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Joachim Kardinal Meisner bei der Verleihung des Augustin-Bea-Preises 
der Internationalen Stiftung Humanum auf dem Petersberg am 2. April 2016 
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Zur Einführung 
 

Erinnerungen an einen guten Hirten 
 

Joachim Kardinal Meisner starb am 5. Juli 2017 „plötzlich und unerwartet“, wie 
es sonst nicht seine Art war. Denn wer ihn näher kannte, schätzte gerade seine 
kontinuierlich stabile, verläßliche Natur. Und von Anzeichen einer krankhaften 
Krise oder einer resignativen Sinneswandlung war nichts zu spüren, als wir mit 
ihm und einigen guten Freunden am 20. Juni 2017 bei einem Abendessen in 
Köln, eingeladen von Familie R. und A. St., zusammentrafen. Im Gegenteil: Er 
war wie immer vital, humorvoll und zuversichtlich. Bei dieser Gelegenheit über-
reichte ich ihm das Konzept eines Sonderheftes dieser Zeitschrift, das ihm zu 
Ehren konzipiert war. Und zwar aus Anlaß einer Preisverleihung, die vor über 
einem Jahr auf dem Petersberg nahe Bonn stattgefunden hatte.  

Damals, am 2. April 2016, zeichnete die „Internationale Stiftung Humanum“ 
(Lugano) Joachim Kardinal Meisner mit dem Augustin-Bea-Preis aus. An die-
sem Ereignis nahmen viele seiner früheren Weggefährten teil – mit Ausnahme 
einiger, die ihm ihre kirchliche Karriere zu verdanken haben und sich gerade 
deshalb (zur Betonung ihrer eigenständigen Bedeutung) von ihm distanzierten. 
Zum Gelingen der Petersberger Preisverleihung trugen vor allem die Referenten 
bei, die sich zum „umstrittenen“ Thema „Naturrecht“ freimütig äußerten. Dies 
hatte sich der Preisträger ausdrücklich gewünscht. Die drei Vorträge des Sympo-
siums, gehalten von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Manfred Spieker und 
Mechthild Löhr, werden im folgenden als erste dokumentiert, zuzüglich weiterer 
Texte, die zum Thema „Naturrecht und Menschenwürde“ eingereicht wurden. 

Als „umstritten“ zu gelten, dürfte heute vor allem eine Auszeichnung sein, wer 
es nicht ist, scheint sich eher dem zeitgeistlichen Mainstream anzugleichen. Sie 
unterscheidet den Hervorragenden, den Vorzüglichen, also die Eminenz, von 
jenen flüchtigen und austauschbaren Gestalten, die sich anpassen und damit auch 
dem Durchschnitt unserer Eliten entsprechen. Seine, Kardinal Meisners Eminenz 
steht für „Furchtlosigkeit und Demut“. Diese Tugenden in Glaubensfragen stets 
bewiesen zu haben, hatte ihm Papst Benedikt XVI. zum 75. Geburtstag bestätigt. 
Für diese Tugenden habe Meisner schmerzliche Angriffe, aber auch Respekt 
erfahren. Er spreche die Sprache der (einfachen) Menschen und teile ihr Leben.  

Damit ist schon das Wesentliche über Kardinal Meisner gesagt. Dem klassischen 
kirchlichen Amtsverständnis gemäß ist damit ein Dienst gemeint, dem die Tu-
gend der „Demut“, also der Dien-Mut, die Dienstbereitschaft, zukommt. Viel-
leicht ist es gerade die den Kardinal auszeichnende Dienstbereitschaft gegenüber 
der Kirche, die ihn zur Zielscheibe „schmerzlicher Angriffe“ werden ließ: Man 
schoß auf ihn, um die Kirche zu treffen. Angriffsflächen bietet sie in einer hedo-
nistischen, auf individuelle Selbstverwirklichung angelegten Gesellschaft genug. 
Und wer die „Diktatur des Relativismus“ (Joseph Ratzinger) in dieser Zeit kriti-
siert, gilt als ihr Feind. Wie Papst em. Benedikt XVI., der übrigens als Joseph 
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Kardinal Ratzinger ebenfalls mit dem Preis der Internationen Stiftung Humanum 
geehrt wurde, in seinem Nachruf auf Meisner mit Blick auf den Verstorbenen 
betonte, bedarf es „besonders dringend überzeugender Hirten …, die der Diktatur 
des Zeitgeistes widerstehen und ganz entschieden aus dem Glauben leben und 
denken“. Aus dem Glauben leben und Denken: Zum Glauben Meisners gehörte 
stets naturrechtliches, d.h. vernünftiges Denken. 

Kaum war Meisner zu Beginn des Jahres 1989 als Erzbischof von Köln einge-
führt, fielen sie über ihn her, die linksliberalen Medien und auch einige Kirchen-
funktionäre. Immerhin gelang es ihnen, ein Klima des Verdachts, eine Sphäre 
der Umstrittenheit zu schaffen. Anlässe waren schnell gefunden. Wenn der Zeit-
geist mal wieder über die Stränge schlägt, sich in Beliebigkeit und Willkür aus-
tobt, sollte wenigstens die Kirche klaren Kopf bewahren und vor dem Fortschritt 
in den Niedergang warnen. Jedenfalls zögerte Meisner nicht, in Sachen Abtrei-
bung, „verbrauchende“ Embryonenforschung, Euthanasie und Gender-Ideologie 
die christlich-naturrechtliche Position, die kirchliche Moral- und Soziallehre, 
deutlich zu markieren. Das war für ihn eine Gewissenspflicht. Zugleich erwies er 
sich in diesem Engagement als einer der wenigen, die das Erbe des christlich-
abendländischen Humanismus hochhielten. 

Dabei liebte er es, Klartext, manchmal auch Fraktur zu reden. Er sprach eben die 
„Sprache der Menschen“. Also der einfachen, der normalen Leute, die ihn auch 
verstanden. Zu den intellektuellen Eliten mit ihrem elaborierten Code, mit ihren 
komplexen widersprüchlichen Sprachspielen, wahrte der promovierte Doktor der 
Theologie eine gewisse Distanz. Auch gegenüber der akademischen Zunft der 
Theologie, die es hierzulande in der Kunst, sich unverständlich zu machen, weit 
gebracht hat, bestand Meisner auf der Reduktion einer Komplexität, die den 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen läßt.  

Mit dieser Einstellung begab sich der Kardinal freilich auf ein gefährliches Ter-
rain. Dessen Abgründe hat er gewiß nicht immer vorher „ausgelotet“. Wer die 
möglichen Wirkungen seiner Wortwahl ängstlich kalkuliert, kommt nie zu einer 
klaren Aussage und flüchtet sich in wolkige und schwammige Formulierungen. 
Nicht so Meisner. Im September 2007 erklärte er bei einer Ansprache zur Eröff-
nung des Neubaus des Erzbischöflichen Diözesanmuseums: „Vergessen wir 
nicht, daß es einen unaufgebbaren Zusammenhang zwischen Kultur und Kult 
gibt. Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt 
wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus, und die Kultur entartet. Sie verliert ihre 
Mitte.“ 

Der Terminus „entartet“ wurde natürlich sofort von den Anhängern der political 
correctness, die den mißbräuchlichen Wortgebrauch der Nationalsozialisten für 
bare Münze halten, wütend beanstandet. Medien, Parteien und auch das „Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken“ erhoben Protest. Obwohl der Kardinal gar 
nicht von „entarteter Kunst“ im Sinne der Nazis gesprochen hatte, nannten ihn 
einige Denunzianten einen „notorischen geistigen Brandstifter“.  

Nun gut. Viele Journalisten, die den Ton ihrer Zeit angeben oder nachsingen, 
haben trotzdem ein Interesse, für ein Kontrastprogramm zu sorgen. Bestimmte 
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Massenmedien brauchen so etwas wie einen Buhmann, ein Schreckgespenst, das 
aus dem „finsteren Mittelalter“ auftaucht. Ohne zu ahnen, daß sie es inzwischen 
selber sind, die die Inquisition als Karikatur abbilden und entsprechende Pranger 
und Folterwerkzeuge bereitstellen. Wenn Meisner nicht gewesen wäre, wer wäre 
sonst noch in Frage gekommen, dem deutschen Katholizismus eine deutliche 
Stimme - und dem öffentlichen Aufregungsbedürfnis kräftiges Futter zu geben? 

Die Stimme Meisners klingt im schlesischen Tonfall nach, und die Mentalität 
seiner Herkunft begleitete ihn ein Leben lang. Joachim Kardinal Meisner wurde 
am ersten Weihnachtstag des Jahres 1933 in Breslau geboren. Als Kind hat er die 
totalitäre und antichristliche Ausrichtung des NS-Regimes zu spüren bekommen. 
Trotz allem erlebte er in Schlesien das, was ihm besonders wertvoll erschien: die 
Volksfrömmigkeit, die sich auch noch unter kommunistischer Herrschaft be-
währte. Darauf bezog sich Papst em. Benedikt XVI. in seinem Nachruf auf Meis-
ner: „Die Liebe zu den Kirchen in Nachbarländern im Osten, die unter der kom-
munistischen Verfolgung gelitten hatten, wie die Dankbarkeit für das Standhal-
ten in den Leiden jener Zeit hat ihn zeitlebens geprägt.“ 

Nach dem Zusammenbruch von 1945 wurde er mitsamt seiner Familie aus 
Schlesien vertrieben und siedelte sich in Thüringen an. Auch dort hatte sich - 
besonders im Eichsfeld - eine starke katholische Volksfrömmigkeit erhalten, die 
sogar die vierzigjährige DDR-Diktatur überlebte. Schon früh spürte er seine 
priesterliche Berufung. Dem nachgeholten Abitur folgte ein Studium der Philo-
sophie und Theologie in Erfurt. 1962 wurde er zum Priester geweiht. Als Kaplan 
wirkte er in Heiligenstadt und Erfurt, 1975 wurde er Weihbischof in Erfurt. 1980 
ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Berlin, damals wohl das 
kirchenpolitisch schwierigste Bistum in Deutschland. Der Krakauer Erzbischof 
Karol Wojtyła hatte Meisner als mitreißenden Prediger und einfühlsamen Seel-
sorger entdeckt und nahm - als Papst - den Berliner Bischof 1983 in das Kardi-
nalskollegium auf. Dieser Papst, der ganz erheblich zur Beendigung des Sowjet-
kommunismus und damit zur Befreiung der DDR und zur deutschen Wiederver-
einigung beitrug, hatte sich wohl eine positive Signalwirkung erwartet, als er 
seinen Freund am 20. Dezember 1988 zum Erzbischof von Köln ernannte. Diese 
Erwartung wurde freilich durch bestimmte politische Interessen (Meisner galt als 
DDR-Kritiker, also hinderlich für die „Entspannung“) und durch einige „Kölner 
Wirren“ getrübt.  

Neben den kirchenjuristisch verworrenen Verhältnissen des Wahlmodus des 
Kölner Domkapitels, das schließlich doch Meisner wählte, war es vor allem eine 
gewisse kölnisch-rheinische Mentalität, die dem neuen Erzbischof mit Skepsis 
begegnete. Solche Verunsicherungen hatten sich zwischenzeitlich erledigt. Und 
man hat in Meisner einen Mann schätzen gelernt, der - gefeit vor den Versu-
chungen des linken und rechten Totalitarismus - klar zu sagen verstand, was 
christlich, was katholisch ist. Der sogar zu fragen wagte, was das „C“ in der 
CDU zu bedeuten habe. Und wie es bei Muslimen mit der Religionsfreiheit steht. 
Er war jedenfalls kein Hirte, der mit den Wölfen heulte. 

Wolfgang Ockenfels 
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Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz 
 
 

Philosophische Annäherungen  
an das Naturrecht 

 

 
„Wenn man nicht den Staat wieder seiner Allmacht entkleiden, wenn wir uns 
nicht von der Vorstellung wieder freimachen, daß der Staat willkürlich Recht 
schaffen und Recht aufheben kann, wenn man nicht für den einzelnen Menschen, 
wie für Völker Rechte anerkennt, die, weil im Naturrecht verankert, nicht geän-
dert und entzogen werden können, wird keine Ruhe, keine Ordnung, keine Si-
cherheit mehr auf Erden sein. Unsere christliche Überzeugung verpflichtet uns, 
diesen Gedanken des Rechts zu stärken und neu zu beleben.“ (Konrad Adenauer, 
1. Bundesparteitag der CDU, 1950) 
 

Vieldeutigkeit von Natur und Recht 
 

Die Schwierigkeit einer heutigen Verwendung des Begriffs Naturrecht liegt in 
der umfänglichen und uneinheitlichen Bedeutung der beiden Wortteile: Natur 
und Recht.1 Beide Begriffe sind abhängig vom jeweiligen Kontext, wenn sie 
greifen wollen. 

Was die Natur angeht, so hat sie mehrdeutige, ja widersprüchliche Seiten: Im 
außermenschlichen Bereich ist sie Aufbau und Zerstörung gleichermaßen, beides 
bewußtlos und verantwortungslos; im menschlichen Bereich ist sie sowohl Trieb 
als auch Vernunft. Menschliche Natur hat eine Gegensatzspannung, die erst 
versöhnt werden muß. Im naturwissenschaftlichen Blick ist Natur ein kausalge-
setzlicher Funktionszusammenhang, aber keineswegs moralisch. Naturgesetz ist 
nicht Naturrecht. 

So ist Natur für sich gesehen keine einheitliche Größe. Der Ausdruck „die Stim-
me der Natur“ ist daher euphemistisch. Ist die Stimme der Natur eindeutig? Ist 
Natur ein moralischer Begriff? Das Ausleben des Triebes ist sicher ein naturhaf-
ter Akt, beim Tier a-moralisch, beim Menschen dagegen unmoralisch. So muß 
die Berufung auf Natur geklärt, ihre „Stimme“ gedeutet und ausgelegt, möglich-
erweise gebändigt und ethisch erst in Zucht genommen werden. 

Der Begriff Recht ist gleichfalls vieldeutig; hervorgehoben sei die wichtige 
Grundspannung: Recht kann bedeuten das gesetzte, geltende Recht eines Ge-
meinwesens und ist somit durch Macht konstituiert. So gilt im Verfassungsstaat 
die Mehrheitsentscheidung als Recht: Non veritas sed auctoritas facit legem 
(Thomas Hobbes). Recht kann aber auch bedeuten Gerechtigkeit, dike bei Pla-
ton, auf welcher der Staat als solcher beruht oder beruhen soll. Dieses gerechte 
Recht ist unabhängig von Mehrheit und vorstaatlich legitimiert, in der griechi-
schen Antike z.B. durch die Überlieferung der Ahnen oder der Götter, die Anti-
gone befahlen, ihren gesetzlosen Bruder zu beerdigen. Also gibt es die konflikt-
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reiche, ja tragische Spannung zwischen Gerechtigkeit und geltendem Gesetz. 
Geltendes Recht kann materiales Unrecht sein. 

Auf diesen Gedanken stützten sich die Nürnberger Prozesse 1945-49, die gegen 
die geltende Rechtsprechung eines legitim gewählten und international anerkann-
ten Staatswesens an die vorstaatliche Gerechtigkeit appellierten. Gleiches ge-
schah im Eichmann-Prozeß in Jerusalem und bei den Mauerschützenprozessen 
im Blick auf die verflossene DDR.  
 

Naturrecht: Geltung aus sich selbst, aufgrund von Gerechtigkeit 
 

Bestimmt ist der Begriff Naturrecht durch Rekurs auf eine vorstaatliche, apriori-
sche Gerechtigkeit im menschlichen Bereich, die unabhängig ist von faktischer 
Gesetzgebung. Naturrecht „gilt“ also von sich aus, so der Anspruch. In seiner 
bekannten und allseits anerkannten Transformation ist Naturrechtliches in die 
Formulierung der Menschenrechte (1948) eingegangen, die grundsätzlich nicht 
empirisch, sondern transzendental angelegt sind; ähnlich auch die Präambel des 
Deutschen Grundgesetzes mit dem bekannten Satz „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Dieser Satz ist nicht deskriptiv, sondern normativ, unbedingt und 
von absolutem Geltungsanspruch. Er gilt also auch dann, wenn faktisch die Men-
schenwürde verletzt wird oder sogar ideologisch aberkannt werden kann (z.B. 
rassistisch, sexistisch, interessenbedingt wie z.B. beim Embryonenversuch, wo 
der Embryo noch nicht als Mensch gilt). Insofern ist ein normativer Satz ebenso 
wie das Naturrecht, als normatives Recht verstanden, weder eine Tatsachenbe-
schreibung noch eine Aufforderung zum Sollen, sondern ein Axiom: ein aus sich 
selbst geltendes Urteil. Es hat also eine andere Funktion als das Gesetz, das 
Macht ausdrückt und durch Macht legitimiert ist; im modernen Verfassungsstaat 
eben durch demokratischen Mehrheitsbeschluß. Damit ist der entscheidende 
Gedanke erreicht: Naturrecht als Ausdruck absolut geltender Gerechtigkeit ist 
nicht Ausdruck von Macht oder Mehrheitswillen wie Rousseaus volonté généra-
le. Naturrecht ist eine Rechtsethik.2 Es ist rechtsethischer Maßstab für materiales 
Unrecht.  

Somit ist der innere Zusammenhang von Recht, Staat und Sittlichkeit im Natur-
recht einsichtig. Aber noch fehlt ein wichtiger Gedanke, ohne den das Naturrecht 
in seiner inneren Schwierigkeit zu schnell und selbstsicher (auch zu katholisch 
selbstsicher) unterlaufen wird. Denn es ergibt sich keineswegs Eindeutigkeit in 
der Auslegung materialen Unrechts. 
 

Einwände gegen das Naturrecht 
 

Vielmehr greifen zunächst die Einwände, die am eindrücklichsten der einflußrei-
che Rechtspositivist Hans Kelsen (1881 Prag – 1973 Orinda/Berkeley) vertrat. 
Zwei Einwände seien genannt: Auch Naturrecht ist Entwicklungen der Ausle-
gung unterworfen, wie die Rechtsgeschichte lehrt; so waren z.B. als Adressaten 
der (naturrechtlichen) Gerechtigkeit keineswegs alle Menschen im biologischen 
Sinne gemeint, sondern bei Platon die männlichen Bürger einer Polis, nicht aber 
Sklaven, Frauen und Kinder. Die Formulierung des Naturrechts trägt also selbst 
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genetisch-historische Züge und kann nicht außerhalb dieser Kontingenz verstan-
den werden. 

Ferner wäre Naturrecht – als unmittelbare Rechtsinstanz verstanden – undemo-
kratisch anwendbar und könnte gleichsam jederzeit die faktische Gesetzgebung, 
eben die Mehrheitsentscheidung, aushebeln. Naturrecht wäre damit – im heuti-
gen Sprachgebrauch – fundamentalistisch. Der Relativist sei demgegenüber der 
beste Demokrat, behauptete Kelsen. Richter müßten daher nach dem Gesetz, 
nicht nach dem Naturrecht urteilen (so übrigens auch Thomas von Aquin!).  

Solche Einwände sind ernst zu nehmen; auch von daher fehlt noch eine Kompo-
nente der Sicherung des Naturrechts vor allzu rascher Argumentationshilfe. 
 

Wer legt die Stimme der Natur wie aus? 
 
Da die „Stimme der menschlichen Natur“ offenbar vieldeutig, zum Teil sogar 
kontingent ist, bedarf es einer anderen Sicherung des normativen Anspruchs von 
Naturrecht. Nicht ist die menschliche Natur selbst unmittelbar normativ – das 
verbietet sich schon aufgrund der Erfahrung ihrer Unbestimmtheit, Exzentrizität, 
Geistigkeit, wie die philosophische Anthropologie seit Scheler, Plessner, Gehlen 
herausgearbeitet hat. Der Schlüssel lautet: Natur bedarf der erkennenden Ausle-
gung; sie ist nicht „von sich aus“ einfach gegeben oder vorhanden. Damit ist 
nicht – in heutiger Engführung – ein De-Konstruktivismus angezielt, der sich 
von Natur überhaupt verabschiedet und den Menschen als puren Selbstentwurf 
verkennt. De-Konstruktivismus betreibt eine nominalistische Aufwertung des 
Willens auf einer tabula rasa: der Mensch als angeblich voraussetzungsloses 
Freiheitswesen. 

Vielmehr: Auslegung der Natur meint Hören auf ihre mehrdeutige Sprache und 
ihre Vereindeutigung mit der Vernunft. Vernunft ist der Schlüssel zur Natur. 
„Erst in der Vernunft kommt die Sprache der Natur als Natur zur Erscheinung.“3 
Es sei unterstrichen: Es geht nicht um die Stimme der Natur, sondern der natürli-
chen Vernunft! 

Thomas von Aquin weist es dem Licht der Vernunft zu, gut und böse zu unter-
scheiden. Wohlgemerkt: dem Licht der natürlichen Vernunft. Natur spricht eben 
nicht einfach, sondern nur im Verbund mit latenter Vernunft, der ordinatio ra-
tionis, wie es Thomas nennt, sind ihre vielen und verschiedenen Töne zu verste-
hen. „lex naturae (...) nihil aliud est nisi lumen intellectus insitum nobis a Deo, 
per quod cognoscimus quid agendum et quid vitandum. Hoc lumen et hanc le-
gem dedit Deus homini in creatione.“4 Wenn man die theologische Verankerung 
wegläßt, bleibt dennoch bestehen: „naturalis ratio dictat hoc esse debitum fieri 
vel vitari“.5 

Damit befindet man sich auf dem sicheren Boden einer Vernunftkultur, also 
weder einer Kultur der Naturwüchsigkeit noch einer konstruierten Transgression 
der Natur. Dies gilt auch noch in der Aufklärung und bis ins 19. Jahrhundert; 
beispielhaft dafür stehe der Ökonom John Stuart Mill (1806-1873), der spricht 
von „Überzeugungen von Recht und Unrecht, Nützlichem und Schädlichem, die 
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den Gefühlen tief eingegraben sind durch frühe Erziehung und allgemeine Ein-
mütigkeit der Gesinnung, dabei so fest gegründet in der Vernunft und in den 
wahren Bedürfnissen des Lebens (...)“6 Freilich ergibt sich damit eine weitere 
Frage. 
 

Was sind die Kriterien der Vernunft? 
 

Wie versteht man aber die Sprache der Natur vernünftig? Gibt es dafür Kriterien 
oder gerät man in den postmodernen Beliebigkeitsdialog, mithin in eine relativi-
stische Abwertung der Vernunft? Umgekehrt: Vernünftig ist nicht schon, was 
„alle“ denken; die Warnung vor der „Diktatur der Mehrheit“ (Hayek) ist ernst zu 
nehmen. 

So kann die Auslegung der „Natur“ nur vernünftig gelingen, wenn sie in der Tat 
mehr als einen Gesichtspunkt berücksichtigt. Hier greifen die bereits antiken 
Anleitungen zur Abwägung ethischen Handelns: Was muß absolut ausgeschlos-
sen werden (z.B. Tötung), was muß relativ fallbezogen bedacht werden? Ist das 
Ziel des Handelns ethisch gerechtfertigt? Sind die Mittel verhältnismäßig? 

All dies muß bedacht werden, und zwar im Regelfall gemeinschaftlich, auch 
kontrovers. Insofern ist eine Vernunftkultur eine Streitkultur, mithin durchaus 
demokratisch-dialogisch angelegt. Allerdings kann es Einsichten in ethisches 
Tun geben, die nicht mehrheitlich eingesehen werden und doch zum Handeln 
verpflichten, so im (politischen) Widerstand. Er muß und kann naturrechtlich 
vernünftig begründet werden, letztlich mit dem Gewissen des Einzelnen. Jeden-
falls überführt sich die Ordnung der Natur nicht unmittelbar in Moral: „Die Na-
tur besitzt eine Ordnung, die die Vernunft betrachten, aber nicht herstellen oder 
verändern kann. Moral hingegen entspricht einer Ordnung, die durch Vernunft 
konstituiert wird, indem sie die Akte des Willens leitet.“7 

Daher nochmals zur Begründung der Vernunft – gerade wenn sie im Alleingang 
des (politischen) Widerstandes gedacht werden muß. Unbeschadet aller vorheri-
gen Einwände: Wieweit kann die Natur des Menschen Ausgang und Ziel der 
Vernunft sein? 
 

Ist das Naturrecht auch oder nur theologisch begründbar? 
 

Mit den folgenden Gedanken wird der Bereich der natürlichen Vernunft erwei-
tert. Augustinus nannte die Vernunft Teilhabe an der lex aeterna. Sie ist also 
nicht einfach selbstgesetzlich, sondern findet ihrerseits haltenden Grund in einer 
anderen, sie begabenden Vernunft. Und weiter: Auch Natur ist normativ, sofern 
der Schöpfer sie geschaffen hat und weiterhin schafft; somit ist sie Offenbarung, 
Sichtbarkeit des Schöpfers. Dieser Gedanke ist sowohl biblisch als auch in ge-
wissem Maße griechisch. Ist es doch der Logos, der alles durchwaltet, so bei 
Heraklit: „Denn alles ist entstanden gemäß dem Logos.“8 Er ist Weltgesetz, nicht 
nur Vernunft des Menschen, sondern des Gesamten, auch der Götter. Bei Platon 
ist der Gott das Maß aller Dinge, Deus mensura.9 
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Andererseits: Die Sprache der natürlichen Vernunft des Menschen ist griechisch 
gesehen aufgrund der Fehlbarkeit des Menschen fehleranfällig bzw. theologisch 
gesehen aufgrund der Erbsünde, wie sie auch in der mythischen Tradition vieler 
Fallerzählungen interkulturell verbreitet ist. Daher ist die Natur als Schöpfung 
einerseits normativ, andererseits durch einen „Fehl“ des Menschen in ihrer Nor-
mativität auch gebrochen. Der Bruch oder Fehl macht die Sache des Naturrechts 
und der deutenden Vernunft nicht einfacher. Dennoch: Wenn der Bruch der 
Schöpfungsordnung nicht als endgültig verstanden wird, ist Schöpfung/Natur 
nach wie vor ethisch aussagefähig, ebenso wie Vernunft aus sich heraus ethisch 
urteilsfähig ist. Sonst wird die rechtsethische Befähigung der menschlichen Ver-
nunft überhaupt geleugnet. 

Ist damit die vernünftige Auslegung des Naturrechts nur theologisch zu sichern 
(auch Platon spricht als Theologe) – also nur für Gläubige annehmbar und bin-
dend? Dazu Hugo Grotius: Das von Natur aus Rechte bräuchte nicht den Willen 
Gottes, weil es schon recht ist. Dieser Gedanke weist hin auf die causae 
secundae, die des je unmittelbaren Einwirkens Gottes (der causa prima) nicht 
bedürfen, um einen Sachverhalt zu erklären. Das „von Natur aus Rechte“ kann 
also nach wie vor auch a-theologisch erfaßt werden. Doch leistet die Schöp-
fungstheologie in jedem Fall eine tiefere Fundierung des „Rechten“. 
 

Ist Wirkliches vernünftig? Und Vernünftiges wirklich? 
 

Eine vorletzte Überlegung: Ist nicht das Naturrecht im Lauf der philosophischen 
Innovationen gerade der Neuzeit ersetzt worden durch ein Vernunft- und Frei-
heitsrecht, so seit Kant und im Deutschen Idealismus?10 Das ist der Fall; dennoch 
läßt sich zeigen, daß auch in diesem neuen Kontext der alte Gedanke einer aprio-
rischen, unveräußerlichen Grundausstattung des Menschen erhalten blieb. Dazu 
ein Blick auf Hegel. „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, 
das ist vernünftig.“11 

Diese Sätze, oft angegriffen und tatsächlich mißverständlich, stehen in der Vor-
rede von Hegels Rechtsphilosophie (1820), im Gesamttitel: Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 
Jedoch sind diese lapidaren Sätze bei genauerem Hinsehen, und das heißt: bei 
der Einordnung in ihren rechtsphilosophischen Kontext, nicht weit von Thomas 
von Aquin entfernt, ebensowenig vom antiken Logos-Denken. 

Hegels Absicht in der Rechtsphilosophie liest sich kurzgefaßt: „So soll denn 
diese Abhandlung (...) nichts anderes sein als der Versuch, den Staat als ein in 
sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. (...) die Belehrung, die in ihr 
liegen kann, kann nicht darauf gehen, den Staat zu belehren, wie er sein soll, 
sondern vielmehr, wie er, das sittliche Universum, erkannt werden soll.“12 

Hier fallen wichtige Stichworte: Recht, Staat, Sittlichkeit, Erkenntnis sind philo-
sophisch nicht in ihrem empirischen, vielmehr in ihrem anvisierten idealen Be-
zug zu denken. Innerhalb dieser vier Pfeiler baut Hegel den Begriff des Natur-
rechts auf, und in dessen Mitte stehen Vernunft und Wirklichkeit, ebenfalls in 
ihrem bestmöglichen Bezug („das was ist, ist die Vernunft“13). 
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Im Gang der Hegelschen Dreischritt-Erörterung wird das Naturrecht a) in seiner 
objektiven Gegebenheit gedeutet b) von subjektiver Moralität, von der Vernunft 
des Subjekts also, und c) von dort weiterformuliert zur vernünftigen und allge-
meinen, soll heißen allgemeinverbindlichen Sittlichkeit. Der Staat ist somit Trä-
ger und Wahrer der Sittlichkeit (im genauen Sinne der Gerechtigkeit), und um-
gekehrt ist Sittlichkeit die Grundlage des Staates. Naturrecht wird also durch 
Vernunft vermittelt zur staatstragenden Sittlichkeit, so Hegels Gedankengang. 
Sollte das in der Tat eintreten, wäre das, was vernünftig ist, auch (sittliche) 
Wirklichkeit geworden und umgekehrt – der optimale Zustand im optimalen 
Staat. Auf diese Weise erscheint das Naturrecht zwar in „übersetzter“ Form 
vernünftiger Sittlichkeit, hat aber damit seinen Kern durchaus bewahrt. 
 

Natur nascitura: in Richtung auf-hin 
 

Wie entfaltet sich der Natur-Gedanke in der Brechung der unmenschlichen Er-
fahrungen des 20. Jahrhunderts? Auf die philosophische Anthropologie der 
1930er Jahre wurde schon hingewiesen, die die menschliche Natur vorwiegend 
in ihrer Unbehaustheit und Potentialität gezeigt hatte. Daher eine notwendige 
Überlegung zur Zielbestimmung der Potentialität, wie sie von Guardini ebenfalls 
in den 1930er Jahren formuliert wurde. 

„Streng genommen hat der Mensch keine „Natur“, im Sinne einer natürlichen 
Seinsgeschlossenheit und Sinn-Selbständigkeit so wie das Tier. Und er hat keine 
Autonomie der geistig-werthaften Existenz, das heißt keine „Kultur“ im neuzeit-
lichen Sinne. Der Mensch existiert vielmehr von Wesen „auf hin“. So wird erst 
in der Liebe, in der Gnade die Menschennatur dem letzten Sinne nach sie selbst. 
Und Kultur, das heißt Werk- und Sinnwelt, Fruchtbarkeit und daraus hervorge-
hende Schöpfung, Dasein, worin das, was er ist, sich realisiert in dem, was er 
schafft, gewinnt der Mensch ebenfalls erst im „Auf hin“. Erst in der Liebe und 
Gnade, worin das Reich Gottes wird, gerät eigentlich die Daseins- und Kultur-
welt des Menschen. Lehnt er aber den recht vollzogenen Beziehungspunkt ab, 
auf den hin er letztlich besteht, dann tritt er nicht etwa in sich selbst; wird nicht 
in eigener Natur und eigenem Kulturschaffen autonome Persönlichkeit, sondern 
existiert immer weiter, wie er es gar nicht anders kann, „auf hin“, nur aber auf 
das Nichts zu. 

Was die Neuzeit Natur nennt, ist im letzten Bestand eine halbe Wirklichkeit. 
Was sie Kultur nennt, ist bei aller Größe etwas Dämonisch-Zerrissenes, worin 
der Sinn immer mit dem Unsinn gepaart ist; das Schaffen mit der Zerstörung; die 
Fruchtbarkeit mit dem Sterben; das Edle mit dem Gemeinen. Und eine ganze 
Technik des Vorbeisehens, des Verschleierns und Abblendens hat entwickelt 
werden müssen, damit der Mensch die Lüge und die Furchtbarkeit dieses Zu-
standes ertrage.“14 

Die leib-seelisch-geistige Einheit des Menschen ist also zwar Natur im Sinne von 
Vorgabe, meint aber zugleich nascitura: ein Werden, eine Entfaltung auf-Gott-
hin, und sie schließt Selbstbestimmung und Veränderung ein.  
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Guardini leistet damit die Kritik der halbierten, absichtlich auf Mechanik redu-
zierten Natur, weiterhin der halbierten, ebenso absichtlich auf reine Konstruktivi-
tät hin gelesenen Kultur, indem er sie beide verankert: im Dasein als einem auf 
das Göttliche Gerichteten. Die menschliche Natur lebt „auf hin“. Ähnlich, aller-
dings unbestimmter auch schon Scheler: „Der Mensch aber ist kein Ding – er ist 
eine Richtung der Bewegung des Universums selbst, ja seines Grundes.“15 Es 
gehört zur Größe dieser nascitura, daß sie die freie Mitwirkung des Menschen an 
seinem „auf hin“ wünscht: daß er seine Ausrichtung auf Gott erkennt, bejaht, 
vollzieht. So ist auch das Naturrecht kein gußeisernes Recht, sondern bedarf der 
Ausrichtung und immer tieferen Erkenntnis des menschlichen telos.  
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Manfred Spieker 
 
 

Gefährdete Ressourcen des Gemeinwohls: 
Ehe und Familie 

 

 
Über das Naturrecht zu sprechen ist in einer säkularen Gesellschaft fast eine 
Garantie für eine akademische Ausgrenzung. Es gilt als übergriffiges Instrument 
des kirchlichen Amtes zur Regulierung des gesellschaftlichen Lebens, das schon 
von vielen, auf Autonomie bedachten katholischen Theologen zurückgewiesen 
wird. Dabei sind das Naturrecht und die Reflexion über das Naturrecht viel älter 
als das Christentum. Das Naturrecht ist die Ordnung der in der menschlichen 
Natur begründeten Rechte und Pflichten, die die Beziehungen der Menschen 
untereinander und zum Gemeinwesen regeln. Es trägt die Grund- und Menschen-
rechte und das Völkerrecht. Wer sich zu vorstaatlichen Menschenrechten be-
kennt, bekennt sich implizit zum Naturrecht. Das Naturrecht setzt also die Fra-
gen nach der Natur des Menschen und der Ordnung der Welt und eine Antwort 
auf diese Fragen voraus. Diese Fragen haben schon die griechische und römische 
Philosophie vor der Geburt Jesu bestimmt. Sie bestimmen auch das christliche 
und nicht zuletzt das nichtchristliche Denken der vergangenen 2000 Jahre. 

Kein Sozialethiker hat dies so ausführlich und vernunftbestimmt erörtert wie 
Johannes Messner, ein früherer Preisträger der Stiftung Humanum, in seinem 
mehr als 1300 Seiten umfassenden Werk „Das Naturrecht“. Er geht wie Aristote-
les in seiner Nikomachischen Ethik und Thomas von Aquin in seiner Summa 
Theologica davon aus, daß alles menschliche Handeln nach einem Gut strebt und 
daß die Kollision verschiedener Güter, die nicht erst im gesellschaftlichen Plura-
lismus der Gegenwart, sondern schon in der Antike zum Problem wurde, nach 
Kriterien suchen läßt, die es erlauben, das Bessere vom Schlechteren und das 
Gute vom Bösen zu unterscheiden. Für Messner sind dies die „existentiellen 
Zwecke“, die in der Natur des Menschen begründet sind – wie Selbsterhaltung, 
Selbstvervollkommnung, Wohlfahrt, Fortpflanzung und Gottesverehrung. Sie 
leiten sein Handeln. Sie bilden das Fundament der Sittlichkeit.1 Für Robert Spae-
mann besteht dieses Fundament im Natürlichen, Normalen und Vernünftigen, 
„das allem Selbstbewußtsein und allem bewußten Setzen von Zwecken zugrunde 
liegt“.2 Gott habe, schreibt Papst Franziskus in „Laudato Sí“, „eine Ordnung und 
eine Dynamik“ in die Welt hineingelegt, „die der Mensch nicht ignorieren darf“.3 
Wer dagegen das Selbstbewußtsein für das Grundlegende hält, wie die Gender-
theorie, wird die Natur des Menschen als Resultat einer Performance, als 
Selbstmodellierung oder als Konstrukt von Gesellschaft, Kultur und Sprache 
betrachten und keinen Zugang zum Naturrecht finden. 

Das Gemeinwohl ist in der Politik wie in der Sozialwissenschaft ein ebenso 
zentraler wie umstrittener Begriff, zentral, weil er die Legitimitätsgrundlage des 
Staates bezeichnet, umstritten, weil er oft zur Verschleierung partikularer In-
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teressen benutzt wird. Das Gemeinwohl ist „die Daseinsberechtigung der politi-
schen Autorität“.4 Der Staat ist um des Gemeinwohls willen da. Politik ist Auf-
bau, Sicherung und Entwicklung des Gemeinwohls. Der naive Gebrauch dieses 
Begriffs zur Durchsetzung partikularer Interessen, beispielsweise der Landwirt-
schaft oder der Energieversorger, veranlaßt Sozialwissenschaftler oft zu der 
Schlußfolgerung, der Begriff sei untauglich zur Analyse politischer Sachverhal-
te. Das ist ein Fehlschluß. Zentrale Begriffe sind oft umstritten. Aus dem Miß-
brauch des Begriffs „Demokratie“ durch kommunistische Diktaturen, die sich 
„Volksdemokratie“ zu nennen pflegten, hat niemand den Schluß gezogen, dieser 
Begriff sei unbrauchbar. Das Gemeinwohl ist die Gesamtheit der politischen, 
ökonomischen und sozialen Möglichkeitsbedingungen für die personale Entfal-
tung des Menschen. Auch in pluralistischen Gesellschaften ist es „unverzichtbar, 
um ein gutes und gedeihliches Zusammenleben unterschiedlicher Personen und 
Gruppen zu ermöglichen.“5 Pluralismus ohne Gemeinwohl ist Chaos. Das Ge-
meinwohl ist „die Summe aller jener Bedingungen gesellschaftlichen Lebens, die 
den einzelnen, den Familien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Ver-
vollkommnung voller und ungehinderter zu erreichen gestatten.“6 Das Gemein-
wohl ist also „kein Selbstzweck; sein Wert besteht in seiner Bedeutung für die 
Verwirklichung der letzten Ziele der Person und des universalen Gemeinwohls 
der gesamten Schöpfung.“7 Nicht die Macht des Staates oder der Reichtum der 
Nationen ist die causa finalis des Gemeinwohls, sondern das Gelingen des 
menschlichen Lebens. 

