Gott, den „Freund des Lebens“ (Weisheit 11,26) und
retten zugleich die Würde des Menschen, die ihre ganze Existenz da-
für in die Waagschale werfen, denen Leben zu ermöglichen, die stän-

6 Oscar Romero, Christi Himmelfahrt 1977, in: Ders., Homilías, Band 1,
San Salvador 2005, S. 97.
7 Irenäus von Lyon, Adversus Haereses IV, 20, S. 7.
8 Vortrag Oscar A. Romeros am 2. Februar 1980 anlässlich der Verleihung
der Ehrendoktorwürde Löwen. Am Text dieser Rede hat wesentlich der Jesuit
und Theologe Jon Sobrino mitgewirkt. Veröffentlicht in: Cartas Pastorales y
Discursos de Momseñor Oscar A. Romero, Centro Monseñor Romero UCA,
Heft 18, San Salvador 2007, S. 179 –192.
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dig vom Tod bedroht sind – vom schnellen Tod durch barbarische
Gewalt oder vom langsamen Tod durch eine skandalöse globale
Wirtschafts(un)ordnung.

Der Angriff auf die Würde des Menschen ist „Götzendienst“

Als Christ und Bischof, der im Horizont des Glaubens lebt und
denkt – und dies in einer zerissenen, aber durch und durch religiösen
Gesellschaft – fragt Oscar Romero nicht primär nach der Vermittlung
‚christlicher Werte‘ an die, die nicht glauben; und schon gar nicht
nach der Vermittlung der ‚humanitären Werte der okzidentalen Ge-
sellschaft‘ an andere Kulturräume. Nicht, ob die Menschen an Gott
glauben oder nicht, lautet für ihn die beunruhigende Frage, sondern
vielmehr: An welchen Gott glauben sie? Ganz in der Tradition latein-
amerikanischer Theologie seit der Zweiten Generalversammlung der
Bischöfe Lateinamerikas in Medellín im Jahr 1968, ist für Oscar Ro-
mero die fundamentale Dichotomie nicht die zwischen ‚Glaube‘ und
‚Atheismus‘, sondern die zwischen dem ‚Gott des Lebens‘ und den
‚Götzen des Todes‘.

In seiner Rede in Löwen verdichtet er dies in einer beeindrucken-
den ‚Kurzformel des Glaubens’: „Wir glauben an einen lebendigen
Gott, der den Menschen das Leben gibt und der will, daß die Men-
schen wirklich leben. Die radikale Wahrheit des Glaubens wird erst
konkrete Wirklichkeit, wenn die Kirche sich einfügt mitten in Leben
und Tod ihres Volkes. Hier wird sie – wie jeder Mensch – zur fun-
damentalsten Glaubensentscheidung gebracht: für das Leben oder
für den Tod zu sein. Mit größter Deutlichkeit sehen wir, daß es hier
keine Möglichkeit gibt, neutral zu bleiben. Entweder dienen wir dem
Leben der Menschen in El Salvador, oder wir sind Komplizen ihres
Todes. Hier muß die geschichtliche Vermittlung einer Grundent-
scheidung des Glaubens erfolgen: Entweder glauben wir an einen
Gott des Lebens, oder wir dienen den Götzen des Todes.“9

9 Ebenda, S. 189.
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Für Romero ist der Glaube an den lebendigen Gott Jesu Christi
untrennbar eins mit einem unbedingtem Ja zum Leben und zur
Würde der Menschen. Umgekehrt bedeutet dies, dass jeder, der das
Leben und die Würde eines anderen Menschen verletzt, nicht an
Gott glaubt, sondern den ‚Götzen‘ dient – mag sein ‚formelles Glau-
bensbekenntnis‘ auch noch so ‚orthodox‘ sein. Romero beklagt in
diesem Kontext die vielen ‚getauften Götzendiener‘.10

Solche Formulierungen mögen archaisch anmuten, doch was mit
den Götzen gemeint ist, bleibt keineswegs ‚numinos‘, sondern wird
klar und eindeutig identifiziert: „Es ist der Geiz, Habsucht, der Neid,
das Mehr-Haben-Wollen, das die anderen unter meinen Reichtum
Unterjochen-Wollen; das ist die größere moralische Unterentwick-
lung; denn der Götzendienst zerstört den Menschen und beleidigt
Gott.“11 Wer den Götzen dient, hat keine Hemmungen, ihnen das Le-
ben der anderen zu opfern; damit trennt er sich von Gott und zer-
stört zugleich seine eigene Gottebenbildlichkeit.

Die Sprache Oscar Romeros ist wie die Sprache der biblischen
Propheten, klar, konkret, „kraftvoll und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert“ (Hebr 4,12). Dass ein Bischof so spricht, ist für viele
skandalös. Sie „wünschen sich eine dermaßen spiritualisierte Predigt,
[…] die es nicht wagen würde, diejenigen, die vor Geld und Macht
auf den Knien liegen, als Götzendiener zu bezeichnen.“12 Einen ‚Göt-
zen‘ macht für Romero aus, dass eine Wirklichkeit, die dazu be-
stimmt ist, dem Gemeinwohl zu dienen, von einer privilegierten
Minderheit in Geiselhaft genommen und verabsolutiert wird. Diese
Verabsolutierungen der zu diesem Zeitpunkt herrschenden faschis-
toiden Rechten El Salvadors sind für ihn „der Reichtum, das Privat-
eigentum, die politische Macht“. Einmal zum Gott erklärt, fallen die

10 Vgl. Oscar Romero, 2. Juli 1978, in: Ders., Homilías, Band 3, San Salva-
dor 2006, S. 72.
11 Oscar Romero, 4. November 1979, in: Ders., Homilías, Band 4, San Sal-
vador 2008, S. 496.
12 Oscar Romero, 18. Februar 1979, in: Ders., Homilías, Band 1, San Salva-
dor 2007, S. 207.
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Hemmungen, diese ‚Werte‘ mit allen Mitteln zu verteidigen, selbst
wenn dies Menschenleben kostet. Denn Götzen haben alle gemein,
dass auf ihrem Altar die Würde und das Leben der Schutz- und
Wehrlosen dargebracht werden.

„Und daraus folgt, dass die Diener dieser Ultrarechten, die Ge-
spenster-Organisationen [paramilitärische Killerkommandos] wie die
offiziellen Organisationen [das Heer und die Militärpolizei], mit dem
Tod bedrohen, mit Kugeln durchlöchern, einschüchtern, entführen;
alles dies ist Dienst des falschen Gottes; das ist grauenhafter Götzen-
dienst an den Göttern, die Menschenleben fordern, sie sind Diener
des Gottes Moloch. Und auch die bewaffneten Organisationen der Ul-
tralinken begehen das Verbrechen der Verabsolutierung, des Götzen-
dienstes, der Sünde. Die einen wie die anderen sündigen in ihrer Pola-
risierung gegen die Gebote des Gesetzes Gottes. Gott ist zu
gehorchen.“13 Romero sagt dies am 12. August 1979, inmitten einer
Situation, in der er die Verfolgung und Ermordung von Priestern und
Gewerkschaftsführern anklagt. Für ihn ist klar, wer Würde und Leben
aller Menschen, und deshalb im Besonderen der Kleinen und Verletz-
lichen, nicht achtet, leugnet Gott, ist ein ‚praktischer Atheist‘. Romero
spricht auch immer wieder vom Götzen der falschen Religion; der Per-
version des biblischen Glaubens, die sich dazu prostituiert, all die an-
deren Götzen religiös zu verbrämen und zu legitimieren.

„Jeder, der aus einer irdischen Wirklichkeit einen Götzen macht
und ihn verehrt, kehrt Gott den Rücken. Wir müssen vor Gott hin-
knien, mit dem Rücken zu allen anderen Wirklichkeiten, die nicht
Gott sind; und von den Wirklichkeiten – Geld, Macht, Reichtum –
insofern Gebrauch machen, als sie dem Gemeinwohl dienen, als sie
den anderen Gutes tun, immer auf Gott schauend, dem wir zu die-
nen haben. Das Fatale in diesen Situationen ist, dass uns die Idolatrie
von Gott trennt, selbst dann, wenn wir uns Christen nennen.“14

13 Oscar Romero, 12. August 1979, in: Ders., Homilías, Band 5, San Salva-
dor 2008, S. 210.
14 Oscar Romero, 26. Juni 1977, in: Ders., Homilías, Band 1, San Salvador
2005, S. 164.
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Im Jahr 1979 am Fest der Verklärung Christi, dem Nationalfeier-
tag El Salvadors, das den Namen des göttlichen Erlösers trägt, ruft
Oscar Romero dazu auf, aufs Neue das Wesentliche in den Mittel-
punkt von Staat und Politik zu stellen, den Menschen und seine
Würde: „Ein wesentlicher Beitrag der Kirche in dieser Krise des Lan-
des, ist ihre Lehre über den Menschen. Wenn es so viele Übergriffe
auf die Würde des Menschen gibt, dann deshalb, weil wir vergessen
haben, dass der Staat, und die Götzen, die verehrt werden, nicht das
Wesentliche sind, sondern der Mensch. Die Kirche fordert die Würde
des Menschen zurück, auch wenn dies der Ärmste, auch wenn es ein
Gefolterter, ein Gefangener, ein Ermordeter, wäre.“15

Märtyrer der Menschenwürde

Erst im Kontext offenbaren solche Sätze ihre wahre Sprengkraft. El
Salvador steht zu diesem Zeitpunkt vor dem Ausbruch des Bürger-
kriegs. Indem Romero die von den staatlichen Autoritäten verleug-
nete grausame Wirklichkeit von Folterung, Verschleppung und
Mord in seiner Predigt ans Licht der Öffentlichkeit hebt, riskiert er
unmittelbar sein Leben. Er steht längst auf der ‚Todesliste‘ und
wenn er am Nationalfeiertag in der Kathedrale spricht, dann kann
er sich der vollen Aufmerksamkeit der nationalen und internationa-
len Medien gewiss sein.

Wie in den drei Jahren des öffentlichen Wirkens Jesu, so spitzt sich
auch in den drei Jahren der Zeit Oscar Romeros als Erzbischof von
San Salvador die Situation konsequent zu. Alle Einschüchterungsver-
suche können ihn nicht von der eingeschlagenen Linie abbringen: „ei-
ner pastoralen Orientierung, der Verteidigung der menschlichen
Würde und der Menschenrechte aus dem Geist des Evangeliums“16.

15 Oscar Romero, Verklärung des Herrn, in: Ders., Homilías, Band 1, San
Salvador 2005, S. 191.
16 Oscar Romero, 2. Adventsonntag 1979, in: Ders., Homilías, Band 6, San
Salvador 2009, S. 50.
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Eine Orientierung, die von den Priestern, Laienmitarbeitern (Frauen
und Männern) und Gläubigen der Erzdiözese breit mitgetragen wird.
Selbst dann, als er immer klarer die Wahrscheinlichkeit seiner Ermor-
dung auf sich zukommen sieht, macht Oscar Romero keinen Rück-
zieher. Einen Monat vor seinem Tod schreibt er während seiner letz-
ten Geistlichen Übungen in sein Tagebuch: „Mir fällt es schwer einen
gewaltsamen Tod zu akzeptieren, der unter diesen Umständen sehr
leicht möglich ist.“17

Letzter Auslöser für das gleichsam Unvermeidliche ist der be-
rühmte Schluss seiner letzten Sonntagspredigt am Vortag seiner Er-
mordung. Mit seiner ganzen bischöflichen Autorität richtet er sich di-
rekt an die „Männer des Heeres“, an die Soldaten in Kasernen und den
Posten der Militärpolizei, die vielfach zu Folterzentren geworden sind:
„Brüder, ihr seid unser Volk und ihr tötet eure eigenen Brüder. Über
jedem Befehl zu töten, den ein Mensch erteilt, steht das Gesetz Gottes,
welches lautet: Du sollst nicht töten! Kein Soldat ist gezwungen, einem
Befehl zu gehorchen, der dem göttlichen Gesetz widerspricht. Ein un-
moralisches Gesetz muss von niemandem erfüllt werden. Es ist Zeit,
dass ihr eurem Gewissen folgt und nicht sündigen Befehlen.“18

Die Machthaber können dies nur als gefährlichen Aufruf zur Sub-
version interpretieren. In ihrer Logik ist es höchste Zeit Oscar Ro-
mero zu beseitigen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass ihnen die
Situation entgleitet. Um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen: Oscar
Romero, der sich nie damit begnügt hat, bloß „die Opfer unter dem
Rad zu verbinden“, versucht mit seinen Worten, im vollen Bewusst-
sein der Gefahr, „dem Rad selbst in die Speichen zu fallen“19: Worin
das Gesetz Gottes besteht, das über jedem menschlichen Gesetz steht
und dem alle zu gehorchen haben, verbindet Romero wiederum un-
trennbar mit der menschlichen Würde. Seine Predigt kulminiert in

17 „El último retiro espiritual de Monseñor Romero“, in: Revista Latino-
americana de Teología 13 (1988) 6.
18 Oscar Romero, 23. März 1980, in: Ders., Homilías, Band 6, San Salvador
2009, S. 453.
19 Ebenda.
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folgenden Worten: „Die Kirche, Anwältin der göttlichen Rechte, des
Gesetzes Gottes, der menschlichen Würde, der Person, kann vor so
viel Abscheulichkeit nicht schweigen. Im Namen Gottes, im Namen
dieses leidgeprüften Volkes, dessen Klagen jeden Tag drängender zum
Himmel steigen, bitte ich euch, flehe ich euch an, befehle ich euch im
Namen Gottes: Macht der Unterdrückung ein Ende!“20

Selbst in seiner allerletzten Predigt am 24. März 1980, in der Mes-
se, in der unmittelbar danach die Schüssen fallen werden, die ihn tö-
ten, spricht er noch einmal von der menschlichen Würde.21

Oscar Romero – „universaler Schutzpatron“ der Menschenwürde

Die Begründung der Rechte und der Würde des Menschen aus dem
Glauben standen für Oscar Romero niemals im Gegensatz dazu,
dass diese universal und unteilbar sind. Auftrag der Kirche ist es
nicht zuerst die Glaubenden, also die ‚ihren‘ vor den Angriffen
von außen zu schützen. Vielmehr wird die Kirche durch jeden An-
griff auf Integrität und Leben eines Menschen, welcher Welt-
anschauung oder Religion auch immer, ins Herz getroffen: „Auch
für die Kirche ist es eine Stunde des Kreuzes, weil sie in ihrem In-
nersten die vielen Attacken auf das Leben, die Freiheit und die
menschliche Würde erleidet. Die Kirche, der die Herrlichkeit der
Erde anvertraut ist, nimmt in jedem Menschen das Bild seines
Schöpfers wahr und empfindet deshalb alles, was dieses Bild ent-
stellt, als Beleidigung Gottes. Es gilt zu rufen: Kirche, heilige Vertei-
digerin der Rechte und der Würde der Bilder Gottes. Alles was
Menschen erleiden, auch dann, wenn sie nicht glauben, empfindet
sie, wie wenn ihr ins Gesicht gespuckt würde, wie Peitschenhiebe
auf ihren Rücken, wie das Kreuz ihrer Passion. Es gibt keine Zwei-
teilung zwischen dem Bild Gottes und dem Menschen. Wer den
Menschen foltert, wer einen Menschen demütigt, einen Menschen

20 Ebenda, S. 453.
21 Vgl. ebenda, S. 456.
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niedermacht, der hat das Bild Gottes entwürdigt; und die Kirche
empfindet, dass dieses Kreuz, dieses Martyrium, das ihre ist.“22

Bezeichnenderweise hat bereits fünf Jahre, bevor Oscar Romero
von der katholischen Kirche seliggesprochen wurde, die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 21. Dezember 2010 den Tag
seiner Ermordung, den 24. März, zum „Internationalen Tag für das
Recht auf Wahrheit in Bezug auf schwere Menschenrechtsverbrechen
und für die Würde der Opfer“ erklärt. In der Resolution der UNO
heißt es: „Wir erinnern an die Bedeutung von Monseñor Romero
und seines Einsatzes im Dienst der Menschlichkeit, seinen Einsatz
im Kontext von bewaffneten Konflikten, zur Verteidigung der Men-
schenrechte, zum Schutz des Lebens und der Förderung der Würde
der Menschen, seine unermüdlichen Aufrufe zum Dialog und seinen
Widerstand gegen jede Form von Gewalt, seine Bemühungen gegen
bewaffnete Konfrontationen, die konsequent zu seinem Tod am 24.
März 1980 geführt haben.“23

Oscar Romero wurde damit gleichsam zum universalen Schutz-
patron der Menschenwürde und vor allem zum Schirmherr der
Würde der Opfer ernannt. Die Gräueltaten an ihnen können nicht
ungeschehen gemacht werden, doch indem sie nicht totgeschwiegen
werden und das, was ihnen angetan wurde, warhaftig zur Sprache ge-
bracht wird, wird ihnen ihre Würde zurückgegeben. Ohne ihr Ge-
dächtnis gibt es auch für die Überlebenden weder Menschlichkeit
noch Würde.

22 Oscar Romero, Silvester 1977, in: Ders., Homilías, Band 2, San Salvador
2005, S. 165.
23 Asamblea General, Resolución aprobada por la Asamblea General el 21
de diciembre de 2010, abrufbar unter: http://www.un.org/es/comun/docs/
?symbol=A/RES/65/196 (05.03.2016).
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Negation und Begründung der Menschenwürde heute

Seine Predigt in der Ciudad Juárez, an der Grenze zwischen Mexiko
und den USA, beginnt Papst Franziskus am Mittwoch, den 17. Fe-
bruar 2016 mit den auch von Romero zitierten Worten des Irenäus
von Lyon: „Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch“. Wie
Romero nennt er den Skandal der Übergriffe auf Würde und Leben
von Menschen klar beim Namen und macht ihn öffentlich sichtbar.
Er klagt das für viele tödlich endende Drama an, das sich an der süd-
lichen Außengrenze der Vereinigten Staaten ebenso wie an der der
Europäischen Union abspielt.

„Versklavt, verschleppt, erpresst, sind viele unserer Brüder und
Schwestern die Ausbeute des Geschäftes des Menschentransports,
des Menschenhandels. Die menschliche Tragödie der Zwangsmigra-
tion ist heute ein globales Phänomen. […] Es sind Brüder und
Schwestern, die aufbrechen, vertrieben durch Armut und Gewalt,
durch Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Vor den vielen
Gesetzeslücken streckt sich ein Netz aus, das immer die Ärmsten ein-
fängt und zugrunde richtet.“24

Oscar Romero und Papst Franziskus stellen sich kaum die phi-
losophisch-theologische Frage nach der universalen Begründbarkeit
menschlicher Würde. Doch beide leben sie hoffnungsvoll aus der
biblischen Verheißung, dass alle Menschen zur „Herrlichkeit der Kin-
der Gottes“ berufen sind (Röm 8,21). Daraus schöpfen sie die Kraft
und intellektuelle Klarheit, alles was dieser Verheißung widerspricht,
anzuprangern. Sie wissen darum, dass Christen nur dann ihre Hoff-
nung nicht verraten, wenn sie nicht aufhören, sich mutig, konkret
und hartnäckig mit denen zu solidarisieren, deren Würde je neu auf
dem Altar der Interessen geopfert zu werden droht. Ohne den realen
Einsatz für die Würde der Ausgeschlossenen und Bedrohten wird je-

24 Papst Franziskus, Apostolische Reise von Papst Franziskus nach Mexiko
(12.–18. Februar 2016). Predigt, http://w2.vatican.va/content/francesco/de/
homilies/2016/documents/papa-francesco_20160217_omelia-messico-ciudad
-jaurez.html (05.03.2016).
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der Diskurs über die universale und unteilbare Würde des Menschen
zur Lüge.
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Aspekte der Definition und Bewertung von
Verletzungen der postulierten Menschenwürde

von Peter Jacob

Anhand der Analyse von Beispielen, die deutlich machen, dass dem
Menschen die Achtung der Menschenwürde naturgegeben ist und
seinem Altruismus entspringt, versucht dieser Aufsatz, die Herausbil-
dung des Konzepts und weitere Fragestellungen im Zusammenhang
mit der Menschenwürde zu klären. Zudem werde ich mich mit der
geistigen Auseinandersetzung in Bezug auf die Frage befassen, ob es
bei der Anwendung des Konzepts neben der Naturgegebenheit auch
einen allgemeingültigen Konsens gibt.

Ich werde mich der schwierigen Frage der quantitativen Erfassung
von Verletzungen der Menschenwürde beziehungsweise -unwürde
widmen und mich dabei auf die in der internationalen Menschen-
rechtsgesetzgebung formulierten Menschenrechtsstandards stützen.
Folgende Fragen werde ich dabei konkret stellen:
a) Was macht die Menschenwürde aus und auf welche verschiede-

nen Arten manifestieren sich Verletzungen der Menschenwürde?
b) Wie schlägt sich das Konzept der Menschenwürde in den interna-

tionalen Standards der Vereinten Nationen nieder? (Ein kurzer
Abriss.)

c) Mit welchen konzeptuellen und analytischen Ansätzen werden
Verletzungen der Menschenwürde definiert und bewertet?

Diese Fragen bedürfen einer anschaulichen Erläuterung. Dennoch
werde ich einige normative Thesen aufstellen, die sich auf meine Er-
fahrungen als Menschenrechtsaktivist und -anwalt stützen.

Abschließen werde ich meinen Aufsatz mit einigen (konkreten,
aber auch breit gefassten) Vorschlägen für internationale Organisa-
tionen, die dazu dienen sollen, die Bemühungen zu unterstützen,
die sich darauf richten, die Menschenwürde zu definieren und zu
stärken.
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Beginnen möchte ich mit einigen außergewöhnlichen Beispielen
für die Verletzung der Menschenwürde und die individuelle Antwort
auf diese.

Menschenwürde und ihre Verletzung

Aitzaz Hassan (16), Schüler der 9. Klasse, wartete am 6. Januar 2014
vor seiner Schule im Dorf Ibrahimzai im Nordwesten Pakistans, als
er entdeckte, dass seine Mitschüler und Lehrer in großer Gefahr
schwebten: Er beobachtete einen verdächtig aussehenden Fremden
in der Nähe des Schuleingangs, dem etwas aus der Kleidung hing,
das wie ein Zünder aussah.

Hassan ergriff den mutmaßlichen Selbstmordattentäter. Sein Ver-
dacht sollte sich auf grausame Weise bestätigen. Der Sprengsatz deto-
nierte und tötete ihn und den Attentäter. Hassan hat sein Leben für
seine Schule mit ihren 2000 Schülern geopfert.1

Mujahid Ali, sein Vater, arbeitete zu dieser Zeit in den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Als er zur Beerdigung seines Sohnes in Pakis-
tan eintraf, sagte er, er sei nicht gekommen, um den Tod seines Soh-
nes zu betrauern, sondern um sein Leben zu feiern. „Mein Sohn lässt
seine Mutter trauern, ersparte aber hunderten von Müttern die
Trauer um ihre Kinder.“

Hassans Zivilcourage fand auch auf staatlicher Ebene eine Würdi-
gung, und vom Herald Magazine wurde er zur Persönlichkeit des
Jahres 2014 gewählt. Nominiert waren neben ihm die Nobelpreisträ-
gerin Malala Yousafzai, Rashid Rehman (ein Rechtsanwalt, der von
Extremisten ermordet wurde, weil er einen der Blasphemie gegen
den Propheten Mohammed beschuldigten Uni-Dozenten vor Gericht
vertrat) und Mama Qadeer, Vater eines Opfers und Aktivist, der Pa-
kistan zu Fuß durchquerte, um auf das Schicksal der sogenannten
unfreiwillig verschwundenen beziehungsweise vermissten Personen

1 Vgl. The Express Tribune, http://tribune.com.pk/story/656766/saving-
lives-a-teenagers-sacrifice-for-hundreds-of-mothers/ (15.05.2015).
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aufmerksam zu machen, die in den von gewaltsamen Konflikten ge-
prägten letzten Jahren in der Provinz Belutschistan vermutlich von
Sicherheitskräften verschleppt wurden.2

Es stellt sich die Frage, warum all diesen Menschen das Leben an-
derer so sehr am Herzen liegt, dass sie bereit sind, ihr eigenes Leben
zu opfern? Ist es Heroismus, Nächstenliebe oder etwas anderes?

Hassan gehörte der schiitischen Minderheit an, die schon seit lan-
gem Ziel der organisierten Gewalt durch extremistische Gruppen ist.3

Durch das, was er in Pakistan tagtäglich erlebte, kannte Hassan das
Phänomen der Selbstmordattentate mit ihren Ursachen und Folgen.

Zudem können wir davon ausgehen, dass ein 16 -Jähriger durch-
aus zu logischen Erwägungen in der Lage ist. Er kann den Wert des
Lebens ermessen und den Entschluss fassen, sich selbst zu opfern, um
andere zu retten.

Sein Handeln steht im diametralen Gegensatz zum Handeln des
Attentäters, der mit der Absicht kam, sich selbst und andere zu töten.
Die impulsive Reaktion des Jungen war zutiefst humanistisch, weil es
ihm darum ging, Leben zu retten. Auslöser für sein spontanes Han-
deln muss sein kulturelles Ethos oder sein intuitives Verstehen gewesen
sein. Immerhin war er ein Schüler und kein Polizist oder Soldat mit
antrainiertem Verhalten in Ausübung ihrer Pflichten.

