
Theologische Positionen zur Frage der Menschenwürde 

Text I 

Der französische Theologe und Philosoph Paul Valadier kritisiert alle Versuche, die Menschen-

würde mit der Rationalität des Menschen zu begründen. Er verweist stattdessen auf das intu-

itive Gefühl für die Menschenwürde, das gerade im Moment der Begegnung mit einem nach 

rationalen Kriterien „unwürdigen" Menschen entsteht. 

II. Die Grenzen einer Tradition 5 

Die Nachwelt Kants befindet sich in einer Zwickmühle, in der sie sich hat fangen lassen. Die 

hohe Wertschätzung der Person, ausgehend von der Vernunft, dem freien Willen, der kom-

munikativen Sprache und der Fähigkeit, die Zeit zu bewältigen (Erinnerung und die Zukunft 

antizipierende Pläne), verkehrt sich in dem Moment in ihr Gegenteil, da man feststellt, dass 

gewisse „Personen" dieser erhabenen Qualitäten ermangeln oder sie verloren haben. [...] Sind 10 

ein Embryo, ein geistig Behinderter oder ein bettlägriger Greis noch Personen; haben sie noch 

eine Würde, wenn sie noch nicht oder nicht mehr diese charakteristischen Züge aufweisen, 

die der Menschenwürde eignen? Und so führt eine Philosophie, die sich mehr als jede andere 

als humanistisch verstand [...] zu ihrem Gegenteil, das heißt zum Ausschluss gewisser „Mit-

glieder der menschlichen Gemeinschaft" aus dem Kreis der moralischen Menschheit - und pa-15 

radoxerweise zum Ausschluss gerade derer, die besonders leiden, besonders elend oder be-

sonders abhängig sind. [...] 

Was achten wir letztendlich am Menschen, was sollen wir an ihm achten? Handelt es sich im 

Wesentlichen um diese Attribute des Verstandes, des freien Willens und der Kommunikation, 

derart, dass bei ihrem Verschwinden oder Erlöschen sich unser Verhalten ändern müsste? 20 

Oder handelt es sich um etwas anderes? Geht es zum Beispiel nicht darum, in jedem Einzelnen 

unser gemeinsames Menschsein zu erkennen, selbst wenn es nicht mehr die edlen Züge trägt, 

die ihm der moralische Rationalismus zuweist? Im ersteren Fall wäre nur das „anthropologisch 

korrekte", mit den edlen, ihm vom Rationalismus zuerkannten Attributen begabte Subjekt der 

Achtung würdig; im anderen Fall könnte selbst der Würde besitzen, dem diese Attribute feh-25 

len und der unseren Händen übergeben ist, in der Not eines zerbrochenen oder noch nicht zu 

seinem „autonomen" Entwicklungsstadium gelangten Menschseins. 

III. Den Menschen in seiner Unwürdigkeit achten 

Wie immer in Momenten der Krise oder grundsätzlicher Infragestellung müssen wir zu den 

großen Weisheiten zurückkehren, die einen Schatz der Menschheit darstellen, nicht um sie 30 

sklavisch zu wiederholen, sondern um in ihnen neue Quellen der Inspiration zu finden [...]. 

Nun konvergieren aber erstaunlicherweise sowohl die großen moralischen Traditionen als 

auch die Tradition des Evangeliums in einem zentralen Punkt, der die Achtung der Menschen-

würde betrifft. Diese ist nicht in erster Linie aufgrund ihrer edlen und erhabenen Qualitäten 



zu achten, sondern gerade dort, wo sie die Züge dieser Erhabenheit verliert. Dort, wo der 35 

Mensch nach Verlust der menschlichen Gestalt ganz der Fürsorge seiner Geschwister im 

Menschsein anvertraut ist. 

Eine solche im ersten Moment erstaunliche Behauptung ist bei Sophokles belegt, als er im 

Ödipus auf Kolonos sagen lässt: „Wenn ich nichts bin, werde ich wahrhaft zum Menschen!' 

Dieser Ödipus ist der Mörder seines Vaters und Ehebrecher durch die Beziehung zu seiner 40 

Mutter. Er ist der Mensch, der die grundlegenden Verbote übertreten hat, mit denen die 

Menschheit auf sehr universale Weise die Grenzen gezogen hat, jenseits derer der Mensch 

aus der gemeinsamen menschlichen Sozialisation fällt. Er ist der Mensch, der von sich behaup-

tet, er sei nichts mehr; er ist derjenige, der mit ebendieser Behauptung auf ein authentisches 

Menschsein Anspruch erhebt. Nicht etwa auf ein ehrenvolles Menschsein, sondern auf ein 45 

Menschsein, das [...] nur an jeden anderen Menschen appelliert, ihn trotz so vieler gegentei-

liger Züge oder Taten als solchen anzuerkennen. [...] das sogenannte Gleichnis vom barmher-

zigen Samariter im Evangelium nach Lukas (Kapitel 10, Verse 25-37) kann uns Aufschluss 

geben: Kümmert sich der Samariter um den Verletzten am Wegesrand, weil er dessen Fä-

higkeiten im Bereich des Verstandes, des freien Willens oder der Erinnerung achtet, wäh-50 

rend der Unglückliche am Boden liegt, zweifellos gekrümmt, schweigend, stöhnend und der 

Gewalt der Menschen ausgesetzt, die ihn für tot haben liegen lassen? [...] Er hat sich um ihn 

gekümmert wegen dessen darniederliegenden Menschseins, das seinen Händen überlassen 

war; ohne jedes menschliche Aussehen. Der Samariter ist es, der Menschenwürde gezeigt 

hat, nicht weil er in dem Verletzten das Gesetz der Moral oder des triumphierenden Ver-55 

standes regieren sehen hätte, nicht weil er ein autonomes und „erwachsenes" moralisches 

Subjekt wahrgenommen hätte, sondern weil seine Verletzungen in ihm die Achtung vor ei-

nem entstellten Menschsein wachgerufen haben. Er ist es, der sich zur Menschenwürde er-

hoben hat, indem er nicht seines Weges zog wie der Priester oder der Levit, sondern konkret 

und tätig die Last eines entstellten Menschseins ohne jeglichen Charakterzug einer erhabe-60 

nen Würde auf sich genommen hat. 

Das Gleichnis eröffnet die Perspektive einer Moral der Solidarität, welche die Achtung der 

Menschenwürde auf unserer gemeinsamen Unwürdigkeit gründet, in der Eigenschaft unseres 

schwachen oder entstellten Menschseins, ohne die ehrenvollen Züge, die sie durch spezifische 

Qualitäten „unterscheiden" würde. Wir achten einander, wie der Samariter, wenn wir im an-65 

deren sein nacktes Menschsein ehren, auch wenn dieses Menschsein [...] nicht mehr die Cha-

rakteristika dessen zeigt, was der Rationalist als „die besonderen Eigenschaften des Men-

schen" beschreibt. Die Menschenwürde ist also kein Attribut, das der einzelnen Person eignen 

würde; sie ist eine Beziehung, oder besser: sie zeigt sich in dem Verhalten, durch das wir uns 

zum anderen verhalten, um ihn als Menschen, als einen Menschen wie wir selbst anzusehen, 70 

auch wenn seine Erscheinung auf ein Nicht-Menschsein [...] hinweist. 
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