Daraus folgt wiederum: Ohne Rechenschaft über das Menschenbild und den in 
seinem Mittelpunkt stehenden Begriff der Person ist auch die Frage nach dem 
Gemeinwohl nicht zu beantworten. Die Person ist eine Einheit von Leib, Ver-
stand und Seele. Sie ist nicht nur Verstand, Selbstbewußtsein und Wille, die in 
einem nicht-personalen Körper wohnen und ihn benutzen.8 Eine solche amputier-
te, leibfeindliche Anthropologie ist eine gnostische Häresie, die gegenwärtig in 
der Gendertheorie wiederbelebt wird. Die Gendertheorie ist deshalb leibfeind-
lich. In einer naturrechtlichen wie in einer jüdisch-christlichen Anthropologie 
dagegen ist die Person, dies sei wiederholt, eine Einheit von Leib, Verstand und 
Seele. Die Person lebt in Beziehungen. Sie ist Mann oder Frau. Sie ist keine 
ungeschlechtliche Monade, die sich in Einsamkeit entfalten könnte und die zu 
den Mitmenschen nicht mehr Kontakt hat als eine Billardkugel zu anderen Bil-
lardkugeln. Die Person sucht den Mitmenschen. Sie spricht mit ihm. Sie koope-
riert mit ihm, sie freut sich mit ihm und sie leidet mit ihm. Geteilte Freude ist 
doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. In diesem Sprichwort, das es in 
vielen Sprachen gibt, kommt die soziale Dimension personaler Existenz sehr 
schön zum Ausdruck. Leib und Geist, Individualität und Sozialität, Freiheit und 
Verantwortung sind die Spannungspole personaler Existenz. Auch die Ambiva-
lenz, die Fähigkeit also, ebenso konstruktiv wie destruktiv handeln zu können, 
gehört zu dieser Existenz.9 Diese Ambivalenz bildet mit der Gottebenbildlichkeit 
des Menschen den dramatischsten aller Spannungsbögen, der erhebliche Folgen 
für die strukturellen und moralischen Bedingungen des Gemeinwohls hat. Es bleibt 
aber charakteristisch für das personale Menschenbild, „groß vom Menschen zu 
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denken und zu sprechen, weil er einen großen Ursprung und eine große Bestim-
mung hat. Die entscheidende politische und lebenspraktische Bedeutung dieser 
Einsicht besteht darin, daß kein Mensch sich sein Lebensrecht oder seine Men-
schenwürde erst durch seine Fähigkeiten oder Leistungen verdienen muß, son-
dern daß diese ihm mit seinem Dasein gegeben sind.“10 Daß dieses Recht seit 
nahezu einem halben Jahrhundert millionenfach mißachtet wird – allein für 
Deutschland verzeichnet die offizielle Abtreibungsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes seit ihrer Einführung 1976 bis zum 31.12. 2015 5.785.014 Abtrei-
bungen – ist das Drama der Gegenwart. Joachim Kardinal Meisner hat sich un-
ermüdlich gegen diese Kultur des Todes zur Wehr gesetzt. Er ist der Aufforde-
rung seines Freundes, des 2.4.2005 verstorbenen hl. Johannes Pauls II. gefolgt, 
der in seinem Apostolischen Schreiben Pastores Gregis 2003 schrieb, daß jeder 
Bischof darauf hinwirken soll, daß in seiner Diözese „das Evangelium vom Le-
ben unverkürzt verkündet wird“.11 Er hat den Rat des hl. Bonifatius befolgt, der 
die Bischöfe verpflichtete: „Laßt uns weder Hunde sein, die nicht bellen, noch 
schweigende Zuschauer oder bezahlte Dienstboten, die vor dem Wolf fliehen. 
Laßt uns stattdessen sorgsame Hirten sein, wachend über Christi Herde. Laßt uns 
Großen und Kleinen, Reichen und Armen, Menschen jeden Ranges und Alters 
Gottes ganzen Plan predigen, soweit uns Gott die Stärke verleiht, gelegen oder 
ungelegen.“ Dafür gebührt ihm unser aller Dank. 

Groß vom Menschen zu denken und von seinem großen Ursprung zu sprechen, 
lenkt den Blick auf seine Herkunft von einer Mutter und einem Vater. Der 
Mensch verdankt seine Existenz dem leiblichen Einswerden seiner Eltern. Sie zu 
ehren, ist im vierten Gebot des Dekalogs eine Bedingung seines eigenen Glücks. 
Die Komplementarität und die gegenseitige Anziehung der Geschlechter, ihr 
dialogisches Verhältnis und ihr wechselseitiges Begehren drängen die meisten 
Menschen dazu, selbst eine solche Beziehung einzugehen. Diese anthropologi-
sche Konstante rückt die beiden anderen umstrittenen Begriffe in den Blick: Ehe 
und Familie. Die Ehe ist die rechtmäßige, dauernde Lebens- und Geschlechts-
gemeinschaft eines Mannes und einer Frau. Sie vereinigt einen Mann und eine 
Frau ganzheitlich, nicht nur leiblich, sondern auch geistig und seelisch. Auch 
umgekehrt gilt: Eine Ehe vereinigt Mann und Frau nicht nur geistig oder emotio-
nal, sondern auch leiblich. Der Geschlechtsakt ist deshalb ein untrennbar leibli-
cher und geistiger Akt. Es kommen nicht nur die komplementären Körperteile, 
sondern zwei Personen zusammen. Mann und Frau werden, biblisch ausge-
drückt, „ein Fleisch“. Sie „erkennen“ einander. Der Geschlechtsakt ist ein Akt 
gegenseitiger Vollendung durch vorbehaltlose Hingabe. Eine solche umfassende 
Hingabe vermag jenes Glück und jene Seligkeit – und jene Schönheit – zu 
schenken, „auf die unser ganzes Sein wartet“. Sie läßt „uns etwas vom Ge-
schmack des Göttlichen spüren“.12 Die Ehe setzt deshalb die umfassende gegen-
seitige Bejahung, die lebenslange Treue und die Offenheit für die Weitergabe des 
Lebens voraus. Die Ehe drängt dazu, Familie zu werden. Das ist, um mit Robert 
Spaemann zu sprechen, das Normale, das Natürliche, das Vernünftige. Um Ein-
blicke in das Wesen der Ehe zu gewinnen, bedarf es keines religiösen Glaubens. 
Die Ehe ist ein natürlicher Bund von Mann und Frau, der weder durch den Ge-
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setzgeber noch durch den Priester konstituiert wird. Politik und Religion können 
diesen Bund nur zur Kenntnis nehmen und besiegeln (auf dem Standesamt) bzw. 
feiern (im Traugottesdienst in der Kirche).13 

Dieser natürliche Bund ist die Basis der Familie. Joachim Kardinal Meisner, 
nannte die Familie „trotz aller irdischen Gebrochenheiten und Enttäuschungen 
eines der kostbarsten Erbstücke aus dem Paradies“,14 und ein früherer Preisträ-
ger, Paul Kirchhof, hat dieses Erbe auf den bündigen Nenner gebracht: „Wer das 
Glück sucht, findet die Familie.“15 Eine Familie ist eine Gemeinschaft verschie-
dener Geschlechter und Generationen. Auch das Grundgesetz geht in Art. 6, Abs. 
1 von diesem natürlichen Zusammenhang von Ehe und Familie aus: „Ehe und 
Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.“ Das 
heißt, sie werden nicht erst durch die Verfassung oder den Gesetzgeber konstitu-
iert. Sie sind ihm vorgegeben. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich mit zwingender 
Logik Art. 6, Abs. 2 GG, der im übrigen ausdrücklich auf das Naturrecht Bezug 
nimmt: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft“. Das Wächteramt des Staates, von dem hier die Rede 
ist, bedeutet nur, daß der Staat dort zu intervenieren befugt ist, wo Eltern ihrer 
Erziehungspflicht zum Schaden des Kindes nicht nachkommen. Die Beweis-
pflicht liegt in diesem Fall beim Staat. Er ist nicht befugt, die Erziehung unter 
Berufung auf irgendeinen Bildungsauftrag in die eigene Regie zu nehmen. 

Jeder Staat hat, so verkündete der 5. Familienbericht der Bundesregierung 1994, 
ein vitales Interesse, „diejenigen privaten Lebensformen besonders auszuzeich-
nen, zu schützen und zu fördern, welche Leistungen erbringen, die nicht nur für 
die Beteiligten, sondern auch für die übrigen Gesellschaftsbereiche notwendig 
sind. Aus soziologischer Sicht haben sie somit eine gesellschaftliche Funktion, 
aus ökonomischer Sicht produzieren sie positive externe Effekte.“16 Seit Jahr-
hunderten werden Ehe und Familie deshalb in sehr verschiedenen politischen 
Systemen, in den verschiedensten Kulturen und Religionen moralisch wie recht-
lich geschützt, gefördert und privilegiert, weil sie nicht nur den Wünschen der 
beteiligten Personen entsprechen, sondern der ganzen Gesellschaft Vorteile brin-
gen.17 Das unterscheidet Ehe und Familie von einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft. Selbst wenn man eine solche Partnerschaft als Freundschaft bezeich-
net, sie hat mit einer Ehe nichts zu tun. Freundschaften gehen den Staat nichts 
an. Worin besteht die gesellschaftliche Funktion von Ehe und Familie? Sie sor-
gen zum einen für die physische Regeneration der Gesellschaft, für ihre biologi-
sche Reproduktion, mithin für ihre Zukunft, und zum anderen für die Bildung 
des Humanvermögens der nächsten Generation. Ehe und Familie sorgen in der 
Regel für die Geburt von Kindern, nicht weil die Eltern an die Zukunft der Ge-
sellschaft denken, sondern weil sie sich lieben. Die Zeugung eines Kindes ist die 
Inkarnation ihrer Liebe. 

Die Ehe ist auch eine Ressource für die beiden Ehepartner. Im Hinblick auf die 
aus ihrer geschlechtlichen Vereinigung hervorgehenden Kinder schafft sie ein-
deutige Bande der Zugehörigkeit, der Identität und der Verwandtschaft sowie der 
Verantwortung. Verheiratete Männer profitieren von einem stabilen familiären 
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Leben, verheiratete Frauen von der Sicherheit und dem Schutz, der Anerkennung 
der Vaterschaft ihrer Kinder und der gemeinsamen Verantwortung.18 In der wirt-
schaftswissenschaftlichen Glücksforschung spielen Ehe und Familie deshalb eine 
zentrale Rolle. Sie gelten unter sieben Glücksfaktoren als „der allerwichtigste“.19 
Ehe und Familie sind, wenn sie intakt sind, und intakt sind sie, wenn Vater und 
Mutter sich lieben, eine kaum zu überschätzende Ressource für die Kinder. Eine 
intakte Ehe heißt nicht, daß es keine Konflikte gibt, aber sie erfordert ein niedri-
ges Konfliktniveau, die Einsicht, daß nicht Selbstbestimmung, sondern Selbst-
hingabe der Schlüssel für ein gelingendes Leben ist und ein Handeln nach dieser 
Einsicht. Ehe und Familie erlauben es den Kindern, sich zu entwickeln und zu 
reifen. Sie befriedigen ihr Bedürfnis, ihre biologische Identität zu kennen. Sie 
vermitteln soziale Beziehungen und Tugenden, die für deren Humanvermögen 
wichtig sind. 

Das Humanvermögen ist die Gesamtheit der Daseins- und Sozialkompetenzen 
des Menschen, die dem Erwerb von beruflichen Fachkompetenzen vorausliegen. 
Diese Daseins- und Sozialkompetenzen sind für die Entwicklung der Gesell-
schaft, der Wirtschaft und der Kultur von kaum zu überschätzender Bedeutung. 
Sie werden in der Familie erworben. In ihr werden die Weichen gestellt für die 
moralischen und emotionalen Orientierungen des Heranwachsenden, für seine 
Lern- und Leistungsbereitschaft, für seine Kommunikations- und Bindungsfä-
higkeit, seine Zuverlässigkeit und Arbeitsmotivation, seine Konflikt- und Kom-
promißfähigkeit und seine Bereitschaft zur Gründung einer eigenen Familie, zur 
Weitergabe des Lebens und zur Übernahme von Verantwortung für andere. In 
der Familie wird über den Erfolg im schulischen und beruflichen Erziehungs- 
und Ausbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und in der Bewältigung des Le-
bens vorentschieden. Deshalb ist die Familie eine unersetzbare Ressource für das 
Gemeinwohl. Kinder intakter Familien haben eine wesentlich geringere Rate des 
Schulschwänzens und des Schulabbruchs oder, positiv ausgedrückt, eine deutlich 
höhere Schulerfolgsrate sowie eine bessere physische und psychische Gesund-
heit und eine bessere eigene Entwicklung in der Pubertät als jene aus Haushalten 
alleinstehender Eltern, aus Familien mit Stiefeltern oder aus gleichgeschlechtli-
chen Haushalten.20 Nach der Bedeutung der Familienverhältnisse für den Schul-
erfolg zu fragen, ist in Deutschland politisch unkorrekt. Aber es führt kein Weg 
an der Erkenntnis vorbei, daß Kinder intakter Familien der Welt mit mehr Hin-
gabebereitschaft, größerer Hoffnung, höherem Selbstvertrauen, besserer Selbst-
kontrolle und deshalb mit reicheren Berufsperspektiven gegenübertreten. 

Die Bedeutung der Familie als Ressource für das Gemeinwohl wird noch einmal 
deutlich, wenn die Folgen untersucht werden, die das Zerbrechen von Familien 
und die Relativierung der Ehe durch die Gender-Ideologie und die Legalisierung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hat. Diese Folgen, die seit mehr als einer 
Generation dramatische Ausmaße annehmen, betreffen zunächst die Eheleute 
selbst, dann die Kinder, schließlich die Gesellschaft und den Staat und nicht 
zuletzt generationenübergreifend die demographische Entwicklung. Sie gleichen 
einer pathologischen Spirale. „Das Scheitern einer Familie vermindert Gesund-
heit, Wohlstand und Wohlbefinden – die drei Dinge, an denen die Menschen am 
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meisten interessiert sind. Verminderte Gesundheit, verminderter Wohlstand und 
vermindertes Wohlbefinden belasten die Beziehungen und verstärken und perpe-
tuieren so den Teufelskreis des Scheiterns“.21 

Welche Entwicklungen haben dazu geführt, Ehe und Familie als Ressource des 
Gemeinwohls zu gefährden? Zum einen die Reduzierung der Ehe auf ein emo-
tionales Bündnis und ihre Abkoppelung von der Generativität, der sich Papst 
Paul VI. mit der Enzyklika Humanae Vitae entgegen zu stemmen versuchte. 
Zum anderen die Genderideologie. Die Verbreitung der chemischen Empfäng-
nisverhütung Anfang der 60er Jahre verdunkelte den Zusammenhang von Ge-
schlechtsakt, umfassender Selbsthingabe und Offenheit für die Weitergabe des 
Lebens. Die Reduzierung der Ehe auf ein emotionales Bündnis ließ darüber 
hinaus die Forderungen homosexueller Interessengruppen nach einer „Ehe für 
alle“ zunehmend plausibler erscheinen. Das Verständnis von Familie als einer 
Beziehungseinheit verschiedener Geschlechter und Generationen wurde ge-
schwächt. Die Vorstellung schließlich, daß das biologische Geschlecht des Men-
schen irrelevant sei im Vergleich zu dem von Gesellschaft und Kultur determi-
nierten Geschlecht, Gender genannt, ist ein fundamentaler Angriff auf Ehe und 
Familie. Die Gendertheorie stellt zunächst die Heterosexualität als Vorgabe der 
menschlichen Natur in Frage. Statt von Heterosexualität spricht sie meist pejora-
tiv von „Zwangsheterosexualität“. An die Stelle der sexuellen Identität von 
Mann und Frau tritt die sexuelle Orientierung, die der Mensch selbst wählt, die 
also allein von seinem Willen abhängen soll. Jeder Form der Sexualität wird 
deshalb das gleiche Recht zugesprochen. Der Begriff „Gender“ dient also nicht 
nur der Dekonstruktion der Geschlechtspolarität, sondern der Relativierung des 
Geschlechts selbst. Er leugnet eine vorgegebene Natur des Menschen. Diese 
Leugnung kann durchaus skurrile Formen annehmen, so wenn gefordert wird, 
die Begriffe Vater und Mutter in standesamtlichen Dokumenten durch die Be-
griffe „Progenitor A“ und „Progenitor B“ zu ersetzen.22 

Judith Butlers Buch „Das Unbehagen der Geschlechter“ (1990, deutsch 1991), 
das literarische Flaggschiff des „Gender-Mainstreaming“, dient, wie der Unterti-
tel im englischen Original zum Ausdruck bringt, „the subversion of Identity“, der 
Zerstörung einer vorgegebenen geschlechtlichen Identität. Die Kategorie „Frau“ 
ist für Butler nichts Vorgegebenes, sondern „ein prozessualer Begriff, ein Wer-
den und Konstruieren“, bei dem es keinen Anfang und kein Ende gibt. Das gilt 
dann konsequenterweise auch für den Mann. Die Attribute und Akte geschlecht-
licher Identität seien „performativ“, das heißt sie werden erst im konkreten Ver-
halten geschaffen. Deshalb gebe es „weder wahre noch falsche, weder wirkliche 
noch verzerrte Akte der Geschlechtsidentität.“23 Für Elisabeth Tuider sind „Iden-
titäten, geschlechtliche und sexuelle Positionierungen … mit einem Ablaufdatum 
versehen und sagen höchstens ‚zur Zeit‘ etwas über einen Menschen aus.“24 
Selbst in der katholischen Theologie finden sich solche Ansätze. „Menschliche 
Geschlechtlichkeit ist nicht eindeutig zweigestaltig. Menschliche Geschlecht-
lichkeit ist vielfältig. Sie ist biologisch gesehen kein binäres Phänomen, sondern 
ein Kontinuum.“25 
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Um Ehe und Familie als Ressourcen des Gemeinwohls zu schützen, ist Kritik an 
der Gendertheorie notwendig. Papst Benedikt XVI. in seiner Weihnachtsanspra-
che an die römische Kurie 2012, Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato 
Si, der Päpstliche Rat Justitia et Pax im Kompendium der Soziallehre der Kirche 
2004 und die Bischofssynode zu Ehe und Familie im Oktober 2015 haben sie 
ausführlich und begründet geleistet. Auch verschiedene Bischofskonferenzen 
und einzelne Bischöfe sind ihr mit kompetenter Kritik begegnet. Joachim Kardi-
nal Meisner hat am Fest der Taufe Jesu, am 13. Januar 2013, dazu gepredigt. Die 
Deutsche Bischofskonferenz – im Spannungsfeld zwischen der Kritik der Päpste 
und der Synode einerseits und den gendersensiblen Theologinnen in den theolo-
gischen Fakultäten, den katholischen Frauenverbänden und dem Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken andererseits – zieht es einstweilen vor zu schweigen. 
Um Ehe und Familie als Ressource des Gemeinwohls zu schützen ist aber über 
die Kritik der Gendertheorie hinaus die Kenntnis und die Verkündigung des 
eigenen Schatzes, der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Enzyklika 
Humanae Vitae und des Apostolischen Schreibens von Johannes Paul II. Fami-
liaris Consortio zu Ehe, Familie und Sexualität notwendig. Diese Lehre ist viel 
leibfreundlicher als alle Gendertheorien. Sie beruht auf dem Evangelium des 
fleischgewordenen und in einer Familie aufwachsenden Gottessohnes. Das Ge-
heimnis der Liebe Gottes zum Menschen gewinnt seine sprachliche Gestalt, so 
Benedikt XVI. bei der Eröffnung der Pastoralsynode der Diözese Rom zum The-
ma Familie 2005, aus dem Vokabular von Ehe und Familie.26 Deshalb bleibt die 
Ehe the dream that refuses to die27 und die Familie eines der kostbarsten Erb-
stücke aus dem Paradies. 
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Mechthild Löhr 
 
 

Die Ökologie des Menschen 
und das Recht auf Leben 

 

„Quid leges sine moribus“ Horaz (65-8 v.Chr.) 
 

 
Die Ehrung und Preisverleihung des „Augustin Bea Preises“ an S.E. Kardinal 
Meisner unter das große Thema Naturrecht zu stellen, ist ein eindeutiges Signal, 
das auf die bleibende Bedeutung dieses Ordnungsdenkens hinweist. Dieser Bei-
trag befaßt sich in diesem Kontext mit dem inzwischen neu etablierten Begriff 
der „Ökologie des Menschen“ und seinem Recht auf Leben. Diese Themenwahl 
ist sicherlich nicht zufällig, denn das beständige Eintreten des Kardinals für den 
Schutz der Ungeborenen und der Familie hat sein öffentliches Wirken maßgeb-
lich geprägt.  

Zuletzt am 28. Dezember 2015 stellte Kardinal Meisner im Kölner Dom beim 
Fest der unschuldigen Kinder in gewohnter Klarheit und Deutlichkeit fest, daß 
„in der heutigen Zeit der erwachsene Mensch allzu oft der Todfeind des Kindes 
sei …“ Zu selten beschäftige sich heute sogar die Kirche selbst damit, daß es ihre 
Pflicht sei, ungeborene Kinder vor der Tötung durch Abtreibung zu schützen. 
Papst Joh. Paul II. formulierte es in der Enzyklika Evangelium Vitae (101) so: 
„Für das Leben einzutreten heißt, zur Erneuerung der Gesellschaft durch den 
Aufbau des Gemeinwohls einzutreten.“ Die folgenden Überlegungen gehen vor 
diesem Hintergrund der Frage nach: Warum kommt es zum fundamentalen und 
hohen Bedeutungszuwachs von Ökologie und Umweltschutz einerseits und wa-
rum zur wachsenden Disposition, Abnahme und Relativierung des Lebensschut-
zes andererseits? 
 

Der Aufstieg der ökologischen Frage 
 

Als 1972 erstmals die im Auftrag des Club of Rome und der Volkswagen-
Stiftung erstellte Studie „Die Grenzen des Wachstums“ von Donella und Dennis 
Meadows veröffentlicht wurde, wirkte dies weltweit auf die Öffentlichkeit wie 
ein Schock und Donnerschlag. Sehr schnell begann international, besonders 
vehement in Deutschland, die höchst kontroverse Auseinandersetzung über die 
Notwendigkeit von Grenzen bei Natur- und Umweltverschmutzung, in den Pro-
duktions- und Konsumbedingungen, über Wohlstandslimits durch Ressourcen-
verbrauch und auch über Belastungsgrenzen durch die prognostizierte weltweite 
Überbevölkerung. Seither kennen wir die empfohlenen Maßnahmen, wie „Be-
grenzung des industriellen Wachstums und des Abbaus von Mineralressourcen 
… nachhaltige Verfahren in Industrie und Landwirtschaft sowie geeignete Maß-
nahmen zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums.“ (so Ugo Bardi, Der ge-
plünderte Planet, Bonn, 2013).  
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Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz, Artenschutz: Die gesamte 
ökologische Frage ist seither zu einem beispielslos relevanten politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Megathema geworden, dessen Dringlichkeit 
sich gerade in Europa und in den USA keiner mehr entziehen kann und darf. 
Nicht erst die großen Klimaschutzkonferenzen der Weltpolitik, schon die Mil-
lenniumsziele der UN greifen dieses international mit größter Dringlichkeit auf. 
Die Strenge der Konsequenzen und Sanktionen nimmt stetig zu: Die wirksame 
Verhinderung von Klimakatastrophen, von Umweltsünden, von unverantwortli-
che Verbrechen gegen die Natur und die Zerstörung des Ökosystems gehören 
inzwischen fest zum politischen Programm vieler Staaten, Parteien und Institu-
tionen. 

Mit beispielhafter Gründlichkeit ist diese Entwicklung, parallel zum politischen 
Aufstieg der Grünen, gerade in Deutschland verfolgt und eingefordert worden. 
Unterdessen gibt es kaum noch eine Institution, einen Betrieb, eine Gemeinde, 
eine Schule, eine Kirche oder einen Verein, der ohne Umweltschutzbeauftragte 
arbeitet. Die Aufklärung über Natur und Umweltschutz beginnt heute möglichst 
schon in der Kindergartengruppe und ist zum festen Orientierungsrahmen und 
durchgängigen Verdikt politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Han-
dels geworden. Der Anspruch von Nachhaltigkeit ist längst ein festes öffentli-
ches und privates Mantra, dem sich kaum jemand noch entziehen kann oder will.  

Die Bewahrung der natürlichen und begrenzten Ressourcen der Welt bildet über 
alle politischen und gesellschaftlichen Grenzen hinweg ein festverbindendes, 
höchst bedeutsames gemeinsames Anliegen. (Interessanterweise sprechen in 
diesem Kontext sogar Atheisten hier von der Bewahrung der Schöpfung: viel-
leicht weil die Bewahrung der Evolution ein offener semantischer Widerspruch 
ist?) Allenfalls die Forderung der sich wie Phoenix aus der Asche erhebenden 
neuen „Gendertheorie“, die 1995 ausgerechnet bei der in Peking stattfindenden 
Weltfrauenkonferenz zum ersten Mal auf das große internationale politische 
Parkett gestellt wurde, hat als neu gesetzte und ideologisch aufgeladene Orientie-
rungsmacht eine noch schnellere und wirksamere internationale Karriere im 
politischen Raum gemacht. Die neuen kulturellen Leitbilder „Genderorientie-
rung“ und „Nachhaltigkeit“ dürften wohl inzwischen in keinem halbwegs offizi-
ellen Jahresbericht fehlen. 

Um so verblüffender, ja unbegreiflich erscheint vor dem Hintergrund dieser kurz 
skizzierten ökologischen Revolution, die die Natur schützen und bewahren will, 
daß ausgerechnet die Wertschätzung der Lebensschutzes mit dem Ziel, das Le-
ben wirklich jedes Menschen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu 
achten und zu respektieren, eine völlig entgegengesetzte Entwicklung und Um-
deutung erfahren hat. Schon das Wort „Lebensschutz“ oder die sogenannten 
„selbsternannten Lebensschützer“ werden gerne und häufig sofort unter Ideolo-
gieverdacht gestellt. Nicht selten und ohne Zögern werden sie schlichtweg als 
fundamentalistisch erklärt. Doch genau darum geht es ja in der Tat. Natur-, Um-
welt- und Lebensschutz haben unzweifelhaft dies gemeinsam: daß sie die Fun-
damente unseres Lebens tatsächlich schützen wollen und dies selbstverständlich 
mit guten Argumenten und friedlichen Mitteln.  
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Aber bei der zentralen Forderung nach wirksamem Schutz des Menschen vor der 
bewußten Tötung, also beim eigentlich selbstverständlichen Ruf nach einem 
Recht auf Leben, daß jeder Person als Mitglied der Spezies Mensch zukommt, 
wird die Auseinandersetzung seit längerem höchst kontrovers und unerfreulich. 
Nicht nur Kardinal Meisner, aber gerade auch er, hat in den vergangenen Jahr-
zehnten häufiger erfahren müssen, wie erbittert, massiv und sogar aggressiv jene 
Personen öffentlich diffamiert oder angegriffen werden, die nicht für Abtreibung 
als einer gleichwertigen Alternative (Wahlfreiheit/Pro Choice) zur Geburt eintre-
ten, sondern die bewußte Tötung jedes ungeborenen Menschen stets beklagen 
und zu verhindern suchen. 

Wie konnte es zu dieser gegenläufigen Entwicklung kommen? Warum sind Poli-
tik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, auch die Kirchen und die Medien 
einerseits kompromißlos entschlossen, Umwelt und Natur als höchste, uns anver-
traute wertvolle Güter stets nachhaltig zu schützen und darüber vom Kindergar-
ten an intensiv aufzuklären, gleichzeitig andererseits aber keinesfalls bereit, auch 
nur eine offene, engagierte und faire Diskussion über dringende und wachsende 
Notwendigkeit des Schutzes ungeborener Kinder zu führen? 

Zu beobachten ist jedoch genau das Gegenteil. Obwohl Medizin und Wissen-
schaft heute bis in jedes Detail hinein nachweisen, wie das Leben jedes Mensch 
am Tage der Zeugung mit lebenslang unverwechselbarem, identischen Genom 
beginnt, wird die akademische und rechtliche Auseinandersetzung darüber, ab 
wann dem Menschen überhaupt Würde zukomme, immer kontroverser geführt. 
Behaupten die einen nach wie vor, der Embryo sei nur Schwangerschaftsgewebe 
oder ein „befruchtetes Ei“ (wie „Pro familia“ u.a.), so gehen andere frühestens ab 
der Nidation (rd. 14 Tage nach der Empfängnis) oder sogar erst (wie Peter Sin-
ger oder Reinhard Merkel) nach der Geburt von einem schützenswerten Men-
schenleben aus. Der Blick in unsere Rechtsentwicklung zeigt, der hier in diesem 
Rahmen nicht erfolgen kann, daß diese rechtliche „Wanderdüne“ viele Ursachen 
hat. 
 

Naturrecht versus relativistisches Menschenbild 
 

In den sozialethischen, philosophischen, rechtlichen und politischen Debatten 
der Gegenwart erscheint vielen Beteiligten der lange durch die europäische, 
christliche Tradition getragene Gedanke des Naturrechts und das dahinter ste-
hende Ordnungsdenken als inzwischen völlig verzichtbar, überkommen oder 
untauglich - und grundsätzliche ethische, bioethische oder rechtliche Orientie-
rungen an der „Natur“ des Menschen zudem per se unmöglich zu sein. Der Be-
griff „Naturrecht“ schien seit vielen Jahren gewissermaßen einfach verloren oder 
aufgegeben und ordnungspolitisches Denken generell unter einem dogmatischen 
Ideologieverdacht gestellt. Gleichzeitig wird der generelle Respekt vor dem 
„Menschen und seiner Stellung im Kosmos“ (Max Scheler) in dem Maße brü-
chig, in dem ein nur subjektivistisch und rein individualistisch dominiertes Ver-
ständnis vom Menschen keine prinzipiellen Aussagen über eine zu achtende 
Wesensnatur des Menschen zulässig macht. 
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Ein bewußt weder materialistisch-biologistisch noch relativistisch ausgerichtetes 
Menschenbild, das Körper, Geist und Seele als „organische“ Einheit versteht, 
wird heute oft als unhaltbare, nicht wissenschaftlich vertretbare Hypothese be-
trachtet. Die Konsequenzen daraus betreffen nun besonders die dringend not-
wendigen, entscheidenden bioethischen Grundsatzdebatten, in denen es tatsäch-
lich um Leben und Tod, um den Anfang und das Ende des Lebens geht. Daß es 
hier ethische Handlungsgrenzen geben muß, und das wir nicht alles tun dürfen, 
was wir praktisch und medizintechnisch können, ist in der breiten heutigen Be-
geisterung für die beständige Optimierung des „Produktes“ Mensch schwer ver-
mittelbar. Grenzen ja, aber auf keinen Fall hier, beim Status des Menschen 
selbst. Daß es für den Menschen anthropologisch fundierte, vor- oder überpositi-
ve Rechte geben könnte, die über den Eigenansprüchen des einzelnen und des 
Staates stehen und diesen sogar als „existentielle Zwecke“ vorgegeben sind (so 
Johannes Messner in seinem grundlegenden Werk „Das Naturrecht“, 7. Aufl. 
1980) ist Jahrzehnte aus der öffentlichen Diskussion weitestgehend ausgeblendet 
worden. 

Dabei machte insbesondere die Katastrophe des Nationalsozialismus unüberbiet-
bar deutlich, wie entscheidend es für das Leben und die Freiheit der menschli-
chen Gesellschaft ist, das dem Einzelnen unverzichtbare und unentziehbare 
Rechte unmittelbar gegeben sind, die jenseits aller religiösen oder staatlichen 
Autoritäten, aller Rechts- und Wirtschaftssysteme für alle Menschen Geltung 
beanspruchen, weil sie unabdingbar zur Natur und Existenz jedes Menschen 
gehören. Sowohl die Verabschiedung der UN Menschenrechtscharta wie auch 
das Grundgesetz postulieren fast zeitgleich, daß elementare Menschenrechte von 
allen Staaten und Nationen zukünftig zu achten seien und sie damit den Status 
überpositiven Rechtes einnehmen.  

Gerade die staatlich verordneten Unrechtssysteme des 20. Jahrhunderts hatten 
auf neue Weise den Blick dafür geschärft, daß das Recht auf Leben, körperliche 
Unversehrtheit, Familienbildung, Meinungs-, Rede-, Religions- und Gewissens-
freiheit zu den unverzichtbaren Grundpfeilern jedes menschenwürdigen Zusam-
menlebens gehören. In der Formulierung verbindlicher Menschenrechte wird 
damit die seit der griechischen Antike immer wieder neu gestellte Frage aufge-
griffen, nach welchen Kriterien Gesetze, die das Leben der Menschen grundle-
gend betreffen, als gerecht oder ungerecht, als gut oder schlecht beurteilt werden 
können. In Art. 1 Abs. 2 GG bekennt sich der Staat zu dem unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrecht auf Leben und stellt dieses und an die erste 
Stelle. 
 

Die Ökologie des Menschen 
 

Ein bedeutendes Verdienst von Papst Benedikt XVI. ist es, daß er die Debatte 
über die Deutung des Naturrechts nicht nur in Deutschland, sondern auch inter-
national wieder neu angeregt hat. Bei seiner bedeutenden Rede im Deutschen 
Bundestag (20. September 2011) stellt er zwei Gedanken besonders deutlich 
heraus: Zum einen weist er gerade dort darauf hin, daß „in den Grundfragen des 
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Rechts, in denen es um die Würde des Menschen der Menschheit geht, das 
Mehrheitsprinzip nicht ausreicht“. Er unterstreicht ausdrücklich, wie wichtig und 
notwendig es für den Staat und die Gesellschaft ist, die Rechte der Natur zu 
achten und ökologisch zu denken und zu handeln. Aber er hebt auch die unbe-
dingte und gefährdete Notwendigkeit hervor, die „Ökologie des Menschen“ 
selbst zu berücksichtigen. „Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß 
und nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst ma-
chende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst.“ Er hält die Unantastbar-
keit der Menschenwürde in jedem einzelnen Menschen als Maßstab fest, die 
damit auch dem positiven Recht Grenzen setzt.  

Mit ausdrücklichem Bezug auf die bleibende Bedeutung des Naturrechts ver-
weist er den Staat und die Gesellschaft auf Grenzen der Freiheit, die es zu achten 
gilt, weil sonst der Mensch heute selbst die Grundlagen einer gerechten men-
schenwürdigen Ordnung zerstört. So wie das Bewußtsein für die Würde der 
Natur erst langsam und mühsam gewachsen sei, so drückt er seine Hoffnung aus, 
daß der Mensch nicht die Achtung vor sich selbst verlieren dürfe. Er verweist 
damit auf eine „Schizophrenie“, an die wir uns offensichtlich weitestgehend 
schon gewöhnt haben: Der Schutz von Umwelt und Natur habe staatlicherseits 
unbedingte verbindliche und allgemeine Priorität, der Schutz jedes menschlichen 
Lebens aber bleibe individuell verhandelbar und damit am Lebensanfang und am 
Lebensende der privaten Willkürentscheidung verfügbar. Gelten im Interesse der 
Ökologie immer strengere Grenzziehungen, um die Natur wirksamer zu schüt-
zen, werden beim Lebensschutz die Schutzgrenzen immer weiter entfernt, gerade 
am Anfang und Ende das nicht erwünschte Leben jederzeit aktiv beenden zu 
können. 

Vor einer drohenden „Kultur des Todes“ und einem primär funktionalistischen 
Bild von Menschen warnte schon Papst Johannes Paul II. nicht nur in seiner 
Enzyklika Evangelium Vitae (22). Der Mensch selbst werde sonst „zu einer Sa-
che, die er als sein ausschließliches, total beherrschbares und manipulierbares 
Eigentum betrachtet, … zu einem Material entwürdigt, daß allen Manipulationen 
offensteht.“ Auch Papst Franziskus greift in seiner weltweit mit großer Auf-
merksamkeit rezipierten Umweltenzyklika „Laudato Si“ explizit die Sorge seiner 
Vorgänger bis hin zu Papst Paul VI. auf und fordert ebenfalls eine ganzheitliche 
Ökologie, die nicht bei Technik, Biologie und Naturwissenschaft stehen bleiben 
darf. Er richtet seinen dringenden Appell an alle Menschen guten Willens, jetzt 
endlich die Verantwortung für das „gemeinsame Haus“ ernst zu nehmen. „Da 
alles in Beziehung steht, ist die Verteidigung der Natur auch nicht mit der Recht-
fertigung der Abtreibung vereinbar.“  

Papst Franziskus mahnt, den Menschen und seine Achtung vor sich selbst neu zu 
begreifen und die einzelne Person nicht als rein individualisierte Existenz zu 
begreifen, die beliebig manipulierbar dem evolutionären Fortschritt unterworfen 
werden darf. „Wie groß sind die Wunden, die unserer Gesellschaft durch die 
Aussonderung und das ‚Wegwerfen‘ der Schwächsten und Wehrlosten – des 
ungeborenen Lebens wie der Alten und Kranken – geschlagen werden. Wir alle 
sind Leidtragende davon.“ Auch er fordert Achtung der Natur wie den Schutz 
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des Lebens und der besonderen menschlichen Würde gemeinsam zu sehen und 
betont unsere nicht delegierbare Verantwortung für die jetzige, wie die nächsten 
kommenden Generationen, deren Leben und Zukunft nun ganz entscheidend in 
unseren Händen liegt. 

Warum greifen gerade die genannten Päpste immer drängender ökologische wie 
auch bioethische und naturrechtliche Grundfragen mahnend auf? Ganz deutlich 
ist erkennbar, daß es die brennende Sorge ist, den Menschen selber vor den 
wachsenden Angriffen auf das menschliche Recht auf Leben wirksamer zu 
schützen. Sie verstehen und begründen diese großen, weltweiten Herausforde-
rungen auch nicht durch eine nur spezifisch katholische oder christliche „Son-
dermoral“. Vielmehr haben sich fundamentale und wachsende Gefährdungen für 
Menschen wie für Natur und Umwelt entwickelt, durch die jeder Einzelne wie 
alle Staaten heute sehr konkret in ihrem Handeln herausgefordert sind.  
 

Wachsende Angriffe auf Leben und Würde des Menschen 
 

Welche besonderen ethischen Gefährdungen haben sich nun in den letzten Jahr-
zehnten entwickelt, die im Widerspruch zum grundsätzlichen Menschenrecht auf 
Leben stehen? Seit Mitte der Sechzigerjahre beginnt mit der weltweiten Einfüh-
rung der bald überall verfügbaren Verhütungspillen das systematische Auseinan-
derbrechen und die bewußte Trennung von Sexualität und Fortpflanzung, von 
sexueller Beziehung und Elternschaft. Die Geburtenzahlen nicht nur in Europa 
halbieren sich in kurzer Zeit. Immer stärker wurde deutlich, daß die grundsätzli-
che Annahme von Kindern, die alle Weltreligionen und Kulturen bisher als not-
wenige Überlebensbedingung und als Lebensinhalt verstanden hatten, nur noch 
eine mögliche Handlungsoption ist.  

Mutter Teresa warnt bei ihrer Nobelpreisrede daher: „Jedes Kind hat das Recht, 
auf die Welt zu kommen, ob es erwünscht ist oder nicht“ (1979). Die Selbstbe-
stimmung der Frau steht zunehmend über dem Lebensrecht des ungeborenen 
Kindes. Der Embryo sei ohnehin noch kein wirklicher Mensch, sondern nur Teil 
seiner Mutter, die Wahlfreiheit brauche. Je weniger Kinder, so lautet die neue, 
kinderfeindlich wirkende Grundregeln, desto höher der aktuelle, individuelle und 
materielle Lebensstandard. Konform zur dominierenden demographischen Hypo-
these von der drohenden Überbevölkerung als einem Hauptwachstumshindernis 
werden Abtreibungen und Verhinderung der Geburt jedes „überzähligen“ Kindes 
indirekt zu einer ethisch „klugen“ und „befreienden“ Tat umdefiniert. 