Bedenkt man ferner, dass viele Menschen wie Entwicklungshelfer,
Friedenswächter sowie Aktivisten, Ärzte und Sanitäter unter der Ge-
fahr des Verlustes des eigenen Lebens arbeiten müssen, um das Leben
anderer zu schützen, muss dem Menschen zwangsläufig etwas inne-
wohnen, das Leben so stark wertschätzt und respektiert, dass sie be-
reit sind, das höchste Opfer zu bringen.

Rashid Rehman, der Anwalt, der ganz bewusst sein Leben riskier-
te, um einen Universitätsdozenten gegen den ungerechtfertigten Vor-

2 Vgl. Dawn, http://www.dawn.com/news/1154337 (15.05.2015).
3 Seit den frühen 1990ern, als religiöse Tracht aufkam, wurden mehrere tau-
send Schiiten getötet. Allein für die Jahre 2012 und 2013 dokumentierte Hu-
man Rights Watch 850 Morde an Schiiten bei terroristischen Angriffen
http://www.hrw.org/node/126077/section/5 (15.05.2015).

255Verletzungen der postulierten Menschenwürde



wurf der Blasphemie zu verteidigen, schützte damit das Recht des
Opfers auf Leben und Freiheit sowie sein Recht auf Gewissens- und
Glaubensfreiheit, auf ein faires Verfahren und auf freie Meinungs-
äußerung. Diese Rechte stellen eine Erweiterung des Grundwertes
der Menschenwürde dar, mit dem wir uns im Folgenden eingehender
befassen werden.

Lassen Sie mich zuvor jedoch ein weiteres Beispiel aus einem an-
deren Teil der Welt schildern. Kimberly Smith ist Leiterin eines
christlichen Missionswerks, das seit dem Höhepunkt der Darfur-
Krise im Jahr 2004 an der Grenze zwischen Nord- und Südsudan
ein Waisenhaus unterhält. Ihr und ihrem Ehemann – sie pendeln
zwischen dem Sudan und den Vereinigten Staaten – gelang es, mehr
als 1500 sudanesische Kinder und Frauen vor Menschenhandel und
unmenschlichen Zuständen zu bewahren. Für diesen Erfolg zahlte
sie jedoch einen hohen persönlichen Preis.

In einem Interview mit HuffPost Television vom Juli 2014 er-
zählte Kimberly Smith, dass sie während ihrer Zeit im Südsudan wie-
derholt das Opfer von Angriffen gewesen sei. Einer dieser Vorfälle er-
eignete sich, als sie außerhalb des Geländes der Einrichtung nach
einem der betreuten Kinder suchte. „Ich lief den Fluss entlang und
traf auf eine Gruppe islamischer Flüchtlinge aus Darfur. Ohne zu
wissen, wer ich bin und was ich dort tat, griffen sie mich an, schlugen
mich und vergewaltigten mich. Einer der Männer, die an der Ver-
gewaltigung beteiligt waren, war noch nicht einmal erwachsen, nicht
viel älter als die Waisen in unserer Einrichtung. Ich erinnere mich,
wie ich ihm ins Gesicht schaute und dachte: ‚Wie viele deiner
Schwestern, Tanten oder deine Mutter mögen in diesem Krieg, den
dein Volk erleiden musste, schon vergewaltigt worden sein.“4

Trotz dieses traumatischen Erlebnisses setzte Kimberly Smith ihre
humanitäre Arbeit fort und half Waisen auch weiterhin, ähnliche

4 Kira Breke, „Philanthropist Kimberly Smith Shares The Harrowing Tale
Of Being Raped By Darfuri Refugees“, in: Huffington Post, http://www.huf
fingtonpost.com/2014/07/22/kimberly-smith-raped-in-darfur_n_5607041.html
(15.05.2015).
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Traumata und Rückschläge zu überwinden. Was trieb sie dazu? Sie
wusste um die Folgen des „kollektiven psychischen Traumas“. Sie
selbst sagte dazu: „Manchmal steigt in mir immer noch die Angst
hoch, aber es gibt da – glaube ich – in uns allen etwas, das die Men-
schenwürde, die jedem Menschen innewohnt, achten möchte.“5

Diese Gedanken und Gefühle einer Frau, die kollektive Traumata
heilt und gleichzeitig ein Opfer ist, dessen Würde zutiefst verletzt
wurde, zeigt deutlich, dass Tragödien das Verhalten des Menschen
prägen und ihn verrohen lassen können. Es gibt jedoch auch Bei-
spiele für andere Reaktionen – unmittelbar oder mit etwas Abstand,
individuell oder kollektiv und mitunter in diametralem Gegensatz zu
den gewollten Ergebnissen.

Wie zum Beispiel Sadako Sasaki, das Mädchen, das den Atom-
bombenabwurf auf Hiroshima überlebte und später gegen Leukämie
kämpfte, aber der Welt die Botschaft der Hoffnung lehrte. Oder Ma-
lala Yousafzai, die als Opfer brutaler Gewalt nicht aufhörte, von der
Wiederherstellung der Menschenwürde zu träumen, und so zu einer
Symbolfigur wurde.

Auf einen Nenner gebracht: Uns begegnen Menschen, deren Han-
deln und Verhalten jegliche Würde fehlt. Wir sehen jedoch auch Men-
schen, die versuchen, in ihrer täglichen Arbeit eine rationale und em-
pathische Antwort auf die Verletzung der Menschenwürde zu geben,
indem sie versuchen, den Kreislauf der Verletzung der Menschen-
würde zu durchbrechen, den es in der Welt in vielfältiger Form gibt.

Menschenwürde: konzeptueller Rahmen und normative Entwicklung

Durch die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs gewann die
Menschenwürde in Weltanschauungen und Weltliteratur, in Enzykli-
ken und Theologien, in Verfassungen6 und Gesetzen an Gewicht.

5 Ebenda.
6 In der Verfassung von mindestens 162 Ländern wird die Menschenwürde
erwähnt. Die Zahl dieser Länder stieg von fünf zwischen 1900 und 1944 auf
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Diese Entwicklung gipfelte in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) als
breitester Konsens, der jemals erzielt wurde. In ihrer Präambel wird
die Menschenwürde als „angeborene“ Würde bezeichnet. In Artikel 1
heißt es weiter: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren.“

Der im Hinblick auf diese Vorstellung und Formulierung herr-
schende Konsens entstand nicht aus dem Nichts oder spontan. Als
rein symbolischer Ausdruck der drohenden Verwirrung ist zu werten,
dass ein südafrikanischer Delegierter im (3.) Redaktionsausschuss
Vorbehalte hatte, den Begriff „Menschenwürde“ in die UDHR
aufzunehmen – mit dem Argument, für das Konzept der Menschen-
würde gäbe es keinen allgemeingültigen Standard.7

Letztlich setzten sich die Befürworter der Beibehaltung des Be-
griffs durch. Begründet wurde dies mit der Aussage, man wolle „le-
diglich bekräftigen, dass der Mensch mit Respekt zu behandeln sei
und diesbezüglich der Gleichbehandlungsgrundsatz gelte“.8

Die jüdisch-christliche Tradition mit ihrer Lehre von der Erschaf-
fung des Menschen nach „Gottes Ebenbild“ war lange Zeit Fackelträ-
ger der Menschenwürde – wie Dignitatis humanae bekräftigte.9 Aber
auch andere religiöse Traditionen leisteten wichtige Beiträge zur Stär-
kung der Vorstellung vom inhärenten und moralischen Wert des
Menschen.

162 zwischen 1945 und 2014. Vgl. Doron Shulztiner/Guy E. Carmi, „Human
Dignity in National Constitutions. Functions, Promises and Dangers“, in: The
American Journal of Comparative Law 62 (2014), S. 461– 490, hier: S. 464f.
7 Vgl. Mary Ann Glyndon, A World Made New. Eleanor Roosevelt and the
Universal Declaration of Human Rights, New York 2001, S. 143f.
8 Auch die Präambel der Charta der Vereinten Nationen lieferte Argumente
für die Beibehaltung des Begriffs der Menschenwürde in der UDHR. Dort
heißt es: „[fest entschlossen] … unseren Glauben an die Grundrechte des
Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß
oder klein, erneut zu bekräftigen“.
9 Vgl. DH 7.

Peter Jacob258



In den unterschiedlichen Sprachen, Traditionen und Gesetzen
wird „Würde“ im Allgemeinen als Synonym für Respekt, Ehre, Frei-
heit und Glück verwendet. Wahlfreiheit ist ein wichtiger Aspekt der
Menschenwürde. Gemeint ist damit der physische, geistige, öko-
nomische, soziale, politische Bereich und weitere Bereiche, in denen
Einzelne und Gruppen die Freiheit der Wahl haben müssen.

Lukman Harees dehnt den Rahmen der Diskussion über die Men-
schenwürde auf praktischere Bereiche wie Umwelt, Entmilitarisie-
rung, eine gerechtere Weltwirtschaft und -politik sowie die zwischen-
staatlichen Beziehungen aus.10

Amartya Sen weitet das Konzept der Autonomie auf die Verwirk-
lichungschancen des Menschen aus, die dem Menschen zur Erfüllung
des Versprechens von der Würde und den Rechten des Menschen zu-
stehen. Er betont die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte zur Stärkung der Verwirklichungschancen.11

Im zeitgenössischen politischen, rechtlichen, religiösen und wis-
senschaftlichen Diskurs wird Menschenwürde als „moralischer
Wert“ des Menschen definiert. Diese Formulierung ist von der kan-
tischen Auffassung von einem „kategorischen Imperativ“ geprägt.12

Laut Kant bildet der „kategorische moralische Imperativ“ in den
zwischenmenschlichen Beziehungen die Basis der (idealen) Pflich-
ten gegenüber den Menschen. Deshalb gelten Menschenrechte all-
gemein als „unveräußerlich, unantastbar, unteilbar und nicht über-
tragbar“.13

In der internationalen Menschenrechtsgesetzgebung diente das
Konzept der Menschenwürde drei Zwecken: a) es bildet die Grund-
lage beziehungsweise Rechtfertigung für die Menschenrechte, b) es

10 Vgl. Lukman Harees, The Mirage of Dignity on the Highway of Human
Progress. The Bystanders’ Perspective, Bloomington 2012.
11 Vgl. Martha C. Nussbaum, „Capabilities as Fundamental Entitlements.
Sen and Social Justice“, in: Feminist Economics 9 (2003) 2–3, S. 33 –59.
12 Vgl. Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, übersetzt
von James W. Ellington, Indianapolis 31993, S. 36.
13 Präambel, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
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begründet den ontologischen Anspruch, dass alle Menschen den glei-
chen Status und moralischen Wert haben, und c) es begründet den
Anspruch aller Menschen, dass dieser Status von anderen respektiert
wird, und die Pflicht, ihn bei allen anderen zu respektieren.14

Autoren wie Christopher McCrudden hinterfragten die univer-
selle Anwendung der Menschenwürde mit dem Argument, dass na-
tionale Gesetze und Rechtsprechung keine identischen oder ver-
gleichbaren Normen manifestieren, wenn es um Fragen wie
Abtreibung, Euthanasie, die Verteilung des wirtschaftlichen und so-
zialen Wohlstands, Aufhetzung und Pornographie geht. Gerichts-
urteile in aller Welt weichen stark voneinander ab; mitunter ist die
Verwendung von Sprache und Konzepten der Menschenwürde kom-
plett gegensätzlich.15

Jack Donnelly wies Brüche in der Annahme über die Allgemein-
gültigkeit der Menschenrechte nach.16 Diese Auffassung wiederhol-
ten Rhoda E. Howard und Donnelly in Bezug auf Auslegung und
Anwendung von Menschenrechtsnormen in verschiedenen Gesell-
schaften in Abhängigkeit vom jeweiligen politischen System. So
heißt es bei ihnen: „Traditionelle Gesellschaften sind kommunal or-
ganisiert, statusbasiert und von Grundsätzen und Praktiken geleitet,
die als von der Tradition festgeschrieben gelten […] In der traditio-
nellen Gesellschaft ergeben sich der Wert, die Rechte und die
Pflichten des Einzelnen aus der unterschiedlichen Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gesellschaft – und bleiben daran auch gebunden.
Das hat ungleiche, standesbezogene Privilegien und Pflichten zur
Folge, die auf Faktoren wie Alter, Geschlecht, Kaste oder anderen
askriptiven Hierarchien basieren. Die Vorstellung, jeder hätte An-
spruch auf die gleiche Beachtung und denselben Respekt und eine
Vielzahl unveräußerlicher persönlicher Rechte, nur weil er Mensch

14 Vgl. Christopher McCrudden, „Human Dignity and Judicial Interpreta-
tion of Human Rights“, in: EJIL 19 (2008) 4, S. 655 –724, hier: S. 719.
15 Vgl. ebenda, S. 655.
16 Vgl. Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, New
York 22002, Einleitung.
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ist, ist vielen traditionellen Gesellschaften ausgesprochen fremd
[…] Manche werden als Außenstehende definiert – so wie Ungläu-
bige in streng islamischen Gesellschaften oder ethnisch Fremde im
traditionellen Afrika.“17

Donnelly ist konsequent in seinen Ansichten und weist nach, dass
es nur eine fachliche Allgemeingültigkeit gibt, die durch die UN-
Menschenrechtsverträge kultiviert wurde, aber weder eine wirkliche
und konzeptuelle noch eine historische und anthropologische All-
gemeingültigkeit der Menschenrechte existiert, auch wenn sie all-
gemein als selbstverständlich vorausgesetzt wird.18

Paolo Carozza hält dem jedoch entgegen: „Ein Minimalkonsens
kann nicht das maßgebliche Kriterium für Inhalt, Status und Grund-
prinzip der Menschenwürde sein, wenn Würde tatsächlich das ist,
was wir von ihr behaupten.“19 Weiter argumentiert er, dass die All-
gemeingültigkeit der Menschenwürde oder Menschenrechte nicht au-
tomatisch deren Einheitlichkeit impliziert.20 Sofern den Grundprinzi-
pien in der rechtlichen Auslegung gebührend Rechnung getragen
wird, kann sie in einem partikularistischen Rahmen sehr wohl dem
Rechtszweck dienen.

Amartya Sen ist der Meinung, dass das Grundprinzip der Men-
schenwürde einen „immanenten Wert“ für die Menschenrechte hat,
während andere einen „instrumentellen Wert“ bei ihrer Realisierung
haben.21 So haben beispielsweise die Meinungsfreiheit und das Recht
auf Selbstbestimmung einen immanenten Wert, während das Recht
auf politische Teilhabe einen instrumentellen Wert hat.22

17 Rhoda E. Howard/Jack Donnelly, „Human Dignity, Human Rights, and
Political Regimes“, in: The American Political Science Review 80 (1986) 3,
S. 801– 817.
18 Vgl. Jack Donnelly, „The Relative Universality of Human Rights“, in: Hu-
man Rights Quarterly 29 (2007) 2, S. 281–306.
19 Vgl. Christopher McCrudden, a. a. O., S. 938.
20 Vgl. ebenda.
21 Immanuel Kant argumentierte, dass der moralische Imperativ inhärent
gut und notwendig ist, unabhängig von den Zielen und dem Ergebnis.
22 Einige Juristen und Menschenrechtsexperten würden hier mit der Unter-
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Er gibt weitere Beispiele dafür, dass der allgemeingültige imma-
nente Wert von Rechten nicht von ihrer Anwendung abhängt: „Als
Mahatma Gandhi für den allgemeingültigen Wert der Gewaltfreiheit
argumentierte, sagte er nicht, dass Menschen bereits überall nach
diesem Werte handeln, sondern lediglich guten Grund haben, ihn
als kostbar anzusehen. Und auch als sich Rabindranath Tagore für
die ‚Freiheit des Geistes‘ als allgemeingültigen Wert aussprach, sagte
er nicht, dass diese Behauptung von allen akzeptiert wird, sondern
dass alle Grund genug haben, ihn zu akzeptieren – eine Logik, die
er eingehend untersuchte, darlegte und propagierte.“23

Die geistige Auseinandersetzung dauert an – vor allem unter den
Wissenschaftlern und Juristen. Das ermöglicht das Lernen von unter-
schiedlichen nationalen, kulturellen und religiösen Kontexten. Es
gibt grundsätzliche Vorbehalte und wir sehen die Würde des Unter-
schieds24 in Anwendung des breit gefassten Grundsatzes der voraus-
gesetzten Menschenwürde anstelle eines Dissenses über den Wert
oder den moralischen Wert des Menschen.

Aus den geschilderten Beispielen wissen wir jedoch, dass Handeln
und Weisheit des Menschen mitunter über die normative Entwick-
lung in internationalen Gesetzen und die institutionellen Mechanis-
men hinausgehen.

scheidung zwischen wesentlichen oder absoluten Rechten und Verfahrens-
rechten (instrumenteller Wert) arbeiten.
23 Amartya Sen, „Democracy as a Universal Value“, in: Journal of Demo-
cracy 10.3 (1999), S. 3 –17, http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Demo
cracy_as_a_Universal_Value.pdf (15.05.2015).
24 Der Begriff soll hier darauf verweisen, dass Dissens und der Respekt dafür
einen Beitrag zur Menschenwürde leisten können; der Begriff selbst ist ent-
lehnt aus Rabbi Jonathan Sacks, The Dignity of Difference. How to Avoid
the Clash of Civilizations, London 22003.
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Bewertung von Verletzungen der Menschenwürde

Grundlage des wissenschaftlichen Strebens in aller Welt ist die quan-
titative Erfassung von Ergebnissen. So wird nicht nur die Humanent-
wicklung in Zahlen erfasst25, sondern vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen eine jährliche Bewertung der Indikatoren
Disparität (Entwicklung), Geschlechtergleichstellung und mehr-
dimensionale Armut vorgenommen. Es wird eine globale Analyse
der Religionsfreiheit (Einschränkung von Religionen) durch-
geführt.26 Und es gibt das relativ junge Konzept des Bruttonational-
und Pro-Kopf-Glücks, das mit einem jährlich ermittelten Zufrieden-
heitsindex ermittelt wird.27 Diese statistischen Zahlen werden von
den verschiedenen Interessenträgern genutzt.

Wenn es darum geht, zu sagen, inwieweit die Menschenwürde ge-
achtet wird, sind bewaffnete Konflikte und Kriege, bittere Armut,
Fronarbeit und Hunger mit Sicherheit gewichtige Minusfaktoren.
Diese Verletzungen der Menschenrechte – egal ob schwächer oder
stärker und direkt belastend und traumatisch – beeinträchtigen das
Leben des Einzelnen und hindern ihn an der Wahrnehmung der
Grundfreiheiten des Menschen.

Der Kampf um die Durchsetzung der Menschenrechte schließt
daher die akribische Erfassung und Dokumentation von Beweisen
für Verstöße ein. Das Büro des UNO-Hochkommissars für Men-
schenrechte gab 2012 einen hervorragenden Leitfaden für die Be-
wertung mittels Menschenrechtsindikatoren heraus, um den Einsatz
für die Menschenrechte zu unterstützen.28

25 Der Human Development Index des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen, den es seit 1990 gibt, ist eine jährlich vorgenommene Län-
derbewertung. Vgl. http://hdr.undp.org/en/data (15.05.2015).
26 Das PEW Forum nimmt seit 2008 mit dem „Government Imposed Res-
triction Index“ und dem „Social Hostility Index“ eine weltweite Einschätzung
der Religionsfreiheit vor.
27 Vgl. Gross National Happiness, http://www.grossnationalhappiness.com/
(17.02.2015).
28 Vgl. United Nations, Human Rights, Office of the high Commisioner,

Verletzungen der postulierten Menschenwürde 263



Grob gesagt lässt sich die Schwere der Verletzung der Menschen-
würde anhand der Höhe des Risikos für beziehungsweise der Beein-
trächtigung von Leben, Freiheit und Glücksstreben bestimmen.29

Menschenrechtsexperten arbeiten zudem mit der Kategorie der
groben und systemischen Menschenrechtsverletzungen, um diese in
Schwere und Direktheit von Verletzungen abzugrenzen, die eher sub-
til, versteckt in soziopolitischen und ökonomischen Systemen statt-
finden, mit ihnen verknüpft sind beziehungsweise von ihnen getra-
gen werden.

Diese Klassifizierung folgt eher einem rechtlich-diagnostischen
Ansatz, der darauf abzielt, Abhilfen zu finden. Die soziopsychologi-
sche, entwicklungsbezogene, spirituelle und politische Dimension ist
für das ganzheitliche Verständnis der Menschenwürde jedoch ge-
nauso wichtig.

Der Wissenschaft gelangen große Fortschritte bei der Entwick-
lung von Instrumenten und Ansätzen für die Bewertung von Verlet-
zungen der Menschenwürde. Als maßgebliches Kriterium gilt dabei
die Erniedrigung beziehungsweise Demütigung. Wenn das Recht,
respektiert beziehungsweise mit Würde behandelt zu werden, ein
Grundrecht ist, dann ist Erniedrigung folglich die Konsequenz der
Verletzung dieses Rechts. Die Forschung konzentriert sich hierbei
auf die verschiedenen Formen und Manifestationen von Ehrverlet-
zung, Unrecht, Schutzlosigkeit und Machtlosigkeit.30

Evelin Gerda Lindner befürwortet die Analyse der Dynamik von
Verletzungen der Menschenwürde, wenn sie sagt: „Die Menschen-
rechte schreiben den gleichen Respekt für jeden Menschen vor […]
jede Verletzung dieses Grundsatzes wird als tiefe Demütigung emp-

Human Rights Indicators. A Guide to Measerment and Implementation,
2012, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indica
tors_en.pdf (15.05.2015).
29 Diese Rechtehierarchie wurde von Thomas Jefferson in der Unabhängig-
keitserklärung der Vereinigten Staaten vorgeschlagen.
30 Vgl. http://www.emotionalcompetency.com/hdi/images/Fueling%20the%
20H-Bomb.pdf (15.05.2015)
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funden […] man kann davon ausgehen, dass Menschen ‚gut‘ sind,
solange ihre anzuerkennenden und zu respektierenden Bedürfnisse
erfüllt werden; man kann jedoch andererseits auch davon ausgehen,
dass sie ‚böse‘ handeln, sobald sie sich gedemütigt und in ihrer
Würde verletzt sehen. Daher müssen sich die Bürger des globalen
Dorfes eingehender als bisher mit der Dynamik der Erniedrigung be-
fassen.“31

Human Dignity and Humiliation Studies32 (HDHS), ein fach-
übergreifendes globales Netzwerk, das auf Initiative von Lindner ge-
gründet wurde, begann mit der Entwicklung eines „Messwerkzeugs“,
das sich sekundärer Quellen (amtliche Daten, Gesetze sowie staatli-
che, zwischenstaatliche, NRO- und UN-Berichte) zur Menschen-
rechtslage bedient.33 In dieser Studie wurde die Menschenwürde un-
ter Verwendung folgender Formel bewertet:

Menschenwürde = Entfaltungsmöglichkeit des Menschen – Un-
terdrückung des Menschen

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen trotz erlebter
Härten, Unterdrückung, Entbehrungen und Tragödien den Willen
haben, sich zu behaupten.34 Folglich muss sich der Human Dignity
Index aus zwei Kriterien zusammensetzen: eines, das das Menschen-
rechtsdefizit (Unterdrückung) misst, und eines, das den Geist des
Menschen (Entfaltung) misst.

Es laufen die Arbeiten an der Entwicklung der besten Berech-
nungsmethode. Das Problem bei dieser Formel ist jedoch, dass die

31 Am 31. Oktober 2000 von Evelin Gerda Lindner bei der Universität Oslo,
Psychologische Fakultät, eingereichte Doktorarbeit. Inzwischen ist Evelin
Gerda Lindner Gründungspräsidentin von Human Dignity and Humiliation
Studies, einem Netzwerk von Wissenschaftlern und Anwälten, das an mehre-
ren Projekten im Zusammenhang mit der Analyse der Menschenwürde und
ihrer Verletzung (Erniedrigung) arbeitet.
32 http://www.humiliationstudies.org/ (15.05.2015).
33 Vgl. Human Dignity and Humiliation Studies, http://humiliation
studies.org/index.php (13.02.2015).
34 Die Schilderungen am Anfang meines Aufsatzes sprechen stark für diese
Annahme.
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Berechnung der Verletzung der Menschenwürde von einer manifes-
tierten menschlichen Reaktion auf diese Verletzung abhängt. Gibt es
keine oder keine messbare Reaktion, ist der Messvorgang fehleranfäl-
lig und liefert mehr oder weniger ungenaue Ergebnisse.

Und das bringt uns erneut zu der Frage, die der südafrikanische
Delegierte vor der Verabschiedung der UDHR gestellt hatte: Ist eine
allgemeingültige Standardisierung von Menschenwürde möglich?

Doron Shultziner gibt darüber hinaus zu bedenken, dass „die
Menschenwürde verschiedene Weltsichten verankert und daher kei-
nen bestimmten Wertekanon oder eine Bedeutung repräsentieren
kann, die sich natürlich aus ihr ergeben. Es gibt keinen festen und
universellen Inhalt, der aus dem Konzept der Menschenwürde ent-
springt. Daher werden sein Inhalt und seine Bedeutungen in jedem
Rechtsdokument gemäß der zu diesem Zeitpunkt erzielten politi-
schen Übereinkunft gesondert bestimmt.“35

Shultziner bringt die Perspektive der individuellen und kollekti-
ven intuitiven Wahrnehmung ein, die das Gefühl der Erniedrigung
auslöst. Er schreibt: „Wenn ein solches erniedrigendes oder herabset-
zendes Verhalten auftritt, wird dies von der erniedrigten Person und
denen, die ihre Gefühle teilen, intuitiv erkannt.“36

Schlussanmerkung und Vorschläge für im Glauben verankerte
Organisationen

Aus den Darlegungen in diesem Aufsatz geht hervor, dass es verschie-
dene Kontexte gibt, in denen Menschenwürde beansprucht oder zu-
rückgefordert wird: wenn es um Leben oder Tod geht, in wissen-
schaftlichen Debatten, vor Gericht und in Entscheidungsgremien.
Der Umstand, dass die Debatte über die Akzeptanz der Menschen-
würde oder ihre Standardisierung bislang ohne abschließendes Er-

35 Doron Shultziner, „Human Dignity – Functions and Meanings“, in: Glo-
bal Jurist Topics 3 (2003) 3, Artikel 3.
36 Ebenda.
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gebnis geblieben ist, dürfte zum großen Teil der evolutionären Natur
der menschlichen Gesellschaft und ihrer ungleichen Entwicklung zu-
zuschreiben sein. Dennoch wurde vor allem nach dem Zweiten Welt-
krieg viel erreicht.

Die größten Fortschritte erzielte man auf Ebene der internationa-
len Gremien (UN und NROs). Der interessante Aspekt dieses Kamp-
fes ist Folgender: Obwohl die Menschenwürde als Grundwert breite
Akzeptanz genießt, ist eine Vielzahl von Auslegungen der internatio-
nalen Normen in Anpassung auf verschiedene Kontexte möglich.

Der schwierige Teil ist, dass die Menschenwürde immer noch in
vielerlei Form und mitunter in großem Maßstab verletzt wird. Daher
bedarf die Wiederherstellung der Achtung und Ehre des Menschen
einer intensiven, mehrgleisigen Anstrengung. Gesetzlich verankerte
Ansprüche helfen dabei sehr. Die umfassende Realisierung dieses
Ziels setzt jedoch eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz voraus.

Die Interessenträger, vor allem die im Glauben verankerten Orga-
nisationen, können diese Entwicklung forcieren, indem sie sich in
internationalen Gremien, in denen Normen definiert werden, enga-
gieren und ihre Sichtweise einbringen. Zudem müssen sie die Aktivi-
täten, die auf die Bewertung von Verletzungen der Menschenwürde
abzielen, beobachten und aktiv begleiten sowie die gewonnenen Da-
ten für die Festlegung der Prioritäten bei ihrem Engagement im so-
zialen Bereich nutzen.
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Unantastbare Menschenwürde als globale
Herausforderung

von Sascha Müller

Das Problem: Die Kluft zwischen Theorie und Praxis

Im Folgenden soll eine philosophische Begründung der unantast-
baren Menschenwürde stark gemacht werden, die den globalen An-
forderungen eines auf idealistisch motivierter Vernunft basierenden
Dialogs standhalten soll. Der zugrundeliegende Vernunftbegriff ist
dabei freilich selbst Gegenstand der Diskussion und kann nur
durch freie Zustimmung Kraft entfalten. An wen richtet sich diese
Theorie der Menschenwürde? An Akademiker, an Gläubige, an
Zweifler, an Atheisten, an alle Philanthropen und Misanthropen?
Um es gleich vorweg zu sagen: Ein Blick in die Geschichte zeigt,
dass letztlich die Praxis über die Unantastbarkeit entscheidet, denn
Theorien über die unbedingte Würde des Menschen gibt es genug.
Der Mensch vergisst Vernunftargumente schnell, wenn es um kon-
krete Strategien des Lebens geht. Sollten die führenden politischen
wie religiösen Autoritäten seit biblischen Zeiten etwa nichts von
dieser Menschenwürde gewusst haben? In jedem Fall entschied die
Praxis: Kreuzzüge, Reconquista, Dreißigjähriger Krieg und Kolonia-
lismus geschahen trotz des theoretischen Wissens um die dignitas
hominis und Theologie. Die abendländische Tradition wimmelt
von theistischen Kulturwirten der Diskriminierung. Als weiteres
Beispiel lässt sich die Rolle der römisch-katholischen Kirche in Bel-
gien zur Zeit der Kolonialisierung des Kongo anführen. Die massive
Verletzung von Menschenwürde und Menschenrechten konnte hier
ebenso wenig verhindert werden wie im Protestantismus. Mit dem
Namen Henry Morton Stanley (1841–1904) verbindet sich ein
grausames Programm im Dienste christlicher Kulturerweiterung.
Menschenwürde ja, aber nur im großen Koordinatensystem der
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Machtstrategien. Welche Theorie hatte Papst Pius X. (1903 –1914)
vom Menschen? Der Erste und Zweite Weltkrieg nahmen trotzdem
ihren Lauf. Und ein Blick in die unmittelbare Gegenwart lehrt
kaum anderes: „Der Gott des Gemetzels“ – von ihm hören wir
noch am Ende des Aufsatzes – schlägt überall zu. Auch das Lesen
von tausend Seiten Heiliger Schrift, Kant oder Fichte vermag daran
offenbar nichts zu ändern. Die Konfliktherde der Welt brodeln wei-
ter: Gaza, Syrien, religiöser Terrorismus im Vorderen Orient, in
Afrika. Und schließlich übertönt die unmittelbare Angst vor Krank-
heit und Tod den Alltag: Jagdszenen auf Ebola-Infizierte und Seu-
chen-Helfer ereignen sich trotz aller Theorien.

Das eigentliche Problem der konkreten Umsetzung unantast-
barer Menschenwürde ist also ein praktisches. Es fehlt offenbar
eine allgemeingültige Praxis, um das Menschsein zu meistern. Die
Theorie ist relativ einfach, auch wenn sie einen idealistischen Ver-
nunftbegriff voraussetzt. Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) no-
tiert 1801 dazu: „Nichts hat unbedingten Werth, und Bedeutung,
als das Leben; alles übrige Denken, Dichten, Wissen hat nur Werth,
insofern es auf irgend eine Weise sich auf das Lebendige bezieht,
von ihm ausgeht, und in dasselbe zurückzulaufen beabsichtiget“1.
Was aber ist dieses „Leben“? Die Einfachheit der Auskunft mag
überraschen: „Leben ist Liebe, und daher ist Leben und Seeligkeit
an und für sich Eins und eben dasselbe“2. Make Love, not War –
das ist, pointiert gesprochen, die ganze Theorie als Handlungs-
anweisung komprimiert.

1 Johann Gottlieb Fichte, „Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum
über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch, die Leser
zum Verstehen zu zwingen [1801]“, in: Ders., Gesamtausgabe, Band I,7, hrsg.
von Reinhard Lauth/Hans Gliwitzky, Stuttgart/Bad Cannstatt 1988, S. 194.
2 Johann Gottlieb Fichte, „Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die
Religionslehre [1806]“, in: Ders., Gesamtausgabe, Band I,9, hrsg. von Rein-
hard Lauth/Hans Gliwitzky, Stuttgart/Bad Cannstatt 1995, S. 49.
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Die Problematik einer theologischen Begründung der Menschenwürde

Die theologische Begründungs-Option muss ihrerseits begründet wer-
den. Das römisch-katholische Tagesgeschäft in politischer wie ökume-
nischer Perspektive liefert hierzu genug anschauliches Material.

„Ja zu buddhistischen Schützenkönigen in katholischen Schüt-
zenbruderschaften Bayerns“, so könnte einmal – durch bischöflichen
Beistand befeuert – das einstimmige Votum des entsprechenden ka-
tholischen Schützen-Presbyteriums lauten: „Wer nun mal besser zielt
und weiter schießt, stehe in der Schöpfungsgnade Gottes und mache
das Rennen“ – so eine mögliche amtstheologisch abgesegnete Be-
gründung. Ein „Ja“ zu hinduistischen Professoren auf bayerischen
Konkordatslehrstühlen müsste dann aber ebenso möglich sein,
wenn der Bewerber sich durch die originellsten Gedanken und die
beste Philosophie zum Fach – etwa zum Thema Frieden – profiliert;
die Schöpfungsgnade siegt. Beim „Ja“ zu Frauen im römisch-katho-
lischen Ordo sowie dem darin tangierten Anspruch der Erlösungs-
gnade – sei es als Diakonin, Priesterin oder Bischöfin und Päpstin –
freilich dürfte der bischöfliche Segen ins Stocken geraten, um Lehr-
amt und Tradition nicht allzu sehr zu pikieren.

Das „Ja“ schließlich zu Ungetauften (also der überragenden
Mehrheit der Erdbevölkerung) als gleichberechtigte Erschaffene und
Erlöste vor Gott zu sprechen, wenn es um die Würde der Freiheit in
dieser Welt und über sie hinaus geht, würde das amtstheologische
Selbstverständnis wohl am meisten in die Bredouille führen, denn
das traditionelle Konzept von Mission zielt auf die Taufe.

Das Gelingen einer strikt theologischen Begründung der Men-
schenwürde als prinzipielle Zusage autonomer, auf ewiges Glück hin
orientierten Freiheit ohne „Wenn“ und „Aber“ bleibt angesichts der
Kirchengeschichte fraglich.

Spätestens mit dem Augsburger Religionsfrieden am 25. Septem-
ber 1555 erfuhr die christliche Amtstheologie als Garantin univer-
saler Menschenwürde und unbedingt geltender Menschenrechte
eine nachhaltige Relativierung. Es bedurfte eben keiner religiösen Of-
fenbarungen, um zu erkennen, dass die Fundamente einer lebenswer-
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ten Gesellschaft nicht in Glaubenskämpfen zu finden sind. Die Exis-
tenz Gottes war dabei freilich unstrittig. Das bis heute ungelöste Pro-
blem der Konfessionen und ihrer Ökumene bestätigt dies. Im Blick
auf die Ökumene hat die Praxis die theologische Theorie überholt,
also genau umgekehrt wie beim Thema „Menschenwürde“.

Mit überzeugender Stringenz hat Kurt Flasch in seinem jüngsten
Bericht „Warum ich kein Christ bin“ die hermeneutische Schieflage
der christlichen Theologie als Theorie herausgearbeitet. Kritisiert
werden von ihm keineswegs die gelebten Formen des Christseins in
ihrer eine humane Gesellschaft mitgestaltenden Kraft, sondern allein
die kirchlichen Amtstheologien, die im Zuge der Aufklärung und
Moderne ihre Glaubwürdigkeit als universale Weltanschauung stark
eingebüßt haben. Allerdings tat sich der Protestantismus insgesamt
leichter, damit umzugehen: „In dieser neuen Obdachlosigkeit ent-
wickelten Christen neue intellektuelle Strategien der Glaubens-
begründung wie: Gefühl, Erlebnis, Gestaltwahrnehmung, Entschei-
dung, Sprung, Abenteuer und Gnade. Alle außer der Gnadentheorie
sind Nebenprodukte der nachkantischen Philosophie. Sie klangen
fromm und bibelnah, aber sie stammten von Jacobi und Schleierma-
cher, Kierkegaard, Dilthey, Max Scheler, Heidegger, Wittgenstein,
und manchmal auch von Ernst Bloch oder der Gestaltpsychologie“3.
Gerade die von Flasch als theologisches Proprium genannte Gnaden-
lehre gab Anlass zu den größten Querelen, nicht nur zwischen den
Konfessionen, sondern auch in den katholischen Lagern; der Gna-
denstreit zwischen Jesuiten und Dominikanern im 16. und 17. Jahr-
hundert gibt beredtes Zeugnis davon. Und auch heute bleibt die
Amtstheologie universal gültige Antworten schuldig: Gibt Gott nun
allen Christgläubigen die Gnade für das Spenden der Sakramente?
Ganz explizit und nicht bloß implizit: Gibt Gott den ungetauften
Menschen die Gnade für ein vollgültiges, heiter-erlöstes und erlösen-
des Wirken in dieser Welt?

3 Kurt Flasch, Warum ich kein Christ bin. Bericht und Argumentation,
München 2013, S. 82.
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Die Notwendigkeit einer philosophischen Glaubens-Theorie der
Menschenwürde

Die explizite Rede von der Unantastbarkeit der Menschenwürde ist
natürlich in ihrer kodifizierten und damit ins politische Bewusstsein
gehobenen Form (zum Beispiel im Grundgesetz) viel jünger als der
Mensch selbst – sie ist eine Frucht der Aufklärung durch Vernunft –
und auch nicht so alt wie die theologische Beschäftigung mit dem
/nqrwpoj. Die klassische christliche Dogmatik fragt nicht primär
nach der Menschenwürde, sondern allein danach, wie der durch die
Erbsünde entstellte Mensch die Gnade Gottes (wieder)erlangen und
in ihr verharren könne, um schließlich, nach einem Leben in Bewäh-
rung vor Gott, im Jüngsten Gericht auf die Siegerseite treten zu kön-
nen. Zum Kerngeschäft der christlichen Amtstheologie – und daran
führt so schnell kein Weg vorbei – gehören Sünder wie Ungläubige,
die zu heilen amtstheologische Mission sei. Eine Würde der zu Mis-
sionierenden war dabei insoweit zugestanden, als sie der Erbauung
durch den Glauben diente. Das Zusprechen einer unbedingten Men-
schenwürde, die prinzipiell in sich das Himmelreich trägt, verhin-
derte eine bestimmte Interpretation von Gen 3,1–24: Der sogenannte
„Sündenfall“ habe den Menschen zum amtstheologisch zu voll-
endenden Propädeutikum seiner selbst verurteilt. Make Love, not
War reiche hier nicht aus. Ohne die amtstheologisch vermittelte
Gnade des neuen Adam (vgl. Röm 5,12–21) könne die Würde des
Menschen nur als defizitär erscheinen; eine volle Autonomie, die
aus sich das Wesen dieser Welt explizit transzendiert, scheide aus.

Die Konsequenzen davon liegen auf der Hand: In einer durch
Sinnwissenschaften (zum Beispiel Philosophie, Psychologie, Pädago-
gik, Soziologie etc.) erhellten Welt bleiben zwar immer noch fun-
damentale ethische Probleme (Vorurteile, Egoismus, Neid, Gewalt)
bestehen, ebenso wie die existentielle Grundfrage nach dem Ziel des
Lebens. Doch die Rede von einer durch bestimmte Riten notwendig
zu heilenden Erbschuld gerät zumindest in den Verdacht, eine psy-
chologisch subtil eingefädelte Figur zur Legitimierung von Abhän-
gigkeitsverhältnissen zu tradieren. Abgesehen davon vermag aber
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auch die Philosophie – gerade angesichts der Endlichkeit der Welt –
Kenntnis von der Notwendigkeit eines unverlierbaren Glückes, auch
Gott genannt, zu erlangen.

Ein Blick in die Kirchengeschichte verrät: Die Thematik auto-
nomer Menschenwürde ist keineswegs eine originär amtstheologi-
sche, auch wenn ihre öffentliche Diskussion durch das Auftreten
von Fachtheologen und Geistlichen in den modernen Medien mögli-
cherweise Gegenteiliges suggerieren mag. Wohl wurde sie jedoch im
Laufe der neuzeitlichen Selbst-Aufklärung der Freiheit („Was darf ich
hoffen“?) auch als ein amtstheologisches Lieblingssujet erkoren, um
den modernen Diskurs um das globale Wohl der Menschheit mitlen-
ken zu können.

Die Welt rückt auch im 21. Jahrhundert nach Christi Geburt im-
mer näher zusammen und präsentiert sich als „Global Village“ (Mar-
shall McLuhan) mit derzeit rund 7,2 Milliarden Menschen, in dem
das in der Liebe mystisch werdende Ich im Sinne Johann Gottlieb
Fichtes unabdingbarer denn je erscheint.

Ein weiteres Beispiel für diese Bedeutung des Ich wäre das Natur-
recht, das in seiner traditionellen Form solange gültig bleibt, als
Menschen an es glauben. Die Interpretation, auch philosophischer
Glaube genannt, konstituiert den Begriff der Natur wie des Rechts.
Die Natur, verstanden als Ensemble physikalisch kontextualisierter
biologisch-chemischer Reaktionen und Zustände, formuliert keine
Ansprüche des Sollens. Die Natur „soll“ nicht, sie „ist“ einfach und
zwar „struggle for life“. Von dieser Natur auf eine human-ethische
Zielrichtung zu schließen, kann nur als Irrtum bezeichnet werden.
Der englische Moralphilosoph G. E. Moore (1873 –1958) hatte hier
im Anschluss an David Humes (1711–1776) Gesetz den Begriff „na-
turalistic fallacy“ geprägt: Es wäre eine Fehlleistung, Moral aus der
Natur ableiten zu wollen.

Wie dann aber soll sich der Mensch Würde und Moral herleiten?
Die hier favorisierte Antwort lautet: Aus seiner Vernunft, die im Ich
wurzelt4. Das Ich überwindet die Zerteilung des Stammes mensch-

4 Um nochmals Fichtes nachgerade mystisch anmutende Rhetorik zu be-
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lichen Erkennens in (vermeintlich) objektive Tatsachen (§pistûmh)
einerseits und unverbindliche Meinungen (d{xa) anderseits durch
Anerkennung. Anerkannt wird die theoretische wie praktische Er-
kenntnis zur Einheit fügenden Würde des Menschen, die weder wie
Gold gewogen (§pistûmh) noch wie dunkle Schokolade mit dem Ge-
schmacksurteil, sie munde besonders gut (d{xa), versehen werden
kann. In dieser philosophischen Glaubens-Theorie der Menschen-
würde fallen Begründung und Begründetes in eins: Das Ich setzt
sich im Akt der Anerkennung.

Sollte auch die Verkündigung der traditionellen christlichen Dogma-
tik in der Moderne aus den oben genannten Gründen an globaler
Überzeugungskraft verloren haben, so läge jetzt die Chance der rö-
misch-katholischen Kirche in ihrer Glaubwürdigkeit als weltumgrei-
fende Willens- und Handlungsgemeinschaft, die rein innerweltlich
konzipierten Politstrategien gegenüber autonom bleibt. Die Theorie
des Dogmas spielt dabei kaum eine Rolle, zumal die Mehrheit der
Christen mit der Kirche eine Lebenswahl, kaum jedoch ein Lehr-
gebäude angenommen haben dürfte. Es geht um die humane Praxis
in Politik wie Gesellschaft. Die vielen Theorien der Begründung von
Menschenwürde mögen dabei helfen, diese Praxis möglichst geistvoll
und überzeugend zu gestalten. Los Angeles, San Francisco, Sacra-
mento – das sind nicht nur beliebig gewählte Städtenamen, sondern
politische Ansagen, zumindest der Vergangenheit. Die römisch-ka-
tholische Kirche ist eine wesentlich praktische Institution mit
Ewigkeitscharakter – idealerweise durch den Gedanken des Reiches

mühen: „Durch das Ich steht die ungeheure Stuffenfolge da von der Flechte
bis zum Seraph; in ihm ist das System der ganzen Geisterwelt, und der
Mensch erwartet mit Recht, daß das Gesetz, das er sich und ihr giebt, für sie
gelten müsse; erwartet mit Recht die einstige allgemeine Anerkennung dessel-
ben“ (Johann Gottlieb Fichte, „Ueber die Würde des Menschen, Beym
Schlusse seiner philosophischen Vorlesungen gesprochen [1794]“, in: Ders.,
Gesamtausgabe, Band I,2, hrsg. von Reinhard Lauth/Hans Gliwitzky, Stutt-
gart/Bad Cannstatt 1965, S. 87.)
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Gottes geleitet. Die begriffslogische Entfaltung der altkirchlichen
Dogmen und ihrer beigeordneten Folgefächer fungiert dabei eher
als akademischer Nebenschauplatz. Welche Menschen beispielsweise
der sudanesischen Großstadt Omdurman befassen sich mit Dogma-
tik, Fundamentaltheologie, Exegese etc.?

Doch hat diese erdumgreifende Willens- und Handlungsgemein-
schaft große Herausforderungen zu bestehen; eine davon wäre die
Angabe eines Zielpunktes der globalen Entwicklung, der nur durch
sie erreichbar wäre.

Schließlich sind die sinnvollen Handlungsoptionen der Welt von
heute längst viel umfassender geworden als der dogmatische Kern der
Amtstheologien es zuzugestehen beabsichtigt. Eine dieser – philoso-
phisch durchaus zu rechtfertigenden – Optionen wäre es einfach, die
Möglichkeit der Unsterblichkeit des Menschen so real werden zu las-
sen, dass der Mensch einfach aus seinem Ich – völlig autonom – zur
Ewigkeit Gottes gelangt.

Im Zusammenhang mit einer um die „Renaissance des Religiö-
sen“ kreisenden Tagung hat Peter Sloterdijk erst jüngst den im Ver-
lauf der Aufklärung sich ereignenden Verlust des kirchlichen Mono-
pols auf organisierte Nächstenliebe genannt5; das im Relativsatz zur
„globalen Entwicklung“ auftauchende Glied „nur durch sie erreich-
bar“ wäre damit hinreichend problematisiert.

Weitaus schwerwiegender ist jedoch, dass im Zuge von „Gesprä-
che[n] über Gott, Geist und Geld“ die christlichen Wurzeln neuzeit-
licher Politik in ihrer Ambivalenz in Erinnerung gerufen werden:
„Das erste Vorkommnis des Ausdrucks ‚Übermensch‘ im neueren
Europa – in der Antike taucht er in der Form des ,Hyperanthropos‘
schon gelegentlich in Alexander-Biographien auf – findet sich Ende

5 Der spanische Humanist Juan Luis Vives verfasst um das Jahr 1530 „unter
dem Titel ‚De subventione pauperum‘ das erste Traktat über Sozialpolitik in
Europa. Er legt darin dar, dass die Gesellschaft als Ganzes und nicht nur die
Caritas der Kirche sich um die Armen kümmern müsse. Wenn man so will, ist
das die Geburtsstunde des Sozialstaates […]“ (Peter Sloterdijk/Thomas Ma-
cho, Gespräche über Gott, Geist und Geld, Freiburg i. Br. 2014, S. 26f.).
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des 13. Jahrhunderts in der Heiligsprechungsbulle von Bonifaz VIII.
für den französischen König St. Louis, Ludwig IX. Dieser wird dort
mit dem Begriff ,Super-Homo‘ belegt. Allerdings noch mit einem
,quodam‘ dabei, also einem ,gleichsam‘. Der Ausdruck taucht hier
auf, weil auf einen Menschen gedeutet wird, der durch seine Lebens-
und Amtsführung seine Zugehörigkeit zu dem Volk der Heiligen be-
wiesen zu haben scheint. Kurzum, Nietzsches Wort ,Übermensch‘ ge-
hört ironischerweise eigentlich in das Endspiel des Christentums al-
ten Stils hinein“6.

Auf welche Praxis zielt dieses „Volk der Heiligen“ in einer globa-
len Welt? Durchkreuzt werden könnte eine mögliche Antwort durch
dieses Volk selbst. Und hier wird es Zeit, den „Gott des Gemetzels“
ins Spiel zu bringen. „Le dieu du carnage“, wie das 2006 in Zürich
uraufgeführte Theaterstück der in Paris geborenen Autorin Yasmina
Reza im Original heißt, zeigt (wieder einmal) die Kollision politisch-
finanzieller Interessen, den Durchbruch der menschlichen Natur in
einer christlich ge- und verordneten Wertegesellschaft sowie die den
ganzen Konflikt erst auslösende Tragik sich (scheinbar im Spiel) ver-
letzender Kinder. Der „Gott des Gemetzels“, der niemand anderes ist
als der in selbst errichteten Hierarchien und Oppositionen denkende
Mensch selbst, schlägt auf allen Ebenen der Unantastbarkeit zu; er
bringt auch eine gehörige Portion schwarzen Humor mit.

6 Peter Sloterdijk/Thomas Macho, a. a. O., S. 109.
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Menschenwürde aus afrikanischer Sicht

von Richard N. Rwiza

Menschenwürde ist ein untrennbarer Bestandteil des Menschseins.
Achtung der Menschenwürde heißt, die Stellung des Menschen zu res-
pektieren, also die Würde, die jedem Menschen innewohnt. In Afrika
wird Menschenwürde in erster Linie im kommunitarischen Kontext
verstanden. Diesem Verständnis nach schließt die sichtbare Gemein-
schaft neben den Ahnen auch die noch Ungeborenen und sogar Gott
ein. Vor diesem Hintergrund wird der ethische Charakter des Einzel-
nen an seiner Verankerung in der afrikanischen Gesellschaft als Schule
des Lebens gemessen. Daher ist die traditionelle afrikanische Weltsicht
von einem Panvitalismus geprägt, der in erster Linie anthropozen-
trisch ist. Menschlich zu sein heißt, das eigene Menschsein und das
Menschsein der anderen anzuerkennen. Seinen Ausdruck findet dies
in den Beziehungen der Menschen untereinander. Dieser Aufsatz glie-
dert sich in drei Teile: Im ersten Teil geht es um die Wurzeln der afri-
kanischen Anthropologie, im Mittelpunkt des zweiten Teils steht die
Menschenwürde im heutigen Afrika, und der dritte Teil befasst sich
mit Strategien zur Stärkung der Menschenwürde.

Die Wurzeln der afrikanischen Anthropologie

Menschenwürde ist der einem Menschen innewohnende und un-
trennbar mit ihm verbundene Wert. In Afrika wird Menschenwürde
in erster Linie im kommunitarischen Kontext verstanden. Das Kon-
zept der Gemeinschaft bildet zweifelsohne das Fundament der afri-
kanischen Ethik. Im Hinblick darauf, was die Gemeinschaft aus-
macht, gibt es jedoch eine Besonderheit. Bei Benezet Bujo heißt es
dazu: „Die sichtbare Gemeinschaft, die für alle Afrikaner gleicherma-
ßen bedeutsam ist, schließt nicht nur die eigenen Ahnen, sondern
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auch die noch Ungeborenen und sogar Gott ein.“1 Daraus folgt, dass
der ethische Charakter nicht nur vom Individuum, sondern im
Grunde von einem Beziehungsnetz bestimmt wird: Der Fokus der
afrikanischen Ethik ist das Leben selbst. Das ist ein Zeichen für die
zentrale Bedeutung der Gemeinschaft. Daher ist das ethische Verhal-
ten gleichermaßen anthropozentrisch, kosmisch und theozentrisch.