Das attraktive Versprechen von mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Unabhän-
gigkeit und mehr Spaß wurde und wird unterstützt durch einen sich häufig anti-
familiär verstehenden radikalen Feminismus, der in Familienbindungen primär 
reproduktive Zwänge sieht. Kinder sollen möglichst nur noch ausdrücklich als 
„Wunschkinder“ zum genau geplanten Zeitpunkt gezeugt und geboren werden. 

In vielen aktuellen bioethischen Herausforderungen können wir inzwischen die 
Konsequenzen dieses fundamentalen Wertewandels konkret beobachten. Inner-
halb weniger Jahrzehnte hat sich eine weltweit bestens florierende Reprodukti-
onsindustrie entwickelt, deren tatsächliches Ausmaß und Milliardengeschäft 
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inzwischen nur noch für Experten genauer erkennbar ist. Wir alle sind Zeugen 
dieser schleichenden dramatischen Entwicklung, die das Menschenrecht auf 
Leben Schritt für Schritt aus den Angeln hebt. Aus der anfänglich geforderten 
schicksalhaften Befreiung der Frauen vom Reproduktionszwang mit gesundheit-
lichen Risiken ist eine umfassende Technisierung des gesamten Reproduktions-
prozesses geworden, bei dem das Kind nicht selten zum einem „Produkt“ mit 
Qualitätskontrolle wird.  

In beeindruckender Weise hat dies der Freiburger Philosoph Giovanni Maio in 
seinem höchst empfehlenswerten Buch „Der Abschied von der freudigen Erwar-
tung“ (2013) zum Ausdruck gebracht. Er beschreibt dort, wie fundamental sich 
die Beziehungen zwischen Vater, Mutter, Kind verändern, wenn das Kind seine 
Existenz ausschließlich dem erklärten Willen der Mutter verdankt, sich für seine 
künstliche Zeugung, oder für seine Geburt und nicht für seine Abtreibung ent-
schieden zu haben, als Ergebnis also einer Güterabwägung und nicht einer le-
bendigen Liebesbeziehung. Die Annahme eines Kindes erfolgt immer häufiger 
nur unter ganz bestimmten Bedingungen und unter Vorbehalt.  

Wie stark sich das Bedürfnis und die Sehnsucht nach natürlicher, ökologischer 
Ernährung und Lebensweise, nach bewußter Natürlichkeit, nach schonenden 
Produktionsbedingungen auch entwickelt haben, so ist dagegen bei Verhütung 
und im reproduktionsmedizinischen Betrieb völlig Gegenteiliges zu beobachten. 
Konsequent und rücksichtslos werden heute weltweit vielfach abtreibungsför-
dernde und gesundheitsgefährdende Verhütungsmethoden intensiv beworben 
und millionenfach verkauft - wie auch Millionen von Embryonen und Föten 
produziert, nach gesundheitlichen Qualitätskriterien selektiert und in der Mehr-
zahl dann zur Vernichtung freigegeben werden, ohne daß die Frage nach dem 
menschlichen Recht auf Leben und der Achtung vor jedem Menschen vom An-
fang an hier überhaupt berücksichtigt würde. 
 

Ausnahme oder neue Regel? 
 

Die aktuellen bioethischen Diskussionen markieren einmal mehr, „wie sehr der 
Mensch bereit ist, sich selbst zur Ware zu deklassieren“, resümiert der Publizist 
Alexander Görlach (in seinem Beitrag „Ausnahme oder Regel“ in: The Euro-
pean, 9.10.2014) als einer der kritischen Beobachter diese Entwicklung. Daß es 
sich hier keineswegs um Einzelphänomene und Sonderthemen handelt, sollen 
kurze Blicke in die Zahlen und Fakten der Entwicklung der letzten Jahre zeigen:  

1. Beispiel: Ausnahme Abtreibung? Laut WHO berichtet, werden jährlich welt-
weit über 43 Millionen Föten abgetrieben (CNSNews.com 22.1.2016 „Britisch 
Medical Journal: 43.800.000 Abortions Worldwide in 1 Year“). In Deutschland 
weist das Statistische Bundesamt offiziell seit 1973 über 5.785.00 Abtreibungen 
aus, die Dunkelziffer liegt deutlich höher. 97% sind davon nach der sogenannten 
sozialen Indikation erfolgt. Für rund 80% der Abtreibungen in Deutschland hat 
der Staat zudem die Finanzierung ganz übernommen. 

2. Beispiel: Verhütung und Notfall? 6 Millionen Frauen nehmen täglich in 
Deutschland ihre Verhütungspille, und das über Jahre und Jahrzehnte. Das be-
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deutet eine regelmäßige hormonelle Belastung mit Konsequenzen und dauerhaft 
durchaus erheblichen gesundheitlichen Risiken. Manche dieser Pillen mußten 
wegen Todesfolgen bei der Frau schon vom Markt genommen werden. Die „Pil-
le danach“, seit 2015 rezeptfrei, enthält in allein einer Pille die gesamte Monats-
dosierung einer täglichen Pille. Sie wurde im letzten Jahr bereits circa 1 Million 
Mal verkauft und ist jetzt preiswert, beliebig verfügbar. Sie wird quasi unkon-
trollierbar in jeder Apotheke an jede, auch minderjährige Kundin verkauft, ohne 
daß z.B. unabhängige kritische Langzeitstudien über die Abtreibungswirkung 
und Folgen bisher vorliegen. Sie wirkt, auch 5 Tage nach dem „Unfall“ noch und 
das reicht dann als Argument. 

3. Reproduktionszentren: 130 kommerzielle Reproduktionszentren gibt es allein 
in Deutschland. „Ihr Kinderwunsch. Behandlung erfolgt auf höchstem Niveau. 
Diese Qualität wird seit vielen Jahren kontinuierlich von der Dekra überprüft und 
regelmäßig DIN 9001 2008 zertifiziert.“ Die Kundenwerbung im Internet ver-
spricht problemlos gesunde Babys. Das ganze Geschäft findet weitestgehend 
rechtlich unkontrolliert und ohne jede staatliche Evaluierung statt. Kundin oder 
Kunde kann de facto heute jeder werden: verheiratet, unverheiratet oder gleich-
geschlechtlich lebend. Wie viele zigtausende von Embryonen derzeitig in 
Deutschland kryokonserviert, d.h. eingefroren sind, ist de facto nicht bekannt. 
Weltweit sind es inzwischen Millionen Embryonen, die auf Abruf, auf Halde 
produziert sind. 

4. Beispiel IVF-Wachstumsmarkt: Da inzwischen mindestens 15% der Paare mit 
Kinderwunsch nicht mehr ohne reproduktionsmedizinische Behandlung zeu-
gungsfähig sind (Tendenz steigend) und auch das Alter der potentiellen Eltern 
immer weiter steigt, erfreut sich die In-vitro-Fertilisation (IVF) ständig wach-
sender Nachfrage. Die für die IVF bei der Frau notwendigen mehrmonatigen, 
manchmal mehrjährigen, hormonellen Hyperstimulierungen stellen hohe ge-
sundheitliche Belastungen dar: physisch wie psychisch. Und dies bei gleichzeitig 
erniedrigen Erfolgsaussichten: unter 30% „Baby-take-Home“ Quote und immer 
häufiger tödlichen fötalen Mehrlingsreduktionen. 

5. Beispiel Leihmutterschaft: Zwar ist diese in Deutschland offiziell noch nicht 
zulässig, dies wird jedoch bereits gefordert und ohnehin durch ausländische 
Leihmütter praktiziert. „Leihmutterschaften“ sind heute in vielen ärmeren Län-
dern bereits alltäglich. Die meistens in prekären Lebenssituationen lebenden 
Leihmütter tragen gegen einen für sie erheblichen Geldbetrag fremde Kinder aus 
und verzichten anschließend auf alle Rechte und Ansprüche. 

6. Beispiel social freezing: Dieses neueste Angebot der Reproduktionsmedizin 
erfreut sich ebenfalls wachsender Akzeptanz, besondere forciert von dynami-
schen Unternehmen wie Apple und anderen HighTechFirmen. Hierbei werden 
jüngere Frauen mit oder ohne aktuellen Partner, motiviert, frühzeitig ihre noch 
frischen Eizellen privat oder auch auf Firmenkosten einfrieren zu lassen, um zu 
einem späteren Zeitpunkt auf Wunsch dann jederzeit die IVF-Behandlungen 
nutzen zu können. 



 

 31

7. Beispiel Samen- und Eizellenspenden: International gibt es inzwischen online 
ganze Kataloge, in denen man aussichtsreiche Spender/-innen von Samen oder 
Eizellen einsehen und selektieren kann: nach Eigenschaften wie Größe, Farbe 
der Haare und Augen und nach IQ und Ausbildungslevel und Beruf. Noch ist 
dies in Deutschland untersagt, es gibt allerdings derzeitig auch starke Tendenzen, 
dies zu lockern, und es ist am Markt schwer kontrollierbar. 

8. PID und Embryonenselektion. Inzwischen sind in Deutschland die entspre-
chenden Zentren eingerichtet und der Selektionsbetrieb professionell organisiert. 
Nur ein Bruchteil der bisher gestellten Anträge sind nicht genehmigt worden. 

9. Beispiel: Nicht invasive Bluttests NIPD: Diese sind ab der neunten Schwan-
gerschaftswoche seit 2012 problemlos überall möglich und werden schon von 
vielen Krankenkassen bezahlt. Die Schwangere kann durch einen einfachen 
ungefährlichen Bluttests feststellen lassen, wie das Genom des Kindes aussieht. 
Handelt es sich um ein Mädchen oder einen Jungen (Geschlechter balancierte 
Familienplanung), hat das Kind ein Down-Syndrom (Folge: 95% Abtreibung) 
oder vielleicht Trisomie 13 oder 18 oder das Turnersyndrom: Vor der Genanaly-
se her gibt es bereits heute keine technischen Limits; es wäre nur noch zu teuer 
und datentechnisch zu umfangreich, alle genetische Besonderheiten herauszufin-
den, jedoch ist das nur noch eine Frage der Zeit. Drei prosperierende junge Fir-
men bieten dies jeder Schwangeren für 400 € an. 

10. Beispiel Kind als Schadensfall: Das neue „Qualitätsbewußtsein“ und die 
Anforderung an die Geburt eines gesunden Kindes sind inzwischen so gewach-
sen, daß, sobald eine Behinderung des Ungeborenen vermutet oder erkannt wird, 
durch Spätabtreibungen fast alle Kinder bis zum Ende des 9. Monats abgetrieben 
werden. Da Ärzte bei gegebenenfalls nicht ausreichender Diagnose ihrerseits 
selbst schadens- und unterhaltspflichtig für ein behindertes Kind werden können, 
haben sie ein zusätzlich großes Interesse daran, im Zweifelsfall sofort eine Ab-
treibung zu empfehlen. Sofern sich Frauen trotz Behinderungen für ihr Kind 
entscheiden, werden sie inzwischen nicht selten mit negativen Kommentaren 
konfrontiert wie: Muß denn das heute noch sein? Welche hohen Kosten das alles 
verursacht! Wem soll denn dieses Leben nutzen? Lohnt sich dieses Leben denn? 
 

Den Ernst der Bedrohungen erkennen. 
 

Allein diese viel zu wenig beachteten Fakten und Beispiele zeigen, daß inzwi-
schen trotz aller formalen Garantien und Rechtsvorschriften, daß im Zweifel für 
das ungeborene Kind, sein Menschenrecht auf Leben tatsächlich verbindlich und 
sicher erst mit der Geburt beginnt.  

Denn bis zum Tag vor der Geburt ist eine Abtreibung in Deutschland jederzeit 
möglich, sofern die Mutter physische oder psychische Belastungen glaubhaft 
vorbringt. Das Rechtsbewußtsein für den konsequenten Schutz jedes menschli-
chen Lebens auch vor der Geburt sowie am Ende des Lebens hat sich inzwischen 
immer weiter gefährlich verflüchtigt. (Siehe dazu „Abtreibung- ein neues Men-
schenrecht?“, 2013, Hrsg. Büchner, Kaminski, Löhr) 
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Die meisten jungen Menschen sind mit der Alltäglichkeit von jederzeit verfügba-
ren Abtreibungsangeboten aufgewachsen. Sicher: Viele reden gern und abstrakt 
von der elementaren Würde jedes Menschen. Wieviel weniger gerne aber spre-
chen wir über die konkreten, ständig wachsenden, bedrückenden täglichen Ge-
fährdungen gerade am Anfang des Lebens? 

Es sind jedoch frontale Angriffe auf das Recht auf Leben und auf die Natur des 
Menschen, die eine erschreckende Mißachtung und den dramatischen Verlust 
von Wertschätzung des Menschen sich selbst gegenüber offenbaren. Es fehlt 
unserer Gesellschaft offensichtlich die notwendige Achtung vor der „Ökologie 
des Menschen“ und einer naturrechtlichen Fundierung. Aber kann eine Gesell-
schaft tatsächlich zukünftig und gegenüber der nächsten Generation human und 
gerecht bleiben, wenn sie schon den mit der Existenz jedes Menschen bereits 
gegebenen, personalen Wert des Einzelnen nicht mehr achtet? Wenn es inzwi-
schen Kriterien für die Selektion von Embryonen in lebenswert oder nicht gibt? 
Wie ist es mit dem Geist der UN-Menschenrechtscharta und des Grundgesetzes, 
wenn inzwischen in ganz Europa und weltweit führendende politische Ebenen 
sogar ein neues „Menschenrecht auf Abtreibung“ und konsequenterweise jetzt 
auch auf das „Recht auf einen selbstbestimmten Tod“ durch assistierten Suizid 
und aktive Sterbehilfe drängend einfordern. (Siehe dazu „Es gibt keine gutes 
Töten“, 2015, Hrsg. Beckmann, Kaminski, Löhr) 

„Nur die Achtung vor dem Leben kann die wertvollsten und notwendigsten Gü-
ter der Gesellschaft, wie die Demokratie und den Frieden stützen und garantie-
ren“ warnte bereits Papst Johannes Paul II. (Enzyklika Evangelium Vitae 101). 

Die aufgezeigten täglichen, leider alltäglichen Angriffe auf das Leben ungebore-
ner Menschen verlaufen meist legal, still, reibungslos organisiert und effizient. 
Wer schützt heute den Menschen in einer falsch verstandenen Freiheit davor, 
sich selbst, Alte und Kranke und das ungeborene Leben täglich zur tödlichen 
Disposition zu stellen? Warum stehen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz jeden 
Tag hoch auf der öffentlichen Agenda und warum nicht diese zerstörerische 
Aggressionen gegen das schutzlose menschliche Leben? Wir wissen doch, daß 
auch unser eigener Herzschlag schon am 21. Tag nach der Zeugung begann, wir 
durften weiterleben. Kann es sein, daß eine Gesellschaft „Nachhaltigkeit“ und 
„Genderorientierung“ zu strikten, staatlich verordneten Verpflichtung für Alle 
erhebt, bei der Generationsgerechtigkeit und dem unbedingten Eintreten für das 
Überleben der eigenen, ungeborenen Kinder aber weitreichendes und erschrek-
kendes Desinteresse, Schweigen und Ablehnung zeigt?  

Nach bioethischen Sternstunden-Debatten im Bundestag haben viele sich schon 
viel zu schnell daran gewöhnt, ausgerechnet die drängenden ethischen Fragen 
von Leben und Tod, rechtlich und organisatorisch neutral geregelt, allein der 
persönlichen Privatsphäre und den aktiv Beteiligten zu überlassen. Der Alltag 
der Abtreibung und demnächst wohl auch der Sterbehilfe, ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Wir aber dürfen heute weder als Bürger noch als 
Christen zulassen, daß sich ein dunkler Mantel des Schweigens darüber legt. 
„Was gut und was böse ist, sagt ihr, sei schwer zu erkennen? Es ist ganz einfach: 
das Gute besteht im Erhalten, Fördern und Steigern von Leben, das böse im 
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Vernichten, Schädigen und Hemmen von Leben“ (Albert Schweitzer, 1875-
1965). 

Um die für die Menschen, für die Gesellschaft und die Familien, höchst negati-
ven Folgen von Abtreibung wie Euthanasie und Sterbehilfe zu erkennen, bedarf 
es zunächst keiner spezifischen religiösen Begründung. Vieles wird jedoch sofort 
deutlicher mit Blick auf die Forderungen des Naturrechts. Der christliche Glau-
be, in dessen Zentrum die Forderung steht „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ zeigt uns allerdings eine so klare, unmißverständliche und drängende 
Orientierung zum Leben hin, daß es nicht erstaunlich ist, wenn weltweit vor 
allem Christen in diesem Grundfragen des Lebens engagiert sind. Allen semanti-
schen Verkleidungen zum Trotz kann es keine stillen Kompromisse geben, wenn 
es für uns alle um die ethischen Grundfragen des Lebens, wenn es tatsächlich um 
Fragen von Leben und Tod geht. 

Wir ehren heute zu Recht Kardinal Meisner: als einen bedeutenden und großen 
Streiter für das Lebensrecht, der sich nie gescheut hat, diese Wahrheiten so klar 
und deutlich beim Namen zu nennen, daß ein Aufschrei erfolgte. Doch dies muß 
sein, wenn es um Fragen von Leben und Tod geht. Er ist damit ein großes Vor-
bild für den Lebensschutz geworden. Auch weil er, trotz heftigem Widerspruch, 
die Wut zahlreicher Kritiker nie gefürchtet hat. Die Wahrheit zu verkünden, ob 
gelegen oder ungelegen, das ist der überzeugende Maßstab seines Handelns. 
Dafür sind wir ihm zu größten und bleibendem Dank verpflichtet. 

Und hoffentlich spüren wir auch den Auftrag und die Verpflichtung, ebenfalls 
als Christen nicht ängstlich zu schweigen oder gar hoffnungslos zu werden, son-
dern für das Lebensrecht und eine neue Achtung auch der „Ökologie des Men-
schen“ zu streiten. Auch dann, wenn privater oder öffentlicher Gegenwind wahr-
scheinlicher sind als breite Zustimmung oder Unterstützung. Das erste und 
grundlegende Menschenrecht (Art. 1 Grundgesetz) auf Leben verlangt zu Recht 
unseren besonderen Einsatz. 

 

Mechthild Löhr ist Bundesvorsitzende der „Christdemokraten für das Leben“ 
(CDL) und leitet eine Personal- und Unternehmensberatung in Schloss-
born/Taunus. 
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Friederike Hoffmann-Klein 
 
 

Ehe, Familie und Wahrheit 
 

 
Welche Bedeutung haben Ehe und Familie in Zeiten des extremen Individualis-
mus, der Gender-Doktrin und eines neuen Moralismus unter dem Diktat der 
Toleranz? Dieser Frage gehen Autoren ganz verschiedener Fachrichtungen in 
dem vom Lindenthal-Institut herausgegebenen Band „Ehe und Familie – Säulen 
des Gemeinwohls“ nach. Die insgesamt zehn Beiträge gehen auf eine Colloqui-
en-Reihe zurück, die zu verschiedenen Terminen 2012 und 2013 im Lindenthal-
Institut in Köln stattfand. 
 

Lothar Häberle / Johannes Hattler (Hrsg.), Ehe und Familie – Säulen des 
Gemeinwohls, Schöningh Paderborn 2014 
 

Welcher Wert Ehe und Familie in einer Gesellschaft zukommt, läßt sich nicht 
zuletzt anhand ihrer Einstellung gegenüber Kindern ablesen. In einem ersten 
Beitrag wird deshalb der Frage nachgegangen, wie kinderfreundlich unser Land 
ist und welche Faktoren auf die Geburtenrate entscheidenden Einfluß haben. 
Hierbei kommt der als ideal empfundenen Familiengröße eine wichtige Bedeu-
tung zu. Es gilt die Regel: „Die Entscheidung fällt im Kopf“, schreibt Lothar 
Häberle, Philosoph und Theologe, wissenschaftlicher Referent des Lindenthal-
Instituts. Die als ideal angesehene Kinderzahl stellt somit eine Art oberes Limit 
für die tatsächliche Kinderzahl dar. Umgekehrt gilt dies natürlich genauso, die 
gewünschte Zahl schlägt sich oft auch der tatsächlichen Zahl nieder. 

Über die Frage, wann das ideale Alter ist, um Kinder zu bekommen – eine Frage, 
die Häberle ebenfalls anschneidet, kann man trefflich streiten. Frühe und späte 
Mutterschaft – beides hat gute Gründe für sich. Es ist ja immer auch eine indivi-
duelle Entscheidung. Was für die eine Frau paßt – ein Kind während des Studi-
ums – mag für die andere nicht die ideale Lösung sein. Entscheidender als der 
Zeitpunkt ist deshalb die Frage, ob überhaupt eine Entscheidung für Kinder ge-
troffen wird. Sicher ist dies zum Teil auch von gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen abhängig; mehr noch von einem persönlichen Bewußtsein für die 
Werthaftigkeit dieser Entscheidung. 

Gleichwohl spielt die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle, 
wenn es darum geht, ob sich junge Frauen für Kinder entscheiden. Das Teilzeit-
modell ist nach wie vor ein bevorzugtes Modell, trotz der feministischen Abwer-
tung als „Teilzeitfalle“. Bei der Benennung der Ursachen des Konflikts zwischen 
Familie und Beruf hätte man sich gewünscht, daß Häberle an dieser Stelle nicht 
einfach die Allensbach-Deutung übernimmt, dieser werde durch eine „polarisie-
rende Sichtweise“ hiervon hervorgerufen. Denn dies ist keineswegs die alleinige 
Ursache, so als würde der Konflikt verschwinden, wenn endlich die „polarisie-
rende Sichtweise“ – hiermit ist gemeint, daß Kinder und Beruf, einer überholten 
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Sichtweise zufolge, immer noch als sich gegenseitig ausschließende Optionen 
gesehen würden – aufgegeben würde. Der Konflikt existiert, und wer ihn allein 
als Folge gesellschaftlicher Faktoren deutet, macht es sich zu einfach. Das Pro-
blem verschwindet nicht einfach, wenn an die Stelle der „polarisierenden Sicht-
weise“ eine gelassene Sichtweise tritt.  

Die Betroffenen sehen die Konfliktlage durchaus pragmatisch, während bei Al-
lensbach die ideologische Einfärbung deutlich hervortritt, indem aus dem quasi 
natürlichen Konflikt – niemand kann alles gleichzeitig leisten oder verwirklichen 
– das Problem einer Minderung der Chancen der Berufstätigkeit von Frauen 
wird. Die genannten objektiven Nachteilsmerkmale im Falle einer (auch nur 
zeitweiligen) Aufgabe der beruflichen Tätigkeit sind natürlich allesamt zutref-
fend: Minderung des Familieneinkommens, Schwierigkeiten des beruflichen 
Wiedereinstiegs, Minderung an Kontakten. 

Gleichwohl plädiert der Autor, dankenswerterweise, keineswegs dafür, die Lö-
sung des Problems lediglich in verbesserten Betreuungsmöglichkeiten zu sehen. 
Dies stimmt mit den Wünschen der betroffenen Eltern überein. So stehen bei den 
in verschiedenen Studien1 Befragten „verbesserte Betreuungsmöglichkeiten“ 
lediglich an sechster Stelle der Wünsche an eine moderne Familienpolitik.2 Ein 
erheblicher Teil der Eltern wäre auch bereit, für mehr Zeit mit der Familie eine 
Verminderung des Haushaltseinkommens hinzunehmen. 

Auch was die Ehe betrifft, sind viele Menschen konservativer, als manchen lieb 
sein dürfte. Eine Mehrheit sieht die Ehe nicht als überholte Institution an. Hier 
läßt sich die erfreuliche Feststellung treffen, daß es die feministische Perspektive 
nicht geschafft hat, jungen Leuten die Freude an Familie zu nehmen. Auch nicht 
die Freude an Treue, Verantwortung und Beständigkeit. 

Ein für unsere Zeit typisches Phänomen ist nach Auffassung Häberles die Bin-
dungsverunsicherung, die durch unsere gegenüber früheren Zeiten erweiterten 
Möglichkeiten besteht. Sicher gibt es heute Möglichkeiten, potentielle Partner 
kennenzulernen, die es zuvor nicht gab, wie etwa die Partnerbörsen im Internet. 
Ob dies tatsächlich unsere Möglichkeiten vergrößert hat, mag jedoch mit guten 
Gründen bezweifelt werden. Entscheidend bleibt für die Frage nach dem richti-
gen Partner jedenfalls das eigene Anforderungsprofil. Hier sind es vor allem 
Werte wie Respekt, Toleranz und gleichberechtigte Partnerschaft, die an erster 
Stelle stehen, während gemeinsame religiöse Überzeugungen eine geringere 
Rolle spielen.  

Häberle geht auch der Frage nach der Ursache für gewollte Kinderlosigkeit 
nach: Deutschland ist Weltspitze bei der gewollten Kinderlosigkeit. Ein Drittel 
aller Frauen und Männer eines Jahrgangs bleibt zeitlebens kinderlos. Der Autor 
spricht hier von egozentrischen Motiven. Man könnte auch sagen, in dem (ver-
ständlichen) Bestreben nach einem möglichst guten Leben ist bei vielen die Zu-
kunftsperspektive verlorengegangen. Der stark ausgeprägte Individualismus, der 
das gesellschaftliche Klima prägt, sieht Kinder nur noch als Einschränkung der 
Freiheit. 
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Stärker als gewollte Kinderlosigkeit wirkt sich gleichwohl aus, daß Mehrkind-
familien nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Der Geburtenrückgang 
stellt sich als Ergebnis des zunehmenden Verschwindens der Mehrkindfamilie 
dar. Vor allem durch die nicht gegebene hohe Anzahl von Mehrkindfamilien 
unterscheidet sich Deutschland von Ländern mit höheren Geburtenraten. Der 
Anteil der Frauen mit drei Kindern ist etwa in den USA – bei hoher Kinderlosig-
keit dort – mit 20% doppelt so hoch wie in Deutschland (10%), der Anteil der 
Frauen mit vier oder mehr Kindern beträgt sogar mehr als das Doppelte. Bei uns 
ist die Zahl, die statistisch gesehen als ideal gilt, geringer als zwei. Wie festge-
stellt, ist die ideale Zahl mit der faktischen in der Regel identisch bzw. die reale 
Zahl jedenfalls nicht größer. 

Da dies so ist, sieht der Autor im Bereich der Erziehung und Bildung einen mög-
lichen Ansatzpunkt, um eine gesellschaftlich veränderte Einstellung zu erreichen. 
Lassen sich „egozentrische Motive“ als Ursache für gewollte Kinderlosigkeit 
feststellen, so liegt es im Bereich der Erziehung und Bildung, hieran etwas zu 
ändern. Erziehung kann auf die Überwindung egozentrischen Denkens zielen. 
Auch die Stabilität von Ehe bzw. Partnerschaft, ist der Autor überzeugt, kann 
langfristig nur auf diesem Wege verbessert werden. Die 3-Kind-Familie als Er-
ziehungsziel. Dies setzt eine Haltung voraus, die sich von feministischen Idealen 
zumindest teilweise emanzipiert.  

Manfred Spieker, emeritierter Politikwissenschaftler und früherer Inhaber des 
Lehrstuhls für Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück, 
beleuchtet in seinem Beitrag „Ehe und Familie als Ressource der Gesellschaft“ 
die Familie als unersetzbaren gesellschaftlichen Wert. Jeder Staat, so Spieker, 
müsse ein vitales Interesse daran haben, die Familie als private Lebensform zu 
schützen, die für den Staat unersetzbare Leistungen erbringt. Der Familie kommt 
eine unmittelbare gesellschaftliche Funktion zu. Familie entspricht damit nicht 
nur den privaten Wünschen der beteiligten Personen, sondern bringt Vorteile für 
die ganze Gesellschaft. Dies ist auch der Grund, weshalb unsere Verfassung Ehe 
und Familie unter ihren besonderen Schutz gestellt hat. Diese Grundfunktion der 
Familie für die Gesellschaft ist zeitunabhängig, weshalb der Einwand geänderter 
gesellschaftlicher Normen nur bedingt tauglich ist, um als Rechtfertigung für 
eine Aushöhlung des Schutzes von Ehe und Familie zu dienen. 

Spieker nimmt auch die Wechselwirkung in den Blick, die zwischen Familie und 
(der heute so hochgehaltenen) Selbstbestimmung besteht. Während Ehe auf der 
einen Seite Grundlage, „Ressource“ für Wohlergehen und Selbstvertrauen ist, 
steht der Wunsch nach Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft Ehe und Fami-
lie teilweise entgegen. 

Daß der Familie Bedeutung als Ressource für das Gemeinwohl zukommt, wird 
erkennbar, wenn wir die negativen Folgen einer Relativierung betrachten. Die 
gesellschaftlichen Kosten zerrütteter Familien sind hoch. Das Scheitern einer 
Familie hat für die betroffenen nicht nur wirtschaftlich negative Folgen, sondern 
wirkt sich auch auf ihr physisches und psychisches Wohlergehen aus. So ist auch 
der erhebliche Anstieg der Scheidungsrate hierzulande keine reine Privatsache. 
Die gesellschaftlichen Folgen werden aber, dem Zeittrend der Individualisierung 
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entsprechend, gerne unter den Tisch gekehrt. Von unmittelbarer Bedeutung sind, 
naturgemäß, auch die Auswirkungen gescheiterter Familien auf die Kinder. Die 
Bedeutung der Familienverhältnisse für den Schulerfolg stelle jedoch, so Spie-
ker, trotz Bildungsorientiertheit unserer Gesellschaft, ein Tabu dar. Es dürfe 
nicht gesagt werden, daß Kinder aus intakten Familien deutlich höhere Bildungs-
chancen haben. Auch das Risiko im späteren Leben an psychischen Erkrankun-
gen zu leiden, ist bei Kindern aus zerbrochenen Familien deutlich höher.  

Abhilfe schafft hier auch nicht die etwaige Wiederheirat eines Elternteils, nicht 
generell jedenfalls. Spieker weist anhand verschiedener Studien nach, daß sich 
die Situation der Scheidungskinder hierdurch nicht grundsätzlich verbessert, was 
natürlich im Einzelfall anders aussehen kann. Vermehrte Eingriffe der Justiz in 
das Familienleben und die Eltern-Kind-Beziehung sowie ein Eingriff in das 
Bildungs- und Sozialleistungssystem sind nach Spieker die weiteren gesellschaft-
lichen Folgen zerrütteter Familien. Ein Heer von Schulpsychologen wird heute 
benötigt, um die Folgen der Belastungen, denen Scheidungskinder ausgesetzt 
sind, auszugleichen. Ist es im öffentlichen Diskurs üblich geworden, allein den 
Sozialstaat für zunehmende Kinderarmut verantwortlich zu machen, so wird auf 
der anderen Seite die Schwächung von Ehe und Familie als Ursache weitgehend 
verschwiegen.3 „Politisch unkorrekt“ benennt Spieker die Schwächung von Ehe 
und Familie als Hauptursache für Kinderarmut. 

Gender liegt die ideologische Annahme der jederzeit möglichen Konstruktion 
und Dekonstruktion von Geschlecht zugrunde. Gender zielt auf eine „Moderni-
sierung“ des Familienlebens durch Überwindung der Geschlechterrollen.4 Weib-
lichkeit und Männlichkeit bleiben als lediglich soziale Konstruktionen bestehen, 
die nach Belieben zu dekonstruieren seien. Spieker fordert hier, daß die Famili-
enpolitik ihre derzeitige Genderfixierung aufgibt. Die einseitige Erwerbsorientie-
rung – so ja die erklärte Zielsetzung auch des 8. Familienberichts, auch wenn 
dieser die noch engere, rein gleichstellungsorientierte Zielsetzung des 7. Famili-
enberichts teilweise korrigiert hat – verhindert den sachlichen Blick auf den Wert 
familiärer Arbeit. 

Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, daß auch die berufliche Arbeit ein 
wesentlicher Faktor der Zufriedenheit sein kann. Der Gedanke sollte deshalb 
nach hier vertretener Auffassung nicht überdehnt werden. Nicht den durchaus 
berechtigten Wunsch nach Erwerbstätigkeit gilt es zu kritisieren, denn nicht 
dieser ist „schuld daran“, daß Familienpolitik immer mehr in die falsche Rich-
tung gelaufen ist und Familienarbeit keine Anerkennung mehr erfährt. Spieker ist 
jedenfalls darin zuzustimmen, wenn er eine Familienpolitik fordert, die Ehe und 
Familie nicht länger nur als eine Ansammlung von Individuen mit jeweils eige-
nen Rechten betrachtet. An dieser Stelle bringt er das Subsidiaritätsprinzip ins 
Spiel. Dieses gebietet, die Freiheit und Eigenverantwortung der Familie zu ach-
ten, statt die einzelnen Familienmitglieder nur noch als Empfänger staatlicher 
Leistungen zu sehen. Der Weg hierzu besteht darin, „die Leistungen der Familie 
als Ressource für das Gemeinwohl zu würdigen“. Transferzahlungen für Fami-
lien sind notwendig. Sie dürfen nicht als „Fallen“ für die Gleichberechtigung 
diffamiert werden. Aber sie reichen keineswegs aus. Ebenso notwendig ist es, 
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die Freiheit der Familie zu fördern und damit ihre gesellschaftliche Aufgabe 
anzuerkennen, indem Familien/Müttern wirkliche Wahlfreiheit eingeräumt wird. 
Den Transferzahlungen kommt in diesem Sinne sogar die spezifische Funktion 
zu, diese Freiheit zu ermöglichen. 

Hinter der Forderung nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf dürfe sich, so 
Spieker, nicht die Drohung verbergen, daß diejenigen, die sich selbst ihren Kin-
dern widmen wollen, nicht länger toleriert werden. Ein Zustand, der aber fast 
erreicht ist, wenn Frauen, die ihr Kind selbst betreuen, zunehmend unter Er-
werbsdruck geraten und ihnen ihr Lebensmodell als Luxus und gar Schmarotzer-
tum vorgeworfen wird. 

Dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus arbeitsrechtlicher Sicht 
widmet sich Gregor Thüsing, Ordinarius an der Universität Bonn. Ein Vorschlag 
zur Verbesserung wäre eine Weiterentwicklung des Teilzeitrechts, das Arbeit-
nehmern für die Zeit der Betreuung von Kindern oder von älteren Angehörigen 
eine befristete Teilzeitbeschäftigung ermöglicht, mit einem Anspruch auf Rück-
kehr zu der früheren Ganztagstätigkeit. Die Umsetzung der Forderung nach ei-
nem familienfreundlichen Arbeitsrecht könnte auch so aussehen, daß Unterhalts-
pflichten für minderjährige Kinder im Rahmen der Sozialauswahl Berücksichti-
gung fänden. Das bedeutet, daß auch hier die Lebenssituation der Familie in den 
Blick genommen wird, deren geringere Flexibilität gegenüber kinderlosen Ar-
beitnehmern, die leichter als Familien für eine neue Arbeitsstelle den Ort wech-
seln können. 

Die sechsfache Mutter und Journalistin Katrin Krips-Schmidt beschäftigt sich in 
ihrem Beitrag „Gleichstellung der Frau als Frau – Anmerkungen einer Journali-
stin und Mutter“ mit der gesellschaftlichen Situation einer Mutter, die dem Kon-
zept der sukzessiven Vereinbarkeit gefolgt ist. 25 Jahre lang ist sie selber für ihre 
Kinder zu Hause geblieben. Aus ihrer eigenen Erfahrung heraus – sie ist in den 
60er Jahren als dreijähriges Kind ganztätig in den Kindergarten gekommen, eine 
Erfahrung, die sie nicht als positiv erlebt hat – wollte sie es bei ihren Kindern 
bewußt anders machen. Sie ist überzeugt: „Will man den Kindern die eigenen 
Werte mitteilen, kann man sie nicht viele Stunden am Tag fremden Händen 
übergeben.“ 

Aber darf man das heute noch so sagen? Der Mißbrauch des Begriffs der „Ra-
benmutter“ macht deutlich, wie es um die freie Entscheidung von Müttern und 
deren gesellschaftlicher Akzeptanz heute bestellt ist. Dieser Begriff wird nämlich 
gerade nicht, wie zu vermuten wäre, von denjenigen verwendet, die für sich 
selbst ein traditionelles Familienbild leben, sondern er ist zu einer Art Kampfbe-
griff geworden. Es sind gerade die Vertreter(innen) einer Doppelberufstätigkeit 
von Eltern, die das Wort Rabenmutter gerne in den Mund nehmen, um die an-
geblich vorhandene Diskriminierung berufstätiger Mütter zu belegen, mit der 
Aussage: „das Wort gibt es nur in Deutschland“ (weil man ja, angeblich, in den 
anderen Staaten, Frankreich oder Schweden z.B., schon viel weiter ist).  

Die Aussage von Krips-Schmidt, daß die Berufstätigkeit von Müttern kleiner 
Kinder zu Lasten der Kinder geht, wird schwer zu widerlegen sein. Völlig zu 



 

 39

Recht weist Krips-Schmidt auf die Absurdität hin, die in der Forderung nach 
einem niedrigen Betreuungsschlüssel liegt, während gleichzeitig das Betreu-
ungsgeld verteufelt wird. Daß dies ideologische Gründe hat, ist offensichtlich. 

Die Autorin nennt einen zentralen Punkt, der in der Vereinbarkeitsdebatte bis-
weilen aus dem Blick gerät. Während auf der einen Seite die Freiheit von Frauen 
hochgehalten wird (deshalb sollen sie sich ja durch Karriere selbst verwirklichen 
dürfen), wird ihnen auf der anderen kaum der notwendige Freiraum zugestanden, 
um Kinder in ihre Lebensplanung einzubeziehen. Will heißen, eine Frau, die 
dem Karrieredruck ausgesetzt ist, wird kaum die Zeit und Kraft finden, noch ein 
zweites oder gar drittes Kind zu bekommen. Aussagen wie diejenige, daß Müt-
tern nur durch eine Berufstätigkeit die Teilhabe am bürgerlich-sozialen Leben 
möglich sei, müßten geächtet werden, fordert deshalb die Autorin. Diese Sicht-
weise haben viele Frauen jedoch inzwischen verinnerlicht, sie trägt zum Er-
werbsdruck bei und sie verhindert, daß Frauen sich die Freiheit nehmen, Kinder 
in ihre Lebensplanung einzubeziehen. 

Konkret spürbar wird die (weitgehend) fehlende Anerkennung der Erziehungs-
leistung von Müttern, wenn es um die Rente geht. Für die 25 Jahre, in denen die 
Autorin sich ausschließlich der Erziehung ihrer Kinder gewidmet habe, werden 
ihr nur acht Jahre Erziehungszeit angerechnet. Ihre Kinder aber tragen dazu bei, 
die Rente anderer zu sichern, die eine vergleichbare reproduktive Leistung viel-
leicht nicht erbracht haben. In der Tat eine merkwürdige Gerechtigkeitslücke. 