Häufig wird kritisiert, dass der afrikanische Kommunitarismus
der Autonomie des Individuums einen zu geringen Stellenwert bei-
misst. Man fragt sich, inwieweit die Menschenwürde des Einzelnen
respektiert wird. Bujo schreibt dazu: „Der Grundsatz der Solidarität
heißt keineswegs, dass das Individuum in und durch die Gruppe
seine Identität verliert […] Individualität manifestiert sich in Afrika
beispielsweise dadurch, dass jeder einen eigenen Namen hat, der sich
von dem seiner Eltern unterscheidet.“2 Die Namen von Menschen
und Dingen tragen immer eine Bedeutung und die ihr innewoh-
nende Geschichte. Martin Nkafu Nkemnkia beschreibt dies in seiner
African Vitology wie folgt: „Im Namen Ndemmboh, der ‚Gott, der
Schöpfer‘ bedeutet, schwingt beispielsweise die Ewigkeit Gottes mit.
Der Mensch, der diesen Namen trägt (ein Sterblicher), soll so an der
Unendlichkeit des Unendlichen teilhaben. Die Namen von Personen
und Orten charakterisieren die Form und den Wert, den sie reprä-
sentieren.“3

Der zentrale Grundsatz der afrikanischen Vitalität ist „die Schule
des Lebens: tatsächlich gelebtes Leben, das uns zu den Grundsätzen
und ultimativen Grundfesten der menschlichen Existenz führt“.4

Die afrikanische Vorstellung von der Persönlichkeit erschließt sich
am besten in ihrem kulturellen Kontext. Wir suchen nach dem, was
Afrika unter den elementaren Bestandteilen des menschlichen Egos

1 Benezet Bujo, Foundations of an African Ethic. Beyond the Universal
Claims of Western Morality, New York 2001, S. 2.
2 Ebenda, S. 6.
3 Martin Nkafu Nkemnkia, African Vitology. A Step Forward in African
Thinking, Nairobi 1999, S. 34.
4 Ebenda, S. 31.
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versteht. Elemente des Dynamismus und Vitalismus bilden laut
Charles Nyamiti einige der Facetten des afrikanischen Weltbildes.
Realität wird vor allem aus ihrem dynamischen Aspekt heraus begrif-
fen und bewertet und eng mit dem Leben verknüpft. Die afrikanische
Ethik gründet auf dem Glauben, dass jede Handlung und Gewohn-
heit, die sich gegen Lebenskraft oder Wachstum richtet, per se
schlecht ist. Moralisch und rechtlich gut ist das, was die empfangene
Lebensenergie erhält und stärkt. „Daher ist das traditionelle afrikani-
sche Weltbild von Panvitalismus und Kosmobiologie geprägt.“5

Das zweite Element in der afrikanischen Persönlichkeitsvorstel-
lung ist die Kategorie oder Sphäre der Solidarität, Totalität und Par-
tizipation.6 Es gibt diese „gesellschaftliche Art des Denkens, die ei-
nem starken Gemeinschaftsgefühl entspringt, das sich in der
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft manifestiert, in die der Ein-
zelne mit verschiedenen Riten eingeführt wird. Dies ist die Basis des
kommunitarischen Geistes, der in der Familie und der Verehrung der
Ahnen seinen Ausdruck findet.“ Bei Nyamiti heißt es dazu: „Wenn
verstorbene Afrikaner und die Heiligen wahre christliche Ahnen
sind, so sind sie dies nur kraft ihrer Teilhabe an ihrem einzigartigen
Ahnherrn Jesus Christus.“7 Dies impliziert, dass die Ahnenbeziehung
der Heiligen und der afrikanischen sogenannten lebenden Toten eine
überirdische Nachahmung und Fortsetzung der brüderlichen Ahnen-
beziehung des Erlösers in uns ist.

Das dritte Element, das für das afrikanische Weltbild prägend ist,
ist das Sakrale. Die Welt der afrikanischen Traditionalisten ist eng
mit der Welt nach dem Tod verknüpft: Zwischen dem Menschen
und seinen Ahnen sowie anderen Geistern bleibt ein enger Kontakt

5 Charles Nyamiti, „The incarnation viewed from the African understan-
ding of person“, in: African Christian Studies 8 (1992) 2, S. 1–28, hier: S. 5.
6 Vgl. ebenda, S. 6.
7 Charles Nyamiti, Christ as our Ancestor. Christology from an African Per-
spective, Gweru 1984, S. 7. Das Buch beschäftigt sich mit zwei Fragen: zum
einen mit der Ahnenbeziehung Christi zu den Menschen und zum zweiten
mit dieser seiner Ahnenbeziehung zu uns über die Heiligen.
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bestehen. Bei Nyamiti heißt es dazu: „Dieser tiefe Respekt und die
Wertschätzung dessen, was heilig ist, erklärt die tiefe Religiosität des
Afrikaners. Wahre Persönlichkeit ist für ihn eng an das Sakrale, mit-
hin die Religiosität gebunden. Der weltliche Mensch ist für den
echten Afrikaner daher ohne umfassende und authentische Persön-
lichkeit.“8 Nyamiti konkretisiert das Beharrungsvermögen der afri-
kanischen Religion noch. Indem er auf die Dimension des Sakralen
verweist, liefert er einen weiteren Beleg, der die Aussage des afrikani-
schen Religionswissenschaftlers Mbiti stützt, dass „Afrikaner noto-
risch religiös sind“.9

Das vierte Element, das für das afrikanische Weltbild prägend ist,
ist der Anthropozentrismus. Die Bedeutung des Menschen im Kos-
mos ist groß. Der moralische Wert bemisst sich am Nutzen, den
Menschen gebracht haben. Mehr noch: Im Zentrum der Gemein-
schaft und der religiösen Werte steht der Mensch, für dessen Wohl-
ergehen, Sicherheit und Schutz in dieser und der nächsten Welt
gesorgt werden muss. Oder wie Nyamiti es formuliert: „Menschen-
würde genießt hohe Achtung und der Mensch nimmt eine privile-
gierte Stellung im Universum ein; er interpretiert den Kosmos in an-
thropomorphen Konstruktionen.“10

Es heißt, die Welt sei ein globales Dorf. Afrikanische Gesellschaf-
ten sind nicht statisch oder um es mit Chinua Achebe zu sagen:
„Things Fall Apart“ (Das Alte stürzt). Auch traditionelle afrikanische
Elemente sind der Auflösung anheimgefallen. In gewisser Weise lau-
fen wir Gefahr, uns mit Altertümlichkeiten einer Welt zu befassen,
die von Chinua Achebe in seinem Buch Things Fall Apart so lebendig

8 Charles Nyamiti, „ The incarnation viewed from the African understan-
ding of person“, in: African Christian Studies, a. a. O., S. 9.
9 John S. Mbiti, African Religions and Philosophy, London 1969, S. 1. Mbiti
schreibt, dass Afrikaner im Ruf standen, „notorisch religiös“ zu sein. Das be-
stätigt er. Sie wurden als „zutiefst religiös“ in ihrem Sein in einem religiösen
Universum beschrieben.
10 Charels Nyamiti, „The incarnation viewed from the African understan-
ding of Person“, in: African Christian Studies, a. a. O., S. 7.
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skizziert wurde.11 Kulturen sind keine unveränderlichen Elemente
des gesellschaftlichen Lebens, sondern im Zuge von Urbanisierung,
Säkularisierung und Globalisierung einem Wandel unterworfen. Das
Phänomen des Wandels ist nicht die gesamte Realität. Nyamiti
schrieb dazu treffend: „In heutigen afrikanischen Gesellschaften – be-
sonders in urbanen Kreisen und Eliten – erfahren diese Elemente
enorme Veränderungen und verschwinden mitunter sogar ganz.
Dennoch gilt, dass sie die allgemeine afrikanische traditionelle Men-
talität noch immer prägen.“12

Es gibt die Tendenz, dem Wert der traditionellen spirituellen
Praktiken und der religiösen Kultur Afrikas die Anerkennung zu ver-
wehren. Dessen ungeachtet ist die Spiritualität der afrikanischen Kul-
turen im modernen Afrika auch weiterhin lebendig und sichtbar.13

Das traditionelle afrikanische Lebenskonzept beeinflusst und prägt
auch in der afrikanischen Welt der sogenannten Moderne und Glo-
balisierung nach wie vor das Verhalten von Frau und Mann. Zudem
hat die afrikanische Spiritualität Einfluss darauf, wie in Afrika die
Menschenwürde verstanden wird. Sie hat ihre eigene Autonomie
und ihr innewohnende Würde – unabhängig von der Zufriedenheit
mit der christlichen oder anderen Arten der Spiritualität. Kultur ist
ein menschliches Phänomen. Sie ist eine Facette dessen, was es heißt,
Mensch zu sein, und damit ein Recht des Menschen. In diesem Zu-
sammenhang sei angemerkt, dass kulturelle Anpassung nie zu kultu-
reller Aggression oder Dominanz mutieren darf.14 Oder wie es bei
Laurenti Magesa heißt: „So wünschenswert und oft sogar notwendig
kultureller Wandel ist, so verwerflich und dumm ist jeder Versuch,

11 Vgl. Chinua Achebe, Things Fall Apart, London 1978. Dieser Roman
schildert die Geschichte einer afrikanischen Dorfgemeinschaft, die unter
dem Druck einer sich wandelnden Welt zerfällt.
12 Charles Nyamiti, „The incarnation viewed from the African understan-
ding of Person“, in: African Christian Studies, a. a. O.
13 Vgl. Laurenti Magesa, What is not Sacred? African Spirituality, New York
2013.
14 Vgl. Ayward Shorter, African Culture. An Overview, Social-Cultural An-
thropology, Nairobi 2001, S. 24.
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eine Kultur auszurotten – mit dem Genozid als dessen schlimmster
Verkörperung.“15

Menschlich zu sein heißt, das eigene Menschsein und das Mensch-
sein der Mitmenschen anzuerkennen. Das ist es, was die Beziehungen
der Menschen untereinander stärkt. Magesa schreibt dazu: „obuntu
fußt auf moralischen Werten, die unter zwei große Kategorien fallen.
Beide sind ihrem Wesen nach relational und haben mit der zwischen-
menschlichen sowie der innermenschlichen Beziehung zu tun. Was
den zwischenmenschlichen Aspekt angeht, so wird Respekt und Für-
sorge für andere erwartet – verkörpert in ‚Toleranz‘, Geduld, Groß-
mut, Gastfreundschaft und Bereitschaft zur Zusammenarbeit.“16 In-
nermenschlich impliziert obuntu „Integrität, eine Solidarität oder
Unversehrtheit von Charakter und Geist, die in den eigenen Urteilen,
Entscheidungen und Gefühlen präsent ist“.17

Die Menschheit befindet sich in einer Phase der spirituellen Leere.
Dieser Herausforderung muss man sich realistisch stellen. Es handelt
sich um spirituelle Armut. Afrika hat hier einen ganz eigenen Beitrag
zu bieten. Der Beitrag Afrikas zu den Prozessen des globalen Wandels
ist die tiefe Spiritualität oder Religiosität des Kontinents. Dies ist eine
einzigartige Dimension bei der Stärkung der Menschenwürde. Gleich-
wohl birgt es auch Herausforderungen, wie Magesa schreibt: „Kann die
Menschheit, wenn sie tief genug in ihrem Herzen gräbt, diesen Schatz
entdecken, der ihrer Beziehungsarmut ein Ende setzen würde? Konkre-
ter noch: Können Afrikaner, wenn sie tief genug graben, in ihrem Kul-
turschatz etwas finden, das ihrer spirituellen Armut ein Ende setzt?“18

Die afrikanische Ethik hat einen ganz eigenen Aspekt: den Gemein-
schaftssinn in seiner überragenden Bedeutung. Bujo schreibt dazu:
„Weil die Gemeinschaft in den moralischen Grundsätzen Afrikas

15 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 11.
16 Ebenda, S. 12f.
17 Ebenda, S. 13. Siehe auch Magobe B. Ramose, „The Ethics of Obuntu“ in:
P. H. Coetzee/A. P. J. Roux (Hrsg.), The African Philosophy Reader, Kapstadt
22002.
18 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 18.
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höchsten Stellenwert genießt, kann sich die Etablierung von Normen
und Verhaltenskodexen nur im Kontext der Gemeinschaft entfalten.
Dieser Geisteshaltung folgend würde der traditionelle afrikanische
Grundsatz in Abwandlung des Postulats von Descartes lauten: cogna-
tus sum, ergo sumus. Weil ich mit anderen verbunden bin, existiere
nicht nur ich, sondern existieren wir gemeinsam. Zwischenmensch-
liche Beziehungen bilden daher die Basis für die Ethik – sowohl für
den Einzelnen als auch die dreidimensionale Gemeinschaft.“19

Menschenwürde ist der allen Menschen innewohnende Wert.
Frauen in Afrika sind jedoch angesichts der allgegenwärtigen Diskri-
minierung ohne Stimme und sichtbare Präsenz. Grundlage der inhä-
renten Würde ist der Umstand, dass Männer und Frauen gleicherma-
ßen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. „Indem er den
Menschen als Mann und Frau schuf, gab Gott Mann und Frau die
gleiche persönliche Würde und ließ ihnen die unveräußerlichen
Rechte und Pflichten zuteilwerden, die dem Menschen eigen sind.“20

Daher ist es dringend nötig, bei den Menschen ein Bewusstsein für
diejenigen kulturellen Elemente zu schaffen, die eine Diskriminie-
rung der Frau bedeuteten. Wir müssen den Wert, die Würde und
den Anspruch der Frau auf ihre Rechte neu entdecken. Folgendes ist
bekannt: „Laut UNICEF machen in zehn afrikanischen Ländern
Frauen und Kinder zusammen 77 Prozent der Bevölkerung aus.
Aber nur in 16 Prozent der Haushalte in diesen Ländern haben
Frauen das verbriefte Recht auf Eigentum.“21

Fester Bestandteil der afrikanischen Lebensauffassung sind reiche
kulturelle Werte. Manche Verkörperungen dieser Werte verstoßen je-
doch gegen die Würde und Achtung der Frauen. Zudem gibt es äu-

19 Benezet Bujo, „Distinctiveness of Africa Ethics“, in: Diane B. Stintoch
(Hrsg.), African Theology on the Way. Current Conversations, London 2010,
S. 81.
20 Anna M. Mukamwezi Kayonga, „African Women and Morality“, in: Jesse
N. K. Mugambi/Anne Nasimiyu-Wasike, Moral and Ethical Issues in African
Christianity, Nairobi 1992, S. 137.
21 Ebenda, S. 144.
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ßerst umstrittene Elemente wie die Verstümmelung weiblicher Genita-
lien und die Frühverheiratung. „Bei den Wandei ist die Erhaltung der
Jungfräulichkeit von Mädchen der Hauptgrund für das Festhalten an
der Praxis der Genitalverstümmelung. Absicht des Beschneidungsritu-
als ist es von jeher, den Mädchen so viel Schmerz wie möglich zuzufü-
gen, um sie vor promiskuitivem Verhalten abzuschrecken.“22 Weitere
Elemente, die der Würde der Frauen zuwiderlaufen, sind Witwen-
schaftsriten – der Umgang mit Witwen unter traditionellen afrikani-
schen Verhältnissen. Ein weiterer fragwürdiger Wert ist der Platz der
Mädchen in der Familie. Dies sind einige der kulturellen Praktiken,
die Frauen zu Bürgern zweiter Klasse degradieren. Die eingangs er-
wähnten afrikanischen Kulturtraditionen, die eine Verletzung der
Würde der Frau darstellen, müssen von Kirche und Gesellschaft kri-
tisch gesehen werden.

Menschenwürde im heutigen Afrika

Menschen werden respektiert, wenn ihr Menschsein anerkannt wird;
auf diese Weise wird dem Menschsein Würde gegeben. Anne Nasi-
miyu-Wasike schreibt in diesem Zusammenhang über die „fehlenden
Stimmen der Frauen“.23 Dabei bezieht sie sich auf jene, die in ihrem
Menschsein nicht anerkannt werden. „Die fehlenden Stimmen sind
die namenlosen und vergessenen Menschen. Jedes kulturelle Umfeld
hat seine fehlenden Stimmen – je nach den sozialen Strukturen, die
das Leben der Menschen bestimmen.“24 Wenn wir von fehlender
Gleichstellung sprechen, so gibt es im patrilateralen System einen

22 Department of Research, Female Genital Mutilation and Early Marriage
in Wenje Division. Meanings, Outcomes, Challenges and Scope for Change,
Nairobi 2013.
23 Anne Nasimiyu-Wasike, „The Missing Voices of Women“, in: James F.
Keenan (Hrsg.), Catholic Theological Ethics. Past, Present, and Future, New
York 2011, S. 107–115.
24 Ebenda, S. 107.
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fragwürdigen Aspekt: dieses Verwandtschaftskonzept, das die ver-
wandtschaftlichen Beziehungen der väterlichen Seite betont. Es ist
ein Modell der gesellschaftlichen Ordnung, in dem der Mann als
Haushaltsvorstand fungiert, der Macht über Frauen und Kinder hat.
Problematisch daran ist Folgendes: Die Stellung der Frau in patriar-
chalischen Gesellschaften ist eine nachrangige Stellung ohne eigenen
rechtlichen Status. Diese Form der Unterwerfung der Frau begegnet
uns häufig in patrilinealen Systemen, in denen die Abstammung von
der väterlichen Seite zählt und männliche Nachkommen weiblichen
Nachkommen vorgezogen werden.25

Wenn wir den fehlenden Stimmen zuhören, öffnen sich Räume
für die Würdigung der Last, die Frauen tragen, aber auch ihrer Stär-
ken. So nehmen wir sie nicht nur in ihrer Ausgeschlossenheit und
Unterwerfung, sondern auch in ihren produktiven Rollen wahr.
„Frauen sind in allen patriarchalischen Gesellschaften am stärksten
marginalisiert, und ihre Stimmen wurden zum Schweigen gebracht,
ignoriert und für unbedeutend erachtet.“26 Die Stimmen fehlen,
weil sie in den Hintergrund verbannt wurden. Dies ist besonders
dann der Fall, wenn die Rolle der Frau auf die Fortpflanzung sowie
häusliche und gemeinschaftliche Arbeiten beschränkt wird, sie aber
nicht als gleichberechtigte Mitglieder gesehen werden – außer in Fo-
ren, die ausschließlich für Frauen vorgesehen sind.

Es gibt eine enge Verbindung zwischen Menschenrechten und
Menschenwürde. Tina Beattie schreibt dazu: „Eine der größten He-
rausforderungen unserer Tage ist die Anerkennung der Tatsache,
dass die Menschenrechte auch die Rechte der Frau einschließen müs-
sen. Solange Menschen als Bürger zweiter Klasse behandelt werden,
nur weil sie von Geburt an anders sind, werden wir die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerte Hoffnungs-
vision nie in die Realität umsetzen.“27

25 Vgl. ebenda.
26 Ebenda, S. 113.
27 Tina Beattie, „The Kingdom Come“, in: Cella Deane-Drummond
(Hrsg.), Rising to Life, London 2011, S. 26 –32, hier: S. 37.
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Das einfachste Mittel für die Stärkung der Menschenwürde ist die
grundsätzliche Einheit der Gesellschaft. Zudem kommt zunächst der
Familie die Rolle und Pflicht zu, ihre Mitglieder auf das Leben vor-
zubereiten. Das schließt auch die moralische Erziehung ein. Auch an-
dere Einrichtungen können moralische Werte vermitteln, aber ihre
Rolle kann immer nur eine unterstützende sein.28

Wir stehen vor der Herausforderung, die Würde der afrikani-
schen Frau wiederherzustellen. Eine der verstörendsten Manifestatio-
nen der zunehmenden Pervertierung der wahren Bedeutung und des
Wertes der menschlichen Sexualität ist ihre Kommerzialisierung. „Es
ist der Umstand, dass Menschen, vorranging Frauen, ihren Körper
als Ware verkaufen müssen. Das nennt man Prostitution.“29

Bevor sie zur Prostitution gezwungen werden, lockt man Frauen
mit falschen Verheißungen von einem besseren Leben aus ihren Dör-
fern. Prostitution ist eine moderne Art des Sklavenhandels. „In vielen
traditionellen afrikanischen Gesellschaften galt Prostitution für die
Person, die ihr nachging, und ihre Familie als große Schande, die
mitunter in Abscheu gipfelte.“30

Eine weitere Herausforderung für die Menschenwürde ist die ver-
rufene Praxis des Sklaven- oder Menschenhandels. Er begegnet uns
als eine Art Migration, die als moderne Sklaverei gelten kann, weil
sie mit Zwang und Kriminalität einhergeht.31 Unter besonderem Ver-
weis auf die Wiederherstellung der Würde der nigerianischen Frauen
verurteilte die Katholische Bischofskonferenz von Nigeria den Frau-
enhandel als „System, in dem Frauen und Mädchen verkauft und ge-
kauft werden, um zahlenden Kunden sexuell zu Diensten zu sein. Der

28 Vgl. Kathryn Hauwa Hoomkwap, Women in Church and Society in Afri-
ca. Intervention während der Afrika-Synode, Nigeria 1994.
29 The Catholic Bishops’ Conference of Nigeria, A Pastoral Letter, 2002,
„Restoring the Dignity of the Nigerian Women“, in: W.C.BCN, Nr. 77, Gau-
dium et Spes Institute, Abuja, Nigeria, S. 443 – 460, hier: S. 443
30 Ebenda, S. 444.
31 Vgl. David Kaulemu (Hrsg.), Faith Perspectives on Migration and Hu-
man Trafficking, Harare 2012, S. 2.
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Vorgang folgt einem bekannten Muster.“32 Als Ausweg aus dieser Mi-
sere müssen wir den Opfern des Frauenhandels unser Mitgefühl ent-
gegenbringen und sie tatsächlich als Opfer sehen, statt sie zu krimi-
nalisieren. Sie zu ächten und als Aussätzige zu behandeln, führt zu
nichts. Nächstenliebe beginnt daheim. „Wir dürfen beim Thema
Menschenhandel in Nigeria nicht nur über die Frauen sprechen, die
ins Ausland gebracht werden, und so tun, als gäbe es das Problem im
eigenen Land nicht. Frauenhandel findet jedoch genau hier in Nige-
ria statt. Darüber muss gesprochen werden.“33

John O. Onaiyekan nannte Afrika einst einen „kranken Kon-
tinent“.34 Dieses negative Bild entspringt der Realität: Trotz seiner
riesigen Vorkommen an Bodenschätzen und Naturrohstoffen und
seinem enormen Humankapital geht es für den gesamten Kontinent
nach wie vor um das reine Überleben. Dazu hieß es: „Die Tragödie
des heutigen Afrika ist es, dass unsere Herrschenden häufig die Vor-
rechte der traditionellen afrikanischen Herrscher an sich reißen und
die Kontrollmechanismen außer Kraft setzen, die das System früher
in der Balance hielten.“35

Der elende Zustand des afrikanischen Kontinents tritt deutlich
zutage, wenn die Würde des Menschen durch Hungersnöte, Arbeits-
losigkeit, Epidemien, Ignoranz, ungerechte und sündige politische
und wirtschaftliche Systeme, bewaffnete Konflikte, Bürgerkriege so-
wie den Raubbau an der Umwelt mit Füßen getreten wird.36 Ver-
schärft wird dies noch durch „die beklagenswerte Wirtschaftslage
und die dadurch ausgelöste massenhafte Abwanderung der besten

32 The Catholic Bishops’ Conference of Nigeria, A Pastoral Letter, a. a. O.,
S. 444.
33 Ebenda, S. 448.
34 John O. Onaiyekan, Ein Positionspapier, das dem Päpstlichen Rat für Ge-
rechtigkeit und Frieden vorgestellt wurde, Rom, 2. Juli 1998, S. 3089.
35 Ebenda, S. 3090.
36 Vgl. Joseph Sunday Ajomo, „Promoting Human Dignity in Africa“, in:
Aseni Ogunu (Hrsg.), The African Enchiridion. Documents and texts of the
Catholic Church in the African World, Bd. IV: 1994 –2003, Bologna 2008,
S. 2039f.
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Köpfe und einiger unserer begabtesten Söhne und Töchter ins ver-
heißungsvollere Europa oder Amerika – gemeinhin als ‚Brain Drain‘
bezeichnet.“37 Die Situation schreit geradezu danach, die Menschen-
würde zu stärken.

Stärkung der Menschenwürde in Afrika

Bei der Stärkung der Menschenwürde geht es um die Anerkennung
und Achtung des inneren Wertes eines Menschen, der untrennbar
mit ihm verknüpft ist. Daher ist die Menschenwürde die Basis für
den Anspruch auf Rechte und Pflichten. Achtung der Menschen-
würde im heutigen Afrika bedeutet das Ende der Angriffe auf die
Menschenwürde – zum Beispiel indem man den Menschen den Ur-
sprung, das Ende und die Transzendenz des menschlichen Lebens
näherbringt. Das physische Leben stellt in gewisser Weise den fun-
damentalen Wert des Lebens dar, weil auf diesem physischen Leben
alle anderen menschlichen Werte gründen und entwickelt werden.38

Zentraler Punkt ist hier der Wert des menschlichen Lebens im Hin-
blick auf seinen Ursprung und die Fortpflanzung.