Die naturrechtliche Betrachtung der Ehe, die nicht mit einer religiösen identisch 
ist, sondern unabhängig von ihr, führt zu der Einsicht (nicht der lediglich gesell-
schaftlich geprägten Haltung), daß die Ehe sich von allen anderen Beziehungen 
durch die sexuelle Komplementarität unterscheidet. Robert P. George, Dr. phil 
und Dr. jur., früherer Mitarbeiter am US Supreme Court, widmet seinen Beitrag 
dem Thema Ehe. George macht deutlich, daß diese Einsicht nicht die Folge der 
Ablehnung anderer Personen oder Personengruppen ist, sondern aus der Ehe 
selbst resultiert. Es handelt sich um eine Unterscheidung der Art nach, nicht bloß 
der emotionalen Intensität, durch die Ehe gegenüber allen anderen Formen 
menschlicher Beziehung gekennzeichnet wird. Streicht man die sexuelle Kom-
plementarität, werde die Ehe als Rechtsinstitut abgeschafft, so George. 

Dem Mißverständnis einer zunehmenden Gleichsetzung der Ehe mit einer se-
xualromantischen Partnerschaft ist es jedoch geschuldet, daß das Wissen um ihr 
„Wesen“ immer mehr verschwand. Dabei geht es nicht um die Abwertung ande-
rer Lebensformen, sondern um den bestimmten sozialen Zweck, den die Ehe 
erfüllt und der sie in einzigartiger Weise prägt, die Keimzelle der Gesellschaft zu 
sein. George fordert an dieser Stelle die Gesetzgebung auf, sich auf diese Grund-
lagen wieder zu besinnen. Denn die Unterstützung der Normen, die der Ehe 
dienen, dient der gesamten Gesellschaft, davon ist George überzeugt. „Ohne 
Wiedergewinnung eines gesunden Eheverständnisses, und ohne Wiederherstel-
lung einer vitalen Ehekultur wird die Erosion der Ehe-Ideale fortschreitend allen 
Schaden zufügen – Kindern, Ehepartnern, der Gesellschaft insgesamt – insbe-
sondere aber den Ärmsten und Verletzlichsten.“ Denn mit der Abschaffung der 
komplementär-geschlechtlichen Ehe wird auch die Elternschaft tangiert. 
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George weist darauf hin, daß es bei der Anerkennung der „Homoehe“ nicht um 
die Frage gehe, ob die Ehe auf homosexuelle Partnerschaften ausgeweitet wer-
den könne, ob die Ehe allen offensteht, sondern vielmehr darum, ob sie erhalten 
bleibt oder über Bord geworfen wird. Ein Verständnis dessen zu erhalten, was 
Ehe ist, hat auch einen freiheitlichen Aspekt. Das Wissen um Inhalt und Bedeu-
tung der Ehe ist Voraussetzung dafür, daß Menschen sich überhaupt dafür ent-
scheiden können. Das Verschwinden eines klaren Verständnisses hat insofern 
freiheiteinschränkenden Charakter. 

George geht noch tiefer auf die Grundlagen der Ehe ein. Nach heutiger Weltan-
schauung („Selbstverwirklichungsindividualismus“) wird Sexualität von der Ehe 
gelöst. Nach diesem Verständnis gibt es keinen Grund, weshalb Sexualität auf 
einen Partner in einer Ehe beschränkt sein sollte. Demgegenüber steht ein ganz-
heitliches Eheverständnis, das ihre anthropologische Grundlage im Blick hat. 
Angesichts unterschiedlicher philosophischer, religiöser und weltanschaulicher 
Auffassungen über die Ehe, die miteinander konkurrieren, wird nun von man-
chen die Forderung erhoben, daß jedenfalls auf rechtlicher und politischer Ebene 
eine Entscheidung für die eine oder andere Auffassung nicht getroffen werden 
dürfe. Der Gesetzgeber müsse sich vielmehr neutral verhalten und dürfe ein 
bestimmtes Verständnis auch dann nicht bevorzugen, wenn es moralisch wert-
voller sein sollte.5  

An dieser Auffassung übt George grundlegende Kritik. Ehe ist nicht eine inhalts-
leere, beliebig austauschbare Form, sondern sie hat einen Inhalt, den es zu finden 
gilt. Es gibt etwas, „das Ehe ist“, und das kann auch in den gesellschaftlichen 
Auffassungen und in der Rechtsordnung abgebildet werden.6 Die von liberaler 
Seite an Recht und Politik gestellte Forderung, sich gegenüber der Ehe neutral zu 
verhalten, ist zurückzuweisen. Das Recht schafft eine Kultur, so wie es auf der 
anderen Seite eine Kultur voraussetzt, die den Grund für die monogame Ehe 
versteht. Die Kultur hat deshalb die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß ein Grundver-
ständnis von Ehe vorhanden bleibt. Dies sei auch möglich, da es so etwas wie ein 
gesundes oder natürliches moralisches Verständnis von der Bedeutung von Ehe 
gebe, das sich von entgegenstehenden Ideologien nicht beeinflussen lasse.  

Der Rechtsordnung kommt hier nach George die Aufgabe eines Lehrers zu. 
Rechtsordnung und Kultur können vermitteln, daß Ehe eine Realität ist, „die man 
zwar frei in Anspruch nehmen kann, deren Charakter man aber nicht bestimmen 
noch je nach Laune ändern kann. Oder sie lehrt, die Ehe sei nur eine Vereinba-
rung, die man nach Belieben formen und umformen kann…“ Die Neutralität von 
Recht und Politik an dieser Stelle sei zu kritisieren, weil sie verdunkle, daß die 
Ehe ein Gut ist, „das man nur wählen und an dem man nur sinnvoll teilhaben 
kann, wenn man zumindest ein Basisverständnis davon mitbringt, was Ehe ist, 
und sich auf Grund dessen dafür entscheidet“. Eine ins Uferlose ausgedehnte 
Toleranz stellt sich somit als ein Hindernis der Teilhabe dar.  

Sergio Belardinelli, Kultursoziologe an der Universität von Bologna, beleuchtet 
weitere wichtige Aspekte, die für unser Thema eine Rolle spielen. So betont er 
auch die positiven Auswirkungen einer gewandelten Sichtweise. Sie sollten, bei 
aller berechtigten Kritik am Feminismus, nicht übersehen werden. Das Ende der 
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Unterordnung der Frau unter den Mann, ein gesteigertes Bewußtsein der Ver-
antwortung, die mit der Erzeugung und Erziehung von Kindern übernommen 
wird, sind für ihn Beispiele dieser positiven Entwicklung. Dabei behält der Autor 
die Gefahren einer (klarer: der) aktuellen Betrachtung von Familie stets im Blick, 
die etwa darin bestehen, daß Familie ausschließlich als individuelle, private 
Lebensform verstanden wird mit der Folge, daß jegliche konkrete Ausgestaltung 
einschließlich jeglicher Form „sexueller Orientierung“ als gleichwertig verstan-
den wird und ein Bewußtsein für die gesellschaftsprägende Kraft der Familie, ja 
ihre unabdingbare Notwendigkeit, verlorengeht.  

Dies sei auch deshalb besonders relevant, weil es hierbei um die menschliche 
Natur, um die menschliche Person selbst gehe. Es bestehe, so schreibt Belardi-
nelli, „ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem heute vorherrschenden 
Individualismus, der den Menschen als biologisch-kulturelles Wesen versteht, 
dessen Natur nichts anderes ist als seine Freiheit – […] – und der Tendenz zur 
sogenannten Deregulierung der Familie“. Der zeitgenössische Individualismus 
verkenne auch die relationale Natur des Menschen. „Der Mythos einer Existenz 
'in Eigenregie', und zwar in jeder Hinsicht, bedroht mittlerweile ganz offensicht-
lich das, was uns am liebsten ist: unser Ich und unseren kindlichen Wunsch nach 
Glück.“ Ein „Überangebot an Wahlmöglichkeiten“ in Verbindung mit dem indi-
vidualistischen Gebot der Selbstkonstruktion von Grund auf (ohne vorausgehen-
de Bindungen) dient jedoch nicht allein unserer Emanzipation, sondern vergrö-
ßert in scheinbar paradoxer Weise auch unsere Einsamkeit und Unzufriedenheit.  

Daß mit dem neuen Ideal „ebenso liebevoller wie flüchtiger Beziehungen“, die 
die individuelle Freiheit nicht behindern sollen, auch eine Verflachung der Vor-
stellung von Liebe einhergeht, überrascht nicht. Der ethische Indifferentismus ist 
letztlich das Ergebnis einer falsch verstandenen Toleranz, der man eine Haltung 
der Gleichwertigkeit aller Lebensstile geschuldet glaubt. 

Diesen individualistischen Tendenzen gelte es zu begegnen und für ein Bewußt-
sein zu arbeiten, das die Bedeutung der Familie als primäre Institution der Ge-
sellschaft erkennt. Der Familie komme eine Schlüsselfunktion zu, weil sie die 
Voraussetzungen schaffe, auf denen eine freie Gesellschaft beruhe (Bildung von 
Humanvermögen). Gleichwohl fordert der Autor, gewissermaßen als Zeichen der 
Liberalität unserer Gesellschaft, anderen Familienformen die Anerkennung nicht 
zu verweigern, weil auch ihnen ein Streben nach dem wahren Gut zugrunde 
liege, das es nicht zu behindern gelte. Es sei besser, meint Belardinelli, beim 
Streben nach dem wahren Gut zu scheitern, als es mit Gewalt aufzuzwingen. Ein 
Blickwinkel der Toleranz seitens eines Vertreters der sog. traditionellen Auf-
fassung von Familie, für den auf der anderen Seite die Feindseligkeit nicht hin-
nehmbar ist, mit der die „herrschende Meinung“ über die traditionelle Familie 
urteilt. 

In seinem Beitrag „Ehe und Familie – Wurzel, nicht Konstrukt der Gesellschaft“ 
nennt Hans Thomas, Neuropathologe und Gründungsdirektor des Lindenthal-
Instituts, die Ehe als eine Wahrheit über den Menschen, was sich daraus ergebe, 
daß Ehe sich nicht nur im religiösen, sondern auch im weltlichen Bereich univer-
sal bewährt habe. Ungeachtet dessen seien die Ehe und die Gesetzgebung über 
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die Ehe gesellschaftlichen, ideologischen und politischen Einflüssen von außen 
ausgesetzt, die ihre Identität antasten. Ursächlich hierfür sei die „Genderperspek-
tive“, die von Politik und Gesetzgebung eine „Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen“ fordere, wie es jetzt in Art. 3 Abs. 2 GG der am 
27.10.1994 geänderten Fassung geregelt ist. Bedenklich ist dies deshalb, weil 
hiermit eine Ausweitung staatlicher Zuständigkeit grundgelegt wird, die frei-
heitsmindernd ist und die Tendenz in sich trägt, bevormundend zu werden. Im 
Namen dieser falsch verstandenen Gleichheit wird auch die Mutterschaft zu 
einem Hindernis der Selbstverwirklichung erklärt und damit, als Zeichen der 
Ungleichheit, abgewertet. Thomas spricht von „Gleichheitsfuror“, der den Be-
griff der Diskriminierung für eigene Zwecke mißbraucht. 

Die Genderideologie enthält einen fundamentalen Angriff auf Ehe und Familie, 
weil sie das natürliche Geschlecht als für die Identität der Person irrelevant an-
sieht und deshalb zu einer Neudefinition von Ehe und Familie aufruft. Letztlich 
erweist sich die Genderperspektive damit als eine vom tatsächlichen Leben weit 
entfernte Ideologie. 

Aus der Perspektive der Menschenrechte untersucht die Norwegerin Janne 
Haaland Matláry, vierfache Mutter und Politologin an der Universität Oslo, in 
ihrem Kapitel „Menschenrechte und Naturrecht – mit Blick auf die Rechte der 
Kinder“ das Thema Ehe und Familie. 

Der Konstruktivismus, auf dem die Gendertheorie beruht, enthält einen grundle-
genden Angriff auf die Familie. Die Definition von Familie verändert sich, wenn 
Geschlecht lediglich ein gesellschaftliches Konstrukt sein soll. Damit wird nicht 
allein dem Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe die Grundlage entzogen, 
sondern auch die Familie radikal umgedeutet. Mutterschaft und Vaterschaft 
werden zu sozialen Konstrukten herabgestuft. 

Eine solche Sichtweise widerspricht dem Konzept der Menschenrechte. Men-
schenrechte sind nicht politisch konstruiert und in diesem Sinne eigentlich unpo-
litische Rechte. Sie beruhten vielmehr auf anthropologischen Gegebenheiten. Als 
Folge des Relativismus bestehe jedoch in unseren westlichen Gesellschaften über 
die anthropologischen Grundwerte keine Einigung mehr. Das bedeute auch, daß 
die Menschenrechte ihre klare Grundlage verloren haben. 

Auch die Rechtspraxis stehe vielfach im Widerspruch zu den kodifizierten Men-
schenrechten. Ein Beispiel hierfür ist die Abtreibung. Die zahlreichen Diskre-
panzen zwischen den nach außen hochgehaltenen Menschenrechten und der 
politischen Realität in unseren westlichen Staaten seien ein Paradox, stellt Mat-
láry fest. Wenn sie dies auch einem mangelnden Vertrauen auf die Fähigkeit des 
Menschen zuschreibt, durch Vernunftanstrengung und Gedankenaustausch zu 
einer objektiven Erkenntnis über das Wesen des Menschen und seine Tugenden 
und Laster vorzustoßen, so scheint das fast eine Spur zu positiv formuliert. Mat-
láry spricht deshalb auch im folgenden an, was die eigentliche Ursache dieser 
Haltung zu sein scheint. Es geht um den Begriff der Wahrheit selbst. Wahrheit 
ist uns heute des Fundamentalismus verdächtig. Sie gilt als intolerant und unde-
mokratisch. Deshalb darf es auch so etwas wie die Suche nach Wahrheit nicht 
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geben. Wir glauben heute, keine Möglichkeit mehr zu kennen und keinen Maß-
stab zu haben, um „richtig“ und „falsch“ rational voneinander zu unterscheiden. 
Die Folge dieser Selbstbeschränkung ist, so Matláry, daß wir alles, was nicht 
dem Bereich empirischer Wissenschaften angehört, als vollkommen subjektiv 
ansehen. 

Der moderne Mensch unterliege dabei dem Irrtum zu glauben, daß mit dem 
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt immer auch ein zivilisatorischer 
Fortschritt verbunden sei. Die Frage wäre aber zu stellen, wie sich Vernunft 
außerhalb des technisch-wissenschaftlichen Bereichs definieren lasse. Diese 
Frage wird heute jedoch als nicht mehr zulässig angesehen. Und dies, obgleich 
das Konzept der Menschenrechte doch auf dem Postulat einer menschlichen 
Natur beruht. Auch die Nürnberger Prozesse gingen – erstmals in der Geschichte 
– von der Existenz eines höheren moralischen Rechts aus.7 

Matláry verweist auf Ratzinger, der es als die Aufgabe der Kirche ansieht, die 
Position des Naturrechts im politischen Bereich zu vertreten, nicht weil das Na-
turrecht eine spezifisch christliche Position sei – das Naturrecht wurzelt gerade 
nicht im Christentum, sondern hat eine ganz und gar weltliche Tradition, sondern 
weil es die neutrale, verbindende Basis darstellt, von der aus die Kirche ihren 
Beitrag leisten kann.8 

Die Annahme, es könne keine gemeinsame Vernunft und keinen seitens der 
Vernunft erkennbaren Maßstab geben, lasse sich überwinden, wenn der Mensch 
wieder – wie in der aristotelischen und platonischen Philosophie – als ein ratio-
nales und soziales Wesen gesehen werde. Der Mensch ist mit der Fähigkeit zu 
rationalem Denken begabt, aber er müsse hiervon auch Gebrauch machen, for-
dert Matláry. Weigere er sich oder gebe er auf, richtig und falsch voneinander zu 
unterscheiden, so bleibe er hinter seiner Natur zurück. Das, was heute als Ver-
nunft gilt, ist nur eine partielle Vernunft, die auf technisches, empirisches Wis-
sen beschränkt ist.  

Matláry macht deutlich, daß eine extrem relativistische Position nicht rational 
ist, sondern absurd, nicht logisch. Auf der Grundlage einer relativistischen Posi-
tion können auch die Menschenrechte nicht formuliert werden. Für den Relativi-
sten sind Tugenden und Laster lediglich subjektive Vorlieben. Für das von der 
Vernunft des Menschen ausgehende Denken prägen sie hingegen die menschli-
che Natur, weil nach aristotelischer Ontologie alle Wesen einen Zweck, ein telos, 
haben, und der Zweck des Menschen darin besteht, die einen zu entwickeln und 
die anderen zu meiden.  

Die naturrechtlichen Lehren haben im Bereich der Naturwissenschaft keinen 
Platz. Im Bereich der Ethik ist dies anders. Für die Geisteswissenschaften trifft – 
anders als für die Naturwissenschaften – nicht zu, daß nur das nach wissenschaft-
lichen Maßstäben existiert, was empirisch beobachtet und bewiesen werden 
kann.  

Matláry verweist darauf, daß Gleichheit die Voraussetzung jeglichen Rechts ist. 
Gleichheit setzt aber voraus, daß man über die menschliche Natur eine Aussage 
treffen kann. Daß wir dies nicht mehr für möglich halten, zeigt, daß wir die 
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Grundlagen aus den Augen verloren haben, auf denen unsere Rechtsordnung 
aufbaut.  

Welche Chance besteht heute für das Naturrecht? Es gibt grundlegende Werte, 
die wir auch als solche anerkennen. Sie sind angeboren, d.h. nicht von irgend-
welchen Prinzipien abgeleitet. Solche Grundprinzipien formuliert auch die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte. Mit der Aufgabe des Verständnisses 
von einer menschlichen Natur verlieren auch die Menschenrechte ihr Fundament. 
Damit besteht eine Chance für das Naturrecht auf einer rationalen, allgemein 
einsichtigen Basis. 

Aus philosophischer, rechtlicher, demoskopischer, religiöser, gesellschaftsanaly-
tischer und kultureller Sicht lassen sich jeweils ganz unterschiedliche Aspekte 
beitragen, die das Thema in aller Tiefer beleuchten. Alle Beiträge sind fundiert 
und befassen sich auf hohem Niveau mit dem Thema. Das Buch wird seinem 
Anspruch, Analyse und Therapie für die angesprochenen Probleme zu sein, voll-
kommen gerecht. Ein Sachverzeichnis erleichtert den Gebrauch. Aber auch die 
ganz konkrete Sichtweise kommt nicht zu kurz, wie sie in der Aussage Janne 
Matlárys enthalten ist, sie habe während ihrer Karriere als stellvertretende nor-
wegische Außenministerin manchmal fast geweint, wenn sie sich wieder einmal 
auf dem Weg zum Flughafen befand und dabei das Gefühl hatte, sie sollte ei-
gentlich bei ihren Kindern sein. Dieser Konflikt ist immer gegeben, und er be-
findet sich jenseits feministischer Deutungshoheit. 

Ein Buch auf hohem Niveau, dessen Lektüre sehr zu empfehlen ist. 
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Giuseppe Franco 
 
 

Die theologische Begründung der Menschen-
rechte im Zeitalter der Globalisierung 

 

Der Beitrag von Benedikt XVI. in Caritas in veritate 
 

 
1. Einführung 

 

Mit Caritas in veritate (= CiV) hat Benedikt XVI. die christliche Soziallehre 
(=CS) erneuert und inhaltlich bereichert. Mit dieser Enzyklika betont er das 
Proprium der Soziallehre der Kirche, das darin besteht, die christliche Perspekti-
ve im sozialen Bereich zu verorten und eine Interpretation der menschlichen 
Wirklichkeit aus der Sicht eines handlungsorientierten Glaubens vorzuschlagen. 
Die Enzyklika bietet eine theologisch-anthropologische Analyse der aktuellen 
sozialen und wirtschaftlichen Situation. Sie ist kein ökonomisches Traktat, son-
dern eine lehramtliche Verlautbarung, die pastorale Absichten verfolgt und auf 
die ganzheitliche Entwicklung des Menschen ausgerichtet ist. Sie soll nicht nur 
als eine soziale Enzyklika betrachtet werden, sondern ist mit den spezifischen 
Zügen seines Lehramts zu verbinden.  

Im Mittelpunkt der Enzyklika steht die Beziehung zwischen Glauben und Ver-
nunft und die Idee der Wahrheit und der Liebe, innerhalb derer die aktuelle kul-
turelle, soziale und wirtschaftliche Situation zu betrachten ist. Das Schreiben 
liefert eine theologische Reflexion der Herausforderungen der Globalisierung. 
Sie bietet eine Interpretation und eine Kritik der gesellschaftlichen Probleme der 
Gegenwart im Lichte des Glaubens an und erweitert den Horizont auf die gesam-
te Menschheitsfamilie. CiV hat neue Aspekte in die soziale Reflexion der Kirche 
eingebracht1, so z.B. die Erörterung globaler Finanztransaktionen, den ethischen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, das Prinzip der Unentgeltlichkeit und die 
Logik des Geschenks. Bereits unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung wurde 
diese Enzyklika international intensiv erörtert. Sie hat vielfältige Diskussionen 
hervorgerufen.2 

Der folgende Beitrag analysiert die Auffassungen der Sozialenzyklika Caritas in 
veritate (CiV) von Benedikt XVI., die dem Thema der Menschenrechte gewidmet 
sind. Dabei werden die Einwände an die dort formulierten Gedanken diskutiert. 
In diesem Zusammenhang werden einige Stellungnahmen von Joseph Ratzinger 
zur Frage des Naturrechts und des Evangeliums als Quellen der Soziallehre der 
Kirche miteinbezogen und erörtert. Schließlich wird in Bezug auf die klassischen 
Einwände gegen das Naturrechtsdenken und gegen die Begründung der Men-
schenrechte der Frage nachgegangen, worin der normative Gehalt der Men-
schenwürde besteht. 
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In den zeitgenössischen philosophischen und theologischen Auseinandersetzun-
gen und in Fachpublikationen sowie auch in den politischen Debatten wird stets 
die Möglichkeit einer Begründung der Menschenrechte und des Naturrechts in 
Frage gestellt oder als ein nicht leicht durchführbares Unternehmen gehalten, das 
oft zum Holzweg der Letztbegründung führt. Die Argumentation für die Men-
schenrechte von Benedikt XVI. läßt sich als begründungsoffen charakterisieren. 
Genau die gegenwärtige Diskussion um die Menschenrechte, die die Gegenüber-
stellung und Spannung zwischen dem universellen Geltungsanspruch und der 
Besonderheiten der partikulären Kulturtraditionen aufzeigt, findet in dem Ansatz 
von Benedikt XVI. eine aktuelle theoretische Gültigkeit und Herausforderung für 
das Gespräch mit dem säkularen Diskurs im Zeitalter der Globalisierung.3 

 

2. Die theologische Begründung der Menschenrechte 
 

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach den Menschenrechten taucht bei 
verschiedenen Stellen in CiV auf (vgl. CiV 22; 25; 27; 41; 43; 56), sowie auch 
mit der Frage nach der Menschenwürde, die aus verschiedenen Perspektiven und 
Zusammenhängen behandelt wird (vgl. CiV 9; 15; 29; 32; 42, 44-45; 50; 53; 55; 
57; 63; 73; 75). In der Enzyklika sieht Bernhard Sutor vier besondere Bereiche 
und Aspekte der Menschenrechte: 1) „Menschenrechte in der Wirtschafts- und 
Arbeitswelt“; 2) „Menschenrechte und Solidarität“; 3) „Menschenrechte und 
politische Autorität“; 4) „Begründung der Menschenrechte aus Offenbarung und 
Naturrecht“ (Sutor 2013, 81).  

Benedikt XVI. behandelt diese Thematik, indem er sich einer theologischen Ar-
gumentation bedient. Er betont in diesem Zusammenhang die Beziehung von 
Glauben und Vernunft und berücksichtigt die interdisziplinäre Dimension der 
CS. Der Papst verbindet die Frage der Rechte mit der der Pflichten und befaßt 
sich mit der Diskussion innerhalb der demokratischen Gesellschaften und Institu-
tionen, die die Grundlage der Rechte lediglich in der menschlichen Entscheidung 
sehen. Benedikt XVI. stellt zunächst die Frage der Rechte in den Zusammenhang 
mit dem Bewußtsein der Pflichten der Menschen und der Institutionen, indem er 
betont, „daß die Rechte Pflichten voraussetzen, ohne die sie zur Willkür werden“ 
(CiV 43). In der heutigen Gesellschaft sieht er einen Widerspruch darin, daß man 
einerseits „[…] mutmaßliche Rechte willkürlicher und genießerischer Art unter 
dem Vorwand beansprucht, sie würden von den staatlichen Strukturen anerkannt 
und gefördert“, während „andererseits einem großen Teil der Menschheit ele-
mentare Grundrechte aberkannt und verletzt“ werden (CiV 43). Die Enzyklika 
fordert, daß die internationalen Institutionen diese genannten Aspekte berück-
sichtigen und wendet diese Ideen im Bereich der Entwicklungshilfe an. Sie be-
tont, daß den armen und entwicklungsbedürftigen Ländern geholfen werden 
solle, damit sie ihre Pflichten übernehmen und „Baumeister ihres Schicksals“ 
werden können (CiV 43).  

Die Enzyklika problematisiert die Frage nach der Begründung und Bestimmung 
der Menschenrechte und kritisiert die Auffassung, die sie als ein reines Produkt 
der Beschlüsse der Bürger und damit als subjektiven Ausdruck des menschlichen 
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Willens sieht, wie z.B. Beschlüsse des Gesetzgebers (vgl. CiV 43). Damit zeigt 
CiV, daß die Begründung der Menschenrechte durch den freien Willen unzu-
reichend ist, weil er zur Ursache ihrer Verletzung und ihrer Aufhebung werden 
und ihnen die Objektivität und Unverfügbarkeit entziehen kann. Wenn die Men-
schenrechte als ein bloßes Produkt menschlichen Werkes angesehen werden, 
werden sie nicht mehr beachtet und sie verpflichten nicht mehr das Gewissen. 
Von daher formuliert Benedikt XVI. eine theologische und transzendente Be-
gründung der Menschenrechte, indem er sich auf die Argumentationen des Na-
turrechtsdenkens und der Schöpfungstheologie bezieht.  

In seinem Kommentar zur Enzyklika stellt Francesco Coccopalmerio fest, daß 
man unter „Begründung“ der Menschenrechte „den Grund des Seins“ zu verste-
hen hat, dagegen „transzendent“ (vgl. Coccopalmerio 2011, 71-75, hier 73) be-
deutet, daß diese Begründung über den bloßen menschlichen Willen und Wil-
lensakt hinausgeht, die die Entstehung der Rechte erzeugen. Nach dieser Inter-
pretation kann man für CiV von einer „Ontologie der Rechte“ sprechen. Ausge-
hend von dieser Grundlegung analysiert und verteidigt der Papst die verschiede-
nen Ausprägungen der Menschenrechte, wie z.B. das Recht auf Leben (vgl. CiV 
27-28; 43; 51), das Recht auf Ernährung und das Recht auf Wasser (vgl. CiV 
43), das Recht auf Bildung (vgl. CiV 47; 61), das Recht auf Religionsfreiheit 
(vgl. CiV 29) und das Recht auf Arbeit (vgl. CiV 32; 40; 61). Die Argumentation 
um die Menschenrechte findet sich in der Enzyklika in einem Spannungsverhält-
nis zwischen ihrem göttlichen Ursprung und dem menschlichen Willen. Diese 
Spannung stellt den Kern der Frage nach der Begründung und der praktischen 
Umsetzung der Menschenrechte sowie des möglichen Dialogs und der Anschluß-
fähigkeit zwischen dem theologischen und dem säkularen Diskurs über das Na-
turrecht dar.  

Die Enzyklika CiV bedient sich der theologischen Argumentation der Men-
schenwürde, die auf Offenbarung und Naturrecht beruht. Die Menschenwürde, 
die eine transzendente Dimension innehat, hat ihr Fundament in der Tatsache, 
daß der Mensch Geschöpf ist und als Ebenbild Gottes erschaffen wurde. An zwei 
Stellen zitiert Benedikt XVI. den Begriff „Naturrecht“: 

„In allen Kulturen gibt es besondere und vielfältige ethische Übereinstimmun-
gen, die Ausdruck derselben menschlichen, vom Schöpfer gewollten Natur sind 
und die von der ethischen Weisheit der Menschheit Naturrecht genannt wird. Ein 
solches universales Sittengesetz ist die feste Grundlage eines jeden kulturellen, 
religiösen und politischen Dialogs und erlaubt dem vielfältigen Pluralismus der 
verschiedenen Kulturen, sich nicht von der gemeinsamen Suche nach dem Wah-
ren und Guten und nach Gott zu lösen. Die Zustimmung zu diesem in die Herzen 
eingeschriebenen Gesetz ist daher die Voraussetzung für jede konstruktive sozia-
le Zusammenarbeit“ (CiV 59).  

Später wird der Begriff des Naturrechts mit der Idee einer schöpferischen Ver-
nunft in Verbindung gesetzt: „Gott enthüllt dem Menschen den Menschen; die 
Vernunft und der Glaube arbeiten zusammen, ihm das Gute zu zeigen, wenn er 
es nur sehen wollte; das Naturrecht, in dem die schöpferische Vernunft auf-
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scheint, zeigt die Größe des Menschen auf, aber auch sein Elend, wenn er den 
Ruf der moralischen Wahrheit nicht annimmt“ (CiV 75). 

Sutor kommentiert, daß, während das Naturrecht in der ersten Stelle im Sinne 
des ius gentium gedeutet werde, es in der zweiten Stelle dem Begriff des Ver-
nunftrechts näher rückt. Insgesamt kritisiert jedoch Sutor den Ansatz von Bene-
dikt XVI.: „Diese ausdrücklich theologische Begründung führt freilich zur Frage 
nach ihrer Vermittelbarkeit mit nichttheologischen, säkularen Begründungen. 
[…] Der Begriff des Naturrechts wird, was beim Theologen Ratzinger nun doch 
überrascht, unkritisch eingeführt. Das entspricht nicht dem gegenwärtigen wis-
senschaftlichen Diskussionsstand.“ (Sutor 2013, 86) 

Sutor weist mehrfach darauf hin, daß CiV „ein Übermaß an theologisch-
moralischer Argumentation“, aber „einen Mangel an rechtlich-institutionellem 
Denken“ (Sutor 2013, 83) enthält. Er behauptet, daß CS zur Entwicklung des 
Rechts der Staatengemeinschaft beitragen soll, weil der theologisch-moralische 
Appell nicht genüge. In der CiV fehle die Reflexion über die praktische Vermit-
telbarkeit und Umsetzung der Menschenrechte sowie die Thematisierung einer 
politischen „Rechts- und Institutionenethik“: „Benedikts theologischer Wahr-
heitsbegriff überblendet das alles“ (Sutor 2013, 85-87). Diesen Anmerkungen ist 
einzuwenden, daß Sutor den institutionellen Weg der Liebe sowie die steten 
Hinweise auf die Notwendigkeit einer rechtlichen Rahmenordnung und Institu-
tionenethik übersehen und nicht die Inhalte adäquat berücksichtigt hat, die die 
Enzyklika CiV formuliert und artikuliert hat.4 

Einen ähnlichen Einwand, wie der von Sutor, wurde auch von Hans-Joachim 
Sander formuliert, der feststellt, daß Benedikt XVI. in CiV „seine Soziallehre 
strikt von der Offenbarung her“ und aus einem „übernatürlichen Standpunkt“ 
heraus entwickelt habe (Sander 2013, 254-255), ohne dabei die empirische und 
historische Dimension zu berücksichtigen, auf die die Wahrheit der Offenbarung 
hingewiesen ist. Nach Sander wurde dieser Aspekt von Gaudium et spes rezi-
piert und behandelt, gegenüber der die Auffassung von Benedikt XVI. einen 
Rückfall darstelle. Benedikt XVI. habe sich von einer „Verschiebung des Offen-
barungsdiskurses“ nicht gelöst, und er habe die theologische Qualität der Ge-
schichte als „Ort“ nicht berücksichtigt, an dem „die Bedeutung des Glaubens 
konstituiert ist“ (Sander 2013, 258). Benedikts XVI. Ansatz wäre von daher eine 
Position „jenseits von Geschichte“5. Sander kritisiert die zwei klassischen Ar-
gumentationsmuster der CS, die er als überwunden und mangelhaft betrachtet: 
einerseits den von Benedikt XVI. beschrittenen Weg, der die Konstituierung der 
Wahrheit in der Offenbarung sieht; andererseits den Weg, der auf einer metaphy-
sischen Grundlage basiert und die Wahrheit des Glaubens im Naturrecht veran-
kert sieht.  

Diese Kritiken an CiV und am Denken von Benedikt XVI., obwohl sie die Um-
strittenheit und Fraglichkeit um die Begründung der Menschenrechte und die 
Grundlage der CS sowie auch den Mangel an Vollständigkeit der im Text der 
Enzyklika enthaltenen Ausführungen zum Ausdruck bringen, verkennen und 
berücksichtigen jedoch nicht die Lösungsvorschläge und Ideen, die – dennoch 
nur andeutend, CiV anbietet. CiV befaßt sich nicht mit der Frage, wie der Ge-
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setzgeber die Inhalte der in der Schöpfung durch Gott gegebenen Rechte erken-
nen kann. Bei einer näheren Betrachtung liegt das zugrundeliegende Problem 
dennoch darin, ob die theologische Argumentation und Begründung der Men-
schenrechte mit einem säkularen Diskurs gesprächsfähig und anschlußfähig sind, 
in der der Glaube an Gott nicht vorausgesetzt ist. Die Frage betrifft auch die 
praktische Umsetzung der Menschenrechte und politischen Rechte in demokrati-
schen Gesetzgebungen, sowie auch die Rolle des Staates, um dieses Ziel zu er-
reichen.  

Benedikt XVI. bezeichnet wichtige Elemente für diese Problemlösung und für die 
Möglichkeit, den theologischen Diskurs über die Menschenrechte mit den Strö-
mungen und dem Denken der heutigen säkularen pluralistischen Gesellschaft 
haltbar zu machen und in Einklang zu bringen. Das erste Argument besteht in 
der Betonung und Verteidigung der öffentlichen Dimension und Relevanz der 
christlichen Religion: „Die christliche Religion und die anderen Religionen kön-
nen ihren Beitrag zur Entwicklung nur leisten, wenn Gott auch im öffentlichen 
Bereich mit spezifischem Bezug auf die kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen 
und insbesondere politischen Aspekte Platz findet.“ (CiV 56). Ein zweiter As-
pekt ist der fruchtbare Dialog zwischen Glauben und Vernunft, um das Risiko zu 
vermeiden, daß die Rechte aufgehoben und mißachtet werden:  

„Die Vernunft bedarf stets der Reinigung durch den Glauben, und dies gilt auch 
für die politische Vernunft, die sich nicht für allmächtig halten darf. Die Religion 
bedarf ihrerseits stets der Reinigung durch die Vernunft, um ihr echtes menschli-
ches Antlitz zu zeigen. Der Abbruch dieses Dialogs ist mit einem schwer lasten-
den Preis für die Entwicklung der Menschheit verbunden.“ (CiV 56) 

Darüber hinaus betont der Papst die zentrale Bedeutung und Rückbesinnung des 
Wertes der menschlichen Person (vgl. CiV 25; 45; 47). Durch den andauernden 
Hinweis und die Hervorhebung der menschlichen Person und ihrer transzenden-
ten Würde möchte CiV dem Gesetzgeber vorschlagen, daß dieser in den Men-
schen, in konkreten Existenzen und Vitalbedürfnissen und nicht in theoretischen 
Überlegungen die Grundwerte finden soll (vgl. Coccopalmerio 2011, 74-75). 
 

3. Das Naturrecht und die Qualität der Geschichte 
 

Die Ausführungen, die Benedikt XVI. in der Enzyklika CiV formuliert, benötigen 
jedenfalls eine weitere Betrachtung und Entwicklung. Diese Schwierigkeit ent-
spricht jedoch der Natur der Sache selbst, nämlich der Möglichkeit einer haltba-
ren Begründung der Menschenrechte in der heutigen Gesellschaft, sowie der 
Möglichkeit der Ausarbeitung einer kommunizierbaren und plausiblen theologi-
schen Argumentation. Gleichzeitig ist auch auf die Grenzen einer reinen Be-
trachtung dieser Frage im Lichte des Naturrechts und der Offenbarung hinzuwei-
sen. Diesbezüglich hat sich Ratzinger mehrfach in seinen Stellungnahmen und 
Schriften geäußert.6 In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll auf seine These 
zurückzugehen, um zu verstehen, in welchem Sinn Ratzinger das Naturrecht 
sowie die Methode und die Quelle der CS sieht.  
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In einem Beitrag von 1968 über die Beziehung zwischen Naturrecht, Evangelium 
und Ideologie formuliert Ratzinger einige wichtige Auffassungen zur epistemo-
logischen und theologischen Verfassung der Soziallehre der Kirche. Ratzinger 
betrachtet die Wesenselemente der CS und betont, daß sie ihr Fundament aus der 
Autorität der Kirche schöpft, die ihrerseits auf zwei Quellen basiert, nämlich auf 
das Naturrecht und das Evangelium. Ratzinger kritisiert dabei bestimmte Versio-
nen des Naturrechtsdenkens der CS sowie der neuscholastischen theologischen 
Reflexion, indem er die deduktive Betrachtungsweise der spekulativen Konstruk-
tion ablehnt, die „ein geschlossenes System überzeitlich geltender Wesensein-
sichten zu entfalten sucht“ (Ratzinger 1964, 25).  

Ratzinger kritisiert die Verstärkung des rein deduktiven Verfahrens des Natur-
rechtsdenkens sowie die fehlende Betrachtung der empirischen Erkenntnisse und 
der geschichtlichen Dimension der Auffassungen über das Wesen des Menschen. 
Er betont, daß das Evangelium keine unmittelbare und explizite Grundlage für 
die Reflexion der CS bietet. Von daher ist das Evangelium nicht als das „Materi-
alprinzip“ der CS, sondern als ihre „regulative Idee“ zu sehen, auf die die sozia-
len Phänomene zu beziehen sind und durch die diese Phänomene eingeordnet 
werden sollen: 

„Daraus ergibt sich, daß christliche Soziallehre weder rein von den Tatsachen her 
noch rein vom Evangelium oder auch von der Glaubensüberlieferung her ent-
wickelt werden kann, sondern als solche in einer Relation gründet: in der 
Hinordnung des Evangeliums auf die jeweiligen Sozialtatsachen. Soziallehre 
wird sie nur dadurch, daß sie von den Tatsachen her gedacht ist; christlich wird 
sie, indem sie den Maßstab des Evangeliums auf diese Tatsache bezieht.“ (Rat-
zinger 1964, 28). 

Obwohl das Evangelium nicht die „einzige Komponente“ der CS darstellt, setzt 
es dem Naturrechtsdenken bestimmte Grenzen. Ratzinger weist auch darauf hin, 
daß die Naturrechtsidee dennoch nicht nur von christlichen Ideen, sondern auch 
von den konkreten Sachverhältnissen „eingefärbt“ sei. Es gibt ein allen Men-
schen gemeinsames Recht, das aber nicht „nackt“ ist, sondern immer in den 
konkreten geschichtlichen Realisierungen existiert.7 Diese Aufmerksamkeit auf 
die Geschichtlichkeit wird nochmals von Ratzinger in einen Beitrag betont, in 
dem er neue theologische Tendenzen bezüglich der Beziehung Theologie und 
Ethik bestimmt, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt wurden. 
Ratzinger erwähnt unter anderem die theologische Ausarbeitung im XX. Jahr-
hundert, die „statt der Naturrechtsnormierung“ „zu einem innertheologischen, 
vorzüglich christologischen Ansatz“ geführt hat, die auf dem Moralprinzip der 
„Nachfolge Christi – Reich Gottes – Caritas“8 basierte.  

Am 19. Januar 2004 wurden Ratzinger und Jürgen Habermas von der Katholi-
schen Akademie Bayern eingeladen, an einer Tagung über das Thema der vorpo-
litischen Grundlagen des Rechtsstaates teilzunehmen. In seinem Vortrag befaßt 
sich Ratzinger mit dem Thema des Naturrechts und der Beziehung zwischen 
Recht und politischer Gewalt. Er betont dabei, daß in den demokratischen Staa-
ten die Unterwerfung der Macht unter das Maß des Rechtes auf die Willensbil-
dung und Mehrheitsentscheidung basiert und daß die Logik des Mehrheitsprin-
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zips, die notwendig für die demokratischen Prozesse ist, die Frage „nach den 
ethischen Grundlagen des Rechts“ offen läßt (Ratzinger 2005, 43). Dennoch, 
setzt Ratzinger fort, ist die innere Evidenz dieser Werte und Rechte, die einen 
philosophischen Charakter hat, keineswegs in allen Kulturen anerkannt.  

Aus diesem Bewußtsein her bezieht sich Ratzinger auf den Bruch, der zu Beginn 
der Neuzeit und im Zusammenhang mit der Entdeckung der neuen Welt in das 
europäische Denken und die Kultur eingetreten ist, und zum neuen Nachdenken 
über Inhalt und Quelle des Rechts geführt habe. Hier weist Ratzinger auf die 
Leistungen der spanischen Kolonialethiker des 16. und 17. Jahrhunderts9 und vor 
allem auf das Denken von Francisco de Vitoria sowie auf seinen Beitrag zum ius 
gentium und zur Idee des Rechts hin, das alle Rechtssysteme überschreitet. In 
seiner Analyse bemerkt Ratzinger, daß jedenfalls in der multikulturellen und 
globalisierten Gesellschaft von der Idee des neuzeitlichen Naturrechts, das „ein 
Vernunftrecht sein wollte“, die Menschenrechte und die Auffassung des Men-
schen als Subjekt der Rechte „stehen geblieben“ sei: „[…] die rationale oder die 
ethische oder die religiöse Weltformel, auf die alle sich einigen, und die dann das 
Ganze tragen könnte, gibt es nicht“ (Ratzinger 2005, 55). In diesem Zusammen-
hang betont Ratzinger die Grenzen der Naturrechtsidee, die in der katholischen 
Kirche „[…] die Argumentationsfigur geblieben [ist], mit der sie in den Gesprä-
chen mit der säkularen Gesellschaft und mit anderen Glaubensgemeinschaften an 
die gemeinsame Vernunft appelliert und die Grundlagen für eine Verständigung 
über die ethischen Prinzipien des Rechts in einer säkularen pluralistischen Ge-
sellschaft sucht. Aber dieses Instrument ist leider stumpf geworden, und ich 
möchte mich daher in diesem Gespräch nicht darauf stützen. Die Idee des Natur-
rechts setzte einen Begriff von Natur voraus, in dem Natur und Vernunft einan-
der greifen, die Natur selbst vernünftig ist. Diese Sicht von Natur ist mit dem 
Sieg der Evolutionstheorie zu Bruche gegangen.“ (Ratzinger 2005, 50-51). 

Aber auch die säkulare Rationalität ist für Ratzinger nicht evident, sondern an 
„bestimmte kulturelle Kontexte gebunden“ (Ratzinger 2005, 55). Als Lösung 
bietet er eine neue Besinnung der Beziehung von Glauben und Vernunft und 
zwischen Vernunft, Offenbarung und Naturrecht an, die aber die Herausforde-
rung der interkulturellen Situation berücksichtigen soll, wie er auch später in 
CiV betont hat (vgl. CiV 26). Als Folge dieser Überlegung stellt Ratzinger fest, 
daß es „Pathologien in der Religion“ gibt, und von daher sich die Religion von 
der Vernunft „immer wieder neu reinigen und ordnen lassen“ muß. Aber gibt es 
auch „Pathologien der Vernunft“, die dazu führen, daß die Vernunft „an ihre 
Grenzen gemahnt werden und Hörbereitschaft gegenüber den großen religiösen 
Überlieferungen der Menschheit lernen“ (Ratzinger 2005, 56) müsse.10 

Seinerseits stellt der Theologe und Sozialethiker Arnd Küppers in seiner Replik 
auf einige Einwände zu den Auffassungen von Ratzinger bzw. Benedikt XVI. 
fest, daß dieser im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils und in Kontinuität 
mit seinen vorherigen Reflexionen eine theologische Grundlegung der CS ent-
wickelt hat. Benedikt XVI. habe eine anthropologische und christologische Be-
gründung der Soziallehre der Kirche artikuliert, die nicht historisch- und wirk-
lichkeitsfremd ist und nicht ausschließlich auf die Offenbarung und das Natur-



 

 52

recht fokussiert ist. Die Enzyklika CiV solle als der Versuch gelesen werden, 
„fundamentale Werte wie den der Menschenwürde unter der Voraussetzung 
eines postmodernen Pluralismus und Polytheismus neu zur Sprache zu bringen“ 
(Küppers 2013, 318).  

Küppers betont, daß die Auffassungen von CiV kohärent mit dem Ansatz und 
der Idee sind, die Ratzinger in seinen Schriften und Stellungnahmen der 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert hat. Beide theologischen Stationen 
wenden sich gegen eine rationalistische Auffassung des Naturrechtsparadigmas, 
die seine „impliziten theologischen Voraussetzungen“11 mißachtet. Schließlich 
betont Küppers bei Benedikt XVI. die Rolle des interkulturellen Dialogs, seinen 
christologischen Ansatz der CS und das Prinzip der Korrelation von Glauben und 
Vernunft. Es geht um Aspekte, die auch die „Relativierbarkeit“ des Standpunktes 
von Benedikt XVI. bezeichnen: „In dem Programm eines interkulturellen Dialogs 
als Versuch einer polyphonen Korrelation geht es [...] also um die Begründung 
universaler Werte wie Menschenwürde in dem Bewußtsein, daß das Programm 
einer Letztbegründung im rationalistischen Sinn obsolet geworden ist.“ (Küppers 
2013, 324). 

Ratzinger sucht nicht nur eine theologische Fundierung der CS über die reinen 
Kategorien des Naturrechtsdenkens hinaus, sondern betont die Berücksichtigung 
der historischen und empirischen Elemente. Er ermöglicht auch, die theologische 
Argumentation fruchtbar in der säkularen und interkulturellen Gesellschaft zu 
machen. Bei ihm, sowohl bei seinen Auffassungen als wissenschaftlicher Theo-
loge aber auch später als Papst, findet sich die Beachtung der drei Wesensele-
mente und Quellen der CS, d.h. Offenbarung und Evangelium, das Naturrecht, 
und den Bezug zur geschichtlichen und empirischen Tatsache. Ratzinger führt 
keine unsozial und urgeschichtliche Argumentation, sondern er berücksichtigt 
die konkreten Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Dabei fordert und 
fördert er eine erneute Beziehung von Glauben und Vernunft sowie den interdis-
ziplinären Dialog.12 

 

4. Der normative Gehalt der Menschenrechte 
 

Die Auffassungen von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. werfen die Frage nach 
der heutigen Aktualität der Diskussion um die Menschenrechte auf. In Bezug auf 
die klassischen Einwände zum (theologischen) Naturrechtsdenken ist der Frage 
nachzugehen, worin die bleibende Bedeutung des naturrechtlichen Ansatzes, der 
normative Gehalt der Menschenwürde, die mögliche Begründung der Menschen-
rechte besteht. Die klassischen Einwände gegen das Naturrecht, besser gesagt, 
gegen eine bestimmte Version der naturrechtlichen Argumentation, die Begrün-
dung der Menschenrechte und dessen universalen Geltungsanspruch, sowie die 
Definition der Menschenwürde lassen sich durch drei Formen charakterisieren.13 

Der erste Einwand betrifft das Argument des naturalistischen Fehlschlusses, d.h. 
die Sein-Sollen Problematik, die die Möglichkeit der Ableitung von präskripti-
ven Aussagen und Folgerungen, d.h. ethische und rechtliche Normen, aus de-
skriptiven Sachverhalten, wie z.B. wissenschaftlichen Theorien, bestreitet. Die 
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zweite Kritik betrifft den Vorwurf der petitio principii, d.h. der zirkulären Be-
gründung der Aussagen oder natürlichen Rechte, die man als tautologisch be-
zeichnen kann. Nach dieser Auffassung geht man von einer Vorstellung über die 
Natur des Menschen aus, aus der normative Konsequenzen und rechtliche Erfor-
dernisse abgeleitet werden, die bereits in sie als anthropologische Prämisse und 
Sinnbestimmungen hineingelegt worden sind. Diese Auffassung findet sich bei 
einigen Ansätzen der teleologischen Naturrechtskonzeptionen der christlichen 
Theologie, welche die Identifikation von Natur und Zweck voraussetzt, die zu 
einem Zirkelschluß führt. Diese Ansätze betonen auch die Möglichkeit, die Na-
tur des Menschen klar anzuerkennen, ohne dabei zu berücksichtigen, daß die 
Natur des Menschen ein offener und gestaltbarer Begriff ist.14 Der dritte Ein-
wand richtet sich gegen die Auffassung und das Naturrechtsverständnis, das sich 
auf die Annahme einer ungeschichtlichen, unveränderlichen Wesensnatur des 
Menschen stützt.15 

Man kann diese Haupteinwände gegen das Naturrecht mit den sogenannten 
Münchhausen-Trilemma des Kritischen Rationalisten Hans Albert darstellen, die 
die Situation der Begründungsversuche einer Aussage, sei sie ethischer, wissen-
schaftstheoretischer, metaphysischer oder politischer Art, im klassischen Sinne 
des Wortes darstellt, um die Wahrheit dieser Aussage zu erweisen. Dabei hat 
man die Wahl zwischen drei Alternativen: Einem unendlichen Regreß, einem 
logischen Zirkel sowie dem Abbruch des Verfahrens bei einer Aussage, die man 
damit zum Dogma – als mit Gewißheit wahr angesehen – erhebt und gleichwohl 
gegen die Kritik immunisiert. Albert lehnt mit Recht die Möglichkeit einer 
Letztbegründung oder die Suche nach einem „archimedischen Punkt“ der Er-
kenntnis ab, der in der Lage wäre, die Wahrheit einer Aussage oder Überzeugung 
definitiv zu rechtfertigen (vgl. Albert 1991, 15).  

Im Lichte der klassischen Einwände zum Naturrechtsdenken kann man Men-
schenrechte und Menschenwürde nicht letztendlich begründen. Dennoch werden 
diese Begriffe durch die konkrete Vorstellung und Fälle verletzter Menschen-
würde begreifbar. In diesem Sinne kann man die Formulierung interpretieren, die 
sich in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 1948 
befindet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen“ (Art. 1). Genau die Mißachtung der Anerkennung von 
Menschenrechten hat diese Erklärung motiviert. 

Was ist aber heute die bleibende Bedeutung des Naturrechtes und der Men-
schenwürde? Man kann den Begriff der Menschenwürde im doppelten Sinn 
verstehen. Einerseits, im engeren Sinn, als die „Fähigkeit zum freien Handeln 
und zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung“, anderseits im weiteren Sinn, 
als eine anthropologische Einsicht, die mit der menschenwürdigen Gestaltung 
des individuellen und sozialen Lebens in Verbindung zu setzten ist. Diese As-
pekte bezeichnen einen normativen Gehalt des Naturrechts und der Begriffe der 
Menschenwürde.  

Was heute in der wissenschaftlichen Diskussion betont und weiter entfaltet wer-
den soll, ist nicht die Letztbegründung der Normen bzw. der Menschenrechte, 
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sondern der Inhalt der vorgeschlagenen Normen und der Menschenwürde, d.h. 
die Forderung nach Freiheit, Privateigentum, Gleichheit und Toleranz. Es geht 
nicht darum, diese Forderungen im klassischen Sinne zu begründen oder ihnen 
ein fundamentum inconcussum zu geben. Man kann jedoch derart argumentieren, 
aufzuzeigen, daß deren Realisierung im Interesse aller Menschen liegt. Man kann 
die intersubjektive Geltung der Forderungen der Menschenrechte und Men-
schenwürde als „Anspruch auf allgemeine Anerkennung“16 auffassen, die sich 
z.B. auf folgenden Grund stützen kann, nämlich daß soziale Ordnungen, in denen 
sich solche Forderungen oder moralischen Überzeugungen durchgesetzt haben, 
zur Verbesserung des Lebens und zur Zufriedenheit der Menschen beigetragen 
haben. Man kann von daher von einem „unverzichtbaren humanen Überschuß 
des Naturrechts sprechen“ (Schockenhoff 2008, 240) und von normativen Kon-
sequenzen des Ideals der Menschenrechte und des Menschenwürdegedankens 
sprechen, und die Aufgabe besteht in der Suche nach Kriterien und „Maßstäben 
zur Konkretisierung des Gehalts der Menschenrechte“ (Koenig 2005, 130). 
 

5. Fazit und Ausblick 
 

Nach den vorherigen Interpretationen und Analysen kann man insgesamt festhal-
ten, daß Benedikt XVI. in seinen lehramtlichen Stellungnahmen seinen früheren 
problemorientierten und kritischen theologischen Ansatz der 70er Jahre gegen-
über dem Inhalt, der Quelle und der Begründung des Naturrechtsdenkens nicht 
zurückgewiesen bzw. diesem widersprochen hat. In der CiV betont er stärker die 
theologische Argumentation und den theologischen Diskurs der Menschenrechte. 
Dennoch, wenn es Benedikt XVI. einerseits darum geht, die Identität der theolo-
gischen Argumentation der CS über die Menschenrechte zu zeigen, die auf dem 
Wahrheitsbegriff und der christlichen Offenbarung basiert, interessiert er sich 
andererseits und gleichzeitig auch dafür, die Relevanz dieser Argumentation für 
die heutige säkulare, pluralistische und interkulturelle Gesellschaft zu bestim-
men. Dieser Aspekt kommt zum Ausdruck bei einigen Hinweisen der Enzyklika 
auf die Frage nach dem interkulturellen Dialog, der Zentralität der Menschen-
würde und dem Dialog von Glauben und Vernunft, wobei die historische Dimen-
sion der theologischen Reflexion und die konkreten historischen und sozialen 
Phänomene berücksichtigt werden, in denen sich die christliche Botschaft und 
die Sozialverkündigung der Kirche abspielen bzw. diese verortet sind.  

Die Hoffnung der Völker, die CiV aufruft und für die sie sich einsetzt, möchte 
eine Einladung zum Dialog zwischen den Kulturen und zur Brüderlichkeit der 
Menschen sein, um eine Gesellschaft der Liebe aufzubauen. Die Enzyklika ver-
weist darauf, daß die Freiheit des Menschen immer eine moralische Rückbin-
dung verlangt. Sie zeigt, daß es keine endgültigen Antworten auf gesellschaftli-
che Probleme gibt, denn diese sind immer kontingent-, zeit- und kontextabhän-
gig. Die Enzyklika betont das Prinzip des Personalismus und des Anti-
Perfektionismus, das von einem falliblen Wissenschaftsverständnis ausgeht. 
Daraus folgt, daß es keine ultimativen Rezepte, die das Entstehen neuer Krisen 
verhindern können, gibt. Aber selbst in Zeiten der Krise ist das Entscheidungs-
kriterium, das Ordnungs- und Leitungsprinzip die menschliche Würde. Das Kri-
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terium des Wirtschaftslebens ist und bleibt der Mensch in seiner Ganzheit, das 
auch die transzendente Dimension einschließt.  

Schließlich kann man behaupten, daß sich die inhaltlichen Forderungen des Na-
turrechts und der Menschenwürde und ihre Umsetzung mit der Frage der Wirt-
schaftsordnung in Verbindung setzen lassen. Tatsächlich kann man eine Analo-
gie zwischen dem Ziel, die Forderungen des Naturrechtes zu realisieren, und 
dem Sachziel der Wirtschaft erstellen, das darin besteht, eine Schaffung der 
materiellen Voraussetzungen, die dem Menschen eine menschenwürdige Entfal-
tung ermöglichen. Analog soll die Menschenwürde als Forderung der Befriedi-
gung der menschlichen Bedürfnisse als eine entsprechende Sozialordnung gestal-
tet werden, durch die eine Erreichung dieses Ziel ermöglicht werden kann. Diese 
normativen Konsequenzen spielen sich wieder auf der Ebene der individuellen 
Tugendethik ab, sowie der Rechtspflichten und des politisch-institutionellen 
Rahmens, die die Sicherung des Friedens, der Freiheit und der materiellen, gei-
stigen und kulturellen Entfaltungsbedingung der menschlichen Person gewähr-
leisten sollen.  

 

Anmerkungen 

1) Bei der Themenvielfalt der Enzyklika fällt jedoch auf, daß bestimmte Problembereiche 
– wie beispielsweise die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft, die Stellung der 
Familie oder auch das Thema Krieg und Rüstungsausgaben – nicht behandelt wurden. 
Vgl. Salvini 2009, 469-470.  

2) Unter den mehreren Kommentaren und wissenschaftlichen Artikeln ins Italienische 
vgl. Beretta 2009; Toso 2009; Franco 2011. Zur deutschen Interpretation und Resonanz 
der Enzyklika vgl.: Abmeier; Siebert 2009; Althammer 2013. Hinsichtlich der englischen 
Sprache kann man die monographischen Hefte der folgenden Fachzeitschriften erwähnen, 
die unter anderem Beiträge zur Wirtschafts- und Unternehmensethik im Lichte der Enzy-
klika enthalten: Theological Studies, 71/1 (2010); Journal of Business Ethics, 100/1 
(2011). Zur Rezeption von CiV in den Vereinigten Staaten vgl. Sandonà 2010. 

3) Für eine argumentative Analyse der Menschenrechte aus theologischer Sicht vgl.: 
Hilpert 2001; Kasper 1989; Jüngel 2008. 

4) Von großer Bedeutung sind auch die in CiV enthaltenen Überlegungen über die Rolle 
und die Grenze des Marktes und seine notwendigen institutionellen und ethischen Vor-
aussetzungen. Die Enzyklika betont ausdrücklich den institutionellen und politischen Weg 
der Nächstenliebe. Für einen Kommentar der Enzyklika aus einer wirtschaftsethischen 
Perspektive und über ihre Anerkennung des positiven Wertes der Marktwirtschaft sowie 
der Individual- und Institutionenethik vgl.: Franco 2013; Nothelle-Wildfeuer 2013. 

5) Sander 2013, 273. Für eine Replik auf diese Kritik, auf die unten eingegangen wird, 
vgl. Küppers 2013, 316-326. 

6) Sutor zitiert und analysiert aber diese früheren Texte von Ratzinger nicht, dessen Auf-
fassung dennoch im Widerspruch und in Divergenz zu denen von CiV und zu weiteren 
Stellungnahmen von Ratzinger über das Naturrecht und die Menschenrechte interpretiert 
worden sind. Zur Kritik und zum Verdacht, daß es keine Kontinuitätslinie in der theologi-
schen Reflexion vom früheren Ratzinger und dem späteren Benedikt XVI. gibt, sondern 
eher einen Perspektivenwechsel vgl. Sutor 2013, 86; Schockenhoff 2008, 236-237. 
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7) Vgl. Ratzinger 1964, 29: „An dieser Stelle freilich wird nun auch die eigentliche 
Schwäche der bisherigen katholischen Soziallehre deutlich. Sie hat sich diesem Faktum 
der Geschichtlichkeit weitgehend entzogen und in abstrakten Formeln eine überzeitliche 
Sozialdogmatik zu formulieren versucht, die es so nicht geben kann. Nicht, daß die be-
sonderen Gegebenheiten des Jahrhunderts mit einflossen, war ein Fehler, sondern daß 
beides – der Wertungsmaßstab des Evangeliums und die gegebenen Sozialtatsachen – 
unter das Pseudonym des Naturrechts zusammengezogen wurde und dadurch eine Ver-
mengung von an sich berechtigen Elementen entstand, die es kaum noch gestattete, den 
einzelnen Komplexen den ihnen zukommenden Platz zu belassen.“ 
8) Vgl. Ratzinger 1975, 58-60. 
9) Vgl. Hilpert 2006. 

10) Ratzinger spricht hier – wie auch in CiV (vgl. CiV 56) – von einer notwendigen „[…] 
polyphonen Korrelation“ von Vernunft und Glauben und von Vernunft und Religion, „die 
zu gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen sind und die sich gegenseitig brauchen 
und das gegenseitig anerkennen müssen.“: Ratzinger 2005, 57. 

11) Vgl. Küppers 2013, 322-323: „Insofern vertritt Papst Benedikt eine ‘mittlere’ Position 
zwischen den Extremen eines rein offenbarungstheologischen Naturrechts und eines 
rationalistischen Naturrechts in der Tradition der Neuscholastik.“ 
12) Vgl. Schönberger 2010, 98. 
13) Vgl. Schockenhoff 1996, 181-197. 
14) Vgl. Schockenhoff 2008, 236-241. 

15) Neben diesen Einwänden finden selbstverständlich auch andere Berücksichtigung, 
wie z. B. in der heutigen pluralistischen Gesellschaft, der deskriptive Relativismus, sowie 
der metaethische und der normative Relativismus, die sich vor allem auf die Tatsache der 
unterschiedlichen Kulturen und Moralvorstellungen stützen, um die Möglichkeit eines 
universalen Geltungsanspruchs abzuschließen. Vgl. Koenig 2005, 120-133. 
16) Vgl. Albert 2013, 52; Zimmer; Morgenstern 2011, 64. 
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Hans Joachim Türk 
 
 

Natur, Naturrecht, Ethik 
 

Päpstliche und andere Aussagen 
 

 
Es ist erfreulich und wird dankbar zur Kenntnis genommen, daß von Papst Fran-
ziskus in seinem Schreiben „Amoris Laetitia“ über die eheliche Liebe, nicht wie 
in früheren päpstlichen Dokumenten in theologischem Höhenflug und idealisiert 
gesprochen wurde, sondern realistisch die erotischen und sexuellen Erfahrungen 
als Geschenk des Schöpfergottes gewürdigt werden. Allerdings haben schon 
manche Beobachter festgestellt, daß begriffliche Genauigkeit und argumentative 
Stringenz nicht zu den Eigenschaften seiner Veröffentlichungen zählen. 
 

Was heißt Barmherzigkeit? 
 

Der Aufruf zur pastoralen Barmherzigkeit ist überzeugend, die Christenheit ist 
dankbar dafür; in der Seelsorgspraxis hierzulande schon überwiegend Praxis. 
Aber schon der Begriff der Barmherzigkeit bleibt unscharf. Was ist gemeint? 
Richtet sich die Barmherzigkeit nur an die Armen, Leidenden, Ausgestoßenen, 
die dem Papst so sehr am Herzen liegen? Wie steht es um die Sünder? Müssen 
sie erst bereuen und beichten, bevor sie barmherzig angenommen werden? Da 
der Papst bisher keinen Abstrich von der bisherigen Lehre (er zitiert „Humanae 
Vitae“ und „Familiaris Consortio“) gewagt hat, sind die vielen, die der Lehre 
von „Humanae Vitae“ nicht folgen, aber plausible Gründe haben und guten Ge-
wissens sind, Sünder, die erst Barmherzigkeit erfahren, wenn sie zur päpstlichen 
Lehre der Geburtenkontrolle oder der Fertilisation in vitro zurückkehren? Diese 
gläubigen Katholiken fühlen sich in diesen Fragen nicht als Sünder. Verdienen 
sie Barmherzigkeit, wie sieht diese aus? Barmherzigkeit beleidigt ihr Gewissen, 
sie erwarten Akzeptanz. Bei allem Respekt für die Lehre von „Humanae Vitae“ 
und anderen Verlautbarungen wird von Franziskus keine Möglichkeit auch ande-
rer gewissenhafter und sachlich begründeter Auffassungen eingeräumt, wie z.B. 
die Mehrheit der damaligen Kommissionen von Bischöfen und Experten in Rom, 
die Königsteiner Erklärung der deutschen Bischöfe, die Maria-Trost-Erklärung 
der österreichischen Bischöfe und viele Moraltheologen es darlegen.  

Der Moraltheologe Hunold unterstellt in seinem Artikel „Humanae vitae“ im 
Lexikon für Theologie und Kirche (1996, Bd. 5, Sp. 316ff.) einen biologistischen 
Naturbegriff, von dem anscheinend auch Franziskus ausgeht und ihn zur Norm 
erhebt. Hunold verlangt ein distanziertes Verhältnis der Person zu ihrer Leiblich-
keit. Allerdings ermahnt der Papst in einem ganzen Kapitel (8) die Seelsorger, 
das Gewissen der Gläubigen auch dann zu respektieren, wenn deren Urteil nicht 
der objektiven Lehre entspricht. Denn es gibt eine „Gradualität“ nicht der Lehre 
(aber es gibt auch eine Hierarchie der Wahrheiten), wohl aber der Einsicht und 
der Verwirklichung seitens der Gläubigen, wie es schon sein Vorgänger verlau-
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ten ließ. Es gibt subjektive Bedingtheiten und mildernde Umstände, die das Er-
reichen der Norm verhindern. Hier greift die Barmherzigkeit der Seelsorger ein, 
die nicht allein die Norm einschärfen darf. Diese Maximen für die Seelsorge 
stellen einen Fortschritt gegenüber einem kasuistischen und einem deduktiven 
Normverständnis dar, läßt aber vermissen, da es auch Veränderungen der kirchli-
chen Lehre durch bessere Einsichten und neue Umstände in der Kirchenge-
schichte gegeben hat und auch heute geben kann. Man denke an die päpstlichen 
Aussagen zum Verhältnis von Kirche und Staat, zu Menschenrechten, Religions-
freiheit, Demokratie u.ä. Die Theologie ist darin schon weiter als die kirchliche 
Autorität in ihrer Verkündigung. 
 

Natur – ein ungenauer Begriff 
 

Für die Begründung ethischer Normen im Zusammenhang von Ehe und Sexuali-
tät beruft sich Franziskus nicht auf ein Naturrecht. Begründungen und Beispiele 
entnimmt der Papst entweder der Bibel oder der menschlichen Wirklichkeit. Der 
Begriff Natur kommt zwar vor, aber bleibt vage und ohne Argumentationskraft. 
Nur hinsichtlich der Würde der Frau wird auf die Natur der ehelichen Vereini-
gung hingewiesen, die jeder männlichen Gewalttat widerspricht (54 und 26). 
Ohne konkrete Forderungen wird in 131 die Ehe als in der sozialen Natur des 
Menschen verankert angesehen. Immerhin klagt der Papst das Recht der Kinder 
auf Vater und Mutter energisch ein, worin sich die männlichen und weiblichen 
Züge der Liebe Gottes manifestieren (172). Sonst ist nur noch der Unterschied 
von Naturehe und sakramentaler Ehe festgestellt (unter Bezug auf das Zweite 
Vatikanum: Gaudium et spes 22).  

In „Laudato si“ wird Natur zu einem beherrschenden Thema. Franziskus verwirft 
den gängigen Begriff von Natur als ein System, das man analysiert und hand-
habt, aber nicht als Geschenk der Schöpfung wertet (76). Einerseits wird Natur 
hier ganz biologisch und kosmologisch verstanden, aber zugleich als Geschenk 
der Liebe Gottes, das Ehrfurcht, Dankbarkeit und nachhaltigen Umgang ver-
langt. Die Betrachtung der Wirklichkeit von Natur unterscheidet sich, abgesehen 
vom Pantheismus der Stoa, nicht sehr von der stoischen Sichtweise in der Anti-
ke: Einklang mit der Natur und dadurch Lebenszufriedenheit. Natur wird hier 
idealisiert und theologisch einfachhin als schöne und gute Schöpfung betrachtet. 
Sie ist Ausdruck der Liebe Gottes, ja seiner „grenzenlosen Zärtlichkeit uns ge-
genüber“ (84), sie ist „eine fortwährende Offenbarung des Göttlichen“ (85).  

Ausgeklammert wird das Theodizeeproblem. Natur ist auch Fressen und Gefres-
senwerden, mitleidloser Kampf der Stärkeren gegen die Schwächeren. Der Theo-
loge und Naturwissenschaftler Hans-Dieter Mutschler spricht von einem 
„Schlachthaus“ statt einer Idylle (Halbierte Wirklichkeit, Darmstadt 2014, S. 
311f.). Guardini, den der Papst nur unvollständig und mißverständlich zitiert, 
sieht die Natur auch als Theologe anders an. Zwar kritisiert er wie der Papst die 
technokratische Macht, die nicht nur die Natur, sondern vor allem die Kultur 
zerstört und ein neues Chaos schafft (Ende der Neuzeit, Basel 1950 S. 110f.). In 
den Vorlesungen zur Ethik füllt er die Leerstelle des Papstes aus. Aber schon in 
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dem vom Papst zitierten Werk „Ende der Neuzeit“ heißt es: „Der Mensch emp-
findet sie (d.h. die Natur) nicht mehr als das wunderbar Reiche, harmonisch 
Umfangende, weise Geordnete, gütig Spendende, dem er sich anvertrauen kann. 
Er würde nicht mehr von einer „Mutter Natur“ reden, viel eher erscheint sie ihm 
als etwas Unvertrautes und Gefährliches“ (Ende der Neuzeit, S. 69). Nicht erst 
der Mensch veranlaßt Naturkatastrophen, was auch Guardini schildert, sondern 
die Natur selbst. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Raubtiere 
und Giftschlangen, gefährliche Flora, Viren und Bakterien offenbaren nicht die 
Schönheit, Liebe und Zärtlichkeit Gottes, sondern seine Rätselhaftigkeit und 
Unverstehbarkeit. Der vom Papst kritisierte Anthropomorphismus ist wohl die 
einzige Möglichkeit, obwohl er exzessiv mißbraucht wird, die scheinbare Unend-
lichkeit des Kosmos und die Härte der Natur zu verstehen. Es geht um die Er-
möglichung der Freiheit des Menschen und die Entscheidung für das Gute.  

Die vielen Vorschläge und Forderungen des Papstes zum Schutz des gemeinsa-
men Hauses der Erde werden nur sehr allgemein vom Phänomen her begründet. 
Eine argumentative, ins einzelne gehende Begründung wird nicht geleistet. Das 
hängt mit einem Axiom zusammen, das er in seinem apostolischen Schreiben 
„Evangelii gaudium“ darlegt: „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee.“ 
(231ff.) Franziskus spricht von dem Schreien der Natur (117), aber der Mensch 
hört die Botschaft nicht, die von der Natur eingeschriebenen Strukturen ausgeht 
(ebd.), er sieht in ihr keine gültige Norm (115). Bei dieser Art von Anerkennung 
der Schäden in der Natur, die nach Abhilfe verlangt, bleibt es im Konkreten 
offen, welche Normen die Wirklichkeit enthält, inwieweit die technische und 
wirtschaftliche Herrschaft einzugrenzen ist. Seit dem Humeschen Gesetz, daß 
aus dem Sein kein Sollen notwendig folgte, bedarf es der Idee, der Vernunft, um 
die Wirklichkeit zu deuten und ein Sollen zu vernehmen.  

In „Laudato si“ wird nicht nur die Wirklichkeit der Natur, sondern auch der 
Gesellschaft beschrieben und als Auftrag zur Gerechtigkeit verstanden. Aber 
auch hier bedarf es der regulativen, kritischen Idee, der Vernunft. So lobenswert 
der Einsatz des Papstes und sein Mitgefühl mit allen Leidenden ist, so ist der 
Blick auf die Wirklichkeit unvollständig, um nicht zu sagen in einigen Aspekten 
sogar falsch. Statt philosophisch-theologischer Reflexion lehnt sich Franziskus 
an die biblischen Aussagen über Schöpfung, Menschwerdung und Auferstehung 
an, von denen aber wenig konkrete Hilfe zur Diagnose und Therapie der gegen-
wärtigen Nöte zu erwarten ist. 
 

Vernunft und Natur 
 

So ist der Rekurs auf die Tradition der katholischen Soziallehre und auf neuere 
Einsichten der Theologie und Philosophie notwendig. Die Natur wird sich weder 
wissenschaftlich noch metaphysisch jemals eindeutig beantworten lassen. Die 
Frage muß lauten: Wie definieren und verstehen wir Natur und unser Verhalten 
ihr gegenüber? Die Antwort kann keine über alle Zeiten und Menschen hinweg 
gültige sein, sondern verlangt immer neu gegeben zu werden. Guardini hat die 
geschichtlichen Wandlungen des Naturbegriffs und des Verhaltens zu ihr aus-
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führlich in seinen Ethikvorlesungen geschildert. Es ist hier nicht der Ort, die 
Entwicklungen des Naturverständnisses von der mythischen Deifizierung bis zu 
romantischen Verklärung nachzuzeichnen. Es genügt, eine gegenwärtige übliche 
Auffassung wiederzugeben: Natur ist das unmittelbar Gegebene, die Gesamtheit 
der Dinge, bevor der Mensch etwas an ihnen tut. Sie ist gleichbedeutend mit 
Welt als Gesamtheit ohne den Menschen. (Ende der Neuzeit, S. 49) Für viele ist 
der Mensch auch nichts anderes als Natur, außer Natur gibt es nichts (Naturalis-
mus). Also lassen sich auch keine sittlichen Normen aus dem Gegebenen ablei-
ten. Der autonome Mensch, obgleich nur Natur, gibt sich selbst die Normen 
seines Handelns. Nach welchen Kriterien, ist dann die Frage. Es folgt aber dar-
aus keineswegs ein platter Relativismus, falls man Natur anders definiert. Dabei 
korrigiert die Idee die angebliche Wirklichkeit.  

Guardini sieht es so „Eine entsprechende Anschauung richtet sich auf alles, was 
Natur heißt. Sie sieht in dieser ein Gefüge von Sinngestalten und sinnverwirkli-
chenden Ordnungen, die der Mensch respektieren und nach denen er sein Verhal-
ten richten sollte. Die sittlichen Normen ergeben sich aus den Wesensbestim-
mungen des Seienden. … Dahinter steht selbstverständlich eine religiöse Vor-
aussetzung, die nämlich, daß diese Natur von Gott geschaffen und daher Träger 
göttlich gesetzten Sinnes und Ausdruck göttlichen Willens sei.“ (Ethik 1, Mainz 
1993 S. 587ff.) Guardini folgert weiter, daß der Mensch auch zur Distanz ge-
genüber der Natur und gegenüber sich selbst finden muß. Er muß sich Ziele 
setzen, die nicht einfach im Naturzusammenhang gegeben sind, sondern aus der 
Kultur stammen (ebd.) Die vom Papst kritisierte Idee liegt sowohl in der Natur 
als auch außerhalb ihrer im Geistigen.  

Die Zusammenhänge von naturalen Sinnzusammenhängen und philosophisch-
theologischer Vernunft hat Wilhelm Korff schon in seiner Habilitationsschrift 
„Norm und Sittlichkeit“ (Mainz 1973) und neuerdings in den „Gliederungssy-
steme angewandter Ethik“ (Freiburg i.Br. 2016) ausführlich und scharfsinnig 
dargelegt. „Wenn aus dem Gedanken der Schöpfung die Natur wesentlich als 
Werk Gottes verstanden werden muß, so können auch die darin waltenden Ge-
setzlichkeiten in ihrer normstiftenden Potenz nicht anders verstanden werden 
denn als Werk und damit als der maßgebliche Wille des Schöpfers, so daß die 
menschliche Vernunft einerseits zur Erkenntnis dieses göttlichen Willens not-
wendig auf die in ihnen wirksame gründende Vernunft als naturale Vernunft 
zurückverwiesen bleibt und sich andererseits in ihren konkretnormierenden theti-
schen Lösungen solange in Übereinstimmung mit diesem Willen wissen darf, als 
sie sich in ihrer normativen Vernunft im Rahmen dieser naturalen Gründungs-
vernunft bewegt, und zwar gerade deshalb, weil die Willensoffenbarung Gottes 
auf dieser schöpfungsmäßigen Ebene der natural gründenden Vernunft als sol-
cher nicht nur nichts hinzufügt, sondern substantiell mit ihr identisch ist.“ (Norm 
und Sittlichkeit, S. 45)  

Die Differenz von positiv-kenntnisnehmender bzw. natural gründender und nor-
mativ-stellungnehmender bzw. positiv auslegender gegründeter Vernunft läßt 
sich theologisch auflösen. Korff verweist auf Thomas von Aquin, der das hier 
Gesagte im Begriff des Gesetzes faßt. Dieses Gesetz ist von Vernunft getragen, 
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berücksichtigt aber, daß der Mensch nicht nur passiv es wahrnimmt, sondern 
aktiv im Konkreten mitgestaltet, an der universalen göttlichen Ordnungsvernunft 
– der lex aeterna – teilhat, die in den Stand setzt, gemäß der ihm von sich aus 
zukommenden eigenen Vernunft, seinem Leben Normen zu geben, die dem 
Willen Gottes entsprechen. (Korff, Wie kann der Mensch glücken? München 
1985, S. 41). Daher verwirft Korff die neuscholastische Naturrechtsauffassung, 
die ein starres, nur passiv zu übernehmendes Gesetz ist (a.a.O., S. 51). Im neuen 
Handbuch „Gliederungssysteme“ (S. 257f.) wird es als „Dingnaturrecht“ be-
schrieben und kritisiert.  

Korff greift immer wieder auf die Einheit göttlicher Ordnung und menschlicher 
Vernunft bei Thomas zurück. In eigener Sprachschöpfung spricht Korff von einer 
„naturalen Unbeliebigkeitslogik“, ein Begriff, der auch in seinem neuesten Werk 
beibehalten wird (S. 746ff.). Zu diesen grundlegenden Antrieben der menschli-
chen Natur zählt Korff das sachhafte Gebrauchen, das Konkurrieren und die 
Fürsorge. Diese müssen zueinander in Beziehung gebracht werden, sie können 
nicht ausgeschaltet werden (S. 748ff.). Korff kennt auch eine geschichtliche 
Unbeliebigkeit, da wichtige ethische Einsichten erst in der historischen Entwick-
lung bewußt wurden, hinter die man nicht mehr zurückgehen darf, wie z.B. Men-
schenrechte, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit u.a. (Norm und Sittlichkeit, S. 
62ff.). 
 

Der Klassiker: Johannes Messner 
 

Bedauerlich ist, daß in der gegenwärtigen Diskussion über Natur und Vernunft 
die bedeutende Naturrechtsauffassung von Klassikern wie Johannes Messner in 
Wien ignoriert werden, die man zu Unrecht als starres, dinghaftes und dedukti-
ves Denken abqualifiziert hat, ohne es richtig zu kennen. Die „existentiellen 
Zwecke“ bei Messner erinnern verblüffend an die „Antriebe“ bei Korff. Das 
angelsächsische Denken, das Messner im Exil in Birmingham kennengelernt hat, 
bringt in der konkreten Anwendung ein aktives Vernunftelement in die Normen-
findung hinein. In seinem großen Werk „Das Naturrecht“ (7. Aufl. Berlin 1984) 
schreibt er dazu: „Es ist eine der großen Überraschungen beim Eindringen in das 
angelsächsische Denken und Schrifttum, daß die gewohnte Art der metaphysi-
schen Grundlegung der Ethik … dem angelsächsischen Denken fremd ist. Dieses 
hält sich vielmehr unmittelbar an die Erfahrung, daher mußte eine möglichst 
erfahrungsnahe Grundlage gesucht werden. … Angesichts dieser erfahrungswis-
senschaftlichen Fragestellungen schien es mir für die Naturrechtslehre geboten, 
zu versuchen, bei der Ergründung der Natur des Menschen soweit als möglich 
die Erfahrung selbst sprechen zu lassen.“ (S. 44) Diese fand Messner in der 
Triebstruktur der „existentiellen Zwecke“.  