Achtung der Menschenwürde heißt auch, Afrika nicht länger als
„Müllhalde für giftigen Abfall“ zu missbrauchen.39 Die Umweltkrise
in Afrika ist ein Dilemma unserer Zeit. Der Kontinent wird per-
manent zerstört durch die kumulativen Auswirkungen mensch-
lichen Handelns. In größerem Maßstab ist die Umweltkrise das
Ergebnis einseitiger Entscheidungen oder Unterlassungen des Men-
schen; daher trägt der Mensch auch die Verantwortung dafür. Ein
besonderer Fall ist die fortschreitende Vernichtung von Wäldern,
die einer ökologischen Katastrophe gleichkommt. „Wälder werden
leichtfertig zerstört. Damit berauben wir die Erde der Mittel, den

37 Ebenda, S. 2639.
38 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, On Respect for Human Life in
its Origin and on the Diginity of Procreation, Nairobi 1987.
39 Vgl. Joseph Sunday Ajomo, a. a. O., S. 2639.
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Kohlendioxidgehalt der Luft in der Balance zu halten – grob verein-
facht gesagt.“40

Wer es mit der Menschenwürde ernst meint, muss auch den Ex-
port von Waffen oder gar Massenvernichtungswaffen nach Afrika
stoppen. Der Kontinent steht vor der Herausforderung, vor allem in
vom Krieg verheerten Regionen für einen stabilen Frieden zu sorgen.
Joseph G. Donders merkt dazu an: „Krieg ist eine Situation, in der
moralische Werte außer Kraft gesetzt sind […] Krieg ist ein Verbre-
chen an der Schöpfung.“41 Er ist ein Ausdruck der Kultur des Todes.
Er vernichtet Leben und tritt damit die Menschenwürde mit Füßen.

Die Stärkung der Menschenwürde in Afrika erfordert realistische
Strategien im Hinblick auf die Erlassung oder radikale Reduzierung
der erdrückenden Schuldenlast des Kontinents. Die Auslandsschul-
den sind einer der Gründe für die andauernde Marginalisierung des
Kontinents. Ein Aspekt der Schuldenproblematik sind auch die
Schulden, bei denen Afrika als Gläubiger auftritt. Waliggo schreibt
dazu: „Wenn Gerechtigkeit walten soll, müssen in den Diskussionen
über die gegenwärtigen Schulden, die Afrika bei den reichen Ländern
hat, auch die Schulden berücksichtigt werden, die diese bei Afrika
haben.“42 Man fragt sich, warum in Afrika Kinder verhungern müs-
sen, um Schulden bezahlen zu können. Bezugnehmend auf den
Grundsatz, dass die Insolvenz eines Staates unmöglich ist, stellt
John Mary Waliggo folgende Frage: „Wenn Privatpersonen und Un-
ternehmen in Insolvenz gehen und sich auf diesem Weg ihrer Schul-
den entledigen können, warum sollte dies dann nicht auch für Län-
der in vergleichbarer Lage möglich sein?“43

40 Marjorie Keenan, Care for Creation. Human Activity and the Environ-
ment, Vatikanstadt 2000, S. 19.
41 Joseph G. Donders, War and Rumours of War. An Action Report on War
and Peace in Africa, Eldoret 1986, S. 1.
42 John Mary Waliggo, „The External Debt in the Continued Marginaliza-
tion of Africa“, in: Peter Kanyandago (Hrsg.), Marginalized Africa. An Inter-
national Perspective, Nairobi 2002, S. 52– 61, hier: S. 54.
43 Ebenda, S. 56.
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Bei der Stärkung der Menschenwürde in Afrika müssen die Aus-
sichten, die Bedürfnisse und das Image des Kontinents Berücksichti-
gung finden. Es ist in der Tat ein Akt des Glaubens, weiterhin zu be-
haupten, Afrika sei ein Land der Verheißung. Die Kirche in Afrika
hat die prophetische Rolle, die Hoffnung auf diese Verheißung auf-
rechtzuerhalten und Wege zu ihrer Erfüllung aufzuzeigen. Unter Be-
rücksichtigung der globalen Wahrnehmung hat es den Anschein, als
sei das Image Afrikas ein großes Hindernis für das Erwachen des
Kontinents. Onaiyekan schreibt dazu: Dieses Bild von Afrika wird
sich erst wandeln, wenn sich zunächst und vor allem die Realitäten
auf dem Kontinent ändern. Wenn Kriege unter Kontrolle gebracht
werden, wenn sich eine verantwortungsvolle Staatsführung durch-
setzt, die Räume schafft für die Bekämpfung von Krankheiten, Ar-
mut und Hunger, wenn wir in der Lage sind, uns selbst positiver zu
sehen, wenn wir die Chance erhalten, unsere eigenen Geschichten zu
erzählen und uns andere mit Mitgefühl zuhören, dann wird sich die-
ses Bild zum Besseren wandeln.44

Menschenwürde als Vision

Das Humanitätsprinzip verweist auf das, was dem Menschsein eigen
ist. Menschenwürde impliziert die Achtung der Stellung der Person.
Der Mensch ist von höchstem Wert. Dies gilt unterschiedslos für alle
Menschen, weil jedem Menschen Würde innewohnt. Mette Lebech
unterteilt die Entwicklung der Idee von der Menschenwürde in vier
Abschnitte.45

44 Vgl. John Onaiyekan, Americans in Dialogue about Africa’s Promise,
Needs and Image, Notre Dame, Indiana, 21.–24. September 2003, in: Chan-
cery of the Catholic Archdiocese of Abuja, Nigeria, 3470 –3475.
45 Vgl. Mette Lebech, What is Human Dignity? (Maynooth Philosophical
Papers 2), Maynooth 2004, S. 59 – 69.
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Das kosmozentrische Modell

Das kosmozentrische Modell definiert Menschenwürde unter Bezug-
nahme auf die Natur. Bekanntester Vertreter dieses Denkmodells ist
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.), der römische Redner,
Schriftsteller und Politiker. Menschen haben demnach einen grund-
legenden Wert, weil sie anders als die vernunftlosen Tiere Herrscher
über ihre Lüste sind. Es ist das Denken, das den Menschen dem Tier
überlegen macht. Folglich verdienen Menschen Respekt. Dank der
Herrschaft der Moral erwerben sie Tugend und die Fähigkeit der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Herrschaft der Moral
muss im Einklang mit der Natur stehen. Für Marc Aurel gilt daher:
„Kein Mensch kann gut sein ohne die richtigen Vorstellungen von
der Natur des Ganzen und seiner eigenen Verfassung.“46 Ein Mensch
muss also danach streben, die natürliche Ordnung zu verstehen, das
Unausweichliche zu akzeptieren und gegenüber anderen mit Rück-
sicht und Lauterkeit zu handeln. Die inhärente Herrschaft der Moral
wird als charakteristisch für den Menschen begriffen und daher als
Kriterium für die Menschenwürde verstanden. Folglich wohnt Men-
schenwürde jedem Menschen inne.

Das christozentrische Modell

Im christozentrischen Denkmodell haben Menschen einen unver-
äußerlichen Wert, weil sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wur-
den. Sie spiegeln den Schöpfergott wider, in dem und von dem alle
Dinge ihr Sein und ihren Wert haben. Bekanntester Vertreter des
mittelalterlichen christozentrischen Weltbildes ist Thomas von Aquin
(1225 –1274). Die Menschenwürde wird hier in Relation zu Jesus
Christus definiert. „Es ist diese Gottesebenbildlichkeit, die den Men-
schen in die Lage versetzt, Tugend zu erwerben und in Gemeinschaft
zu leben, und die daher wiederum die Gesellschaft und ihre Gesetze

46 Charles R. Haines (Hrsg.), Marcus Aurelius, London 1961, Neuauflage
1994.
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begründet.“47 Weil Menschsein als Existenz nach dem Bilde Gottes
verstanden wird, dient diese widerspiegelnde Ebenbildlichkeit als
Kriterium für die Menschenwürde. Dieses Denken steht im Einklang
mit dem biblischen Verständnis vom Menschen im Sinne der Offen-
barung (Gen 1,26 –27). Menschenwürde wird begriffen als gegründet
in der Beziehung zum Schöpfer und nicht als verdient oder verliehen.
Sie ist inhärent. Die Basis der Menschenwürde ist die Freiheit des
Menschen. Menschenwürde vollzieht sich im Rahmen der Gemein-
schaft.

Das logozentrische Modell

Nach dem logozentrischen Modell verfügen Menschen kraft der Ver-
nunft über Würde. Das logozentrische Denkmodell hat seine Wur-
zeln im Zeitalter der Aufklärung, vor allem in der Philosophie Imma-
nuel Kants (1724 –1804). Aufklärung ist im Wesentlichen ein Ruf
nach Freiheit als unveräußerliches Recht, das der Mensch von Geburt
an genießt: die Freiheit zu denken und seine Gedanken auszutau-
schen.48 Nach kantischer Sicht wird Menschenwürde als eine Huldi-
gung der Vernunft verstanden. Menschen sind in der Lage, die Folgen
der Universalisierbarkeit ethischer Grundsätze für ihr Handeln zu
verstehen. Vernunft gilt als Kriterium für einen Status. Ihr Besitzer
muss auch Mensch sein und damit der Menschheit angehören. Des-
halb „wird der Menschheit selbst Würde zugemessen, weil sie über
Vernunft verfügt; und das ist der Grund dafür, dass Vernunft als Kri-
terium für die Menschenwürde betrachtet werden kann“.49

47 Mette Lebech, a. a. O.
48 Vgl. Richard Rwiza, Ethics of Human Rights. The African Contribution,
Nairobi 2010, S. 37.
49 Mette Lebech, a. a. O.
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Das Polis-zentrische Modell

Das Polis-zentrische Weltbild macht sich an der Sicht vom Staat fest.
Es geht von einem gerechten Staat aus, einer utopischen Vision von
einer Welt, in der alle Menschen glücklich sind. Das Polis-zentrische
Weltbild entstand in Ablehnung der Gültigkeit eines einzigen Stand-
punkts. Es ist gleichzeitig poly-zentrisch und poly-morph. Men-
schenwürde ist etwas, das die Gesellschaft als ihr Fundament aner-
kennen muss. Die Identität des Einzelnen ist nach dieser Auffassung
im Wesentlichen ein Produkt seiner sozialen Beziehungen. Bedeu-
tendste Vertreterin des Polis-zentrischen Weltbildes der Postmoderne
ist Mary Wollstonecraft.50 Die Menschenwürde definiert sich hier in
Relation zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Dieses Weltbild ist in ers-
ter Linie eine Verteidigung der Menschenrechte. Es wurzelt in der
Würde von Charakter und Tugend.

Schlussbemerkung

Die Stärkung der Menschenwürde impliziert die Anerkennung und
Achtung des inneren Wertes eines Menschen. Das Humanitätsprinzip
verweist auf das, was jedem Menschen eigen ist. Es wohnt jedem
Menschen inne. Im kosmozentrischen Modell von der Menschen-
würde muss die Sphäre des Sittlichen im Einklang mit der Natur ste-
hen. Der Mensch muss demnach danach streben, die natürliche Ord-
nung zu verstehen. Im christozentrischen Modell haben Menschen
einen unveräußerlichen Wert, weil sie nach dem Ebenbild Gottes ge-
schaffen wurden. Der Logozentrismus misst dem Menschen Würde
zu, weil er ein vernunftbegabtes Wesen ist. Nach dieser Sicht ist Men-
schenwürde eine Huldigung der Vernunft. Das Polis-zentrische Mo-
dell wiederum nimmt Bezug auf den Staat. Menschenwürde ist etwas,
das die Gesellschaft als ihr Fundament anerkennen muss.

50 Vgl. ebenda.
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Menschenwürde aus der Perspektive des Islam

von Muhammad Sammak

Ich habe meinen Aufsatz in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil be-
fasse ich mich mit dem Konzept der Menschenwürde. Dazu unter-
suche ich ihre (islam-)rechtlichen beziehungsweise kanonischen
Grundlagen. Im zweiten Teil widme ich mich der Haltung des Islam
im Hinblick auf die allgemeinen Herausforderungen für die Gewähr-
leistung der Menschenwürde.

Menschenwürde aus der Perspektive des Islam

In religiösen Texten heißt es, dass sich der Mensch nach seiner Er-
schaffung eines Lebens im Paradies und in ewiger Seligkeit erfreute.
Auf die Versuchung, den Sündenfall und die Weigerung, Reue zu zei-
gen, folgte die Verbannung aus dem Paradies. Seitdem führt der
Mensch ein Leben in dieser Welt – nach Grundsätzen, die sich dem
Heiligen Koran entnehmen lassen:

Der Mensch trägt keine Schuld für Vergehen, die er nicht began-
gen hat. Folglich wird er ohne Schuld geboren, aber mit einer ihm
innewohnenden Bestimmung – nach Gott zu suchen und an ihn zu
glauben […] sowie an seine Vergebung und Gnade.

„Jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst. Und keine lasttragende
(Seele) nimmt die Last einer anderen auf sich.“ (Sure 6, Vers 164)

Der Mensch ist Gottes Statthalter auf Erden und diese Aufgabe
verkörpert die höchste göttliche Würde, die dem Menschen zuteil-
werden kann: „Und als dein Herr zu den Engeln sagte: ‚Ich bin dabei,
auf der Erde einen Statthalter einzusetzen‘, da sagten sie: ‚Willst Du
auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut
vergießt, wo wir Dich doch lobpreisen und Deiner Heiligkeit lobsin-
gen?‘ Er sagte: ‚Ich weiß, was ihr nicht wißt.‘“ (Sure 2, Vers 30)
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Weil der Mensch Gottes Statthalter ist, macht Gott ihm alles
dienstbar, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. (Sure 31,
Vers 20) „Allah ist es, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat
und vom Himmel Wasser herabkommen läßt, durch das Er dann
für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Und Er hat euch die
Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf Seinen Befehl
fahren, und Er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. Er hat euch die
Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht,
und Er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Und Er
gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst(er-
weise) Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Gewiß,
der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar.“
(Sure 14, Verse 32–34). Das heißt, dass Gott die Gesetze der Natur
gemacht hat, damit sie ihm untertan sei und er seine Aufgabe erfül-
len kann, sie zu formen: „Er hat euch aus der Erde entstehen lassen
und sie euch zu besiedeln gegeben.“ (Sure 11, Vers 61) Denn die
Statthalterschaft Gottes schließt die Erbauung und Erschließung des
Kosmos ein, auf dass er dem Menschen diene – und nicht seine Be-
schädigung und Zerstörung.

Gottes Statthalterschaft ist Vertrauen und Glaube an die Men-
schen (Beherrschung) beziehungsweise die Natur (Umwelt). Ver-
trauen bedeutet eine große Verantwortung. „Wir haben das anver-
traute Gut den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten,
aber sie weigerten sich, es zu tragen, sie scheuten sich davor. Der
Mensch trug es – gewiß, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft tö-
richt.“ (Sure 33, Vers 72)

Gott erschuf den Menschen so, dass er alles Wissen dieser Welt
aufnehmen kann. „Und Er lehrte Ādam die Namen alle.“ (Sure 2,
Vers 31) Damit gab Gott dem Menschen gleichzeitig die Aufgabe,
eingehend über die Schöpfung nachzudenken, über sich selbst und
über den Kosmos um ihn herum, auf dass er begreife, dass die Gren-
zen des Wissens im Himmel liegen, dass seine Horizonte weit sind.
Und unabhängig von den Lernformeln, die er entdecken möge, gibt
es noch viel mehr, über das er nachdenken und das er entdecken
kann. „Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom
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Wissen gewiß nur wenig gegeben.“ (Sure 17, Vers 85) „Und über je-
dem, der Wissen besitzt, steht einer, der (noch mehr) weiß.“ (Sure
12, Vers 76)

Gott schuf den Menschen „in schönster Gestaltung“ (Sure 95,
Vers 4) „und Er gestaltete euch und machte eure Gestalt schön“ (Sure
64, Vers 3), beginnend mit der Zelle und den in ihr enthaltenen Ge-
nen und Funktionen bis hin zum Denken und allem, was er im Hin-
blick auf Wissen und Kreativität und Logik erreichen kann. Das
heißt: Alle Menschen finden bei Gott Ehre, unabhängig von ihrer
Hautfarbe, Volkszugehörigkeit oder Religion […] ja selbst dem Um-
stand, ob sie glauben oder nicht.

Die dem Menschen im Islam von Gott verliehene Ehre wird ihm
für die menschliche Natur und die Rolle des Menschen als Gottes
Statthalter zuteil. Gott bedachte den Menschen vor allen anderen,
die er schuf, mit besonderer Gunst (Sure 17, Vers 70). Gott gab dem
Menschen sogar Vorzug vor den Engeln, deren einzige Aufgabe darin
besteht, Gott zu verehren, und die Er aus Licht schuf, während er den
Menschen aus Lehm formte. Diese Bevorzugung offenbart sich, wenn
Gott die Engel anweist, sich vor dem Menschen Adam zu neigen. Die
Bestandteile dieser ehrenden Gegenwart traten zutage durch das Wis-
sen, das nach Gottes Willen im Geist der Menschen und nicht im
Geist der Engel wohnen sollte. „Und Er lehrte Ādam die Namen alle.
Hierauf legte Er sie den Engeln vor und sagte: ‚Teilt Mir deren Na-
men mit, wenn ihr wahrhaftig seid!‘ Sie sagten: ‚Preis sei Dir! Wir
haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast. Du bist ja
der Allwissende und Allweise.‘ Er sprach: ‚O Ādam, teile ihnen ihre
Namen mit!‘ Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte Er:
‚Habe Ich euch nicht gesagt, Ich kenne das Verborgene der Himmel
und der Erde, und Ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr ver-
borgen zu halten sucht?‘“ (Sure 2, Verse 31–33)

Außerdem pflanzte Gott in den Menschen einige Schlüssel der Er-
kenntnis ein, die selbst göttliche Attribute sind, ohne die der Mensch
seine Aufgabe als Statthalter Gottes nicht erfüllen kann. Dazu gehört
die Aufgabe des Menschen als Aufseher, Kontrolleur und Hüter sei-
ner Selbst, wie es Abu Hamid al-Ghazzali (gestorben 1111) in seinem
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Werk „Ich
˙
yā’ ‘ulūm ad-dı̄n“ – „Die Wiederbelebung der religiösen

Wissenschaften“ erläutert. Der Mensch muss auch Richter und Len-
ker seiner eigenen Taten und Absichten sein – gemäß dem Gebot des
Propheten Mohammed: „Taten sollten nach den Absichten (der Tä-
ter) beurteilt werden“; und dann nach dem, was der Allmächtige
Gott sagt: „Gewiß so weiß Er ja das Geheime und was noch verbor-
gener ist.“ (Sure 20, Vers 7)

An vielen Stellen sind göttliche Botschaften im Koran an Men-
schen gerichtet, die diese auch verstehen; Menschen, die über Wissen
verfügen, und Menschen, die reflektieren. „Denken sie denn nicht in
ihrem Inneren (darüber) nach? Allah hat die Himmel und die Erde
und was dazwischen ist nur in Wahrheit und (auf) eine festgesetzte
Frist erschaffen.“ (Sure 30, Vers 8)1

Wenn Gott dem Menschen alle Dinge in den Himmeln und auf
der Erde dienstbar macht (Sure 31, Vers 20), heißt das, dass der
Mensch wichtiger als die Natur ist. So steht er (beispielsweise) auch
über der Sonne, die bisher das Objekt seiner Verehrung war. Desglei-
chen ist der Mensch bedeutender als Mond, Feuer, Wind und andere
flüchtige Erscheinungen. Wenn Gott den Menschen direkt nach sei-
nem Abbild erschafft, wenn Er den Menschen zur Belohnung oder
Bestrafung zur Rechenschaft zieht und die Rechenschaftspflicht des
Menschen auf Ihn selbst beschränkt; wenn Gott dem Menschen die

1 Weitere wichtige Referenzstellen wären: „So soll der Mensch doch hinse-
hen, woraus er erschaffen ist.“ (Sure 86, Vers 5) / „Sag: Schaut, was in den
Himmeln und auf der Erde ist! Aber die Zeichen und die Warnungen werden
den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen.“ (Sure 10, Vers 101) /„Reisen sie
denn nicht auf der Erde umher, so daß sie Herzen bekommen, mit denen sie
begreifen, oder Ohren, mit denen sie hören.“ (Sure 22, Vers 46) /„Haben sie
sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Al-
lah an Dingen erschaffen hat […]?“ (Sure 7, Vers 185) / „Schauen sie denn
nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind, und zum Himmel,
wie er emporgehoben worden ist, und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet
worden sind, und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist?“ (Sure 88, Verse
17–20) / „‚Wir glauben daran; alles ist von unserem Herrn.‘ Aber nur diejeni-
gen bedenken, die Verstand besitzen.“ (Sure 3, Vers 7)
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Verantwortung für seine Entscheidungen und Taten in dieser Welt
auferlegt und ihn zum Richter seiner selbst und seiner Absichten
macht, erhöht er ihn im Status, lässt ihm Ehre zuteilwerden und
macht ihn zum Auserwählten seiner gesamten Schöpfung.

Diese Attribute verhindern eine blinde Abhängigkeit des Men-
schen und erheben ihn in den Rang des absoluten Gehorsams gegen-
über Gott – durch Vernunft, Lernen und Nachdenken. „Sind etwa
diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich?“
(Sure 39, Vers 9) „Allah fürchten von Seinen Dienern eben nur die
Gelehrten.“ (Sure 35, Vers 28)

Weitere Ehre wird dem Wesen des Menschen zuteil, weil der
Glaube an Gott im Islam beispielsweise nicht erblich ist. Auch lässt
er sich nicht durch Vollziehen bestimmter Rituale annehmen. Er
kommt durch den Willen des Individuums. „(Es ist) die Wahrheit
von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der
soll ungläubig sein.“ (Sure 18, Vers 29) Ebenso wenig lässt sich
Glaube erzwingen: „Es gibt keinen Zwang im Glauben. (Der Weg
der) Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von (dem der)
Verirrung.“ (Sure 2, Vers 256)

Die menschliche Identität kristallisiert sich im Ego durch Bildung
der ersten Säule des Islam: „Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt au-
ßer Allah und Mohammed ist sein Prophet“. Ich als Mann oder Frau
bekräftige, dass ich glaube, und bezeuge, dass es keinen Gott außer
Allah gibt und Mohammed der Gesandte Allahs ist. Glaube ist hier
weder ein Erbe, noch ein Gefallen oder eine Pflicht. Glaube ist Len-
kung, die Gott gewährt. „Allah führt zu Seinem Licht, wen Er will.“
(Sure 24, Vers 35) Es ist eine Führung, die erleuchtet und das Denken
des Menschen für das Wissen um und den Glauben an Gott öffnet.

Zur Betonung der ehrenden Freiheit, die dem Menschen zuteil
wird, erinnern viele Verse den Propheten an die Grenzen seiner Mis-
sion als Gesandter Gottes: Er ist Bote und keiner, der Rechenschaft for-
dert. „So ermahne; du bist nur ein Ermahner. Du übst nicht die Ober-
herrschaft über sie aus. Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, den
straft dann Allah mit der größten Strafe. Gewiß, zu Uns ist ihre Rück-
kehr und gewiß, hierauf obliegt Uns ihre Abrechnung.“ (Sure 88, Verse
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21–26) – „Sag: Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Doch
wenn ihr euch abkehrt, dann obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt
ist, und euch obliegt, was euch auferlegt ist. Wenn ihr ihm (aber) ge-
horcht, seid ihr rechtgeleitet. Und dem Gesandten obliegt nur die
deutliche Übermittlung (der Botschaft).“ (Sure 24, Vers 54)2

Der Islam ging mit der Achtung der Freiheit des Menschen und
seines Tuns vor Gott – durch Betonung seiner Würde als Mensch –
so weit, dass er jegliche Vermittlung zwischen Gott und Mensch ab-
schaffte. Es gibt also keine Autorität, die über den Glauben des Ein-
zelnen befindet, außer seiner eigenen und der Autorität Gottes im
Jenseits – sei es durch Belohnung oder Bestrafung. „Und sag: (Es
ist) die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben,
und wer will, der soll ungläubig sein.“ (Sure 18, Vers 29)

In seinem Werk „Al-Islam Aqida wa Sharia“ (Glauben und Leben
im Islam) schreibt Scheich Mah

˙
mūd Šaltūt, ehemaliger Rektor der

al-Azhar, vor dem Hintergrund des folgenden Koranverses über jene,
die sich vom Islam abwenden: „Wer aber unter euch sich von seiner
Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt –, das sind diejeni-
gen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das
sind Insassen des (Höllen-)Feuers. Ewig werden sie darin bleiben.“
(Sure 2, Vers 217) Scheich Šaltūt erklärt, dass in diesem Heiligen
Vers nur zwei Strafen aufgeführt sind: eine im Diesseits (ihre Werke

2 Weitere wichtige Referenzstellen wären: „Und wenn dein Herr wollte,
würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa
die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden?“ (Sure 10, Vers 99) / „Wer
dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah, und wer sich abkehrt, – so ha-
ben Wir dich nicht als Hüter über sie entsandt.“ (Sure 4, Vers 80) „Zu euch
sind nunmehr Einsicht bringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer
einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil, und wer blind ist, der ist
es zu seinem eigenen Nachteil. Und ich bin nicht Hüter über euch.“ (Sure 6,
Vers 104) /„Gewiss, Wir haben für die Menschen das Buch mit der Wahrheit
auf dich hinabgesandt. Wer sich nun rechtleiten läßt, der (tut das) zu seinem
eigenen Vorteil; und wer in die Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen
Nachteil in die Irre. Und du bist nicht (als) Sachwalter über sie (eingesetzt).“
(Sure 39, Vers 41)
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werden hinfällig) und eine im Jenseits (sie werden im Höllenfeuer
landen), das heißt bestraft von Gott und von Gott allein.

Im Islam ist man sich einig, dass Strafen im Allgemeinen und die
Todesstrafe im Speziellen in den beiden Gründungsphasen des
Islam – trotz fundamentaler Unterschiede zwischen beiden Phasen –
Gott allein vorbehalten waren: zunächst in der mekkanischen Phase,
die von einem starken Heidentum und einem schwächeren Islam ge-
prägt war, dessen Anhänger nur eine kleine schutzlose Minderheit
waren, später dann in der medinesischen Phase, als die Muslime die
Vorherrschaft erlangten und die Keimzelle ihres Staates etablierten.
In Befolgung des Grundsatzes, dass es Gott allein vorbehalten ist, zu
bestrafen, hielten sich die Muslime in beiden Phasen auch an die Ma-
xime, mit der anderen Seite auf die beste Art zu streiten, ohne es zu-
zulassen, dass aus Schwäche Stärke wird, um Einfluss auf ihr Festhal-
ten an den Grundkonstanten zu haben.

Bedenken sollte man auch, dass es im Koranvers heißt: „Wer aber
unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubi-
ger stirbt […]“ und nicht: „und getötet wird“. In diesem Zusammen-
hang meint „Tod“ das natürliche Wandern der Seele zu ihrem Schöp-
fer, wohingegen „Töten“ Tod durch Aggression oder Bestrafung ist.

An dieser Stelle müssen wir den Unterschied zwischen Apostasie
einerseits und der Abkehr von Muslimen und ihrem Überlaufen zum
Feind andererseits beleuchten. Das Gericht, das über eine Abkehr
vom Glauben urteilt (riddah), ist ein göttliches Gericht – im Dies-
seits (ihre Werke werden hinfällig sein) wie auch im Jenseits (sie
sind Insassen des (Höllen-)Feuers und werden ewig darin bleiben).
Die Abkehr vom Islam und das Überlaufen zum Feind ist jedoch
ein diesseitiger Verrat, der eine diesseitige, gesetzlich festgeschriebene
Strafe nach sich zieht. Die entsprechenden Urteile werden von den
zuständigen Gerichten gefällt.

Es ist allgemein bekannt, dass sich das islamische Recht zu großen
Teilen auf den Koran stützt; die Sunna und das logische eigene Er-
messen, die im Geiste mit der überlieferten Tradition konform
gehen – durch Konsens (Ijrma‘), Analogie (qiyas) und Annahme
von Kontinuität (istishab), wobei letztere im 21. Jahrhundert am
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dringendsten benötigt wird. Zudem legte das Scharia-Recht die Beto-
nung auf eine Vielzahl von Dingen, die die Menschenwürde schüt-
zen, darunter vor allem die Gleichheit und den Schutz des Rechts
auf Leben: „Tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat (zu töten),
außer aus einem rechtmäßigen Grund“ (Sure 6, Vers 151) sowie den
Schutz des Menschen im weiteren Sinne. „Aus diesem Grunde haben
Wir den Kindern Isrā’ı̄ls vorgeschrieben: Wer ein menschliches We-
sen tötet, ohne (daß es) einen Mord (begangen) oder auf der Erde
Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte.
Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am
Leben erhält.“ (Sure 5, Vers 32) Tausend Jahre bevor Jean Jacques
Rousseau postulierte, dass „der Mensch frei geboren wird“, erklärte
Kalif Umar ibn al-Khattab in seiner Botschaft an seinen Vizekönig
von Ägypten Amr Ibn al-Ass: „Wann hast du Menschen versklavt,
obwohl sie frei geboren waren?“

Eine unabhängige Rechtsprechung beziehungsweise Idschtihād,
was wörtlich übersetzt „Anstrengung“ heißt und das Finden von
Normen durch eigenständige Urteilsbemühung meint, ist per se ein
wichtiger Parameter der Achtung der Menschenwürde – im Hinblick
auf die Ausübung von Gedanken- und Meinungsfreiheit und die Su-
che nach Wirklichkeit. Der Prophet Mohammed – Friede sei mit
ihm – rief mit folgenden Worten zu Idschtihād, also dem Bemühen
um ein eigenes Urteil auf: „Praktiziert Idschtihād, denn ein jeder hat
die Eignung, das zu tun, wofür er erschaffen wurde.“ Dies ist eine
allgemeine und zeitlose Regel, die für alle Gesellschaften gilt. Aus die-
sem Grund lehnte Imam Malik den Beschluss des Kalifen Harun al-
Rashid ab, den Menschen sein eigenes Normensystem (madhab) auf-
zuerlegen. Er tat dies mit der Begründung, ihm ginge es darum, die
Freiheit der eigenen Urteilsfindung – Idschtihād – nicht einzuschrän-
ken. Bekannt ist in diesem Zusammenhang auch die Geschichte des
Kalifen Umar ibn al-Khattab und der Mitgift. Er, der sprichwörtlich
‚rechtsgeleitete‘ Kalif widerrief ein falsches Urteil mit den Worten:
„Eine Frau hat Recht und Umar hat Unrecht!“

Die Achtung der Freiheit des Menschen im Islam war so groß,
dass man sogar Meinungsverschiedenheiten bei der Koran-Exegese
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für legitim erklärte. Die Differenzen liegen dabei allerdings nicht im
heiligen Text selbst, sondern in seiner Auslegung durch den Men-
schen. Es handelt sich um Meinungsverschiedenheiten zwischen
Exegeten und Mudschtahiden (Rechtsgelehrten) bezüglich des Be-
deutungsgehalts, den verschiedene Denker aus einer bestimmten
textlichen Aussage herauslesen. Es differieren also die Meinungen,
nicht der Text selbst. Es folgten die verschiedenen Religionsschulen
und Normensysteme (madhabs), die in einer Gesellschaft, die das
Denken, die Würde und das Recht des Menschen respektiert, inner-
halb fundierter wissenschaftlicher und religiöser Rahmen Urteile zu
fällen, eine gesunde Erscheinung darstellen.

Der Islam verbreitete sich weder mit Gewalt noch bahnte er mit-
tels gewirkter Wunder seinen Weg in die Herzen und Köpfe der Men-
schen. Der Prophet Mohammed – Friede sei mit ihm – heilte keine
Kranken, ließ keine Toten auferstehen, verwandelte keinen Stock in
eine kriechende Schlange, sprach nicht mit Tieren und vollbrachte
auch sonst keine Taten, die die Fähigkeiten des Menschen überstei-
gen. Das einzige Wunder, das Mohammed wirkte, war der Heilige
Koran – insofern, als dass es ein gottgegebener Text ist, der innerhalb
der begrenzten Anzahl seiner Buchstaben und Wörter unbegrenzt
viele Bedeutungen in sich vereint, die sich ungeachtet von Zeit und
Ort auf den jeweiligen Entwicklungsstand der Menschheit und seine
Evolution anwenden lassen.

Der Islam hat sich mit Respekt an den Geist des Menschen ge-
wandt und sich der Logik und Vernunft bedient, um die Vielgötterei
als falsch bloßzustellen und den Menschen von der Götzenverehrung
abzubringen – aus Verehrung für den Menschen und mittels Über-
zeugung, Allah als den einzigen Gott zu verehren. Der Islam griff
nie aggressiv zum Schwert – außer zur Verteidigung seiner selbst
und zur Verteidigung des Glaubens.

Halten wir kurz inne, bevor wir uns einem weiteren wichtigen
Punkt zuwenden – nämlich, dass die Ehre, die dem Menschen von
Gott zuteilwurde, wie es im Heiligen Koran zu lesen ist, in einem ab-
soluten Sinn zu verstehen ist. Der Mensch erfährt Ehre von Gott,
ganz gleich, ob er an Gott glaubt oder nicht, und ob er sich Gott un-
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terwirft oder ihm abschwört. Folglich beschränkt sich Ehre nicht auf
eine Gruppe Auserwählter und schließt die Übrigen aus, weil die
Menschenwürde, die sich aus Gottes Wille und Güte ableitet, alle
Menschen einschließt – ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Sprache
oder Glauben. Gott ist nicht der alleinige Herr der Juden oder der
Christen oder der Muslime. Er ist der Herr aller Welten.

Herausforderungen für die Menschenwürde

Es gibt zwei Themen, deren Erläuterung im Rahmen soziopolitischer
Überlegungen relativ neu ist: zum einen die Menschenrechte, zum
anderen der Pluralismus (ethnischer oder religiöser) sowie die
Rechte von Minderheiten.

Zahlreiche Konferenzen und Symposien der vergangenen Jahre
widmeten sich diesen beiden Themen – vor allem nach dem Unter-
gang des Kommunismus, dem Ende des kalten Krieges, dem Zerfall
der ehemaligen Sowjetunion und dem Ausbruch des Bürgerkriegs im
früheren Jugoslawien sowie den gegenwärtigen Umwälzungen im
Nahen Osten.

Unter besonderer Bezugnahme auf die Muslime begegnet man
dem Islam bei der Erörterung dieser beiden Themen mit einer ne-
gativen, bisweilen vorwurfsvollen Haltung – mit der Behauptung, er
lehne Pluralismus ab und achte die Menschenrechte nicht. Diese
Haltung brachte Reaktionen hervor, bei denen sich zwei Muster ab-
zeichnen: So gab es zum einen Menschen, die den Islam überstürzt
und rein aus dem Gefühl heraus verteidigten, ohne sich gedanklich
mit dem Thema auseinanderzusetzen, bisweilen sogar ohne jegliche
logische Argumentation oder Diskussion – und das bei einer so
komplexen Thematik, bei der viele Fallstricke lauern. Zum anderen
verknüpfte man diese Behauptungen mit einer mutmaßlich geziel-
ten Kampagne gegen den Islam, der nach dem Fall des Kommunis-
mus als neuer Feind ins Visier rückte. In beiden Fällen wurde der
Islam in die Defensive und damit in eine schwache Position ge-
drängt.
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Nach dem Ende des Kalten Krieges bildete die Frage der Menschen-
und Minderheitenrechte auf jeden Fall eine große Hürde für die Nor-
malisierung der Beziehungen zwischen Religionen und Kulturen im
Allgemeinen und zwischen dem Islam und dem Westen im Besonderen.

Menschenrechte

Am 10. Dezember 1948 gab die UN-Generalversammlung (die da-
mals nur 58 Mitgliedsstaaten zählte) die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte heraus. Neben anderen Ländern (dem Ostblock),
die ebenfalls Vorbehalte gegen die Erklärung äußerten, stieß sich bei-
spielsweise Ägypten an folgenden zwei Artikeln:
• Artikel 16, in dem es heißt, dass heiratsfähige Frauen und Männer

ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehö-
rigkeit oder der Religion das Recht haben, zu heiraten und eine
Familie zu gründen. Ägypten sah darin einen Konflikt mit dem
Scharia-Recht, das es einem muslimischen Mann erlaubt, eine
Frau zu heiraten, die einer monotheistischen Religion angehört
(eine Frau des Volkes der Heiligen Schrift, das heißt eine Christin
oder Jüdin), während es die Ehe einer Muslima mit einem Mann
des Volkes der Heiligen Schrift untersagt. Hintergrund dessen ist
der Umstand, dass der Islam das Christentum und das Judentum
als Botschaften Gottes anerkennt, Christentum und Judentum
aber weder den Islam als himmlische Botschaft noch Mohammed
als Propheten anerkennen.

• Artikel 18, der vorsieht, dass jeder das Recht auf Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit hat und dieses Recht die Freiheit
einschließt, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln.
Auch darin sah Ägypten einen Verstoß gegen die Scharia, laut
der jeder Muslim, der sich vom Islam abkehrt, als Apostat gilt.
Allen übrigen Artikeln stimmte Ägypten zu.

Inzwischen haben die Vereinten Nationen 186 Mitgliedsstaaten. Kein
Land, das seit 1948 neu zur UNO stieß, forderte jemals eine Ände-
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rung der Allgemeinen Erklärung oder äußerte Vorbehalte gegen die-
ses Dokument. Das gilt auch für die 54 Mitgliedsstaaten der Organi-
sation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

Dasselbe lässt sich für die Internationale Kinderrechtskonvention
sagen. Als die UNO im Jahr 1989 diese Konvention verabschiedete,
wurde sie von 171 Ländern unterzeichnet, darunter auch 43 OIC-
Mitgliedsstaaten. 29 Länder, darunter fünf, die der OIC angehörten,
traten der Konvention nicht bei.

Obwohl dem Ausschuss, der den Entwurf des Dokuments erar-
beitete, drei islamische Länder angehörten, erklärten zwölf isla-
mische Länder ihre Vorbehalte gegen eine Reihe von Artikeln. Das
betraf vor allem Artikel 14, der Kindern Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit zusichert, Artikel 16, der Kinder vor Eingrif-
fen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung und ihren
Schriftverkehr schützt, Artikel 17, der regelt, dass Kinder Zugang
zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und in-
ternationaler Quellen haben und dass die Medien den sprachlichen
Bedürfnissen eines Kindes, das einer Minderheit angehört oder Ur-
einwohner ist, besonders Rechnung zu tragen haben, sowie Artikel
21, der sich mit der Adoption von Kindern befasst und unter c)
festlegt, dass „das Kind im Fall einer internationalen Adoption in
den Genuss der für nationale Adoptionen geltenden Schutzvor-
schriften und Normen kommt“.

Aber auch Artikel 29 ist für die genannten Länder problematisch.
Die Unterzeichnerstaaten kommen darin überein, dass die Bildung
des Kindes darauf gerichtet sein muss, „dem Kind Achtung vor sei-
nen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen
kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es
lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor
anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln“.

Auch Artikel 30 gestaltet sich als schwierig: „In Staaten, in denen
es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Urein-
wohner gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit ange-
hört oder Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten werden, in
Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine eigene
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Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und
sie auszuüben oder seine eigene Sprache zu verwenden.“

Es gibt islamische Staaten wie den Iran, Pakistan, Mauretanien
und Dschibuti, die allgemeine Vorbehalte äußerten und sich weiger-
ten, einem Artikel zuzustimmen, der im Widerspruch zum isla-
mischen Recht steht. Vorbehalte dieser Art haben in Teilen der inter-
nationalen Gemeinschaft das Bild entstehen lassen, das islamische
Recht messe Kinderrechten keinen Wert bei. Das ist jedoch falsch.

Aus diesem Grund forderte man auf dem 6. Islam-Gipfel, der im
September 1990 im senegalesischen Dakar stattfand, ein „Sym-
posium für die Erarbeitung eines Dokuments über die Rechte von
Kindern im Islam“. Die 21. Außenminister-Konferenz der islami-
schen Staaten, die im April 1993 in Karatschi stattfand, gab darüber
hinaus die Empfehlung, auf diesem Symposium mit der UNICEF
(United Nations International Children’s Emergency Fund) zusam-
menzuarbeiten.

Am 28. Juni 1994 fand das Symposium am Sitz der OIC (Organi-
sation für Islamische Zusammenarbeit) im saudi-arabischen
Dschidda statt. Neben 15 Fachleuten für Scharia-Recht und Kinder-
angelegenheiten, die in enger Absprache zwischen OIC und UNICEF
ausgewählt wurden, nahmen Vertreter aus 11 islamischen Ländern
teil: Saudi-Arabien, Iran, Pakistan, Bangladesch, Sudan, Ägypten,
Sultanat Oman, Kuwait, Senegal, Tunesien und Gambia. Zu den wei-
teren Teilnehmern (mit Beobachterstatus) zählten Organisationen
wie die ISESCO (Islamische Organisation für Bildung, Wissenschaft
und Kultur), die International Islamic Relief Organization (die Hilfs-
organisation der Islamischen Weltliga) und AGFUND (UN-Entwick-
lungsprogramm der arabischen Golfstaaten).

Im Rahmen des Symposiums verfasste man eine allgemeine Er-
klärung, die den Außenministern der islamischen Länder zur Ver-
abschiedung vorgelegt wurde, die später erfolgte. Damit verfolgte
man nicht die Absicht, die Allgemeine Erklärung der Vereinten Na-
tionen in Abrede zu stellen oder zu verleugnen, sondern vielmehr die
islamische Sicht im Hinblick auf Kinderrechte einzubringen und die
religiösen Werte zu unterstreichen, die Grundlage und Ausgangs-
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punkte für den Schutz und die Verteidigung dieser Rechte bilden. In
der vom Symposium verfassten Erklärung kommt dieses Ziel auch
zum Ausdruck: Ihre Präambel betont, dass sich aus der göttlichen
Offenbarung gesellschaftliche Werte und Grundsätze ergeben und
dass es diese Werte und Grundsätze waren, die die islamische Um-
mah (Nation) sowie Muster des sozialen Verhaltens prägten. Zudem
verwies die Erklärung darauf, dass die Nichtbeachtung dieser
Regeln – neben dem unerbittlichen historischen, wirtschaftlichen
und politischen Druck – der Grund ist für den Niedergang, den Ver-
lust des Zusammenhalts der Familie und den Verfall von Kultur, Ge-
sundheit und Gesellschaft. Darüber hinaus heißt es, dass Abhilfe in
der Rückbesinnung auf himmlische Werte zu sehen ist – für den Ein-
zelnen, die Gesellschaft und die Politik.

Mit dieser Präambel als Ausgangspunkt betonte die Erklärung,
dass die Rechte der Kinder im Islam angeborene Rechte sind. Dies
beginnt mit der Beschränkung der geschlechtlichen Beziehung zwi-
schen Mann und Frau auf die rechtmäßig geschlossene Ehe (an-
ders als in nichtmuslimischen Ländern). Zudem verbietet der Is-
lam Ehebruch, sexuelle Perversion und die wilde Ehe. Ferner
empfiehlt der Islam, eine Ehefrau zu wählen, die einen guten Cha-
rakter hat und festen Glaubens ist. Zudem sei dabei auf erblich
bedingte Erkrankungen zu achten, um das Kind schon vor der Ge-
burt zu schützen.

Bereits im Mutterleib hat der Fötus im Islam das uneinge-
schränkte Recht auf Leben und darf daher nicht abgetrieben werden.
Auch das Recht, zu besitzen und zu erben, erhält das Kind schon als
Embryo. Zudem gebietet uns der Islam, der schwangeren Frau das
Leben zu erleichtern, indem man ihr einige der Aufgaben abnimmt,
mit denen sie nach islamischem Recht normalerweise betraut ist –
ein Auftrag an die Gesellschaft, die Frau von einigen ihrer bürgerli-
chen und häuslichen Pflichten zu befreien.

Für den Islam ist das Neugeborene ein Geschenk Gottes und mit
dem uneingeschränkten Recht auf Leben ausgestattet. Zudem hat es
das Recht, die Abstammung von einem bestimmten Vater zu bean-
spruchen; aus diesem Grund sind im Islam Adoptionen verboten.
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Es wird jedoch dafür gesorgt, dass Waisenkinder einen Vormund er-
halten, der sich um sie kümmert.

Darüber hinaus legt der Islam großen Wert auf das Recht des Kin-
des auf angemessene Betreuung und Erziehung, weil ihm dies die be-
nötigte materielle und seelische Zuwendung garantiert. Ferner hat
das Kind das Recht, von der eigenen Mutter gestillt sowie von der
eigenen Familie behütet zu werden; daher hat der Islam bezüglich
der Verpflichtungen der Eltern gegenüber ihren Kindern hohe mora-
lische Maßstäbe gesetzt – vor allem im Hinblick auf ihre Betreuung
und ihren Schutz. Dasselbe gilt umgekehrt für die Pflichten der Kin-
der gegenüber ihren Eltern. Hier wird vor allem Gehorsam gefordert.

Im Islam haben Kinder das Recht auf Besitz, Bildung und sogar
Freizeit und Erholung.

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die unter nicht der
Norm entsprechenden Bedingungen leben – wie Waisenkinder, Kin-
der mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten,
Flüchtlingskinder, uneheliche Kinder, obdachlose und bettelnde Kin-
der, Kinderarbeiter und staatenlose Kinder – gibt es Gesetze, die ihre
Rechte in der Gesellschaft schützen. In der Erklärung werden isla-
mische Staaten zudem aufgefordert, diesen Religionsgesetzen in der
landeseigenen Rechtsordnung Rechnung zu tragen.

Nach der Schilderung der zutiefst menschlichen Dimension der
islamischen Scharia folgt die Aufforderung an die islamischen Staa-
ten, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes sowie die Welt-
erklärung über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der
Kinder zu unterstützen.

Minderheitenrechte

Am 14. Dezember 1993 verabschiedete die UN-Generalversamm-
lung die „Deklaration über die Rechte von Minderheiten“. Mit die-
ser Erklärung verlagerten die Vereinten Nationen die Zuständigkeit
für Angelegenheiten von Minderheiten aus dem engen Rahmen,
den Landesgrenzen vorgeben, innerhalb derer Rechtsordnungen
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und Verwaltungsvorschriften gelten, in den umfassenderen Rahmen
des internationalen Rechts beziehungsweise des Völkerrechts. Der
Schutz der ethnischen Identität im Hinblick auf die Kultur, Sprache
und Religion einer Minderheit in einem Land wurde damit von ei-
ner rein internen Angelegenheit des betreffenden Landes zu einer
Angelegenheit der internationalen Staatengemeinschaft. Und so
wie muslimische Minderheiten in nichtmuslimischen Ländern von
dieser neuen internationalen Zuständigkeit profitieren, so profitie-
ren auch nichtmuslimische Minderheiten in islamischen Ländern
und nichtarabische Minderheiten in arabischen Ländern.

Ein arabisches oder islamisches Land kann generell nicht gleichzei-
tig dasselbe einfordern und ablehnen: Es kann nicht einerseits für mus-
limische Minderheiten in nichtmuslimischen Ländern das Recht auf
ungehinderte Ausübung ihrer Religion fordern und andererseits die
nichtmuslimischen Minderheiten im eigenen Land daran hindern,
ihre Religionen ungehindert auszuüben. In diesem Zusammenhang
sei darauf verwiesen, dass die Einschränkung der Religionsfreiheit von
Menschen der Heiligen Schrift (Christen und Juden) mit der Begrün-
dung, die Religionsfreiheit der Muslime in nichtmuslimischen Ländern
würde eingeschränkt, weil der Islam nicht als gottgegebene Religion
anerkannt wird, einen grundlegenden Verstoß gegen das Scharia-Recht
darstellt. Für die Durchsetzung des Rechts von Juden und Christen auf
Religionsfreiheit in einer muslimischen Gesellschaft bedurfte es daher
keiner internationalen Deklaration über die Rechte von Minderheiten.
Schließlich ist es laut Scharia und nicht kraft des Völkerrechts ein legi-
times Recht. Andererseits wird das Recht der Muslime, in einem nicht-
muslimischen Land Religionsfreiheit zu genießen, in dieser internatio-
nalen Erklärung über die Rechte von Minderheiten gestärkt.

Zu behaupten, die arabischen Länder nähmen im Hinblick auf
diese Erklärung eine passive Haltung ein, ist daher schlichtweg über-
trieben; arabische Länder haben in der Vergangenheit stark unter der
Instrumentalisierung der Angelegenheiten von Minderheiten gelitten
und tun dies heute noch. Streitfragen dieser Art werden dazu ge-
nutzt, die arabische Welt noch stärker zu spalten. Unter diesen Um-
ständen haben diese Länder gute Gründe für die Befürchtung, dass
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diese internationale Erklärung auch als Deckmantel dafür miss-
braucht wird, gezielte und möglicherweise genau geplante Interven-
tionen in arabische Angelegenheiten zu rechtfertigen, statt wie ei-
gentlich vorgesehen für den Schutz der legitimen Rechte von
Minderheiten zu sorgen.

Seit Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Politik des Schut-
zes der Christen in der arabischen Welt betreibt, weil sie der Brü-
ckenkopf Europas in der Region sind, gingen der Einsatz für Minder-
heitenrechte und die europäische Kolonialpolitik unheilvolle Bande
ein. Die reservierte, ja bisweilen abweisende Haltung, die das eine
oder andere arabische Land im Hinblick auf die Erklärung über die
Minderheitenrechte an den Tag legen mag, ist genau diesem Um-
stand geschuldet – und nicht den legitimen Rechten, die vom Scha-
ria-Recht selbst geschützt werden.

Die islamische Scharia spiegelt den hohen Wert wider, den der
Mensch im Hinblick auf Freiheiten und Rechte auf individueller
und gesellschaftlicher Ebene sowie in einer fragilen Balance zwischen
Religionen, moralischen und wechselseitigen verhaltenssteuernden
Kontrollen dieser Freiheiten und Rechte genießt. Derartige Kontrol-
len schließen auch die Verhinderung von Exzessen bei der Ausübung
von Rechten und die Vermeidung der Beschneidung von Rechten
und Freiheiten anderer ein.