Diese ergeben sich einerseits aus Wesensbestimmungen der Natur, andererseits 
aber auch subjektiv aus Psychologie und Vernunfteinsicht in konkreten Situatio-
nen (a.a.O. S. 56). Messner kennt durchaus die geschichtlich und biographisch 
festzustellenden Änderungen im Naturrecht. Deshalb heißt es: „Das Naturgesetz 
besteht nicht in einem unveränderlich für alle Zeiten gleichen Moralkodex, viel-
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mehr in den das vollmenschliche Sein bedingenden und verpflichtenden Grund-
werten oder Grundprinzipien, die nur in ihrem allgemeinen Gehalt unveränder-
lich und nur insoweit absolute Geltung besitzen, als sie dem unveränderlichen 
und selbst einen absoluten Wert darstellenden Grundwesen der Personnatur des 
Menschen entsprechen. … Zum Wesen des Naturgesetzes gehört es, daß seine 
konkrete Geltungsweise durch die konkrete Situation, daher auch geschichtlich 
bedingt ist“ (a.a.O., S.58. Messner folgert daraus, daß dem Gewissen in der ethi-
schen Entscheidung neben dem Wissen eine vorrangige Bedeutung bekommt. 
(ebd.) Die Freiheit des Gewissens rangiert bei ihm als erstes der Menschenrech-
te. (a.a.O., S. 436) Er zählt eine Reihe von Lehren der „Sozialtheologie“ auf, die 
in der Geschichte eingeschärft wurden, aber nicht zu halten waren, und solche, 
die erst später ins Bewußtsein traten, wie die Menschenrechte. (a.a.O., S. 140)  

Die existentiellen Zwecke gehören in ihren Grundstrukturen zum unveränderli-
chen Wesen des Menschen, müssen aber situativ konkretisiert werden. Der 
Grundantrieb ist für Messner das Streben nach Glück, eine antike und angelsäch-
sische Einsicht. „Der Grundtrieb des Menschen ist der Glückstrieb. In seiner 
Auswirkung, nämlich dem Verlangen nach der Befriedigung der verschiedenen 
Einzeltriebe, lernt der Mensch, daß nicht jede Triebbefriedigung dem von seiner 
Natur erforderten wahren Wohl entspricht“ (a.a.O., S. 59). Mit Hilfe der Ver-
nunft kommt der Mensch zu Einsichten in ethische Forderungen. Eine Rolle 
spielt dabei die Erkenntnis der sachlichen Richtigkeit, der „Sachrichtigkeit“ 
(a.a.O., S. 88, 114). Auch Korff ging in seinem Buch „Wie kann der Mensch 
glücken?“ (München 1985) vom Glücksstreben in der Ethik aus. Die existentiel-
len Zwecke bei Messner sind als Folgerungen aus dem Glücksstreben vielschich-
tig, von wesentlichen bis zu peripheren, die von der Vernunft auf Grund von 
Erfahrungen geordnet werden müssen:  

„Wir können diese Zwecke so umschreiben: die Selbsterhaltung einschließlich 
der körperlichen Unversehrtheit und der gesellschaftlichen Achtung (persönliche 
Ehre), die Selbstvervollkommnung des Menschen in physischer und geistiger 
Hinsicht (Persönlichkeitsentfaltung), einschließlich der Ausbildung seiner Fä-
higkeiten zur Verbesserung seiner Lebensbedingungen sowie der Vorsorge für 
seine wirtschaftliche Wohlfahrt durch Sicherung des notwendigen Eigentums 
oder Einkommens, die Ausweitung der Erfahrung des Wissens und der Aufnah-
mefähigkeit für die Werte des Schönen, die Fortpflanzung durch Paarung und 
der Erziehung der daraus entspringenden Kinder, die wohlwollende Anteilnahme 
an der geistigen und materiellen Wohlfahrt der Mitmenschen als gleichwertiger 
menschlicher Wesen, gesellschaftliche Verbindung zur Förderung des allgemei-
nen Nutzens, der in der Sicherung von Frieden und Ordnung sowie in der Er-
möglichung des vollmenschlichen Seins für alle Glieder der der Gesellschaft in 
verhältnismäßiger Anteilnahme an der ihr verfügbaren Güterfülle, die Kenntnis 
und Verehrung Gottes und die endgültige Erfüllung der Bestimmung des Men-
schen durch die Vereinigung mit ihm.“ (a.a.O., S. 42)  

Diese Aufzählung läßt sich trotz ihrer altmodischen Diktion durchaus in die von 
Korff benannten Antriebe einordnen. Man sieht, daß diese ungefähre Aufzählung 
der Bearbeitung durch die Vernunft erst zu ethischen Verpflichtungen gelangt. 
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Rechte und Pflichten bedürfen einer Präzisierung. Aber wie wollen die Kritiker 
des Naturrechts die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Frau und ande-
rer Benachteiligten, das Folter- und Tötungsverbot anders begründen als durch 
Rückgriff auf anthropogene Strukturen im Menschen, auch ohne Rekurs auf 
einen Schöpfergott, der für uns zusätzlich eine starke Begründung und Motivati-
on ist? 
 

Unveränderlichkeit und Veränderung 
 

Kritiker berücksichtigen nicht, was Messner ausdrücklich feststellt: „Da der 
Entwicklungsgedanke von der Natur und dem Naturgesetz des Menschen nicht 
zu trennen ist, besteht trotz der eingangs dargelegten Unveränderlichkeit auch 
ein weiter Bereich von Veränderlichkeit. Wir haben von der ‚Konstante‘ der 
menschlichen Natur und Existenz gesprochen; sie betrifft die Grundbeziehungen 
in der Existenzordnung wahrhaft menschlichen Seins und die sittliche Ver-
nunfteinsicht in die Grundbeziehungen dieser Existenzordnung. Daß aber die 
Natur des Menschen, der Gesellschaft und der Kultur weitgehenden Wandlungen 
unterliegt, eine sehr ausgedehnte ‚Variable‘ einschließt, ergibt ein Blick auf die 
Entwicklung vom Neandertaler zum heutigen Menschen in den Gebieten, die 
jener seinerzeit durchstreifte.“ (a.a.O., S. 118f.) Messner spricht nicht nur vom 
geschichtlichen, sondern auch vom kulturellen Wandel, so daß unterschiedliche 
Ergebnisse in der Ethik zustande kommen (z.B. in der Kontroverse Messner-
Böckle über die Geltung von Humanae vitae). Korff spricht von einer geschicht-
lichen Unbeliebigkeit neben der naturalen. In seiner Rede zur Vorstellung seines 
großen Werkes in München (unveröffentlicht) kam Korff zu dem Schluß, daß es 
ein Paradox bleibt, wie sich unbedingter Geltungsanspruch deontologischer Art 
mit den Konsequenzen konkreter Umsetzung zueinander verhalten.  

Aber genau diese Problematik findet sich bei Messner, wenn er von Gesinnungs-
ethik, Erfolgsethik und Verantwortungsethik spricht und letzterer den Vorrang 
einräumt (a.a.O., S. 72) wie Korff am Ende seines Buches. So kritisiert Messner 
manche Neothomisten, die nur ein Gesetz als ethische Begründung kennen 
(a.a.O., S. 80), wie auch die Mitarbeiter von „Gliederungssystemen“ ein Dingna-
turrecht ablehnen. (S. 254, 257f.) Messner und sein Nachfolger Rudolf Weiler 
(„Herausforderung Naturrecht“, Graz 1996) in Wien wenden die grundsätzlichen 
Einsichten auf alle gesellschaftlichen Bereiche bis ins einzelne an. Vieles davon 
dürfte von der Zeit überholt sein und muß neu durchdacht und formuliert wer-
den. Dazu reicht ein Rückgriff auf die Bibel allein nicht aus. Abschließend sei 
die klare Definition des hier vorgestellten Naturrechts von Messner gebracht: 
„Das Naturrecht ist die Ordnung der in der menschlichen Natur mit ihren Eigen-
verantwortlichkeiten begründeten einzelmenschlichen und gesellschaftlichen 
Eigenzuständigkeiten.“ 

 

Prof. Dr. Hans Joachim Türk ist emeritierter Professor für Philosophie und 
Sozialethik an der Technischen Hochschule Nürnberg. 
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Christoph Böhr 
 
 

Das Recht im Gesetz 
 

Gibt es einen zeitlosen Kern des Rechts? 
 

 
Es ist dies ein wirklich bemerkenswertes Buch: Lena Foljanty hat eine umfas-
sende Geschichte des Naturrechtsdenkens in den ersten deutschen Nachkriegs-
jahrzehnten geschrieben. Herausgekommen ist ein Band, der zunächst einmal 
durch seine klare, in sich schlüssige und durchdachte Gliederung überzeugt – ein 
untrügliches Zeichen dafür, daß der umfangreiche Stoff nicht nur aufgenommen, 
sondern selbständig verarbeitet wurde. Und umfangreich ist der Stoff allemal – 
zumal die Verfasserin, soweit ich sehen kann, nicht eine einzige wichtige Quelle 
übersehen hat. Und neben der geglückten Gliederung des Stoffes überzeugt das 
Buch durch seine sachliche, quellennahe Darstellung, die gut in die Primärlitera-
tur einführt, die Sekundärliteratur in einer wohl erwogenen, sachgerechten Aus-
wahl aufnimmt und auf vorbildliche Weise eigene Kommentierungen nicht zwi-
schen den Zeilen versteckt zur Sprache bringt, sondern ausdrücklich und für den 
Leser erkennbar vornimmt: 
 

Lena Foljanty, Recht oder Gesetz. Juristische Identität und Autorität in den 
Naturrechtsdebatten der Nachkriegszeit, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 
2013 
 

Es geht um das Naturrecht, genauer gesagt: um die heute fast schon vergessene 
Renaissance des Naturrechts in den Jahren unmittelbar nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges, dargestellt aus der Sicht der Rechtswissenschaft. Worum ging es 
damals? Man wollte Lehren ziehen aus den schrecklichen Erfahrungen mit dem 
Nationalsozialismus, der ein Regiment des Unrechts errichtet hatte, und man 
wollte sich zweitens mit der Frage auseinandersetzen, wie an einem objektiven 
Kern des Rechts festgehalten werden kann, gerade wenn man die Geschichtlich-
keit allen Rechts außer Frage steht. (S. 344) Und damit ist klar: Auch wenn es 
vorrangig um die historische Rekonstruktion einer seinerzeitigen, geschichtli-
chen Debatte geht, so schwingt doch auf Schritt und Tritt die seit je und bis heute 
brennende Frage nach dem objektiven Kern des Rechts mit. Diese Frage nun 
steht ja von Anfang an im Mittelpunkt jener – heute oft mit wenig Wertschät-
zung bedachten – philosophischen Theorie, die den Namen ‚Naturrecht‘ trägt. 

Da ist es kein Nachteil, daß Foljanty schon in der Einleitung darauf hinweist, daß 
ihrer Meinung nach das Naturrechtsdenken der Nachkriegszeit die Rechtsphilo-
sophie der Gegenwart nicht mehr zu inspirieren vermag, ja, vielleicht ist dieser 
Vorbehalt der Verfasserin sogar ein Vorteil, weil so eine allzu große, gar den 
Forscher vereinnahmende Nähe zum Gegenstand verhindert wird. Jedenfalls 
konnte der Rezensent, der Foljantys Bekenntnis in dieser eher harschen Form – 
dann nämlich, wenn man ihr ein wenig doppeldeutig ausgedrücktes Bekenntnis 
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in verallgemeinerter Weise versteht und nicht auf die geschichtlichen Besonder-
heiten der in den Nachkriegsjahren vertretenen naturrechtlichen Überzeugungen 
eingrenzt – nicht teilt, an keiner Stelle erkennen, daß ihr eine sachgerechte, un-
voreingenommene Darstellung und Auswertung der Quellen mißlungen ist. Im 
Gegenteil. 

Foljanty schreibt mithin die Geschichte des Naturrechtsdenkens in Deutschland 
in den Jahren unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieges: die vielschichtigen 
Beweggründe dieser eindrucksvollen Neubesinnung, die man mit Fug und Recht 
als eine Renaissance beschreiben darf, ihre unterschiedlichen, teils widersprüch-
lichen Strömungen, die Vernetzung der Autoren und ihrer Überlegungen inner-
halb dieser Debatte, die nur recht wenige Jahre andauerte, ihre Vielstimmigkeit 
und ihren Gleichklang, sowie die maßgeblichen Köpfe, die diese Auseinander-
setzung führten.  

Beginnend mit der Begeisterung, die nach 1945 das naturrechtliche Denken neu 
aufblühen ließ, skizziert sie die Abgrenzung dieser Strömung zum juristischen 
Positivismus – und der ihm damals unterstellten Rolle als rechtswissenschaftli-
cher Steigbügelhalter des Nationalsozialismus –, die Debatte zum „übergesetzli-
chen Recht“ – kurz: die „Wendeliteratur“ (S. 290, S. 338) dieser frühen Nach-
kriegsjahre –, um dann zum Kern der Sache vorzudringen: dem katholischen und 
dem – sehr viel verhaltener entwickelten und nur von recht wenigen Gelehrten 
vertretenen – evangelischen Naturrechtsdenken; sie schließt ein Kapitel über die 
Dynamisierung des naturrechtlichen Denkens – von der säkularen Naturrechts-
lehre zur Theorie des Richterrechts – in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
an, um dann in einem letzten, abschließenden Kapitel dem Leser eine vorzügli-
che Zusammenfassung unter verschiedenen Sachgesichtspunkten vor Augen zu 
führen. 

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, daß die Renaissance des Naturrechts 
nach 1945 eher einer Stichflamme denn einem Flächenbrand gleicht. Sehr weni-
ge Jahre nur dauert diese Debatte innerhalb der Rechtswissenschaft an und ist bis 
heute mit maßgeblichen Köpfen dieses Faches in Verbindung zu bringen. Fol-
janty zeichnet die juristischen Profile dieser Männer – wie beispielsweise Adolf 
Süsterhenn, Erik Wolf, Helmut Coing und vielen anderen, widmet sich sachkun-
dig einzelnen Kontroversen – wie jener zwischen Emil Brunner und Karl Barth – 
und bleibt dabei doch nie nur in der geschichtlichen Beschreibung stecken, son-
dern öffnet dem Leser ebensosehr den Blick für den sachlichen Gehalt, den sie 
aus der großen Fülle der einschlägigen Literatur herausfiltert. 

Zu Recht wurde Foljantys Buch als ‚Juristisches Buch des Jahres‘ ausgezeichnet. 
Es hält als Ergebnis der zwar nur kurze Zeit andauernden, dafür aber um so ein-
dringlicheren Befassung mit dem Naturrecht fest, daß dessen Grundüberzeu-
gung, der zufolge Recht immer der Gerechtigkeit zu dienen habe, auch dann 
Bestand haben soll, wenn man der besonderen geschichtlichen Ausgestaltung, 
die das Naturrecht – auf katholischer Seite meist entlang der Prinzipien des Neo-
thomismus – in den späten 40er und den frühen 50er Jahren fand, nicht zu folgen 
bereit war und ist: Der zentrale Grundgedanke des Naturrechts blieb dennoch 
erhalten: „Daß alles Recht – auch gegen das Gesetz – der Gerechtigkeit zu die-
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nen habe. Das Naturrecht als überzeitliche, abstrakte Ordnung hatte sich nicht 
durchsetzen können. Noch deutlicher als in der Naturrechtsbesinnung wurde nun 
gefordert, daß die Deutungshoheit über das Recht bei der Jurisprudenz liegen 
solle.“ (S. 221) In dieser Schlußfolgerung fand sich ein Mißtrauen gegenüber 
dem Gesetzgeber, verbunden mit der – den juristischen Laien nicht überraschen-
den, aber gleichwohl heute doch eher vorsichtig-zurückhaltend stimmenden – 
Forderung notwendiger Freiräume für die Entscheidungsfindung der Gerichte. 

Jedenfalls zeigte die Debatte über das Naturrecht Folgen: „Dank ihrer konnte 
festgestellt werden, man sei sich nun einig darin, daß der Positivismus überwun-
den werden müsse. Die Naturrechtsbesinnung erschien als Meilenstein auf einem 
richtigen Weg. Nun galt es, die methodischen Konsequenzen zu diskutieren. Daß 
Gerechtigkeit höher zu veranschlagen sei als der Wille des Gesetzgebers, und 
daß Recht eine Frage der Wahrheit und nicht des Willens sei, mußte in der Me-
thodendiskussion der 1950er Jahre nicht mehr eigens begründet werden. Dies 
hatte die Naturrechtsbesinnung geleistet.“ (S. 223) Ob das auch heute noch gilt? 
Es gibt mancherlei Gründe, daran zu zweifeln, nachdem die Jurisprudenz heute 
eher dem Selbstverständnis einer „politischen Handlungswissenschaft“ (S. 356) 
– ein Begriff, der von Peter Schwerdtner stammt – folgt. 

Foljantys Buch wird – schon aufgrund der kenntnisreichen, ausführlichen Dar-
stellung – lange das Standardwerk zur Geschichte des Naturrechtsdenkens in der 
Nachkriegszeit bleiben und ist längst nicht nur Juristen, sondern gleichermaßen 
auch Theologen und Philosophen zu empfehlen – sowie allen, die sich über Be-
gründungsmöglichkeiten des Naturrechts in einer zeitgenössischen Form Gedan-
ken machen – und sei es auch nur, um vor jenen von Foljanty geschilderten 
Sackgassen zu warnen, in die sich das Naturrechtsdenken in der Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts verirrte. Wenn es auch zu den begründeten und fortdau-
ernden Anliegen des Naturrechts gehört, einen überzeitlichen Kern des Rechts zu 
vergegenwärtigen, so unterliegt es doch selbst fraglos dem geschichtlichen Wan-
del. In der Weise, wie es nach 1945 verlebendigt wurde, läßt sich Naturrecht 
heute sicherlich weder begründen noch darstellen. Ob das dann allerdings zu der 
heute oft betonten Schlußfolgerung befugt, daß die Unterscheidung zwischen 
Recht und Gesetz verteidigt werden kann, ohne sie zugleich naturrechtlich zu 
verankern, steht auf einem anderen Blatt und gehört nicht zum Untersuchungs-
gegenstand der Arbeit von Foljanty. 

Heute wird man ein naturrechtliches Denken – ausgehend beispielsweise von 
Röm 2, 14, wo der Apostel Paulus ausdrücklich auf das Gewissen derjenigen zu 
sprechen kommt, die nicht an Christus glauben – eher über die Bedeutung des 
Gewissens zu begründen suchen. Diesen Versuch unternahm schon Thomas von 
Aquin im 13. Jahrhundert, und dieser Versuch spielte auch in der Naturrechtsde-
batte nach 1945 eine nicht geringe Rolle. Foljanty weist darauf hin (S. 294, S. 
296f.) und referiert jene Schwierigkeit, die den Autoren seinerzeit vor Augen 
stand und wie sie uns auch heute noch in gleicher Weise vor Augen steht; diese 
Begründungsschwierigkeit mündet in die entscheidende Frage: Fällt eine Beru-
fung auf das Gewissen nicht am Ende in den Subjektivismus?  
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Ernst von Hippel ließ 1947 in seiner – in Dialogform geschriebenen – ‚Einfüh-
rung in die Rechtstheorie‘ diese Frage seinen Sohn stellen. Foljanty kommentiert 
dazu sachlich zutreffend: „Der Vorwurf des Subjektivismus wog schwer, denn 
mit ihm ging der Relativismus einher. Gegen diesen aber wandten sich die Na-
turrechtslehren schließlich alle in irgendeiner Form.“ (S. 297) Wie aber läßt sich 
erweisen, daß sich im Gewissen ein objektiver Maßstab zu Wort meldet? Die 
Schwierigkeit der Beantwortung dieser Frage begleitet uns bis heute. Damals 
verwiesen die Autoren darauf, daß unser menschliches Rechtsgefühl stets auf die 
„objektive Gerechtigkeit“ ausgerichtet sei. (S. 297) Aber reicht dieser Hinweis 
aus? Es scheint, daß wir sechzig Jahre nach v. Hippels Frage ähnlich ratlos sind 
wie dieser am Ende der 1940er Jahre. Wer keine Beziehung zwischen dem Ge-
wissen und Gott anerkennen kann oder will, wird sich mit seiner seit Sokrates 
überlieferten Deutung als der Stimme des Rechts immer schwertun. 

Zurück zu Foljanty: Die Verfasserin hat eine wirklich maßgebliche Arbeit vorge-
legt – und deren Maßgeblichkeit wird noch lange unbestritten Geltung behalten. 
Sie gibt einen vorzüglichen Einblick in eine kurze, aber sehr spannende Zeit 
rechtlicher Vergewisserung, die nach dem Desaster – und der Beteiligung selbst 
namhafter deutscher Juristen an dessen Vorbereitung – auch mehr als dringlich 
geboten war. Daß diese Vergewisserung nicht allzulange andauerte, hat vielleicht 
auch den Grund, daß große Teile der Rechtswissenschaft in Deutschland schon 
bald zur Tagesordnung übergingen und das, was geschehen war, hinter sich lie-
ßen, ohne sich in ihrem Tun durch den Blick zurück in die Vergangenheit weiter 
beirren zu lassen. 

Nicht ausdrücklich mit der Naturrechtsdebatte, wohl aber mit Problemen, die 
sachlich mit dieser in einem Zusammenhang stehen, beschäftigt sich die – eben-
falls sehr gelungene – Arbeit von Renata Camilo de Oliveira zur Kritik der Ab-
wägung in der Grundrechtsdogmatik: 
 

Renata Camilo de Oliveira, Zur Kritik der Abwägung in der Grundrechts-
dogmatik. Beitrag zu einem liberalen Grundrechtsverständnis im demokra-
tischen Rechtsstaat, Verlag Duncker und Humblot, Berlin 2013 
 

Hier geht es um die Frage, inwieweit die Grundlagen einer Verfassung – mithin 
die Kodifizierung des Rechts, das Maßstab aller Gesetze ist – einer Abwägung 
offenstehen. Gleich mit dem ersten Satz macht de Oliveira klar, um was es geht: 
„Die Grundrechte werden in der gegenwärtigen Dogmatik zunehmend als abwä-
gungsbedürftige Prinzipien betrachtet. Dies gilt nicht nur für die Grundrechte als 
objektive Wertentscheidungen, sondern auch für die Grundrechte als Abwehr-
rechte, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch dem Abwägungs-
gebot unterzogen werden. In dieser Entwicklung sowie überhaupt in der Doppel-
gestalt der Grundrechte liegen zentrale und mehrheitlich noch nicht zufrieden-
stellend beantwortete Fragen des Verfassungsrechts, wie zum Beispiel nach den 
Maßstäben für das Gewichten und Abwägen, dem Verhältnis zwischen subjek-
tiv-rechtlichem und objektiv-rechtlichem Grundrechtsgehalt … Die Diskussion 
über die Güterabwägung hat trotz ihrer beachtlichen Dauer und sehr intensiver 
Bemühungen keineswegs zu einer Einigung geführt.“ (S. 15) 
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Die Arbeit folgt dem Ziel, so ihre Verfasserin, die „Grundrechte als subjektive 
Rechte des Einzelnen wieder verstärkt in den Vordergrund der Grundrechtsdog-
matik zu rücken und zugleich die Eigenständigkeit des Gesetzgebers gegenüber 
dem Verfassungsgericht wieder beschreibbar zu machen.“ (S. 17) Das gelingt 
nur, wenn der Prozeß der Gesetzwerdung – das Verfahren der Gesetzgebung – 
bei der Auslegung des Ergebnisses dieses Prozesses – in der Form des beschlos-
senen Gesetzes – bewahrt wird. 

Das Abwägungsdenken in der Rechtswissenschaft steht in einer engen Bezie-
hung zum objektiv-rechtlichen Grundrechtsverständnis, „wonach die Grund-
rechtsbestimmungen nicht nur subjektive Rechte, sondern auch Wertentschei-
dungen bzw. eine objektive Wertordnung begründen.“ (S. 58) Aus dieser wie-
derum folgen die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte sowie eine breite 
Palette von Grundrechtsfunktionen, „die anscheinend zu Grundrechtskollisionen 
und damit zu Abwägungen führen“. (Ebd.) Soweit die rechtswissenschaftliche 
Beschreibung der Ausgangslage.  

Was sich dahinter verbirgt, macht de Oliveira an drei Beispielsfällen klar, unter 
anderem an den beiden Urteilen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus 
den Jahren 1975 und 1993 zum Schwangerschaftsabbruch. Im Fall eines ange-
strebten Abbruchs kollidieren nach Meinung des Gerichts der Lebensschutz des 
Ungeborenen und das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren. Es bedarf also, 
da der Staat schützend und fördernd beiden Verfassungswerten verpflichtet ist, 
einer Abwägung beider Güter nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
„Angesprochen sind damit Dreiecksverhältnisse, in denen der Staat zum Schutz 
eines Grundrechtsträgers in das Grundrecht eines anderen eingreift“ (S. 88) – 
wobei das BVerfG selbst schon 1970 festgestellt hat, daß vor einer Abwägung 
ermittelt werden muß, „welche Verfassungsbestimmung für die konkret zu ent-
scheidende Frage das höhere Gewicht hat“. (S. 174) 

Eben hier setzt nun – mit nachvollziehbaren Gründen – de Oliveiras Kritik ein, 
weil sich nämlich im Rahmen des Abwägungsdenkens allmählich der Charakter 
der Grundrechte ändert: diese werden immer weniger verstanden als Gewährlei-
stung der von ihnen beschriebenen Freiheiten des Bürgers und „wandeln sich in 
pauschale, umfassende Handlungsfreiheiten, womit eine Steigerung des Bedürf-
nisses nach Schranken notwendigerweise einhergeht“. (S. 185) Damit droht die 
Gefahr, daß die Vorbehaltlosigkeit mancher Grundrechte ihren Sinn und ihr 
Gewicht verliert. 

Wie können Grundrechte „gegeneinander abgewogen werden, ohne daß ver-
steckt der Vorrang des einen oder anderen Rechtsguts schon unterstellt wird“? 
(S. 350) In dieser Frage gipfelt de Oliveiras Begründung einer von ihr empfohle-
nen Abstandnahme vom Abwägungsdenken, das aus sich heraus über keinen 
tragfähigen Ansatzpunkt verfügt, „an dem die Grade der Wichtigkeit und Beein-
trächtigung der betroffenen Güter zu messen sind“ (S. 351) – es sei denn, die 
Urteile und Vorurteile des oder der Prüfenden geben den Ausschlag, wie man es 
heute ja nicht selten erleben kann. 
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Im Gesetz das Recht – wie es in Art. 1 unserer Verfassung unmißverständlich 
und als Überschrift sämtlicher nachfolgender Bestimmungen einschließlich der 
sich aus Art. 1 ergebenden Vielzahl der Grundrechte zum Ausdruck gebracht ist 
– zu suchen, liegt der Jurisprudenz in der Gegenwart offenbar völlig fern. Diese 
Feststellung stammt nicht von de Oliveira – und entspricht vermutlich auch nicht 
ihrem Denken, sondern ist der Ratlosigkeit des Rezensenten geschuldet, der – als 
blutiger juristischer Laie – nicht zu begreifen vermag, daß Verfassungswerte wie 
der Lebensschutz einerseits und das Selbstbestimmungsrecht andererseits gegen-
einander abgewogen werden können, gerade so, als ob die beiden genannten 
Grundrechte Verfassungsgüter wären, die auf ein und derselben Ebene liegen. 

 

Prof. Dr. Christoph Böhr, ehemaliger Vorsitzender der CDU und ihrer Land-
tagsfraktion in Rheinland-Pfalz, ist ao. Professor am Institut für Philosophie der 
Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz bei Wien. 
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Heinz-Lothar Barth 
 
 

Ursprung und Wesen der Menschenwürde 
 

 
Ziel dieses Beitrags1 ist es, einige Aspekte zum Ursprung und Wesen der Men-
schenwürde darzulegen. Unsere Ausführungen beginnen wir mit einem Blick auf 
die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, die gemeinhin „Grundgesetz“ 
genannt wird2. In dieser Verfassung lesen wir, und zwar sogar im ersten Artikel: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Wir behandeln also kein uninteressantes 
und unwichtiges Thema, sondern eine Frage von wahrhaft höchster Bedeutung. 
Am Ende unserer Darlegungen werden wir auf unser Gemeinwesen zurückkom-
men. 

Was den Ursprung der Menschenwürde betrifft, gehen die Meinungen auseinan-
der. Die einen behaupten, der bedeutende deutsche Philosoph Immanuel Kant 
habe sie entdeckt, andere vermuten, sie gehe auf Pico della Mirandola zurück, 
einen italienischen Gelehrten des 15. Jahrhunderts, eine dritte Gruppe bringt die 
Menschenwürde mit der christlichen Lehre zusammen. Aber keiner von ihnen 
hat „allgemeinen Beifall gefunden“, wie Horaz in der „Dichtkunst“ sagt (a. p. 
343). 

Die ersten nämlich, die allen Menschen eine gewisse gemeinsame Würde zu-
sprachen, waren in der heidnischen Antike die stoischen Philosophen.3 Aller-
dings hatte es vor ihnen schon Vorstufen bei Platon4 und Aristoteles5 gegeben, 
wie z.B. die Lehre von der Gottheit und der vernunftbegabten Seele, worauf sich 
spätere Epochen stützen konnten. Jene stoischen Philosophen nun hatten die 
Ansicht vertreten, die Gesamtheit der Menschen habe Anteil an einer gewissen 
Welt- bzw. kosmischen Vernunft (Griechisch: logos), die gleichsam göttlichen 
Charakter besitze und von der auch das Naturgesetz und das Naturrecht sich 
ableiteten.6 

Nach dieser stoischen Lehre sind alle Menschen durch jene gemeinsame Teilha-
be an der Vernunft gewissermaßen mit der Gottheit und untereinander verbunden 
und verwandt.7 So betont der römische Philosoph Seneca in einem Brief an 
Lucilius (ep. 47,1) diese gemeinsame Natur aller Menschen: „Mit Freuden habe 
ich von denen, die von dir herkommen, erfahren, daß du in freundschaftlicher 
Weise mit deinen Sklaven umgehst. Das paßt zu deiner Klugheit und zu deiner 
Bildung. ‚Es sind Sklaven.’ ‚Nein, vielmehr Menschen.’“8 Und an einer anderen 
Stelle in seinen Briefen mahnt Seneca Lucilius sogar: „Der Mensch bedeutet für 
den Menschen etwas Heiliges.“ (ep. 95,33) Freilich findet sich nirgendwo in 
seinen Büchern ausdrücklich und wörtlich der Begriff „Menschenwürde“. Auch 
beim stoischen Philosophen Epiktet läßt er sich m.W. nicht nachweisen, obgleich 
jener die innere Würde eines wahren Menschen so sehr geschätzt hat, daß er ihn 
für wahrhaft frei erklärte, auch wenn er von einem Tyrannen in Fesseln gelegt 
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wäre. Dieses Beispiel führte Carlo Schmid bei der Diskussion um Art. 1 unseres 
Grundgesetzes an, um die Bedeutung der Menschenwürde zu verteidigen.9 

Als nächstes wollen wir uns kurz zwei Stellen anschauen, aus denen hervorgeht, 
daß Cicero, römischer Schriftsteller und Politiker, auf den besagten Spuren jener 
Stoiker wandelte. Es geht zunächst um seine drei Bücher, in denen er über die 
Pflichten spricht und der Lehre dieser Philosophenschule teilweise folgt. Dort 
erwähnt er die Menschenwürde, wobei er sie mehr mit Worten andeutet, jedoch 
nicht genau entfaltet, sondern nur knapp streift. Und in der Tat meint er hier 
erstaunlicherweise diese gemeinsame Würde aller Menschen, nicht jene, die bei 
den Römern im Altertum gewöhnlich nur herausragenden Bürgern zugesprochen 
wurde.10 Im ersten Buch, wo er die Menschen ermahnte, in Selbstbeherrschung 
und mit Mäßigung zu leben, schrieb er nämlich folgendes: „Und auch wenn wir 
überlegen wollen, welche herausragende Stellung und welche Würde in der Na-
tur (des Menschen) liegt, werden wir einsehen, wie schändlich es ist, im Luxus 
zu vergehen und verzärtelt und weichlich zu leben und wie ehrenvoll es ist, spar-
sam, zurückhaltend, streng und nüchtern (zu leben).“ (off. 1,106)11 Folglich 
glaubte Cicero, die Menschenwürde sei im strengen Sinn des Wortes mit gewissen 
Tugenden und einem recht ernsthaften Leben verbunden.  

Und an einer anderen Stelle im Werk Ciceros wird sogar schon die christliche 
Lehre entfernt angedeutet, die die Menschenwürde, wie wir bald sehen werden, 
von der Ebenbildlichkeit mit Gott herleitet: „Denn wer sich selbst kennt, wird an 
erster Stelle nachempfinden, daß er etwas Göttliches in sich trägt, und wird anneh-
men, daß seine innere Natur eine Art geweihtes Abbild ist. Und so wird er immer 
etwas tun und denken, was einer so großen Gabe der Götter würdig ist.“ (leg. 1, 59) 
Diesen Gedanken hat Mette Lebech, eine irische Philosophieprofessorin, zutreffend 
so ausgelegt: „Cicero thus associates natural law with a creator God whose simu-
lacrum the human being is, on the one hand, and on the other with the recognition 
of equal dignity in all human beings by virtue, again, of this simulacrum.“12 

Freilich muß man einen anderen Aspekt zugeben: Auch wenn die heidnischen 
Stoiker die Würde, die allen Menschen eigen und gemeinsam ist, sozusagen in 
gewissem Umfang entdeckt haben, jedoch, soweit wir aus ihren Schriften wis-
sen, den Begriff nicht direkt verwendeten, stammt die europäische Tradition auf 
diesem Gebiet eher aus einer anderen Quelle. Und es ist gar nicht verwunderlich, 
daß die Ansichten der heidnischen Philosophen, so großartig sie gewesen sein 
mögen, diesen Höhepunkt nicht erreicht haben. Daran hinderte sie nämlich die 
Tatsache, daß die Menschen in paganen Kreisen, von der Schule der Epikureer 
abgesehen, seltener als einzelne Personen, d.h. als Individuen, sondern eher als 
gesellschaftsbezogene Wesen betrachtet wurden, die mit ihren jeweiligen bürger-
lichen Gemeinschaften eng verbunden waren.  

Dies änderte sich schließlich durch das Aufkommen der Botschaft des Evangeli-
ums großenteils, wie Heinrich Kipp klar durchschaut hat, als er schrieb: „Erst 
mit dem Erscheinen des Christentums, mit seiner Lehre von der unsterblichen 
Seele, von der Verantwortung des personenhaften Menschen vor dem allem 
irdischen und damit auch dem staatlichen Sein transzendenten persönlichen Gott 
und Weltschöpfer, von der durch den Gottmenschen gestifteten Kirche als der 
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Vermittlerin des Heils konnte diese absolute Eingebundenheit des antiken Men-
schen in den Staat gelöst werden, konnte der Mensch als ein Wesen erscheinen, 
das als die Wahrheit erkennend und damit das Gute sollend sittliche Verantwor-
tung trägt, das damit Person ist und als Träger von Rechten auch gegenüber dem 
Staat.“13 

Diese Lehre von der Würde der menschlichen Person hat, zusammen mit der 
Ermahnung Jesu Christi, derjenige, der einen Kranken besuche, besuche ihn 
selbst (Mt 25,36), bewirkt, daß unter den Bedingungen der christlichen Ära 
schwache, kranke und mittellose Menschen gepflegt, behandelt und unterstützt 
wurden, und zwar auf eine Weise, wie es sie niemals zuvor im Heidentum gege-
ben hatte.14 Diesen Fortschritt einer wahren Menschlichkeit hat Alvin J. Schmidt, 
Professor für Soziologie in den USA, ausgezeichnet in seinem Buch dargelegt 
„Wie das Christentum die Welt veränderte“ (Gräfelfing 2009, 178-200, vgl. auch 
147-178). Er faßte den enormen Unterschied zwischen der paganen und der 
christlichen Welt zu Recht so zusammen: „Warum waren Pachomius und andere 
so beeindruckt von der Nächstenliebe der Christen? Weil in der griechisch-
römischen Kultur der Hungernde, Kranke und Sterbende es nicht wert war, daß 
man ihm half. Der Wert eines Menschen bemaß sich nach seiner äußeren Stel-
lung in der Gesellschaft. Im Grunde hatte er nur als Bürger einen Wert – aber nur 
wenige Menschen zählten als Bürger.“ (154) Und wenn uns in unsrer Zeit jene 
Werke der Nächstenliebe gleichsam völlig vertraut sind und wir sie nicht mehr 
bewundern, dann haben wir allzu schnell vergessen, daß es sich hierbei um Ge-
schenke des Christentums handelt, durch welches das Leben der Menschen um 
einiges menschlicher geworden ist (Schmidt 155). 