Der Islam unterteilt die Menschenrechte in drei Kategorien:
Rechte von Gott (religiöser Gehorsam oder ‘Ibādāt), Menschenrechte
und drittens eine Kombination aus beidem. Dies kam zum Ausdruck
in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam (vom 4. Au-
gust 1990), die von allen islamischen Ländern einstimmig ver-
abschiedet wurde.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 verlagerte
die Menschenrechtsproblematik von der nationalen auf die internatio-
nale Ebene. Und wenn die Beziehung zwischen Mensch und Staat in
der Zeit vor der Erklärung eine rein interne Angelegenheit des betref-
fenden Staates war, was eine Intervention seitens einer äußeren Macht
(Gesellschaft oder Staat) ausschloss, so legte die Erklärung eine neue
Grundlage für den Weltfrieden – basierend auf der Achtung der Men-
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schenrechte in den einzelnen Ländern – und autorisierte die Welt-
gemeinschaft damit gleichzeitig, unter dem Vorwand der Verteidigung
von Weltfrieden und Stabilität intervenierend einzugreifen.

Die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1993
verabschiedete Deklaration über die Rechte von Minderheiten bildet
einen neuen Schritt, ja einen Durchbruch im Hinblick auf das mögli-
che Eingreifen der Weltgemeinschaft in die internen Angelegenheiten
eines Landes, in dem die Rechte einzelner Minderheiten oder Bürger
verletzt werden. Das heißt, dass beide Erklärungen gemeinsam die
neue Grundlage für die zwischenmenschlichen Beziehungen bilden.

Wenn bei der Ausübung dieser Grundsätze in den verschiedenen
Teilen der Welt und vor allem im Nahen Osten jedoch mit zweierlei
Maß gemessen wird, würde dies den Fortschritt der Menschheit auf
dem Weg der Achtung der Menschenrechte als bloßes Werkzeug der
Politik oder gar Instrument der politischen Unterdrückung und Un-
terwerfung entlarven.

Vor diesem Hintergrund könnten die gegen den Islam als Religion
und die arabischen Länder erhobenen Vorwürfe, die Rechte von
Menschen im Allgemeinen und Minderheiten im Besonderen zu ver-
letzen, auf Folgendes zurückzuführen sein:
• falsches Verständnis vom Islam
• falsche Auslegung des Islam

Zusammenfassend haben nicht nur muslimische und arabische Län-
der, sondern alle Länder noch erhebliche Anstrengungen vor sich,
um mit vereinter Kraft zu einem Punkt zu gelangen, an dem die
Menschenwürde kein bloßes Instrument für die Realisierung huma-
nitärer Ziele, sondern vielmehr Selbstzweck ist.
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Gedächtnis, Subjektivität und Menschenwürde

von Antonio Sidekum und Jorge Miranda de Almeida

Das Gedächtnis, das sich verschiedentlich als Ort (Ereignis), Wieder-
gutmachung von angerichtetem Schaden (Gerechtigkeit, Ethik) oder
Folge des Bösen und der Barbarei (Leiden der Unschuldigen und der
Opfer) manifestiert, bewahrt die Erinnerung an Blut und Schmerz,
an all die Untaten, die die Nachfahren Lateinamerikas und Zentral-
amerikas so grausam und brutal zeichnen. In seinen Reflexionen
über die Konzeption des Gedächtnisses bei Johann Baptist Metz un-
terstreicht Reyes Mate die Bedeutung des Diskurses und der Pro-
blematisierung von Gedächtnis, Subjektivität und Menschenwürde.
So erläutert er, dass das Gedächtnis absolut unabdingbarer Bestand-
teil einer Philosophie ist, die sich selbst als theoretische Form jener
Vernunft versteht, die, als ihre Freiheit, lebendig werden will.

Das intentionale Gedächtnis wurde von der offiziellen Ideologie
strategisch geschickt an den Ort der Geschichte und der Vergangen-
heit versetzt durch eine vorgeblich akademische, konservative und
die europäische Vorherrschaft perpetuierende Elite sowie durch eine
wirtschaftliche Elite, in deren Händen die Produktionsmittel liegen
und die die Hauptverantwortung für die historischen Massaker, für
das Totschweigen von Schmerz und für die Vernichtung jahrhun-
dertealter Völker und Kulturen auf unserem Kontinent trugen. Das
Gedächtnis der Unschuldigen muss zu neuem Leben erweckt werden.
Diese Forderung hat ihren Platz und wird in der Ethik der Anders-
heit und der Befreiung umgesetzt. Die Opfer sind Indios, Schwarze,
Quilombolas1, Kleinbauern, Mestizen – rechtmäßige Herren dieser
Länder, die ausgelöscht wurden, während Kirche, Justiz, Gesetz, Sit-
ten, formale Bildung und die Moral der Zeit wegsahen oder Mittäter

1 Nachfahren ehemaliger afrikanischer Sklaven, die in den sog. Quilombos
leben (A. d. Ü.).
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waren. Daher stimmen wir Bartolomé Ruiz zu, dass „die ethische Di-
mension das Gedächtnis der Opfer zu einer notwendigen Bedingung
von Gerechtigkeit macht.“2

In diesem Sinne wird Gedächtnis von Michel Pollak verstanden
als „[…] persönlich erlebte Ereignisse beziehungsweise von der
Gruppe oder der Gesellschaft, der man sich zugehörig fühlt, erlebte
Ereignisse.“3 Anders als die Geschichte, die sich dem Studium und
dem Bewahren toter Fakten aus der Vergangenheit widmet, wendet
sich das Gedächtnis der Kontextualisierung der Bräuche, Riten, Sym-
bole und Erfahrungen in der Gegenwart zu. Zeigen sich Kampf und
Widerstand in der Gegenwart als revolutionäre und befreiende Pra-
xis, ist der Grundstein für die Menschenwürde gelegt. In der heutigen
Zeit des Werteverfalls unterstreicht Baumann die Dringlichkeit eines
neuen Paradigmas, mit dem wir alle unser Verständnis von der
Würde des Menschen erneuern können, so dass es Taten, Zeugen
und Erlebnisse umfasst, die die Würde der menschlichen Person
konkretisieren.

Es ist außerordentlich wichtig, zu verstehen, dass die Herstellung
der Menschenwürde Kohärenz und Zeugen benötigt, um mit be-
stimmten Theorien der Menschenwürde brechen zu können. Das
stellen Scannone, Dussel, Leopoldo Zea, Comblin, Gutierrez, Ellacu-
ría, Samour, Arturo Roig, Freire, Boff, Kusch, Ardiles, Assmann, For-
net-Betancourt und Cullen im beständigen Dialog mit Levinas, Franz
Rosenzweig, Martin Buber, Ferdinand Ebner und Gabriel Marcel
klar, um nur die Bedeutendsten und Engagiertesten auf diesem The-
menfeld zu nennen. Historisch bedingt impliziert die Subjektivität
die Verpflichtung gegenüber dem Seienden und dem negierten Volk.
Oswaldo Ardiles betont, dass „wir die Vergangenheit nur befragen
können, wenn wir von der Gegenwart unserer konkreten, existentiel-

2 Bartolomé Ruiz (Hrsg.), Justiça e Memória. Para uma crítica ética da vio-
lência. Rio Grande do Sul 2009, S. 8.
3 Michel Pollak, Memória e identidade social (Revista Estudos Históricos,
Bd. 5), Rio de Janeiro 1992, S. 200 –215, hier: S. 203, http://bibliotecadigi
tal.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1941/1080 (29.01.2016).
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len Situation ausgehen, um uns der Zukunft, der wir entgegengehen,
zu öffnen“.4 So verlangt die existentielle Haltung, dass jede Subjekti-
vität5 der unendlichen Verantwortung dem Anderen gegenüber ge-
wahr wird, eine Kehrtwendung macht und Verantwortung als Fun-
dament von Freiheit als Primat postuliert. Diese Subjektivität fußt
auf bezogener Innerlichkeit, tritt überquellend, im Überfluss aus
sich heraus und erlangt die Fähigkeit, sich zu verschenken, von sich
selbst abzusehen, ohne jedoch sich selbst zu verlieren. Im Gegenteil,
je mehr diese Singularität ganz dialektisch die Fähigkeit sogar zur ra-
dikalsten, selbstlosen Opferung für die Würde des Nächsten erlangt
und dabei Leben hervorbringt, desto mehr führt sie zu Selbstver-
pflichtung und Engagement.6

In diesem Kapitel soll das Problem erörtert werden, wie sich Ge-
dächtnis, Subjektivität und Menschenwürde in dem widersprüchli-
chen Kontext unseres Kontinents begegnen, aufteilen und materiali-
sieren. Auf diesem Kontinent verfolgten die Kolonisatoren mit Feuer
und Schwert das Prinzip von Herr und Knecht und schlugen Wider-
standsbewegungen und Kämpfe für die Menschenwürde nieder. Es
wurden ganze Völker, Kulturen vernichtet und Landstriche verwüs-
tet. Eine der erfolgreichsten Waffen der „Herren“ war das Verbergen,

4 Oswaldo Ardiles, „Ethos, cultura y liberación“, in: Ders. u. a., Cultura Po-
pular y Filosofía de la Liberación. Una perspectiva latino-americana, Buenos
Aires 1975, S. 11f.
5 Zur Überwindung des kartesianischen Konzepts einer egozentrischen und
selbstbezogenen Subjektivität siehe: Emmanuel Levinas, De outro modo de
ser ou além da essência; Entre nós: ensaios sobre a alteridade; Totalidade e
Infinito; sowie Søren Kierkegaard und seine hervorragende Studie über die
Konstruktion von Subjektivität in: Pós-escrito conclusivo às migalhas filosó-
ficas.
6 Vgl. Søren Kierkegaard, Werke der Liebe, Stuttgart, 2004; Emmanuel Le-
vinas, Totalität und Unendlichkeit, Freiburg/München 2003; Enrique Dussel,
Caminhos de libertação latino-americano, São Paulo 1984; Jorge Miranda Al-
meida, Ética e educação em Kierkegaard e Paulo Freire, Vitória da Conquista
2013; Antonio Sidekum, Direitos fundamentais. A dignidade human, São
Leopoldo 2011; Enrique Dussel, Ética da libertação, Petrópolis 2000.
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Verhüllen und Verstecken der Protestbewegungen, von Widerstand
und Revolution. Daher ist das Gedächtnis der Ort par excellence, an
dem die Frage der Würde des Menschen und jede Form von Subjek-
tivität diskutiert werden muss, der Ort, an dem der Mut zu Ungehor-
sam an die Stelle von Unterwerfung, Angst und Stillschweigen treten
muss.

In diesem Kontext behandeln wir die Beziehung zwischen Gedächt-
nis, Subjektivität und Menschenwürde im Lichte der lateinamerikani-
schen Befreiungsphilosophie und -theologie. Unserem Verständnis
nach, auch wenn wir das Erbe der europäischen Philosophie und
Theologie antreten, konfrontiert unser Denken diese Tradition mit
dem Blut und dem Schweiß unseres Volkes und unserer Erde. Die Be-
freiungsphilosophie akzeptiert die Dialektik und den Dialog mit dem
europäischen Denken, gibt sich aber nicht zufrieden mit einem Kon-
zept des Hungers oder einem Konzept des Seins. Sie will ein inkarnier-
tes Denken etablieren, bei dem Hunger nicht nur ein soziologisches
oder ideologisches Konzept ist, sondern – in Konfrontation mit der
Ethik – Hunger und Ethik die Seinsberechtigung entzieht. Denn Hun-
ger ist die konkrete Negation der philosophischen Theorien und der
Ethik der dominanten Matrix, vor den Karren der Macht gespannt.
So hat Emmanuel Levinas in Totalität und Unendlichkeit (2000) eine
Philosophie im Dienste von Tyrannei, Unrecht und Macht aufgezeigt.
Dasselbe gilt für die Ethik, den praktischen Teil der Philosophie.

Die Befreiungsphilosophie, anders als die rein europäische Phi-
losophie, in ihrer plastischen und abstrakten Bewunderung der Sys-
teme von Hegel, Schelling und Spinoza, steht hauptsächlich im
Dienste der Ethik. Ethik verstanden als erste Philosophie. Ethik, die
zum Zeugen wird als Ort und Erfahrung der Konkretisierung von
Ethik. Ethik ohne Reduktion auf einen Kanon oder einen bestimm-
ten, im Studium erlernten Wert. Nein, eine Ethik, die sich in jeder
Handlung, in jeder Entscheidung, in jeder Situation verwurzelt. Da-
her thematisiert die Befreiungsphilosophie zuvorderst die Erfahrung
der ethischen Verantwortung. Dieser Ausgangspunkt hat sich lang-
sam herauskristallisiert. Viele Jahre lang beschäftigen wir uns nun
schon mit einer neuen Dimension der philosophischen Praxis –
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auch wenn wir noch nur eine kleine Gruppe von Studenten und Pro-
fessoren in Lateinamerika sind.

Die Thematisierung der kartesianischen Subjektivität zum Beispiel
entbehrt auf einem Kontinent wie dem unsrigen jeden Sinnes. Hier,
wo die unvollständige, unfertige und unsichere Existenz eine Mi-
schung von Formen und Hautfarben von großer Verschiedenheit und
Originalität ergibt: Schwarze, Gelbe, Braune, Weiße, Mischlinge. Die
europäische Philosophie reproduzierte auf unserem Kontinent ledig-
lich die eigene Kultur und eine Herrschaft, die auch mit Hilfe der kan-
tischen und hegelianischen Philosophie errichtet worden war. Es war
Hegel, der uns Lateinamerikanern die Fähigkeit zu philosophieren ab-
sprach, da wir in seinen Augen eine niedere „Rasse“ darstellten. Mag
sein, dass der Eugenik in der europäisch beherrschten Philosophie
viel mehr Gewicht zukommt, als viele der lateinamerikanischen
Philosophen – und besonders die brasilianischen Studenten und Dok-
toranden auf dem Feld der europäischen Denker – zugeben wollen.

Von Neuem wird die Realität der Existenz mit vorgeblichen und
ideologischen philosophischen und theologischen Theorien ver-
nebelt. Man kann mit Recht sagen, dass „das Wort das ideologische
Phänomen par excellence ist“7 und dass die herrschende Klasse Ab-
weichungen und Widersprüche neutralisieren und naturalisieren
will, um eine homogene und natürliche Kultur zu schaffen. Jahrhun-
dertelang herrschte Schweigen angesichts des Massakers an Gruppen,
die nicht von der Eugenik auf unserem Kontinent profitierten, und
dieses Schweigen stellt, um es mit den Worten der von uns hoch-
geschätzten Hannah Arendt zu sagen, das „radikal Böse“ dar. Intel-
lektuelle, Geistliche, Politiker, Erzieher – wir alle tragen an unserem
Erbe und unserer Schuld gegenüber den Opfern, den Unschuldigen.
Und da es uns verwehrt ist, durch eine Rückgabe des geraubten und
negierten Lebens unsere Schuld zu begleichen, ist es unser ethischer
Imperativ, das Gedächtnis eines jeden unserer Söhne und einer jeden
unserer Töchter in die Gegenwart zu holen. Als Haupteinsicht möge

7 Mikhail Bakhtin, Marxismo e Filosofia da Linguagem, São Paulo 1988,
S. 36.
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gelten, dass das größte Übel die Gleichgültigkeit ist und dass nur
durch das Engagement von Organisationen, die dem Leben ver-
pflichtet sind, das Gedächtnis der Unschuldigen in der Gegenwart
unserer eigenen Existenz seinen festen Platz haben wird.

Befreiungsphilosophie und das Konzept von Gedächtnis als Ort der
Gerechtigkeit und der Befreiungsethik

Michel Pollak verwendet in Memória e identidade social verschiedene
Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem Gedächtnis. So existiert
ein offizielles Gedächtnis, ein unterirdisches Gedächtnis und ein ver-
botenes oder heimliches Gedächtnis. Die Dialektik des Gedächtnisses
auf dem lateinamerikanischen Kontinent übertrifft die Gedächtnis-
theorien, so spannend einige davon auch sein mögen, wie die Traktate
von Paul Ricouer Gedächtnis, Geschichte und Vergessen, Maurice Halb-
wachs Kollektives Gedächtnis, Pierre Nora Erinnerungsorte Frankreichs
und Henri Bergson Materie und Gedächtnis. Sie alle kümmern sich je-
doch nicht um das Gedächtnis der Opfer, denn sie übersehen die Ne-
gation Lateinamerikas in seiner eigenen Konstitutionsweise, in seiner
Einzigartigkeit. Da Silva stellt fest, dass für Enrique Dussel „die Nega-
tion der Lateinamerikaner ein schreckliches Sakrileg darstellt: den Tod
des Indios, des Afrikaners, in einem Akt der Usurpation einer autozen-
trierten Totalität in Verneinung eines Sinns der ‚dortigen‘ Welt, von
Ameríndia“8.9

Die Kolonisatoren und die Gastgeber in ihrer Funktion als Unter-
drücker teilten dieselbe Dominanzperspektive: das Totschweigen der-
jenigen, die für eine Offenlegung der Widersprüche zwischen gelebtem
Leben und getötetem Leben, negiertem Leben, kämpften. Die Herren
schrieben die Geschichte und negierten das Gedächtnis, somit ist die
These Pollaks unleugbar kohärent, in der er klarlegt: „Die Grenzen

8 Das Amerika der indianischen Urbevölkerung (A. d. Ü.).
9 Márcio Bolda Da Silva, A Filosofia da libertação a partir do contexto his-
tórico-social da América Latina, Rom 1998, S. 146.
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dessen, was gesagt oder nicht gesagt, was bekannt oder nicht bekannt
werden kann, trennen […] ein kollektives, unterirdisches Gedächtnis
der dominanten Zivilgesellschaft oder bestimmter Gruppen von ei-
nem kollektiven, organisierten Gedächtnis, das das einer Mehrheits-
gesellschaft oder einem Staat genehme Bild enthält und vermittelt.“10

Die Völker des lateinamerikanischen Kontinents konnten keinen
Ausdruck finden für ihre Art des Seins, Denkens, Handelns, Lebens,
was ihre Verwandlung in Unterirdische und Barbaren zur Folge hatte.
Juan Carlos Scannone stellt in Ein neuer Ansatz in der Philosophie La-
teinamerikas kategorisch fest, dass die USA und Europa das Paradigma
der Zivilisation darstellten, da sie „die universelle, festgefügte und un-
veränderliche Substanz oder Essenz darstellen. Lateinamerika ist nur
ein Unfall […], unförmige und chaotische Materie (die Barbarei).“11

Welche Aufgabe fällt lateinamerikanischen Philosophen zu? Das
europäische Denken zu legitimieren und die Theorien und Thesen
als Ausdruck eines „reinen“ Denkens zu reproduzieren, so als wäre
der Mensch, der doch ein beständig Umherirrender und Unfertiger
ist, nicht geformt aus den Exkrementen in seinen Eingeweiden? Nein,
die Aufgabe besteht doch vielmehr darin, in einen Dialog mit dem
europäischen Denken zu treten und es in den Kontext unseres Kon-
tinents zu stellen, bereichert durch das inkarnierte Denken, das blut-,
schweiß-, angst-, scham-, stolzgetränkte Denken, denn entsprechend
Walter Benjamins Metapher vom Engel der Geschichte ist das Ge-
dächtnis der außergewöhnliche Blick, der die dominante Ideologie
enthüllen und demaskieren kann, der einzige Blick, der zur histori-
schen und situativen Verantwortung aufruft, wie Emmanuel Levinas
vorschlägt. Inkarniertes Denken ist der Name für ethisches Gedächt-
nis, ist der Ort, wo ethische Gerechtigkeit dem widerfährt, der von
der offiziellen Geschichte verschluckt wurde und nun nicht wieder
auftauchen kann, um seine Rechte und seine Würde einzufordern.
Die Konstruktion der Menschenwürde lässt den Unschuldigen Ge-

10 Michel Pollak, a. a. O., S. 8.
11 Juan Carlos Scannone, „Ein neuer Ansatz der Philosophie Lateiname-
rikas“, in: Philosophisches Jahrbuch 89 (1982).
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rechtigkeit widerfahren. Alles andere ist Ideologie und kommunika-
tiver Diskurs ohne Transformation in Handlung und ohne Transfor-
mation des Umfelds; es setzt das Töten fort und verschlingt das Le-
ben der Unschuldigen. Lateinamerika hat sich selbst noch nicht
geboren. Es gibt Signale des Widerstands, es gibt Signale des Schwan-
gergehens, es gibt Signale vom Auftauchen des Neuen. Aber die Kraft
des Imperialismus, das Einverständnis der verbürgerlichten Aka-
demiker und der Intellektuellen, die sich größtenteils um ihr soziales
Wohlergehen kümmern, das ihnen als Belohnung für die Aufrecht-
erhaltung des status quo versprochen wurde, erschweren die Gestal-
tung und den Ausbruch des vollen Lebens, das als Synonym für die
Menschenwürde steht.

Almeida (2013), der bei dem Pädagogen und Philosophen Paulo
Freire, einem der wenigen brasilianischen Befreiungsphilosophen,
studierte, bezeichnet die Notwendigkeit der Ethik als die konkrete
Übertragung von Erziehung und die Erziehung als den Ort, an dem
Ethik durch die Aufgabe der Charakterbildung wirksam wird und
zwar dadurch, dass sie mit einer machtverstrickten Erziehung bricht,
die auf soziale Gleichschaltung zielt. Die Erziehung in und innerhalb
Lateinamerikas ist von wenigen Ausnahmen abgesehen der Ort par
excellence der kolonialen Reproduktion und Herrschaft. Das rührt
laut Da Silva daher, dass das Thema der Befreiung nicht vom gesell-
schaftsanalytischen Thema der Abhängigkeit losgelöst werden kann.
„Befreiung und Abhängigkeit bedingen sich gegenseitig. Es klingt un-
logisch, die Befreiung ohne die kritische Analyse des historischen
Kontextes der Abhängigkeit Lateinamerikas zu denken und ebenso
von Abhängigkeit zu sprechen ohne das Abwägen, das Projekt und
die konkrete Möglichkeit der Befreiung. Eine Situationsanalyse der
Abhängigkeit führt zu einer wissenschaftlicheren Kenntnis der Me-
chanismen und zur Suche nach Mitteln, um sich aus ihr zu befreien.
[…] der grundlegende Kontext der Befreiung ist die historische Si-
tuation von Abhängigkeit und Herrschaft auf dem lateinamerikani-
schen Kontinent.“12

12 Márcio Bolda Da Silva, a. a. O., S. 51.
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Innerhalb dieses Kontextes bildet sich Menschenwürde durch ei-
nen befreiungspädagogischen Prozess heraus. Die Erziehung des Vol-
kes, die sanfte Erziehung, die ethische Erziehung nach Paulo Freire –
wie in vielen seiner Werke dargelegt, vor allem in Pädagogik des Un-
terdrückten, Ação cultural como prática da liberdade (Kulturschaffen
als Praxis der Freiheit), Educação e mudança (Bildung und Verände-
rung); Política e educação (Politik und Bildung) und Ação cultural
para a liberdade (Kulturschaffen für die Freiheit) – ist dem Primat ver-
pflichtet, sich ethisch einzulassen auf das Projekt der Befreiung der
Unterdrückten. Erziehung ist nicht in erster Linie lehren und Inhalte
vermitteln, sie entwickelt Ethik, Würde und soziale Gerechtigkeit.

Paulo Freire sagte sehr treffend: „Es gibt kein Leben ohne Tod, so
wie es keinen Tod ohne Leben gibt, aber es gibt auch einen ‚Tod im
Leben‘. Und der ‚Tod im Leben‘ ist haargenau das am Leben gehin-
derte Leben.“13 Diese Frage muss der lateinamerikanische Denker
oder Philosoph für sich und durch sich selbst beantworten. Welche
Theorie oder welches philosophische System ist gerechtfertigt ange-
sichts der Legitimierung durch die offizielle Macht, die die Unschul-
digen totschweigt? Was für ein philosophisches Konzept perpetuiert
und legitimiert die Konzentrationslager in den Peripherien, in den
Elendsvierteln in Nuestra América?

Die Befreiungsphilosophie und -theologie reihen sich ein in die
kritischste Denkströmung Lateinamerikas, denn sie betonen mit
Nachdruck die Befreiung der Unterdrückten. Vor diesem Hinter-
grund wagen wir zu behaupten, dass die Erziehung sich einem in
der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesenen Antagonismus
gegenübersieht. In seinem Werk A educação para Além do Capital be-
zweifelt István Mészáros, ob die gravierenden sozialen Ungleichhei-
ten gerechtfertigt sind, und führt dazu die Daten aus dem Bericht
zur menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen von Minqi Li
an,14 der feststellt: Ein Prozent der Superreichen in der Welt erwirt-
schaftet soviel Einkommen wie 57 Prozent der Allerärmsten. Das

13 Paulo Freire, Pädagogik der Toleranz, 2005, S. 197.
14 István Mészáros, A educação para além do capital, São Paulo 2005, S. 74.
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Verhältnis bei den Einnahmen zwischen den 20 Prozent der Reichs-
ten und den 20 Prozent der Ärmsten der Welt nimmt stetig zu: es lag
1960 bei 30 zu 1, 1990 bei 60 zu 1 und 1999 bei 74 zu 1, für 2015 wird
ein Verhältnis von 100 zu 1 erwartet. Im Zeitraum 1999 bis 2000 wa-
ren 2,8 Milliarden Menschen unterernährt, 2,4 Milliarden hatten kei-
nen Zugang zu einem angemessenen Abwassersystem und jedes 6.
Kind im Schulalter ging nicht zur Schule. Schätzungen zufolge sind
50 Prozent der nichtbäuerlichen Arbeitskräfte (sic) arbeitslos oder
unterbeschäftigt.

Diese Daten belegen zu Genüge die gegenwärtige Krise der
Menschheit. Auch wenn wir es hier nicht mit Milliarden zu tun hät-
ten, sondern nur mit einem einzigen Menschen, wäre das schon ein
hinreichender Beweis für die Mängel im Erziehungswesen und für
die Krise, die die Menschheit geißelt. Nimmt man die These von
Kant, dass der Mensch das einzige Geschöpf ist, das erzogen werden
muss, wird klar, dass die Krise in der Erziehung die Krise des Men-
schen selbst ist; es existiert eine klare Verbindung zwischen Erzie-
hung und Humanisierung. Wir sind „Werdende“. Ein Werdender zu
sein ist die Bedingung, um zu sein, sagt Freire in Pädagogik der Auto-
nomie. Die Sinnkrise, die existentielle Leere, die Gleichgültigkeit ge-
genüber grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz, die „Ba-
nalität des Bösen“ (Hannah Arendt), korreliert aufs Engste mit der
Krise innerhalb der Dichotomie von pädagogischen Theorien und
Praktiken. Diese sind eng verwoben mit dem dominanten, bürokra-
tischen, neoliberalen Staat und einer notwendigen Erziehung, die
sich einlässt, sich engagiert, ethisch ist.

Eine kohärente Strategie zur Lösung dieser Probleme bietet die
Ethik. Der Philosoph und Pädagoge Paulo Freire entwickelt in Päda-
gogik der Autonomie die Beziehungen zwischen Erziehung und Ethik,
indem er sagt: „Es ist nicht möglich, sich die Menschen ohne Ethik
zu denken, und außerhalb dieser gänzlich unmöglich. Sich neben
oder noch schlimmer außerhalb der Ethik zu stellen, bedeutet für
uns, Männer wie Frauen, einen Fehltritt“.15 Seiner Ansicht nach ist

15 Paulo Freire, Pädagogik der Autonomie, Münster 2008, S. 33.

Antonio Sidekum und Jorge Miranda de Almeida324



die Beziehung zwischen Ethik und Erziehung die grundlegende Be-
dingung für das Mehr-Sein-Wollen, für das Mensch-Werden mit
Hilfe einer fundamental gerechten und ethischen Praxis gegen die
Ausbeutung von Männern und Frauen und für die eigene Berufung
zum Mehr-sein-Wollen. Hier erweist sich eine vergleichende Analyse
von Søren Kierkegaard und Paulo Freire als sehr anregend für eine
Bildungsperspektive, die in der Ethik der Andersheit wurzelt. Diese
wiederum stellt die Bedingung zum Gelingen von Erziehung dar,
nämlich Individuen mit Charakter, mit einer ethischen Persönlich-
keit zu formen. So würden wahrere, gerechtere und menschlichere
Beziehungen entstehen.

Die Gerechtigkeit als erste Philosophie und die Ethik der Andersheit
als Befreiungsphilosophie

In Memórias de Auschwitz – atualidade e política (Erinnerungen an
Auschwitz – Aktualität und Politik) hat Reyes Mate in Kapitel VI un-
ter der Überschrift Für eine Opfergerechtigkeit eine etymologische
Studie des Terminus „Gerechtigkeit“ erstellt. Er zeigt auf, dass dieser
Terminus einmal als Tugend, aber auch als Synonym für Täter auf-
gefasst werden kann.16 Auf unserem Kontinent kommt Gerechtigkeit
in aller Regel als Ungerechtigkeit daher. Die Rechtsprechung legiti-
miert Genozid, Landraub, Sklavenarbeit und die Ausbeutung von Ar-
beitskräften sowie offizielle Korruption in den drei Gewalten. Was
genau bedeutet der Terminus „Gerechtigkeit widerfahren lassen“?
Gerechtigkeit für wen? Wer ist der Gerechtigkeit würdig oder hat sie
verdient? Aus der Perspektive der Ethik der Andersheit bedeutet das
Walten von Gerechtigkeit zuallererst, die Erinnerung der Opfer von
Unterdrückung am Leben zu erhalten. Wenn es schon nicht möglich
ist, geraubtes und verschwiegenes Leben zurückzugeben, so ist es
eminent ethisch, das Aussaugen und die Vernichtung neuer Leben

16 Reyes Mate, Memórias de Auschwitz. Atualidade e polític, São Leopoldo
2005, S. 261.
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durch die Unterdrückermacht zu verhindern, die durch ein in seinem
eigenen Egozentrismus taubes, blindes, narzisstisches, bürgerliches
Bewusstsein Unterstützung erfährt.

Gerechtigkeit walten lassen bedeutet, unter Einsatz des eigenen
Lebens terroristische Praktiken unter uns zu verhindern, denn der
Terrorismus ist nicht weit weg von uns. Die Konzentrationslager lie-
gen nicht in den Geschichtsbüchern. Die Faschisten, die Nazis und
die Diktaturen sind stark und präsent. Sie beziehen ihre Legitimation
aus der Geringschätzung für menschliches Leben, aus der Negierung
der Ethik der Andersheit und aus der Anerkennung einer Normalität,
die den Andersartigen ausschließt und tötet. Getötet wird mit den
Waffen der Verachtung, der Gleichgültigkeit, der Unterlassung und
der legitimierten Nicht-Sichtbarkeit von Schmerz, von Hunger, vom
Tod der Unschuldigen, der Schwarzen, der Indios, der sozialen Rand-
gruppen, der Kleinkriminellen. Der wahre Terrorismus existiert in
den Kirchen, Tempeln, Kirchplätzen, Kapellen, wenn nichts dafür
unternommen wird, die Gewaltstatistiken zu senken, und wenn kein
Engagement für dauerhaften, strukturellen Frieden existiert. Daher
ist die These von Edelman Marek äußerst überzeugend, wenn er im
Nachwort zu seinen Memoiren schreibt, dass Gleichgültigkeit und
Verbrechen dasselbe sind.

Die Befreiungsphilosophie als inkarniertes Denken tritt in Wider-
spruch und in Konflikt mit der Geschichtsphilosophie und stellt das
Systemdenken des Totalitarismus, der die Andersheit des Anderen
unterdrückt und negiert, in Frage. Hier tritt wieder das Gedächtnis
auf den Plan. Nach Max Horkheimers These ist es von fundamen-
taler Bedeutung für die lateinamerikanische Philosophie: Die Verant-
wortung des Gedächtnisses besteht darin, dass ohne dieses in der
Welt keine Gerechtigkeit existiert, denn wir haben den Begriff für
die aktuellen Ungerechtigkeiten verloren. In den unzähligen aktuel-
len philosophischen und theologischen Debatten in Lateinamerika
stechen besonders die Themen Gedächtnis, Subjektivität und Men-
schenwürde hervor. Diese Themen werden vor allem in der Rück-
besinnung auf die Befreiungsphilosophie und -theologie diskutiert –
beide sind verwurzelt in der Problematik des historischen Gedächt-
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nisses der vergangenen und heutigen Opfer von Ungerechtigkeit. Mit
der Wiederbelebung kritischer Theorien zum historischen, politi-
schen und ökonomischen Prozess geht die Schaffung neuer Fun-
damente und prophetischer Visionen zur Menschenwürde einher.
Die Befreiungsphilosophie legt größten Nachdruck auf das Gedächt-
nis und die Subjektivität des Menschen in der lateinamerikanischen
Geschichte. Viele Länder Lateinamerikas haben jahrzehntelang unter
blutigen Militärdiktaturen gelitten, haben die Verletzung der Men-
schenrechte erlebt, die Vernichtung der Menschenwürde durchstan-
den. Antonio Sidekum synthetisiert sehr kohärent die Beziehung
zwischen Gedächtnis, Subjektivität und Ethik in seinem Werk Direi-
tos Fundamentais. A dignidade humana (Grundrechte. Die Würde des
Menschen): „Mit dem Erscheinen des Gesichts keimt aus der verwun-
deten Subjektivität die ethische Aufforderung und eine ‚Offenheit der
Konturen einer Ausdrucksform – eine Offenheit, die die Form aus-
einander sprengt, in eine Karikatur einsperrt. Das Gesicht an der
Grenze zur Heiligkeit und zur Karikatur bietet sich jedoch in einem
gewissen Sinne immer noch den Gewalten an‘. Diese Gesichter zei-
gen das Leid der Opfer des politischen Totalitarismus, des religiösen
Fundamentalismus und des aktuellen Massakers durch das ökonomi-
sche System, dessen Ungerechtigkeit in seiner Unidirektionalität
liegt.“17

Gegenwärtig unternehmen die Wahrheitskommissionen große
Anstrengungen bei der Aufdeckung der brutalen Verbrechen, die
während der Militärdiktaturen begangen wurden. Gewalt in Form
von Folter, Verfolgung, Tod und Verschwinden. Alle diese im Namen
der ökonomischen Modernisierung begangenen Schrecken werden
übertüncht durch den Prozess der Globalisierung und durch die geis-
tige Domestizierung der Jugend. Dieses findet in den Kirchen, die
nur noch den Wohlstand predigen, sowie in den vielfältigen Prozes-
sen von Vergessen und Entfremdung statt. Ein trauriges Beispiel da-
für ist die Umwandlung von ehemaligen Folterstätten in Einkaufs-

17 Antonio Sidekum, Direitos fundamentais. A dignidade humana, Nova
Petrópolis 2011, S. 28.
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und Vergnügungsstätten. Die Jugend hat keinen richtigen Zugang zu
den historischen Fakten über die Unterdrückung der Menschen-
würde in Lateinamerika. Auch wenn die Militärdiktatur unleugbar
dem Prozess der Demokratisierung Raum gegeben hat, löscht sie im
Unsichtbaren eifrig weiter jegliche Spur dieser Fakten aus dem Ge-
dächtnis. Die Diktatur besitzt eine unglaubliche Macht zur Fakten-
manipulation, unterstützt von der ökonomischen Globalisierung
und dem Einheitsdenken.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die Erinnerung der jüngsten Opfer vielfältiger Formen
institutionalisierter Gewalt im Gedächtnis zu behalten – eine Gewalt,
die sehr gut durch die bischöflichen Dokumente des CELAM (La-
teinamerikanischer Bischofsrat) in Medellín und Puebla aufgezeigt
wird. In solchen historischen Momenten erhebt sich die Stimme der
Anklage in einer ethischen und prophetischen Sprache. Eine Stimme,
die nach Gerechtigkeit und Wahrheit ruft und sich dazu des Bildes
vom Gesicht des armen lateinamerikanischen Leidenden bedient,
das das Dokument von Puebla als das Gesicht Jesu Christi und daher
als das Gesicht vieler Leidender unter uns ausmacht. Die versteckte
Fortführung des Modells des ökonomischen Totalitarismus wird be-
gleitet von einer Rechtfertigung des totalitären Denkens, was sich im
Aufstieg konservativer Politiker zeigt, die allzu oft das Denken der
extremen Rechten vertreten und in deren Geiste handeln. Diese poli-
tische Klasse leugnet weiterhin die Würde des Menschen und die his-
torische Wahrheit des Leids der Unterdrückten. Und gegenwärtig er-
leben wir ausgeklügelte Formen der sozialen Ausgrenzung.

Die Form des engagierten Denkens und des Sich-Einlassens auf
den Ausgeschlossenen mit seinen zahlreichen Gesichtern und kon-
kret erlebten Situationen zeigt ganz klar, dass Hegel irrte, als er be-
hauptete, der Lateinamerikaner sei niemals fähig zu philosophieren,
da er einer „niederen Rasse“ angehöre. Unser inkarniertes Denken
ersetzt den Ursprung der eigenen Philosophie, des Selbstkultes, der
Selbstfürsorge durch eine Fürsorge für den Anderen. Es ist kein neu-
trales und herrschendes Denken. Es ist ein Denken, das ein Klima der
Hoffnungen und der Utopien in einem Reich der Gerechtigkeit zu
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schaffen vermag. Unser inkarniertes Denken lehrt nicht, denn Lehren
bedeutet Belehren und Manipulieren. Im Gegenteil, es provoziert
Schüler und Lehrer, ist ein Begleiter auf dem Weg, ist dem Sinn der
Erde verpflichtet sowie der Aussicht auf eine andere Welt. Ein pro-
phetischer Weckruf, ganz im Sinne des Propheten Joel (Joel 3,1–5),
hin zu einer Welt der Freiheit und Wahrheit, in welcher die Jungen
Visionen und die Alten Träume haben.

In diesem Zusammenhang meinen wir, dass Gerechtigkeit die
„erste Philosophie“ ist, weil der Ausgangspunkt kein metaphysischer,
ontologischer oder logischer ist. Es geht weder darum, das Sein als
Sein zu denken, noch geht es um das Sein und seine Beziehung zur
Wahrheit. Die Gerechtigkeit ist vielmehr die erste Philosophie, weil
sie sich der Ethik und der Verantwortung als sinn- und vernunftkon-
stituierend für die eigene Existenz verpflichtet. Gerechtigkeit heißt
Ethik, so drückt es Levinas aus. Hunger ist der Widerspruch zu den
Theorien und Konzepten vom Schönen, Guten und Gerechten, die
von den Rationalisten und den Aufklärern verbreitet und verteidigt
wurden. Hunger ist Nacktheit und Scham angesichts des Scheiterns
der Ethik, des Mangels an Ethik. Deshalb erhält die Ethik bei Kierke-
gaard und bei Levinas den Vorrang der ersten Philosophie. Das Neue
an der Befreiungsphilosophie ist die Option der politisch-ethischen
Praxis des Denkens im Dienste des Armen, des Unterdrückten. Es
geht darum, den Ausgeschlossenen und den Ausgebeuteten sowohl
in der persönlichen als auch in der gemeinschaftlichen Dimension
Gehör zu verschaffen. Mit dieser Option steigt die Philosophie von
ihrem Podest der Reinheit des Konzepts, des undefinierten und un-
entschiedenen Da-Seins herab und gibt sich ein Gesicht.

Der Arme, der Unterdrückte, sei es ein Individuum, eine soziale
oder ethnische Gemeinschaft oder ein Volk, befindet sich in der Ex-
teriorität, für die Marx, Levinas und die Befreiungsphilosophie eine
philosophische Praxis charakterisieren und einführen möchten. Ganz
in diesem Sinne legt uns eine kritische Stimme philosophische Krite-
rien vor, mit deren Hilfe wir unsere historische Realität verstehen,
eine Begründung der Exteriorität vornehmen und eine Philosophie
reflektieren können, deren Fundament die Befreiungsphilosophie ist.
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Enrique Dussel diskutiert in seinem Werk Ética da Libertação
(Ethik der Befreiung) ausführlich die kritische Theorie.18 Seit 1989
gibt es das Dialogprogramm Nord-Süd unter der Leitung von Raúl
Fornet-Betancourt, in welchem europäische, lateinamerikanische,
afrikanische und asiatische Denker unter der gemeinsamen Leitachse
der Befreiungsphilosophie zusammenkommen. In der Befreiungs-
philosophie richtet sich die ethische Erfahrung darauf, „der Stimme
des Anderen Gehör zu verschaffen“. Diese Erfahrung, dem Ruf des
Anderen Gehör zu schenken, entspricht der ethischen Verantwor-
tung. In der Befreiungsphilosophie wird die Erfahrung der Politik
als Ethik der Befreiungspraxis verstanden. Ihr Ursprung liegt in der
tiefen Realität der Exteriorität des Anderen. Diese befreiende Praxis
nimmt den Ruf des Anderen als einen beängstigenden Schrei nach
Freiheit und Gerechtigkeit wahr. Damit will man die kartesianische
Subjektivität und die Egolatrie des Eurozentrismus überwinden und
die lateinamerikanische Subjektivität bestärken, die in der absoluten
Andersheit des Anderen begründet ist.

Das Grundanliegen der Befreiungsphilosophie besteht heute in
der ethischen Verantwortung für den Anderen. In ihr begegnen sich
Menschen. Sie ist Diakonie, Dienst am Anderen im ethischen „von
Angesicht zu Angesicht“. Die Frage nach der Ethik ist immer radikal,
rührt sie doch an die Tiefen der Identität. In der Befreiungsphiloso-
phie bildet die Ethik das Zentrum der kritischen Reflexion. Das Den-
ken der Befreiungsphilosophie erfasst die Fülle der menschlichen
Existenz – in dem Maße, wie die philosophische Frage als wahrhaft
radikale Frage nach dem Politischen, Ökonomischen und Gesell-
schaftlichen legitimiert ist, so wie es sich in all diesen Strömungen
zu konkretisieren sucht. Raúl Fornet-Betancourt vertritt die Mei-
nung, dass die Praxis der Befreiungsphilosophie politisch ist. So
schreibt er: „Für die Philosophie der Befreiung soll Politik die ‚erste
Philosophie‘ sein, und das in einem doppelten Sinne. Einerseits soll
Politik die erste Philosophie bilden, insofern sie den Anfang der Be-

18 Enrique Dussel, Ética da Libertação na idade da globalização e da exclu-
são, Petrópolis 2000, S. 331–383.
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freiung darstellt und sich als radikale Kritik der bestehenden Ord-
nung zum Ausdruck bringt. Andererseits soll Politik die erste Phi-
losophie sein, weil sie als praktische Bejahung der Andersheit und
der Exteriorität der Peripherie, die eigentlich ursprüngliche Sinn-
dimension von Philosophie zur Sprache bringt: die historische Reali-
tät der unterdrückten Völker.“19

Die Befreiungsphilosophie sucht eine „Dekonstruktion“ der Tat,
sie möchte den philosophischen Logos der Herrschaft umdrehen.
Das bedeutet, von der Perspektive des Unterdrückten, von der Peri-
pherie her zu philosophieren. Damit ist gemeint, dass der Unter-
drückte in seiner eigenen Sprache eine Stimme finden kann. Als
„subversive Tat“ gegen die herrschende Realität ist die „Dekonstruk-
tion“ der Philosophiegeschichte in Lateinamerika immer Befreiungs-
philosophie.

Der Andere – der, der „anders“ ist, weil er in seiner Identität nicht
anerkannt wird – wird genau aus diesem Grund Exteriorität, weil die
Totalität ihn ausschließt. Somit befindet er sich draußen. Die Erfah-
rung „Ich befinde mich in der Exteriorität“ bedeutet „Mir wurde Un-
recht getan“. Dussel behauptet, dass die Kategorie der Exteriorität
das Denken des Neuen ermöglicht. Die Kategorie der Exteriorität
charakterisiert er als die wichtigste für das neue Philosophieren der
Befreiung. Das Konzept bezieht sich gleichzeitig auf den Raum und
auf das Prinzip der Befreiungsphilosophie – „die Peripherie und den
Unterdrückten“.

Die Befreiungsphilosophie verharrt nicht in Negativität bei der
Beschreibung der Andersheit des Anderen, vielmehr spricht sie vom
Anderen in seiner konkreten Situation. Die konkrete Bedingung des
Anderen gestattet der Befreiungsphilosophie eine reale Beschreibung
und eine kritische Analyse der historischen Situation. Der Andere ist
der vom politischen, juristischen und ökonomischen System Unter-
drückte, und in Lateinamerika hat er einen Namen. Er heißt Indio, er

19 Raúl Fornet-Betancourt, „Zur Geschichte und Entwicklung der latein-
amerikanischen Philosophie der Befreiung“, in: Concordia 6 (1984), S. 78 – 98,
hier: S. 95.
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ist der an den Rand Gedrückte, ist der arme Ausgeschlossene, derje-
nige, der nach Gerechtigkeit schreit. Daher ist die Sprache der Befrei-
ungsphilosophie eine seltsame Sprache für die offizielle Philosophie.
Sie ist die Sprache der seltsamen Realität, die innerhalb der Ontolo-
gie und der Totalität niemals möglich wäre. Es ist die Sprache, die
den Anderen begründet und ihn innerhalb seiner historischen Reali-
tät zum Reden bringt. Es gibt in der Philosophie konkrete Beispiele
für den Anruf der Andersheit. Die Erkenntnis des Anderen entspricht
der Andersheit in dem Sinne, wie das Ich sich selbst erkennt. Wir
denken die Andersheit als den absoluten Anderen. Die Kategorien
haben eine Bedeutung vor allem für das Subjekt der Befreiung – die
Unterdrückten, Menschen ohne Zugang zur Gerechtigkeit, all die, die
in der Gesellschaft nicht zählen. Der Andere offenbart sich in der
Gastfreundschaft: „In der Gastfreundschaft komplementiert sich die
Idee des Unendlichen“.

In der befreienden Praxis entwickelt sich eine besondere Bezie-
hung unter den Unterdrückten. Der Andere bleibt nicht verborgen
in seiner seltsamen Welt, in seiner Scham und in seiner Andersheit.
Inspiriert von Levinas20 weist Dussel21 auf die Ambiguität von Elend
und Freiheit hin. Das Nicht-Können der Anderen bezieht sich auf die
Ontologie, in welcher der Andere nicht existiert, und das Können der
Anderen bezieht sich auf die Ethik als Güte. Oder anders aus-
gedrückt: das Gesicht spricht. Das Gesicht ist Wort-Prinzip: „Actus
purus“. Die Sprache gestaltet sich von Angesicht zu Angesicht. Mit
Hilfe der Sprache wächst die Beziehung von Mensch zu Mensch.
Die Sprache öffnet die Dimension der Verantwortung für den Ande-
ren und ermöglicht dem Menschen die Erfahrung von Gerechtigkeit
und Wahrheit. Die Sprache erfordert den Anderen: Es geht um eine
intersubjektive Beziehung. Die zwischenmenschliche Sprache bricht
die Gewalt der Totalität und wird im Gegenzug als Wahrheit und Ge-
rechtigkeit erlebt und erfahren. Die Sprache ist nicht die Bedingung

20 Vgl. Emmanuel Levinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die
Exteriorität, Freiburg/München 2003.
21 Vgl. Enrique Dussel, Philosophie der Befreiung, Hamburg 1989.
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für das Bewusstsein, aber sie ist radikal, sie nimmt ihren Ursprung in
der absoluten Andersheit. Die durch den Anderen enthüllte Wahrheit
hat ihre Realität in der Gerechtigkeit, und dank dem Anderen als
Meister verbleibt sie das Gebot der Gerechtigkeit, des Gedächtnisses
und der Wahrheit.

Die befreiende Praxis hat ihren Ausgangspunkt bei den Unter-
drückten. Die Armen, Unterdrückten und Ausgeschlossenen haben
ein tiefes historisches Bewusstsein. Wenn wir von befreiender Praxis
sprechen, behandeln wir nicht einen einfachen Wunsch, sondern
vielmehr eine Realität, die als Utopie und Neuheit eindringt. Die
Realität ist das Geschenk der Unterdrückten für unsere befreiende
Praxis. Die Befreiung ist eine Gemeinschaftsreaktion, ausgerichtet
auf Solidarität, und sie berührt alle Ebenen des Lebens in der Gesell-
schaft. So entstehen viele neue Solidaritätsbeziehungen in der Vertei-
digung und der Mitverantwortung des Volkes, und neue Formen der
Autorität werden errichtet. Durch die sozialen Erfahrungen taucht
dieser neue alternative Freiraum wie eine Innovation auf; er ist der
aufgehende Keim einer neuen Gesellschaft. Deshalb bedürfen wir
der historischen Solidarität. Diese Solidarität sieht sich in einem ge-
meinsamen Kampf gegen die Totalität vereint, das heißt gegen die
unzähligen Formen von Unterdrückung, Imperialismus, Krieg, Mili-
tärdiktatur, Entfremdung usw.; sie ist ein revolutionäres Programm
von großer Bedeutung für die gesamte Menschheit.

Schlussbetrachtungen

Die Ungerechtigkeit wird sich nicht durchsetzen. Das Gedächtnis
kann nicht in Geschichte umgeformt und in Museen, Enzyklopädien
und Bibliotheken abgelegt werden. Die Subjektivität kann in als De-
mokratien verkleideten totalitären Systemen nicht subjektiviert und
homogenisiert werden. Die Ideologie wird sich nicht gegen die
Wahrheit durchsetzen. Der Prozess der Befreiung der lateiname-
rikanischen Philosophie und Theologie bedarf dringend einer Ver-
stärkung. Wir können nicht weiter die elitären Diskurse brasilia-
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nischer beziehungsweise lateinamerikanischer Intellektueller wieder-
käuen, die in einen Minderwertigkeitskomplex eingehüllt sind und
behaupten, das reine Denken, das legitime Denken müsse griechisch
oder deutsch sein, ganz im Sinne eines der berühmtesten und kon-
servativsten Philosophen: Martin Heidegger.

Das Gedächtnis muss das Feld der Kraft und des Widerstands
sein, wo der Schrei des Volkes Gehör findet, wo die Ethik die Kon-
trolle hat und gegenwärtig wird, nicht nur um Barbarei zu denunzie-
ren, sondern um lebens- und gerechtigkeitsspendende Strategien zu
legitimieren. Sonst könnte man die Frage nach der Würde des Men-
schen nicht angehen. Wenn es eine Ethik der Unterdrücker gibt, im
Dienste der Tyrannei und des ökonomischen, sozialen, pädagogi-
schen und kulturellen Totalitarismus, dann müssen Lehrer, Schüler,
Autodidakten, Sozialarbeiter und Führer von Befreiungsorganisatio-
nen die Befreiungsethik als Lebens- und Arbeitsbedingung aufgrei-
fen. Die Ethik nimmt ihren Platz als erste Philosophie ein, wenn es
ihr gelingt, die Gerechtigkeit als Gerechtigkeit zu konkretisieren und
nicht als Kompensation, Reparatur oder Strafe. Die Gerechtigkeit
muss die Würde des Menschen innerhalb der Ethik fördern, andern-
falls dient sie nur als fortgesetzte Legitimation der als Demokratien
verkleideten Tyranneien, die jeden, der sich widersetzt, stumm und
still schalten – jeden, der sich dieser Struktur von Macht und Mord
widersetzt.
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