Es stützt sich aber jene wahre Menschenwürde besonders auf die Heiligen 
Schriften, speziell auf jene Stelle des Alten Testaments, wo Gott den Menschen 
aus dem Nichts schafft. Wie hat er das gemacht? Lesen wir nach, was die Heilige 
Schrift uns selbst berichtet: „Und er (Gott) sprach: Laßt uns den Menschen ma-
chen nach unserem Bild und Gleichnis (d.h. uns ähnlich): und herrschen soll er 
über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über die (Land-) 
Tiere und über die ganze Erde und über alles kriechende Tier, das sich auf der 
Erde bewegt.’ Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild; nach dem Bilde 
Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen 1, 26 f. VULG)  

Die letzten Worte dieser Aussage sind sehr wertvoll. Denn durch sie wird uns 
gezeigt, daß nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen nach dem Ebenbild 
Gottes von ihm selbst geschaffen und deshalb mit derselben Würde wie die 
Männer ausgestattet sind. Zur Vermehrung der Rechte der Frauen trägt aber auch 
bei, was Jesus Christus im Neuen Testament seinen Jüngern durch die Worte des 
Apostels Paulus geboten hat: „Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus 
seine Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat.“ (Eph 5, 25) So kam 
es, daß christliche Ehemänner, wenn sie der göttlichen Offenbarung gehorchten, 
ihre Ehefrauen ganz anders und viel menschlicher als die heidnischen Männer 
behandelten. Denn Ehebruch zu begehen war beiden Geschlechtern verboten,15 
und der Ehebruch wurde zu einer Todsünde erklärt; den Männern war es niemals 
erlaubt, um der Befriedigung der Lust willen Sklavinnen zu mißbrauchen, was in 
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heidnischen Familien oft vorkam.16 Diese Lehre über die Keuschheit auch des 
Mannes galt zwar allgemein und überall. Leider wurde sie von manchen Män-
nern, da sie von den schädlichen Folgen der Erbsünde belastet sind, im täglichen 
Leben mißachtet und wird heute noch vernachlässigt, was dem Ansehen des 
Evangeliums bei den Menschen sehr schadet.17 

Wenn man mir aber bezüglich des ungeheuren Fortschritts nicht glaubt, den 
Jesus Christus in die antiken Sitten hineingebracht hat, möge man lesen, was 
Arnold Angenendt in seinem neuen Buch jüngst geschrieben hat, das den Titel 
trägt: „Ehe, Liebe, und Sexualität im Christentum. Von den Anfängen bis heu-
te.“18 Dort kritisiert er – nach meiner Meinung öfters zu Unrecht – einige Lehren 
der Christenheit über die Ehe, lobt aber auch die Jünger Christi, daß sie die Wür-
de der Frau höher als die heidnischen Männer der Antike geschätzt hätten.19 Und 
der Münsteraner Professor für Kirchengeschichte ist alles andere als ein Vertei-
diger der katholischen Tradition, sondern eher progressiv eingestellt.20 

Gott machte bzw. schuf also, um die heiligen Worte aus dem Alten Testament zu 
wiederholen, den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Dadurch wurde die 
Würde jedes einzelnen Menschen begründet und gefestigt. Das hatte schon jener 
christliche Autor erkannt, der als erster von allen Schriftstellern den Begriff der 
Menschenwürde bildete und prägte. Die Rede ist von Theophilos, der in der 
zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n.Chr. in seiner Apologie, d.h. der Verteidi-
gungsschrift für die christliche Lehre, an Autolykos schrieb: „Wenn Gott nämlich 
sagt: Laßt uns den Menschen nach unserem Bild und Gleichnis machen, zeigt er 
zunächst einmal die Würde des Menschen auf … Als er ihn aber gemacht und 
gesegnet hatte, auf daß er sich vermehre und die Erde bevölkere, unterwarf er 
alles seiner Macht und Herrschaft.“21 Diese Abhandlung des Theophilos war in 
griechischer Sprache abgefaßt worden, und jene Worte, die sich auf unsere Fra-
gestellung beziehen, lauten: axiōma tou anthrōpou, was auf deutsch heißt: Wür-
de des Menschen.22 

Damit übrigens kein Mißverständnis aufkommt, wie jene auf den biblischen Text 
(Gen 1,26; 28) zurückgehenden Worte des Theophilos zu Macht und Herrschaft 
zu verstehen sind: Gott hat die Menschen keineswegs aufgefordert, über die 
übrigen Geschöpfe mit dem Ziel zu herrschen, die Güter der Natur zu plündern 
und auszubeuten und die Erde mit ihren Blumen, Kräutern, Früchten, Bäumen 
und Tieren durch solch ein verbrecherisches Vorgehen zu zerstören. Vielmehr 
übergab er die Erde in der Absicht ihrer Kontrolle, daß sie alles wie gute Hirten 
sorgsam pflegen und bewahren sollten. Denn, wie die Heilige Schrift uns im 
Buch Genesis an anderer Stelle berichtet (Gen 2,15), „nahm Gott selbst den 
Menschen und setzte ihn in den Paradiesgarten der Lust (= den Garten Eden), auf 
daß er ihn bebaue und ihn behüte.“ Diesen göttlich offenbarten Vers zog der 
versierte Altphilologe Friedrich Maier heran, um aufzuzeigen, was jene Herr-
schaft über die Erde in Wahrheit für eine Bedeutung habe.23 Im Licht diese Wor-
te wird auch jener oben bereits zitierte Text deutlicher, der in Gen 1,26 steht und 
ein wenig strenger zu klingen scheint: „…herrschen soll er (der Mensch) über die 
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über die (Land-) Tiere und 
über die ganze Erde und über alles kriechende Tier, das sich auf der Erde be-
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wegt.“24 (vgl. Gen 1,28) Zu jener Herrschaft über die Erde oder eher ihrer Behü-
tung, die Gott, Schöpfer und Bewahrer von allem (siehe Ps. 103, v.a. 27-30), 
dem Menschen anvertraut hat, nahm auch Papst Franziskus Stellung, und zwar in 
seiner Enzyklika, die den Titel trägt Laudato si. Man beachte vor allem seine 
folgenden Worte: „Häufig wurde ein prometheischer Traum der Herrschaft über 
die Welt vermittelt, der den Eindruck erweckte, daß die Sorge für die Natur eine 
Sache der Schwachen sei. Die rechte Weise, das Konzept des Menschen als 
‚Herr’ des Universums zu deuten, besteht hingegen darin, ihn als verantwortli-
chen Verwalter zu verstehen.“ (Nr. 116)25 

Daher kann man den Autoren des Katechismus der Katholischen Kirche nur 
dankbar sein, daß sie folgende Sätze in inhaltlicher Klarheit, freilich in weniger 
schönem Latein vorgetragen haben: „Die Herrschaft über die belebte und unbe-
lebte Natur, die der Schöpfer dem Menschen übertragen hat, ist nicht absolut; sie 
wird gemessen an der Sorge um die Lebensqualität des Nächsten, wozu auch die 
künftigen Generationen zählen; sie verlangt Ehrfurcht vor der Unversehrtheit der 
Schöpfung.“ (KKK 2415) 

Nun hängt schon im Alten Testament mit der Würde des Menschen, der nach 
dem Bild Gottes geschaffen ist, ganz eng eine Stelle aus den Psalmen zusammen. 
In Ps. 8,6 f. singt der Psalmist: „Du hast ihn (den Menschen) nur wenig geringer 
gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und du 
hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände.“ Das ist die deutsche Übersetzung 
der lateinischen Vulgata-Fassung, die mit dem griechischen Text übereinstimmt. 
Die „hebräische Wahrheit“ aber, wie der hl. Hieronymus zu sagen pflegte, hat 
einen anderen Text überliefert. Statt „du hast ihn nur wenig geringer gemacht als 
die Engel“ bietet dieser „du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott“26; 
durch diese Worte leuchtet die Menschenwürde in Zusammenhang mit Gen 
1,26f. noch um einiges klarer hervor.27 Sicherlich fehlt es uns hier an der Zeit, 
über Art und Bedeutung der abweichenden Lesart zu diskutieren. Aber es ist 
offenkundig, daß zwischen dem Schöpfungsbericht und diesem Psalm eine noch 
deutlichere Beziehung besteht, wenn wir dem hebräischen Wortlaut folgen 
wollen, wo man „elohim“ liest.28 Dies haben Franz Hossfeld und Erich Zenger 
klar erkannt, wenn sie ihrem Kommentar zu diesem Psalm folgende Überschrift 
vorangestellt haben: „Psalm 8: Von der Menschenwürde“ und dieses Gedicht mit 
folgenden Worten erläuterten: „Anders als die altorientalische Anthropologie, die 
die Menschen als Sklaven der Götter definiert und lediglich die Könige (und 
gelegentlich die Oberpriester von Tempeln) aus der Masse der Göttersklaven 
heraushebt und als ‚Gottesbilder’, ‚Gottessöhne’ oder sogar ‚Götter’ proklamiert, 
spricht 6-9 (ähnlich wie Gen 1 26-28) dem Menschen als Menschen eine Würde zu, die 
ihn zu einem ‚Beinahe-Gott’ und zu einem königlichen Stellvertreter Gottes auf der 
Erde macht. Diese quasi-göttliche und königliche ‚Menschenwürde’, die den 
Menschen für den Weltherrscher-Gott liebenswürdig macht, muß er sich nicht erst 
erkämpfen, sie ist ihm von JHWH mit seinem Mensch-Sein, so zerbrechlich und 
gefährdet es sein mag, gegeben.“29 

Jene Würde des Menschen ist also nichts anderes als eine Gabe Gottes, die der 
Allmächtige allen Menschen ohne Ausnahme so zukommen läßt, daß sie nicht 
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vollständig verlorengehen kann. Daher fällte die Theologin Ute Neumann-Gorsolke 
zu Recht das Urteil: „Die Würde des Menschen ist somit eine von Grund auf 
verdankte. Dieser Aspekt ist von besonderer Relevanz, da er ‚deutlich im 
Bewußtsein hält, daß Rechte nicht nur denen zukommen, die in der Lage sind, 
solche einzufordern, sondern auch denen, die sozial schwach, krank, gebrechlich 
oder sonstwie abhängig sind … Andererseits ist die Überzeugung der verdankten 
Würde, die allen Menschen gilt, ein entscheidendes Argument gegen jedwede 
Ausschlußkriterien, die in der Debatte um Abtreibung, Euthanasie oder Sterbehilfe 
Föten, Säuglingen, Patienten im Koma usw. Menschenwürde und Lebensrecht 
absprechen.“30 Aber die volle Bewahrung und Vollendung der Menschenwürde 
liegen in der Hand jedes einzelnen Menschen selbst: „Der Mensch kann seine 
Würde verfehlen, wenn er sich ihrer kritisch-appellativen Kraft, sich 
‚menschenwürdig’ zu verhalten, entzieht.“31 

Jene gleichsam elementare Würde ist allen Menschen eigen, und zwar ohne jedes 
Ansehen der Person. So deutet der heilige Hieronymus folgenden Psalmvers: „Ich 
habe gesagt: ‚Götter seid ihr alle und Söhne des Erhabenen’“ (Ps 81,6). Diese 
Erklärung gibt Ernst Dassmann, emeritierter Bonner Professor für Patrologie und 
antike Kirchengeschichte, so wieder: „Wenn der Psalmist bekennt: ‚Götter seid ihr 
und Söhne des Höchsten alle’, dann meint er für Hieronymus damit nicht nur 
Könige und Fürsten, sondern alle Menschen, denen Gott in gleicher Weise Körper, 
Seele und Geist gegeben hat.32 In Geburt und Tod gleichen sich Kaiser und Arme; 
gleich zu sein entspricht der conditio humana.“33 

 

Übernatürliche Würde 
 

Ferner stützt sich die Menschenwürde gemäß der christlichen Lehre neben dem 
Abbild Gottes (imago Dei) noch auf ein anderes Argument. Diesen Sachverhalt 
erwähnte das II. Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution „Gaudium et 
spes“: „Da in Ihm (Christus) die menschliche Natur angenommen, nicht zerstört ist, 
ist sie eben dadurch auch in uns zu erhabener Würde erhoben worden. Er, der Sohn 
Gottes, hat sich durch seine Fleischwerdung [d.h. dadurch, daß er Mensch geworden 
ist, H-L. B.)] gewissermaßen mit jedem Menschen geeint.“ (GS 22, 2)34 Daß diese 
Aussage richtig und zu billigen ist, kann nicht bezweifelt werden. Dennoch 
unterschieden die Bischöfe auf dem letzten Konzil nicht klar genug, ob es sich um 
die natürliche oder die übernatürliche Würde des Menschen handelt, ob sie also 
über die Natur und das irdische Leben oder über die göttliche Gnade und das ewige 
Leben sprechen.35 

Denn das „Gleichnis Gottes“ (similitudo Dei), anders als das „Abbild Gottes“ 
(imago Dei), wie viele Kirchenväter den Bericht über die Erschaffung der Welt 
ausgelegt haben, bezieht sich nicht auf die menschlichen Natur, sondern deutet 
ein gewisses übernatürliches Element an; dabei handelt es sich um die göttliche 
Gnade. Die kann freilich verlorengehen, wenn der Mensch Gottes Gebote ver-
nachlässigt und sich von ihm abwendet; später werden wir noch ausführlicher 
darauf eingehen. Das Abbild Gottes aber besteht in der Natur des Menschen, in 
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seiner vernunftbegabten und unsterblichen Seele, die „von Gott erfüllt und ähn-
lich dem Schöpfer ist“ (Prudentius, Buch der Vergöttlichung, 790). Nun gibt es 
aber nicht einen einzigen Menschen, der nicht kraft seiner vernunftbegabten 
Seele Anteil hätte an jener sozusagen göttlichen Natur. Ja alle sind sogar berufen, 
Christi Erlösung in ihrem Leben und ihren Sitten anzunehmen. Daher läßt sich 
nicht bestreiten, daß es eine gewisse Gleichheit unter allen Menschen gibt, wie 
das II. Vatikanum mit folgenden Worten verkündet hat: „Da alle Menschen, über 
eine vernunftbegabte Seele verfügend und nach dem Bild Gottes geschaffen, 
dieselbe Natur und denselben Ursprung haben, und da sie, von Christus erlöst, 
sich derselben göttlichen Berufung und Bestimmung erfreuen, ist die grundle-
gende Gleichheit unter allen mehr und mehr anzuerkennen.“ (GS 29,1)  

Jenes Bild Gottes, das in jedem einzelnen Menschen substantiell vorhanden ist, 
kann niemals vollständig zerstört werden.36 Zwar lehrt Thomas von Aquin an 
einer ganz bekannten Stelle: „Der Mensch wendet sich durch die Sünde ab von 
der Ordnung der Vernunft und fällt daher von (der Höhe) der menschlichen 
Würde herab, entsprechend nämlich der Tatsache, daß der Mensch von Natur aus 
frei ist und um seiner selbst willen existiert, und fällt in gewisser Weise 
(quodammodo) in die Sklaverei der Tiere.“ (S. th. II-II q. 64 a. 2 ad 3). Aber 
Thomas wollte gewiß nicht behaupten, daß der Mensch aufgrund dieser Sünde, 
durch welche er der menschlichen Vernunft und seiner wahren Freiheit Wider-
stand leiste, mit der Wurzel aus der Ordnung der Menschen und ihrer Würde 
herausgerissen werde und vollständig in die Sklaverei der Tiere hineingerate. 
Aus diesem Grunde fügte der Aquinate ja zum letzten Kolon des Satzes das Wort 
„quodammodo“ („in gewisser Weise“) hinzu.  

Man muß nämlich andere Stellen zum Vergleich hinzunehmen, wo der hl. 
Thomas uns klarmacht, welche Beziehung zwischen der vernunftbegabten Seele 
und der Menschenwürde besteht.37 So schrieb er: „Und weil es eine große Würde 
darstellt, in einer vernunftbegabten Natur zu existieren (wörtlich: zu subsistie-
ren), wird daher jedes Individuum, das eine vernunftbegabte Natur besitzt, Per-
son genannt.“ (S. th. I q. 29 a. 3 ad 2)38 Und auf welche Weise jene vernunftbe-
gabte Natur mit dem Bild Gottes zusammenhängt oder, besser gesagt, ihm seine 
Herkunft verdankt, legt der engelgleiche Lehrer an anderer Stelle dar: „Weil, wie 
der Damaszener (Johannes von Damaskus, H-L. B.) sagt, der Mensch als nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen bezeichnet wird, demgemäß mit dem Ebenbild 
seine Fähigkeit des Verstandes, des freien Willens und der Selbstbestimmung 
bezeichnet werden…“ (S. th. I-II prol.) Nimmt man alle jene Stellen zusammen, 
erscheint die Würde des Menschen nach des Aquinaten Ansicht als unzerstörbar 
(freilich nicht unverletzlich), da ja auch das Ebenbild Gottes und die daraus her-
vorgehende vernunftbegabte Natur nicht vollständig verlorengehen können. 

Auch Augustinus hatte übrigens schon viele Jahrhunderte zuvor ähnlich über die 
Menschenwürde gedacht: „Obwohl die Vernunft bzw. der Verstand bald in ihr 
(der Seele) eingeschlummert sind, bald klein, bald groß erscheinen, ist die 
menschliche Seele dennoch immer mit Vernunft und Verstand begabt. Und wenn 
sie dadurch insofern nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, als sie Vernunft 
und Verstand zur Erkenntnis und zur Betrachtung Gottes gebrauchen kann, dann 
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existiert diese große und wunderbare Natur von Anfang an, seit sie zu bestehen 
begonnen hat, auf jeden Fall immer, sei es, daß dieses Ebenbild so verwischt ist, 
daß es fast nicht mehr existiert, sei es daß es verdunkelt und verformt ist, sei es 
daß es klar und schön ist. Schließlich bedauert die Heilige Schrift die Verfor-
mung ihrer (der menschlichen Natur) Würde: ‚Obgleich der Mensch’ sagt sie, 
‚im Bild wandelt, läßt er sich dennoch grundlos in Verwirrung bringen; er schafft 
sich Schätze und weiß nicht, für wen er sie aufhäufen wird.’(Ps 38,7)“ (Über die 
Dreifaltigkeit 14,4,6 = CCL 50 A/1968, 428)39 Es spricht der hl. Augustinus also 
ausdrücklich von der Verformung der Menschenwürde, da das Ebenbild Gottes 
im Menschen so sehr verdunkelt werden kann, daß es „fast nicht mehr existiert“. 
Und doch sagt der Kirchenlehrer nichts von ihrem vollständigen Verlust. So 
haben später auch die Päpste immer wieder jene fundamentale Menschenwürde 
als unzerstörbar verteidigt, wie sie auf der Grundlage der christlichen Lehre 
aufbaut.40 

Die Menschenwürde kann also nicht einmal dann völlig ausgelöscht werden, 
wenn jemand grausame Verbrechen begangen hat und durch staatliche Gesetze 
zur Strafe verurteilt wird. Daher ist keinem Menschen seine Würde gänzlich 
abzusprechen, wie auch das Verfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland 
mehrfach geurteilt hat: „Immer wieder betont das Gericht den egalitären Charak-
ter der Würde – sie ist jedenfalls etwas, das unterschiedslos jedem Menschen 
zukommt – schon Kindern, ja selbst dem ungeborenen menschlichen Leben, 
auch verstorbenen Menschen und selbst denjenigen, die schwerste Verbrechen 
begangen haben.“41 

Demnach sind sogar extrem bösartige und skrupellose Menschen, wenn sie in 
Haft sind und im Gefängnis festgehalten werden, wie Menschen, nicht wie Tiere 
zu behandeln. So sind beispielsweise Folterungen zur Erzwingung eines Schuld-
bekenntnisses ausnahmslos zu ächten. Manche meinen, daß auch die Todesstra-
fe, die durch Schwert oder andere Mittel vollzogen wird, der Menschenwürde 
widerspreche. Das Alte Testament lehrt hingegen anderes, um nicht zu sagen das 
Gegenteil: „Wer auch immer menschliches Blut vergießt, dessen Blut soll ver-
gossen werden: Nach dem Ebenbild Gottes ist der Mensch ja geschaffen“ (Gen 
9, 6, vgl. Num 35,16; Röm 13,442). Dennoch untersagte ein erheblicher Teil der 
ältesten Christenheit gänzlich jede Form des Blutvergießens, sei es im Krieg, sei 
es aufgrund eines Gerichtsurteils. Dieses Verbot wurde sowohl aufgrund der 
Würde des Menschen als auch aufgrund des göttlichen Liebesgebotes erlassen.43  

Freilich irrt Papst Franziskus, wenn er undifferenziert behauptet, „die katholi-
sche Kirche lehne nachdrücklich die Todesstrafe ab“ („rigetta fermamente la 
pena di morte“, Amoris laetitia Nr. 83).44 Aber die Gründungsväter und -mütter 
des Bundesrepublik Deutschland haben nach der Katastrophe unseres Volkes 
fürwahr aus guten Gründen und in kluger Weise im Art. 102 des Grundgesetzes 
auf diese Art von Strafe verzichtet.  

Wie sehr das Ebenbild Gottes, das dem Menschen eingeprägt ist, von den Chri-
sten schon in der Antike geschätzt wurde, läßt sich schön an einer Entscheidung 
Konstantins des Großen, des ersten christlichen Kaisers in Rom, ersehen. Seinem 
Volk gab er ein Gesetz, nach dem ein Gladiator oder ein Missetäter, der zur 



 

 79

Arbeit in den Bergwerken verurteilt war, nicht mehr nach überlieferter Sitte mit 
einem Zeichen auf dem Gesicht gebrandmarkt werden durfte. Als Grund für 
dieses Edikt aber gab Konstantin an: „Das Gesicht, das nach dem Vorbild himm-
lischer Schönheit gestaltet ist, darf keinesfalls geschändet werden.“45 

 

Menschenwürde und Liebe 
 

Nunmehr wollen wir uns einer anderen Frage zuwenden. Wie wir oben schon 
angedeutet haben, betonen die meisten Theologen, daß die Menschenwürde 
durch Vergehen und Verbrechen beschädigt und geschwächt werden kann. Über 
diese Wahrheit informiert uns auch die katholische hl. Messe in ihrer traditionel-
len Form. Sie läßt die Gläubigen, um wenigstens ein Beispiel zu bringen, im 
Tagesgebet vom Donnerstag nach dem ersten Passionssonntag mit folgenden 
Worten beten: „Gewähre, so bitten wir, allmächtiger Gott, daß die Würde der 
menschlichen Natur, die durch Unmäßigkeit verwundet wurde, durch Eifer in 
heilsamer Enthaltsamkeit wiederhergestellt werde.“46 Man möge bitte beachten, 
daß der liturgische Text nicht sagt: „Die Würde der menschlichen Natur ist zer-
stört worden“, sondern nur erwähnt, daß sie verwundet, d.h. beschädigt, nicht 
aber gänzlich vernichtet sei. Ähnlich hatte ja auch Cicero die Vorzüglichkeit und 
Würde des Menschen für vermindert erklärt, wenn der Mensch die Tugend der 
Mäßigung in verächtlicher Weise vernachlässige. Trotzdem gibt es einen gewis-
sen Unterschied. Denn Cicero fällt ja ein Urteil nur über die natürliche Tugend 
des Menschen, die göttliche Liturgie hingegen schließt das übernatürliche Leben, 
das aus der Gnade erwächst, mit ein. 

Niemals jedoch, wie wir schon betont haben, geht die Würde des Menschen 
vollständig verloren, niemandem darf sie gänzlich abgesprochen werden, und 
zwar selbst dann nicht, wenn er Nero, Adolf Hitler oder Josef Stalin heißt.47 Dies 
verhindert, wie wir schon gehört haben, auch unser Grundgesetz. Kein Mensch 
nämlich, wie die Kirche lehrt, ist ein Teufel, kein Mensch ist vom barmherzigen 
und gütigen Gott auf ewig verdammt, solange er noch atmet, sich von Reue lei-
ten lassen und zu einem besseren Leben bekehren kann!48 Wenn nun Christus 
selbst den „Verräter“ Judas (Lk 6,16) „Teufel“ nannte (Joh 6,70), ist jener Be-
griff zunächst einmal zu jener Stunde in einem gewissermaßen übertragenen 
Sinn vorgebracht worden. Dann aber ist das Urteil des Gottessohnes in gewisser 
Hinsicht aus dem Grunde auch wirklich im wörtlichen Sinne wahr, weil Jesus 
kraft seines göttlichen Vorherwissens genau wußte, daß jener Apostel zugrunde 
gehen und auf ewig verdammt sein würde (vgl. Mt 26,24; Joh 17,12).49 

Aus besagten Gründen verdient es jeder Mensch, als Geschöpf Gottes und als 
nach seinem Ebenbild geschaffen, von uns geliebt zu werden. Auf wunderbare 
Weise hat diese Form christlicher Menschlichkeit beispielsweise Martin Luther 
King auf englisch so ausgedrückt: „The person who hates you most has some 
good in him; even the nation that hates you most has some good in it; even the 
race that hates you most has some good in it. And when you come to the point 
that you look in the face of every man and see deep down within him what reli-
gion calls ‚the image of God’, you begin to love him in spite of everything. No 
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matter what he does, you see God’s image there“. Diese Worte werden von Papst 
Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Amoris laetitia zitiert (Nr. 118). 
Dem Ratschlag zu folgen und selbst die schlechtesten Menschen in gewisser 
Hinsicht zu lieben fällt ohne Zweifel nicht leicht, entspricht aber Christi Gebot 
(Mt 5,43-48). Und wenn wir uns so zu verhalten bemühen, wird die Welt besser 
werden. 

Man darf außerdem nicht vergessen, daß jeder von uns von den ersten Men-
schen, die in der Bibel Adam und Eva genannt werden, abstammt und daß daher 
alle Menschen sozusagen blutsverwandt sind. Diese Tatsache einer gewissen 
Einheit aller Menschen ist jedenfalls öfter vom katholischen Lehramt den Chri-
sten vor Augen gestellt worden, und zwar mit der Absicht, jeglichen Haß auf 
andere Völker, Nationen und Stämme mit der Wurzel auszurotten.50 Der christli-
che Glaube hat demnach nichts zu tun mit jenem höchst gefährlichen Irrtum, der 
in unserer Sprache „Rassismus“ heißt, und widersetzt sich ihm mit allen Kräften. 
Denn jeder beliebige Mensch, sei er weiß, schwarz oder von einer anderen Haut-
farbe, soll uns wie Bruder und Schwester geliebt sein, da wir alle Söhne und 
Töchter des allmächtigen Gottes sind.51 So sagte ja auch der hl. Petrus: „Mir hat 
Gott gezeigt, keinen Menschen unheilig oder unrein zu nennen.“ (Apg 10, 28)  

Aber derartige Ermahnungen des kirchlichen Lehramtes verbieten keineswegs 
einen gesunden Patriotismus, nein vielmehr ordnen sie ihn geradezu an. Sowohl 
den einen wie den anderen Ratschlag erteilte auch noch das II. Vatikanum in 
ausgeglichener Berücksichtigung beider Aspekte innerhalb des „Dekretes über 
die missionarische Tätigkeit der Kirche“. Es ermahnte nämlich die Gläubigen: 
„Als gute Bürger sollen sie die Liebe zu ihrem Vaterland wahrhaft und wirklich 
pflegen, die Verachtung eines fremden Stammes und einen erbitterten Nationa-
lismus jedoch gänzlich vermeiden, die allgemeine Liebe zu den Menschen för-
dern.“ (Ad gentes divinitus Nr. 15,4)52 

Ja Gott will sogar, daß alle Menschen guten Willens auf dem ganzen Erdkreis, 
wo immer es möglich ist, zur Vermehrung des Wohlergehens und Heils der ge-
samten Menschheit zusammenarbeiten. Denn es gibt, wenn wir diesen Begriff 
richtig definieren, sozusagen eine Menschheitsfamilie, zu der jedes vernunftbe-
gabte Wesen gehört, da es ja von Gott dem Vater erschaffen ist. Diese Lehre 
finden wir schon bei den Kirchenvätern in der Antike. Laktanz legte sie in seinen 
„Göttlichen Unterweisungen“ (div. inst. 6,10,4-6) in einem ganz wunderbaren 
Stil, mit dem er Cicero nachahmte, folgendermaßen dar; seine Sätze scheinen es 
mir wert zu sein, sie unverkürzt an dieser Stelle zu zitieren: „Das höchste Band 
der Menschen untereinander ist die Menschlichkeit: wer dieses zerreißt, ist als 
Verbrecher und Verwandtenmörder zu betrachten. Denn wenn wir von einem 
einzigen Menschen, den Gott gebildet hat, alle abstammen, sind wir sicherlich 
Blutsverwandte, und daher ist es als größtes Vergehen anzusehen, einen Men-
schen zu hassen, selbst wenn er Schuld auf sich geladen hat. Daher gebot Gott, 
niemals durch uns Feindschaften entstehen zu lassen und sie immer wieder zu 
beseitigen, nämlich so, daß wir diejenigen, die uns feindlich gesinnt sind, an 
unsere gegenseitige Verwandtschaft erinnern und sie besänftigen. Ebenso wenn 
wir alle von dem einzigen Gott mit Odem erfüllt und beseelt worden sind, was 
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sind wir dann anderes als Brüder, und zwar noch mehr verbunden, weil durch 
den Geist, als diejenigen, die nur durch den Körper (verbunden wären)?“ Zum 
Argument der gemeinsamen Abstammung aller Menschen von einem Elternpaar 
und der gemeinsamen Beseelung durch den Schöpfergott kommt natürlich noch, 
wie wir schon ausgeführt haben, das Ebenbild Gottes hinzu, das allen Menschen 
gemeinsam ist. Dieses Band der Menschen hatte Laktanz kurz zuvor so darge-
stellt: „Ich habe gesagt, was man Gott schuldet; jetzt will ich sagen, was dem 
Menschen zu erweisen ist; freilich wird gerade das, was du dem Menschen er-
weist, Gott erwiesen; denn der Mensch ist ein Abbild Gottes.“ (inst. 6, 10,1) 

Nachdem wir diese Zusammenhänge kennengelernt haben, ist es angebracht, uns 
einer anderen Art gleichsam von Blutsverwandtschaft der Menschen untereinan-
der noch ein wenig intensiver zuzuwenden, und zwar jener, die das übernatürli-
che Leben berührt. Denn die natürliche Menschenwürde, die durch den Schöp-
fungsakt nach dem Ebenbild Gottes begründet ist, wird durch eine übernatürliche 
Ähnlichkeit („Gleichnis“) mit Gott vervollkommnet, welche durch Taufe und 
Glauben sowie ein wahrhaft christliches Leben verwirklicht wird. Diese Lehre 
findet sich ausdrücklich schon bei den Kirchenvätern oder wird dort zumindest 
angedeutet, beispielsweise sicherlich bei Origenes. Später, im Zeitalter der Re-
naissance und der Aufklärung, sollte jener bedeutende Theologe großes Ansehen 
bei den Philosophen besitzen, die die Menschenwürde verteidigten53 (wobei sie 
aber manchmal über seine Lehre hinausgehen oder eher noch sie verließen): 
„Moses… berichtet vom Beginn der Schöpfung des Menschen mit den Worten: 
‚Und Gott sprach: Laßt uns den Menschen machen nach unserem Bild und 
Gleichnis (unserer Ähnlichkeit).’ Dann fügt er daraufhin hinzu: ‚Und Gott mach-
te den Menschen, nach dem Bild Gottes machte er ihn, als Mann und Frau mach-
te er sie und segnete sie.’  

Daß er also sagte: ‚Nach dem Bild Gottes machte er ihn’ und von der ‚Ähnlich-
keit’ schwieg, deutet auf nichts anderes hin, als daß er (der Mensch) zwar die 
Würde des ‚Bildes’ zu Beginn des Schöpfungsaktes empfing, die Vervollkomm-
nung der ‚Ähnlichkeit’ aber für die Vollendung aufgespart wurde54: Daß er sie 
nämlich sich selbst durch Bemühungen seines eigenen Eifers durch Nachahmung 
Gottes erwerben sollte. So sollte er, nachdem ihm zu Anfang die Fähigkeit zur 
Vervollkommnung kraft der Würde des „Bildes“ gegeben war, am Ende schließ-
lich durch die Erfüllung seiner Aufgaben die vollkommene ‚Ähnlichkeit’ für sich 
selbst vollenden.“55 

Diese Lehre deuteten auch die Väter des II. Vatikanischen Konzils im Dekret 
über die missionarische Tätigkeit der Kirche mit folgenden Worten an: „So wird 
endlich der Ratschluß des Schöpfers, der den Menschen nach seinem Bild und 
seiner Ähnlichkeit schuf, tatsächlich erfüllt, wenn alle, die an der menschlichen 
Natur teilhaben, in Christus durch den Heiligen Geist wiedergeboren [d. h. ge-
tauft, H-L. B.], indem sie einmütig die Herrlichkeit Gottes schauen, werden 
sagen können: ‚Vater unser.’“ (AG 7,2) Diese höchste Form der Menschenwürde 
entsteht also, wie Wilhelm Dürig in einem Artikel des in Bonn erscheinenden 
Reallexikon für Antike und Christentum betont56, wenn Gott durch seine Gnade 
den Menschen einlädt, sein Adoptivsohn bzw. seine Adoptivtochter zu werden, 
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und dieser ihm Folge leistet. Zu diesem Gipfel der Ehre sind nach kirchlicher 
Lehre zwar alle Menschen berufen, aber dennoch gelangen nicht alle dorthin.  

Denn viele wollen jenes herrliche Geschenk nicht annehmen und weisen deshalb 
Gottes Gabe zurück. Aber wenn der Mensch bereit ist, Gott zu gehorchen, dann 
geschieht, was ein anonymer Schriftsteller der Spätantike oder eher des früheren 
Mittelalters in einem kleinen Bändchen uns anempfohlen hat, das heute mit dem 
Titel zitiert wird „Die Würde der Schöpfung des Menschen“: „Sowie Gott der 
Schöpfer, der den Menschen nach seinem ‚Gleichnis’ (seiner ‚Ähnlichkeit’) 
geschaffen hat, die Liebe ist, gut und gerecht, langmütig und milde, rein und 
barmherzig, und was es sonst noch an Ausgezeichnetem unter den heiligen Tu-
genden gibt, das man über ihn liest: So ist der Mensch geschaffen, daß er die 
Liebe habe, daß er gut und gerecht sei, langmütig und milde, rein und barmher-
zig. Je mehr jemand diese Tugenden in sich selbst hat, desto näher ist er Gott und 
trägt in sich eine höhere Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer.“57 

Diese wahre und vollendete Menschlichkeit hatte einige Jahrhunderte zuvor 
schon Laktanz in seinen „Göttlichen Unterweisungen“ (6,11, 1-3) folgenderma-
ßen gelobt: „Bewahrt werden muß also die Menschlichkeit, wenn wir zu Recht 
Menschen genannt werden wollen. Gerade dies aber, die Menschlichkeit zu 
bewahren, was heißt das anders als den Menschen zu lieben, weil er Mensch ist 
und dasselbe ist wie wir? Zwietracht und Streit also entsprechen nicht der Ver-
nunft des Menschen, und wahr ist Ciceros Ausspruch, ein Mensch, der auf seine 
Natur höre, könne einem (anderen) Menschen keinen Schaden zufügen. (off. 
3,25) Wenn demnach einem Menschen Schaden zuzufügen gegen die Natur 
gerichtet ist, dann entspricht es notwendigerweise der Natur, einem Menschen zu 
nutzen. Wer dies nicht tut, beraubt sich der Bezeichnung ‚Mensch’, weil es 
Pflicht der Menschlichkeit ist, einem Menschen in Not und Gefahr zur Hilfe zu 
kommen.“ 

Folglich ist es Aufgabe einer wahrhaft menschlichen Person, also jenes Men-
schen, der die durch die Erbsünde gefallene Natur überwindet,58 einen Menschen 
zu unterstützen, der von einer Notlage oder von Mittellosigkeit massiv bedrückt 
wird. Daher halten wir es für eine menschliche und christliche Pflicht, Flüchtlin-
ge, wenn sie durch Furcht vor Gefahren wahrhaft bedrängt sind und nicht nur um 
wirtschaftlicher Vorteile willen in unser Vaterland übersiedeln und von uns Hilfe 
erbitten, gastfreundlich, barmherzig und wohlwollend aufzunehmen. Auf der 
anderen Seite müssen wir achtgeben, daß nicht das Gemeinwohl von Verbre-
chern oder fanatisierten Muslimen in Gefahr gebracht wird, ein Grundsatz, den 
leider unsere Politiker oft mißachten. Außerdem muß man aufpassen, daß unsere 
finanziellen Möglichkeiten nicht über Gebühr strapaziert werden.59 

Ferner erfahren wir aus Laktanz’ Stellungnahme, daß der Mensch seine wahre 
Menschlichkeit partiell verlieren kann, auf die seine Würde gegründet ist. Ähn-
lich hatte ja auch schon der heidnische Autor Cicero argumentiert. Dessen Satz 
aus einer anderen Stelle des Werks Über die Pflichten (off. 3,25) hatte Laktanz, 
gleichsam der christliche Kollege, übernommen. Die geistige Natur des Men-
schen kann also durch schwere Fehler von ihrer eigentlichen Bestimmung abge-
bracht werden und somit eine Qualitätsminderung erleiden. Dieses Urteil stimmt 
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mit der christlichen Position in gewisser Weise überein. Denn jene Form der 
Menschenwürde, die auf der göttlichen Gnade beruht, durch die der Mensch 
schon sogleich nach seiner Schöpfung aufgrund der Ähnlichkeit mit Gott be-
schenkt worden war und damals ein glückseliges Leben genießen durfte, wurde 
durch die Ursünde Adams und Evas verdorben, ja zerstört. Aber Gott in seiner 
großen Milde und Barmherzigkeit verwarf und verdammte den Menschen nicht 
auf ewig. Er schickte nämlich seinen eingeborenen Sohn, der den Menschen 
erlösen und befreien sollte, indem er sein eigenes Blut auf dem Altar des Kreu-
zes für ihn vergoß (Mt 26, 27 f.; Röm 5, 6-11; 1Petr 1, 17-21). So geschah es, 
daß der Mensch, wenn er selbst aus den Fesseln der Sünde gelöst werden will, 
die verlorene Gnade wiedererlangen und von neuem mit jener von Gott ge-
schenkten Würde ausgestattet werden kann. Hierüber kann man in einem ausge-
zeichneten Büchlein nachlesen, das Viktor Pöschl, ein hochgebildeter Philologe, 
mit dem Titel „Über die römische Würde“ vor vielen Jahren auf Latein veröf-
fentlicht hat.60 

Diese christliche Lehre vom Ebenbild Gottes und der Würde des Menschen läßt 
sich ohne die biblischen Ausführungen über Sündenfall und Erlösung nicht gut 
verstehen. Die dahinterstehende Wahrheit, die uns von Gott offenbart ist, be-
schrieb der Jurist Christoph Enders in seiner Dissertation mit dem Titel Die 
Menschenwürde in der Verfassungsordnung so: „Diese naturhafte, wesensmäßige 
Bestimmung der imago Dei kann aber theologisch nie die ganze Wahrheit enthül-
len. Sie behauptet die Kontinuität des Menschseins und leugnet in letzter Instanz die 
eigenständige Bedeutung des Sündenfalls, damit auch der Gnade. Die imago-Dei-
Lehre darf also ob der mit dem Sündenfall eingetretenen Differenz nicht in jener 
Einseitigkeit verharren – erst recht nicht aus der Sicht des Neuen Testaments. 
Gleichgültig, wie weit darum nun der Naturaspekt der imago Dei in den Hinter-
grund gedrängt werden soll61: Er bedarf jedenfalls der Ergänzung um die soteriolo-
gische Dimension, in welcher sich erst die Differenz zwischen urständlicher 
Gottebenbildlichkeit und gefallener Menschennatur erklärt und aufhebt. Die imago 
Dei gewinnt ihre eigentliche Bedeutung theologisch in der Gnaden- und Heilsleh-
re.“62 

 

Menschenwürde und Liturgie 
 

Nach all dem ist es nicht erstaunlich, wenn auch die Texte der heiligen Liturgie 
sowohl die Verwundung als auch die Heilung der Menschenwürde erwähnen. Es 
gibt nämlich in der lateinischen Messe, die uns aus ältesten Zeiten überliefert 
wurde, ein Gebet, das der Priester leise spricht, wenn er beim Offertorium, d. h. 
bei der Bereitung des eucharistischen Opfers, einen Tropfen Wasser in den Kelch 
mit dem zu konsekrierenden Wein hineingibt. Es trägt also der Liturge, während 
er diesen Ritus vollzieht, folgende Worte vor: „Gott, der Du die Würde der 
menschlichen Natur wunderbar begründet und noch wunderbarer erneuert hast, 
laß uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines teilhaben an der Gott-
heit dessen, der Sich herabgelassen hat, unserer Menschennatur teilhaftig zu 
werden, Jesus Christus, Dein Sohn, unser Herr usw.“ Einige halten dieses Gebet 
für die älteste Erwähnung der Menschenwürde, so wie Hubert Cancik in seinem 



 

 84

kleinen Kommentar über die Menschenwürde, der als Artikel in das Lexikon 
„Der Neue Pauly“ aufgenommen ist.63  

In der Tat haben jene Worte ein beträchtliches Alter und sind vielleicht im 5. 
Jahrhundert von Papst Leo dem Großen zusammengestellt worden64, aber es ist 
klar, daß andere Zeugnisse wie das des Griechen Theophilos, von dem wir be-
reits gehört haben, zeitlich früher liegen. Im übrigen werden wir auch an anderen 
Stellen des göttlichen Kultes über das Wesen des Menschen informiert, das 
durch seine Sünden entstellt und durch das Heilswerk Christi wiederhergestellt 
ist. In dem Gebet, das nach dem Ritus Papst Pius’ XII. in der Osternacht nach der 
ersten Lesung des Alten Testaments gesungen wird, finden wir folgende Worte: 
„O Gott, wunderbar hast Du den Menschen erschaffen und noch wunderbarer ihn 
erlöst; wir bitten Dich: laß uns den Lockungen der Sünde widerstehen mit der Kraft 
des Geistes (wörtlich: der Vernunft, H-L. B.), damit wir zu den ewigen Freuden 
gelangen. Durch unseren Herrn…“ Wer würde hier nicht erkennen, wieviel Be-
deutung die katholische Kirche der Vernunft des Menschen beimißt, wo sie doch 
sein ewiges Heil gerade in deren rechten Gebrauch legt? Die wahre Vernunft ist 
eine ganz zuverlässige Grundlage des christlichen Glaubens, auch wenn die 
Gegner des Christentums dies nicht selten bestreiten.65 

Nachdem wir nun erkannt haben, wieviel dem Gottessohn, der Mensch gewor-
den ist, zu verdanken ist, was die Wiederherstellung der vollen Menschenwürde 
betrifft, erhebt sich eine andere Frage, die eine kurze Behandlung verdient. Denn 
jener Gottessohn ist gemäß seiner menschlichen Natur, die er um unseres Heiles 
willen angenommen hatte, der zweite Adam, wie die Kirchenväter zu sagen 
pflegten (oder „der letzte Adam“, so 1 Kor 15,45, vgl. Röm 5,12-19), und der 
vollkommene Mensch, aller Menschen Vorbild, das nicht übertroffen, ja nicht 
einmal erreicht werden kann. Aus diesem Grunde behaupten die Theologen auch, 
daß der Mensch nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Jesu Christi geschaffen 
worden sei, da dieser ja nicht minder Mensch als Gott ist. Ja, man sagt sogar zu 
Recht, daß nach dem Vorbild dieses vollkommenen Menschen der Mensch 
Adam gemacht worden sei.  

Um das zu beweisen, bedarf es keineswegs jener Ansicht der Skotisten, wonach 
der Gottessohn auch dann Fleisch angenommen hätte, wenn der Mensch die 
Sünde gemieden hätte.66 Denn im ewigen Heilsplan Gottes war die Inkarnation 
(Menschwerdung) immer vorgesehen, weil die göttliche Dreifaltigkeit stets vom 
Sündenfall Adams nach seiner Erschaffung gewußt hatte. Was wir nun über die 
Menschenwürde in Ps. 8,6 lesen, bezieht sich zweifellos besonders auf die 
menschliche Natur des Gottessohnes. Jene messianische, d. h. christliche Ausle-
gung dieses Verses wird ausdrücklich vom Neuen Testament (Hebr 2, 6 ff., wo 
Ps 8,6 nach der griechischen Septuagintafassung zitiert wird) bestätigt.67 Leo 
Scheffcyk, der spätere Kardinal, hatte diese von Gott offenbarte Wahrheit in 
folgende Worte gefaßt: „Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß erst das 
Neue Testament das Ebenbild-Denken zu seiner Vollgestalt entwickelt, indem es 
die imago Dei christologisch faßt und die Gottebenbildlichkeit ihren höchsten 
Ausdruck im Gottmenschen Jesus Christus gewinnen läßt. Er ist schlechthin das 
‚Bild des unsichtbaren Gottes’ (Kol 1,15; vgl. 2 Kor 4,4), der ‚Abglanz seiner 
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Herrlichkeit’ und das ‚Abbild seines Wesens’ (Hebr 1,3).“68 Daher war Paul 
Kirchhof, der als hochgebildeter Jurist mehrere Jahre lang Mitglied des höchsten 
deutschen Gerichts gewesen war und zusammen mit Kollegen die Zeitschrift 
„Rheinischer Merkur“ herausgab, davon überzeugt, daß die Menschenwürde 
nirgends zuverlässig begründet ist außer in der christlichen Lehre, aus der wir 
lernen, daß Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dieser Glaube könne 
ohne Zweifel nicht von den Behörden unseres Staates durch Gesetze geschützt 
werden, aber wenn er zur Seite geschoben werde, dann seien die Grundlagen der 
Bundesrepublik Deutschland künftig in Gefahr, sich aufzulösen.69 

Schon Tertullian äußerte sich um das Jahr 200 in seiner Schrift zur Auferstehung 
der Toten, als er die Schöpfung des Menschen ins Auge faßte, ähnlich über Chri-
stus: „So lautet nämlich die vorangehende Ansprache des Vaters an den Sohn: 
‚Laßt uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis.’ Und es 
machte Gott den Menschen, das nämlich, was er bildete, nach dem Bild Gottes 
machte er jenen, nämlich Christi.“70 Folglich bemüht sich ein wahrer Christen-
mensch darum, jenem Bild Christi ähnlich zu werden. Daher sagte der hl. Paulus 
in seinem Brief an die Römer über den allmächtigen Gott: „Die er vorher erkannt 
hat, hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu wer-
den, damit er selbst der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ (Röm 8, 29) 
Damit aber niemand unter den Lesern diesen Satz falsch auffaßt: Aus dem gan-
zen Neuen Testament geht hervor, daß Gott, wenn er die Menschen zum ewigen 
Leben oder zur Verdammnis vorherbestimmt, immer die freie Willensentschei-
dung des einzelnen Menschen respektiert und dessen Abwendung von Gott oder 
die Zuwendung zu ihm berücksichtigt.71 Vor allem aber spielt für Gott die Liebe 
des Menschen zu ihm, dem Allerhöchsten und Allerheiligsten, und zum Näch-
sten eine große Rolle. 

Jene vollendete Form der Menschenwürde, die die Ordnung des Heils, nicht die 
der menschlichen Natur betrifft, stützt sich auch auf andere Bibelstellen, die 
Ernst Dassmann in einem Beitrag zusammengestellt hat.72 Im Matthäusevangeli-
um (Mt 25, 31-46) empfiehlt Jesus Christus nämlich selbst die Werke der Barm-
herzigkeit73, deren zu gedenken auch Papst Franziskus im Jahr 2016 den Gläubi-
gen immer wieder nahegelegt hat, seinen Jüngern mit den Worten: „Solange 
(oder Textvariante: was auch immer) ihr es einem der geringsten meiner Brüder 
getan habt, (das) habt ihr es mir getan.“ (Mt 25,40) Und immerwährende Strafe 
droht er den Menschen an, wenn sie die Nächstenliebe denjenigen Brüdern ver-
weigern, die dringend ihre Hilfe benötigen: „Solange (oder Textvariante: Was 
auch immer) ihr es einem der geringsten meiner Brüder nicht getan habt, (das) 
habt ihr es mir nicht getan.“ (Mt 25,45)  

Folglich hat Christus in gewissem Maße alle Schranken und Unterschiede zwi-
schen Armen und Reichen, zwischen Ober- und Unterschicht, Einheimischen 
und Fremden, oder, um die Worte des Galaterbriefes (3,28) zu verwenden, zwi-
schen Juden und Heiden (‚Griechen’), Sklaven und Freien, Männern und Frauen 
aufgehoben. „Ihr seid nämlich alle eins in Christus Jesus“ bezeugt der hl. Paulus 
dort ausdrücklich. Und so verstehen wir ohne weiteres, daß es bei Gott kein 
Ansehen der Person gibt; diese Haltung sollten auch wir nachahmen.74 Daher 



 

 86

legt der hl. Jakobus zu Beginn des zweiten Kapitels seines Briefes dar: „Meine 
Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus unseren Herrn der Herrlichkeit ohne 
Ansehen der Person.“ (Jak 2,1) Hierdurch angeleitet lehrten die Väter des II. 
Vatikanums nicht ohne Grund: „Besonders in unseren Tagen drängt uns die 
Verpflichtung, uns zum Nächsten schlechthin eines jeden Menschen zu machen 
und ihm, wenn er (uns) begegnet, tätig zu dienen, ob es nun ein von allen verlas-
sener alter Mensch ist oder ein zu Unrecht verachteter Fremdarbeiter, ein Hei-
matvertriebener oder ein aus einer unrechtmäßigen Verbindung geborenes Kind, 
das unverdientermaßen wegen einer von ihm nicht begangenen Sünde leidet, 
oder ein Hungernder, der unser Gewissen aufrüttelt, indem er das Wort des Herrn 
in Erinnerung ruft: …“ (GS 27,2) Und es folgen die oben aus Mt 25, 40 zitierten 
Verse.  

Aus diesem Grund hielt es Ernst Dassmann in seinem Aufsatz, den wir oben 
schon erwähnt haben, für angemessen, zu erzählen, wie schön und menschlich 
ein syrischer Bischof im Altertum diese Regel in seiner Kirche in die Praxis 
umgesetzt haben soll: Immer wenn er zu Beginn der hl. Messe einen der Honora-
tioren, z.B. einen Ratsherrn, sich der Kirche nähern sah, schickte er seinen Gehil-
fen, der jene hochstehende Person in Empfang nehmen und ihr einen freien Platz 
anweisen solle, wo sie sich aufhalten könne. Aber wenn besagter Bischof eine 
alte und arme Frau oder einen solchen Mann herankommen sah, eilte er selbst zu 
den Toren der Kirche, begleitete sie und führte sie an einen freien Platz. So je-
denfalls wurde es von der syrischen Kirchenordnung vorgeschrieben.75 

Durch diese Gewohnheit wird auch sehr schön die Mahnung des Herrn veran-
schaulicht: „Wer sich (selbst) erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich 
(selbst) erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Mt 23,12). Und ein anderer Ratschlag 
Christi, so glaube ich, dürfte einem sofort ins Gedächtnis kommen: „Wer unter 
euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein.“ (Mt 20,27) Hätten doch alle 
Christen, sowohl die Laien als auch besonders die Kleriker, unter denen die 
Prälaten hervorragen, diese göttliche Regel immer befolgt! Dann hätte die Kirche 
Christi sicher unter den Menschen glanzvoller strahlen können und könnte es 
heute noch, und sie vermöchte mehr Menschen an sich zu ziehen. Die zitierten 
Worte Jesu werden aber heute noch Jahr für Jahr im Evangelium der hl. Messe, 
sowohl der neuen als auch der alten, am Dienstag und Mittwoch nach dem zwei-
ten Fastensonntag von manchen Katholiken gehört, die so zur Buße in der 
Fastenzeit angeleitet werden sollen. Außerdem trägt der höchste Prälat selbst, der 
Papst der römischen Kirche, seit den Zeiten Papst Gregors des Großen jenen 
wunderbaren Titel „Diener der Diener Gottes“.76 

Wenn wir alle diesen Lehren folgen und jeden einzelnen Menschen wegen seiner 
Menschenwürde, die auf dem Abbild Gottes fest gegründet ist, respektieren, ja 
vielleicht sogar, vom christlichen Glauben geleitet, lieben wollten, dann geriete 
der ganze Erdkreis schneller als je erwartet in einen besseren Zustand. Aber 
leider müssen wir in unseren Tagen eine gegenteilige Situation im täglichen 
Leben mit Betrübnis beobachten. Denn nicht einmal jene eher innerweltliche 
Gattung der Menschenwürde, die die Verfassung des deutschen Staates zur 
Grundlage des gesamten öffentlichen und privaten Lebens erklärt und als unauf-
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lösbar und unverletzlich ausweist, wird noch in unseren Tagen unangetastet 
gelassen. Von gewissen Wissenschaftlern wird nämlich ihre Unversehrtheit theo-
retisch in Frage gestellt und vom Volk und den Politikern in nicht wenigen Fäl-
len praktisch schon erheblich verletzt. 
 

Menschenwürde und Menschenrechte 
 

Mit jener Menschenwürde hängen aber auch die sogenannten Menschenrechte 
zusammen. Denn wer erkannt hat, daß dem Menschen eine spezielle Würde 
eignet, der wird ihm vernünftigerweise auch einmalige Rechte zugestehen. Also 
brauchen wir uns nicht zu wundern, daß die Entdeckung der Menschenwürde 
den Erklärungen voranging, durch die die Menschenrechte proklamiert wurden. 
Und doch sind jene Menschenrechte, was erstaunlich ist, eher als die Menschen-
würde in öffentliche Texte wie die Erklärungen einzelner Staaten oder interna-
tionale Abmachungen aufgenommen worden.77 Zum ersten Mal wurde nämlich 
die Würde der menschlichen Person – von der irischen Verfassung abgesehen – 
in öffentlicher und rechtsgültiger Form in der Präambel jener berühmten Charta 
der Vereinten Nationen im Jahre 1945 erwähnt.78 Trotzdem kann man kaum in 
Zweifel ziehen, daß jene christliche Lehre, durch die gewisse Menschenrechte 
als unverletzlich verteidigt werden, aus dem Prinzip und der Einsicht in die Men-
schenwürde entstanden ist.79 Daß der eine aus dem anderen Sachverhalt hervor-
geht, wird auch aus dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes recht klar. Denn 
schließlich folgen auf das Bekenntnis zum Schutz der Menschenwürde unmittel-
bar folgende Worte: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“80 

Übrigens hat die katholische Kirche die Menschenrechte niemals abgelehnt, und 
zwar auch nicht vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wofern nur das göttli-
che Recht nicht verletzt werde.81 Jene Menschenrechte sind keineswegs erst von 
Philosophen der sog. Aufklärung erstmals entdeckt und verbreitet worden, son-
dern deren Wurzeln lassen sich schon bei mittelalterlichen Kennern des Kirchen-
rechts im zwölften und dreizehnten Jahrhundert nachweisen.82 Und so kann die 
katholische Kirche mit Fug und Recht sogar als die wahre Entdeckerin und 
Schutzpatronin der wahren Menschenrechte bezeichnet werden.83 Aber heutzuta-
ge müssen wir beobachten, daß gemeinhin viele Phänomene zu den Menschen-
rechten gezählt werden wie Abtreibung und Ehe unter Homosexuellen84, die die 
katholische Kirche als den göttlichen Lehren zuwiderlaufend niemals wird aner-
kennen können.85 Daher ist es vielleicht aufgrund dieser und anderer Schwierig-
keiten besser, nicht so sehr die Menschenrechte als vielmehr das Naturrecht zu 
verteidigen.86 

Um schließlich einige Fälle aufzuzählen, durch welche die Menschenwürde 
verletzt und die Menschenrechte beschädigt werden und die wir heute in so vie-
len Bereichen unseres Alltags konstatieren müssen87: Weder in der Regierung 
noch in Parlamentsreden wird noch die Ehre des anderen gewahrt, auch im tägli-
chen Umgang miteinander ist die Würde des Nächsten nicht geschützt. Vielmehr 



 

 88

gehen die Menschen aufeinander mit bittersten Schimpfkanonaden los und belei-
digen sich mit ständig schlimmer werdenden unanständigen Worten. Dies 
kommt vor allem immer häufiger im Internet vor, „Mobbing“ heißt jene sittliche 
Verkommenheit auf englisch. Was soll man sich darüber wundern, wenn Men-
schen von anderen auch immer häufiger Gewalt zugefügt wird, wobei nicht ein-
mal die Polizei verschont bleibt?88 

Außerdem geraten Jahr für Jahr immer mehr Menschen bei uns in Armut: Sie 
sind entweder gezwungen, überhaupt erwerbslos ihr Leben zu verbringen, oder 
sie werden, vor allem von riesigen international agierenden Konzernen, ihres 
gerechten Lohnes beraubt, was die katholische Kirche zu den vier himmelschrei-
enden Sünden zählt (KKK 1867). Dieser Mißstand wurde schon im Jahre 1931 
unter den Bedingungen jener sehr schweren Zeit von Papst Pius XI. in seiner 
Enzyklika „Quadragesimo anno“ angeprangert, deren Höhepunkt gleichsam 
folgende Worte ausmachen: „Die ganze Wirtschaft ist in erschreckender Weise 
hart, herzlos und grausam geworden.“89  

Nach dem Ende des II. Weltkriegs besserten sich die ökonomischen Verhältnisse 
jedenfalls in Deutschland (und auch in Teilen ganz Europas) für mehrere Jahr-
zehnte erheblich, und zwar unter Anleitung von Männern wie Alfred Müller-
Armack, Wilhelm Röpke, Walter Eucken und anderen Wirtschaftsexperten. In den 
letzten Jahren ist jene ökonomische Ordnung, die sich auf Vernunft und Mensch-
lichkeit stützt, jedoch in erschreckender Weise wieder durcheinandergeraten, um 
nicht zu sagen zusammengebrochen.90 Durch bittere Armut aber wird die Würde 
des Menschen verletzt, ja sogar sein Recht auf Leben in Gefahr gebracht. Das 
betonte im Jahre 1992 die Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer 
Erklärung über Menschenrechte und äußerste Armut und wiederholte es später 
oft.91 Ferner wird auch derjenige, der mit Hilfe der Unterstützung durch öffentli-
che Zuwendungen zwar sein Leben fristen kann, aber aus der Gemeinschaft der 
Berufstätigen ausgeschlossen ist, nicht selten für unnütz, überflüssig und ehrlos 
nicht nur von anderen gehalten, sondern schätzt sich auch selbst so ein und steht 
daher in Gefahr, seine Würde und sein Ansehen zum großen Teil zu verlieren.92 

Jener „verfluchte Hunger nach Gold“ (Vergil, Aeneis 3,57), jene Geldgier (grie-
chisch: philargyria), die die Wurzel allen Übels ist (1 Tim 6,10), verursacht bei 
den Menschen noch so viele andere Schäden und bedroht stark ihre Würde. Um 
ein weiteres Beispiel als Beleg zu benennen, und zwar eines aus demjenigen 
Bereich, der mir als Hochschullehrer am meisten am Herzen liegt: Unsere Uni-
versitäten fördern aufgrund jener schrecklichen Veränderungen, die als „Bo-
lognaprozeß“ bezeichnet werden, nicht mehr eine echte Gelehrsamkeit unserer 
Jugend und kümmern sich nicht mehr darum, wahrhaft gebildete und freie Men-
schen zu formen und reifen zu lassen. Vielmehr dienen sie vorwiegend wirt-
schaftlichen Interessen und der Gewinnmaximierung. Denn die Verantwortlichen 
haben unsere Hochschulen nicht zum geringsten Teil den Händen von Wirt-
schaftsleuten ausgeliefert, Geist und Seele haben sie verraten. So kam es, daß die 
akademische Freiheit von Lehrenden und Lernenden aufs schwerste beschädigt 
ist, so viele Lehrstühle von Professoren der Geisteswissenschaften werden Jahr 
für Jahr gestrichen.93 Denn man glaubt, sie seien für den industriellen Fortschritt 
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unnütz, alles wird jener Philosophie untergeordnet, die man „Utilitarismus“ 
nennt.94 Man lese nur, was Jochen Krautz, Universitätsprofessor der Pädagogik, 
in folgendem Buch sorgfältig und detailliert aufgedeckt hat: Ware Bildung. Schu-
le und Universität unter dem Diktat der Ökonomie (München 2007).95 Jener 
revolutionäre Eifer, alles zu verändern, den man – man möge mir verzeihen – nur 
als Verrücktheit bezeichnen kann, hat unseren jungen Leuten sicher nicht gehol-
fen, im Gegenteil, er hat alles durcheinandergebracht, unsere Schulen und Uni-
versitäten zerstört, die wahre Menschlichkeit des Menschen, der ein Geistwesen 
ist, und seine Würde erheblich geschwächt.96 

Was soll man dazu sagen, daß das menschliche Leben von der Empfängnis97 bis 
zum natürlichen Tod98 nicht mehr ausreichend geschützt wird99, daß man den 
Familien private und öffentliche Unterstützung versagt, die sie für die Erziehung 
ihrer Kinder benötigen?100 Hat nicht Papst Johannes Paul II. auf den Spuren 
seiner Vorgänger die Regierungen bezüglich der Aufgaben gegenüber den ihnen 
anvertrauten Bürger mit folgenden Worten zu Recht ermahnt: „Die gerechte 
Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Fami-
lie trägt, muß dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unter-
halten und für die Zukunft zu sichern. Eine solche Entlohnung kann entweder 
durch eine sogenannte familiengerechte Bezahlung zustande kommen – das heißt 
durch einen dem Familienvorstand für seine Arbeit ausbezahlten Gesamtlohn, 
der für die Erfordernisse der Familie ausreicht, ohne daß die Gattin einem außer-
häuslichen Erwerb nachgehen muß – oder durch besondere Sozialleistungen, wie 
Familienbeihilfen oder Zulagen für die Mutter, die sich ausschließlich der Fami-
lie widmet; diese Beihilfen müssen im Einklang mit den tatsächlichen Notwen-
digkeiten der Familie stehen, also der Zahl der zu versorgenden Personen ent-
sprechen, solange diese nicht in der Lage sind, die Verantwortung für ihr Leben 
auf angemessene Weise in eigene Hände zu nehmen.“ (Enzyclica „Laborem 
exercens“ Nr. 19,3 vom Jahre 1981101) In diesen unseren Tagen jedoch werden 
alle zentralen Elemente der Soziallehre, sowohl die menschliche Person als auch 
die Gemeinschaft der Menschen, sowohl die Solidarität als auch die Subsidiari-
tät102, oft genug mißachtet, um nicht zu sagen, mit Füßen getreten.  

Schließlich werden unsere Soldaten ins Ausland geschickt, um gegen fremde 
Völker zu kämpfen, die die Bundesrepublik Deutschland jedoch weder mit Krieg 
überzogen noch ihr den Krieg erklärt haben. Dies geschieht nicht nur gegen die 
Menschenwürde, wie sie von der kirchlichen Lehre über den gerechtfertigten 
Krieg geschützt wird, sondern ist auch ausdrücklich von unserem Grundgesetz 
verboten. Man lese nur Art. 26 unserer Verfassung, der als einziger für den Fall 
von Zuwiderhandlungen sogar strafbewehrt ist. Als ich selbst bei der Bundes-
wehr im Rang eines Hauptmanns diente, war das, was wir im Fahneneid zu 
schwören hatten, noch ohne Wenn und Aber gültig. Denn ich mußte mich am 
Anfang meines Militärdienstes auf folgenden Satz verpflichten: „Ich schwöre, 
der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit 
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ (§ 7 Soldatengesetz) Niemand von 
uns hätte also auch nur daran zu denken gewagt, fremde Völker mit Krieg zu 
überziehen. Niemals wäre ich daher bereit gewesen noch bin ich es heute noch 
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werde ich es je sein, an solchen kriegerischen Handlungen teilzunehmen, durch 
welche die Freiheit anderer Völker verletzt und ihre Rechte beeinträchtigt wür-
den: Es geht ja dort vor allem darum, durch Zugriff auf wertvolle Metalle und 
Rohöl die wirtschaftlichen Gewinne zu vermehren, die Weltherrschaft der Verei-
nigten Staaten von Amerika auszuweiten103 und durch den Tod so vieler junger 
Menschen den Waffenhändlern enorme Umsätze zu verschaffen, unter denen 
unsere Leute leider weltweit den dritten Platz belegen. Wehe Deutschland, das 
solche Verbrechen mit seinen eigenen Streitkräften unterstützt! Aber wir hören 
schon den Einwand unserer Gegner, wie den jenes Verteidigungsministers Peter 
Struck: „Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.“ Das möge glauben, wer 
will, ich jedenfalls glaube es nicht! 
 

Zur Tragweite des Grundgesetzes 
 

Jetzt bietet es sich an, einmal darüber nachzudenken, wie es überhaupt zu dieser 
Änderung gekommen ist. Wie konnte es geschehen, so möchte man fragen, daß 
die Menschenwürde von manchen Zeitgenossen nicht mehr so hoch wie vor 
vielen Jahren geschätzt wird? Daß es so bei uns in der Praxis des alltäglichen 
Lebens zugeht, haben wir bereits kurz dokumentiert; daß es sich so auch in der 
wissenschaftlichen Literatur verhält, werden wir jetzt zusammengefaßt aufzei-
gen. Es gilt also zu überprüfen, was Gelehrte heutzutage über Tragweite und 
Bedeutung des Art. 1 unserer Verfassung denken. Zunächst wiederholen wir die 
einschlägigen Worte: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Diese Bestimmung 
besteht also aus zwei Teilen: der erste enthält eine Erklärung, der zweite eine 
Verpflichtung der Staatsmacht.  

Zu diesem Artikel gibt es einen sehr bekannten Kommentar, den der bedeutende 
Jurist Günter Dürig vor vielen Jahren vorgelegt hatte. Er war davon überzeugt, 
daß die Würde des Menschen unveränderlich ist und, was ihr Wesen betrifft, in 
Raum und Zeit identisch bleibt. Das war aber auch die Meinung jener Männer 
und Frauen, durch deren Verdienst am Anfang unserer Verfassung das Bekennt-
nis zur Menschenwürde steht. Unter ihnen ragten an erster Stelle Theodor Heuss 
und Carlo Schmid hervor104, aber auch Hermann von Mangoldt, Ludwig 
Bergsträsser und nicht zuletzt Helene Weber.105 Zwar wurden im Parlamentari-
schen Rat zur Abfassung des Grundgesetzes verschiedene unterschiedliche 
Gründe für die Fixierung jener Menschenwürde vorgetragen.106 Dennoch ist ihr 
wahres und sicheres Fundament nicht nur auf das positive Recht irgendeines 
Staates, sondern vorzüglich auf das Naturrecht aufgebaut, das nach christlichem 
Glauben vom göttlichen Recht abstammt und an ihm Anteil hat.107 Und es ist 
nicht zu bezweifeln, daß Art. 1 des deutschen Grundgesetzes nicht eine schwatz-
hafte Reihe frommer Worte enthält, denen kaum juristische Bedeutung zu-
kommt, sondern daß er zum unbedingt verbindlichen Rechtsgut gehört. Dies 
nämlich entschied das höchste Gericht unserer Bundesrepublik und legte es end-
gültig fest im Jahre 1958; nach dem Namen des Antragsstellers Erich Lüth ist 
diese Entscheidung benannt.108 Im Jahre 1977 wiederholte dasselbe Gericht sei-
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nen Urteilsspruch, daß nach der Ordnung unserer Verfassung der höchste ver-
bindliche Wert der freien menschlichen Person und ihrer Würde zukommt.109  

Aber inzwischen erschien ein neuer Kommentar, den der Bonner Juraprofessor 
Matthias Herdegen verfaßt hatte. Über dieses Werk fällte Ernst Böckenförde, 
selbst (emeritierter) Professor derselben Fachrichtung und zugleich einst Richter 
am Bundesverfassungsgericht, ein zwar scharfes, aber zutreffendes Urteil. Dieses 
faßte die Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mit folgenden Worten 
zusammen: „Die Würde des Menschen war unantastbar – Abschied von den 
Verfassungsvätern: Die Neukommentierung des Grundgesetzes markiert einen 
Epochenbruch“.110 Und die Freiburger Wissenschaftlerin Friederike Hoffmann-
Klein kommentierte einige Jahre später, nachdem sie Matthias Herdegens eigene 
Worte zitiert hatte, jene Änderung so: „Den dargestellten Paradigmenwechsel hin zu 
einer konsensbezogenen Interpretation vollzieht Herdegen in seiner Kommentierung 
des Art. 1 GG seit der Neubearbeitung von 2003. Herdegen schreibt: ‚Trotz des 
kategorialen Würdeanspruchs aller Menschen sind Art und Maß des Würdeschutzes 
für Differenzierungen durchaus offen, die den konkreten Umständen Rechnung 
tragen.’ Herdegen löst damit den Begriff der Menschenwürde ‚aus ihrem vorgela-
gerten geistig-ethischen Inhalt, der dem Parlamentarischen Rat präsent und für 
Dürig so wichtig war.’ (Zitat Böckenförde; H-L. B.) Der geistesgeschichtliche Hin-
tergrund ist fortan ohne normative Relevanz. Die Menschenwürde wird damit, wie 
Böckenförde kritisiert, zu einem Gegenstand der staatsrechtlichen Exegese.“111 

Den Wortlaut des Artikels 1 zu verändern verbietet nun aber Artikel 79,3 gerade 
unseres Grundgesetzes, „Ewigkeitsgarantie“ nennen die Juristen diesen Sachver-
halt. Wo auch immer der Wortlaut eines Gesetzes selbst nicht geändert werden 
darf, versuchen Menschen, die hieran interessiert sind, den Inhalt zu ändern. Das 
zu bewirken bemühen sie sich, indem sie den Sinn der Worte auf neue und vom 
bisherigen Verständnis abweichende Weise auslegen, so wie es ihnen gefällt. 
Denn die Mehrheit der Juristen interessiert die ursprüngliche Intention des Ge-
setzgebers nicht mehr. Ja sie bezeichnen sogar jene überlieferte Auslegung als 
die „subjektive“, in völliger Verkehrung jeder natürlichen Ordnung dieses Be-
griffs. Aber den neuen Sinn, den sie in den Sätzen zu entdecken glauben, nennen 
sie den „objektiven“, was in Wahrheit nichts anderes ist als die Auslegung ge-
mäß dem Denken und der Moral unserer heutigen Zeit.112 Demnach würde diese 
Auslegung – oder gemäß der griechischen Sprache Exegese –, wie sie weit und 
breit praktiziert wird, besser „subjektive“ oder „zeitlich bedingte“ genannt.  

Daß in diesem Bereich eine vollkommene und radikale Veränderung eingetreten 
ist, wird von vielen Zeitgenossen durchaus zugegeben. So schreibt beispielswei-
se Barbara Zehnpfennig, die Politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni-
versität Passau lehrt, in ihrem Beitrag mit dem Titel Was begründet Menschen-
würde?: „Damit hat sich das Verständnis der Menschenwürde gegenüber den 
Anfängen des Grundgesetzes, die noch stark von der totalitären Erfahrung ge-
prägt waren, massiv verändert; ihr Inhalt bestimmt sich alleine aus der Ausle-
gung, welche wiederum von der aktuellen geistigen Lage abhängt.“113 Wenn wir 
dieser Ansicht zustimmen, dann aber gibt es keine Menschenwürde mehr, die für 
alle Menschen aller Orte und Zeiten identisch und verbindlich wäre, es bleibt 
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keinerlei fester Bestand in dieser entscheidenden Grundlage des ganzen Men-
schengeschlechts. Mit welchen Argumenten sollen wir demnach zum einen jene 
45 islamischen Staaten, die später noch um zwölf zusätzliche erweitert wurden, 
kritisieren, die 1990 in Kairo/Ägypten (im Artikel 1 ihrer bekannten Erklärung) 
festgesetzt haben, daß die Menschenwürde niemandem rechtmäßig zugesprochen 
werden könne außer allein denjenigen Menschen, die sich dem einzigen Gott, der 
auf arabisch Allah heißt, unterwerfen und das Gesetz der Scharia beachten?114 
Mit welchen Argumenten sollen wir dann ferner den Hinduismus tadeln, der so 
vielen Menschen ihre Menschenwürde nimmt, indem er sie zu „Unberührbaren“ 
erklärt und sie aus der menschlichen Gemeinschaft der höheren Kasten aus-
schließt?115 

Woher nun jene neue Lehre stammt, gilt es jetzt zu erforschen. Deren Quellen 
finden wir im Zeitalter der Renaissance. Denn gelehrte Männer jener Zeit lösten 
den Menschen zwar noch nicht radikal vom Schöpfergott, aber nicht selten er-
klärten sie, er habe das Recht der Selbstbestimmung, sie sprachen ihm eine ge-
wisse Autonomie zu, wie die Griechen sagen. Es gibt natürlich auch Autoren in 
jener Epoche, die eher nach überlieferter Form die menschliche Würde überwie-
gend vom Abbild Gottes herleiteten, wie Bartolomeo Facio und Gianozzo Ma-
netti.116 

Aber Giovanni Pico della Mirandola wich vom bisher eingeschlagenen Weg 
ab117: In seiner berühmten Rede über die Menschenwürde trennte er den Men-
schen, wenngleich nicht vollständig, so aber doch in einem gewissen Umfang 
von Gott und seinen Geboten und von einer gewissen Bestimmung des Men-
schen zum Tugendleben118 und verlegte die Menschenwürde in eine verkehrte 
Fülle menschlicher Freiheit.119 So kommt es, daß gerade in unserer Epoche bei 
vielen Zeitgenossen, die sich allzusehr nach einer falschen Freiheit sehnen, diese 
Argumentation größere Bedeutung hat für die Begründung der Menschenwürde 
als zu anderen Zeiten.120 Denn Pico schreibt, um einige seiner Worte kennenzu-
lernen, mit Blick auf den Menschen: „Du kannst zum Niedrigeren, zum Tieri-
schen entarten, du kannst aber auch zum Höheren, zum Göttlichen wiedergebo-
ren werden, wenn deine Seele es beschließt. Welch unübertreffliche Großmut 
Gottvaters, welch hohes und bewundernswertes Glück des Menschen! Dem 
gegeben ist zu haben, was er wünscht, zu sein, was er will.“  

Und das kühne Selbstbewußtsein, um nicht von verheerender Hybris zu spre-
chen, mit der sich Pico über die Grenzen wahrer Menschlichkeit hinwegsetzt und 
sich bis zum Gipfel der Engelwelt aufschwingt, wird aus folgenden Sätzen ganz 
deutlich: „Laßt uns das Irdische verschmähen, das Himmlische verachten, und 
indem wir alles zur Welt Gehörige schließlich hinter uns lassen, dem außerwelt-
lichen Hof zueilen, der der erhabenen Gottheit am nächsten ist. Dort haben, wie 
die heiligen Mysterien überliefern, die Seraphim, die Cherubim und die Throne 
den ersten Rang inne. Ihrer Würde und ihrem Ruhm wollen wir nacheifern, un-
nachgiebig und ohne den zweiten Rang zu ertragen. Wir werden um nichts unter 
ihnen stehen, wenn wir nur wollen.“121 Hier tritt uns wahrhaft ein Mann entge-
gen, der im Erlernen der Demut, die Gott in seinen Geschöpfen wurzelhaft ange-
legt hat und deren Fortschritt er an ihnen liebt, nicht gerade sonderlich weit ge-
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kommen ist. Am Ende seines Lebens allerdings bekehrte sich Pico vollständig zu 
Gott und der christlichen Religion, so daß er sogar in den Dominikanerorden 
aufgenommen wurde.122 

Jene frühere Lehre Picos della Mirandola, die neben anderen Ursprüngen von 
geheimen Quellen wie gnostischer, hermetischer123 und kabbalistischer124 Litera-
tur abhängt, stellt den Menschen sogar, wenn sie konsequent ausgeweitet und 
fortgeschrieben wird, außerhalb der Grenzen der Gesetze und zerstört jede ver-
nünftige Norm. Das hat auch Clemens Zintzen, emeritierter Kölner Professor für 
Klassische Philologie, scharfsinnig erkannt.125 Denn auf die unbegrenzte Freiheit 
des Willens das Wesen der Menschenwürde aufzubauen kann furchtbare Konse-
quenzen nach sich ziehen. Wer nämlich an irgendeiner Geisteskrankheit wie 
Demenz leidet und deshalb sein Schicksal durch eine freie Willensentscheidung 
nicht zu bestimmen vermag, dem wird von Paul Tiedemann die Menschenwürde 
abgesprochen.126 Auf der anderen Seite soll angeblich der Menschenwürde des-
jenigen keine Gewalt angetan werden, der wider seinen Willen chirurgischen 
Eingriffen unterzogen, verbal beleidigt wird oder ihm Schmerzen zugefügt wer-
den, ja sogar dann nicht, wenn er in die Sklaverei entführt wird, solange nur die 
Freiheit der Handlung, nicht die Freiheit des (inneren) Willens beeinträchtigt 
wird.127 Hier möge es erlaubt sein, nicht Schmeicheleien vorzutragen, sondern 
Klartext zu reden: Das ist der komplette Wahnsinn, hier wird einfach Unsinn 
vertreten. Und doch ist es nichts anderes als die extreme Konsequenz eines Irr-
tums, durch den die Würde des Menschen von der Prägung durch einen anderen, 
nämlich die göttliche Macht, gelöst und ausschließlich in die Hände der Men-
schen selbst übertragen wird. Paul Tiedemann zögert nämlich selbst nicht einen 
Augenblick, gegen jene Lehre der Heteronomie (Fremdbestimmung), wie er sie 
nennt, Widerspruch anzumelden und der Autonomie das Wort zu reden.128 Folg-
lich läßt sich aus all jenen verkehrten und unserer Vernunft nicht wirklich ent-
sprechenden Argumenten der Schluß ziehen, daß ohne die Anbindung an Gott 
sich die Menschenwürde nur schwer als allgemein und universal gültige und 
dabei feststehende Regel des Zusammenlebens unter allen Menschen aufrechter-
halten läßt. 

In der Epoche der Renaissance waren also nun neue Motive für die Grundlegung 
der Menschenwürde angeführt worden. Später gaben sich im Zeitalter der sog. 
Aufklärung auch andere Gelehrte fleißig und sogar noch energischer Mühe, Gott 
entweder gänzlich oder doch wenigstens zum größten Teil auszuklammern und 
für die Menschenwürde eher ein diesseitiges und zeitlich bedingtes Fundament 
zu schaffen. Dabei sollte sie weniger von der wahren Natur des Menschen, wie 
sie von Gottes Geist konzipiert ist, sondern vom Eigenwillen der Kreatur herge-
leitet werden. Diese Veränderung beschrieb Heinrich Kipp zu Recht so: „Aus 
dem geistigen Individualismus der Renaissance entwickelte sich im Verlauf des 
17. und 18. Jahrhunderts der aufklärerische Rationalismus mit seiner individuali-
stischen Naturrechtslehre. Sie steht nicht mehr im Zusammenhang mit der gro-
ßen scholastisch-realistischen Tradition. Sie ist ein Geschöpf des Widerpartners 
des Realismus, des philosophischen Nominalismus, der das Gute und damit das 
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Gerechte und das Recht nicht aus dem Sein und Wesen, sondern aus dem Willen 
schöpft.“129 
 

Begründung in Gott 
 

Immanuel Kant jedenfalls siedelte die Menschenwürde in der Vernunft des Men-
schen, seiner Freiheit und immerhin noch in der Beachtung des moralischen 
Gesetzes an. Die menschliche Person darf kein anderer jemals nach seiner An-
sicht nur als Objekt bzw. als Sache und Instrument mißbrauchen; das bestreiten 
ja auch wir Christen nicht. Denn der Mensch bleibe immer Subjekt und gewis-
sermaßen Ziel.130 Der bekannte Philosoph aus Königsberg zerriß also das Band 
nicht vollständig, wodurch der Mensch mit Gott verbunden ist.131 Nichtsdesto-
weniger löste er das Fundament der Menschenwürde vom Abbild Gottes und 
vom Akt der göttlichen Schöpfung ab132, er begründete und billigte eine gewisse 
Autonomie. Ich fürchte freilich, daß seine Regeln die Würde des Menschen we-
der voll wirksam bestärken noch bewahren helfen können.133  

Ich stimme also dem Urteil zu, das Martin Kriele, ehedem Direktor des Seminars 
für Staatsphilosophie und Rechtspolitik an der Universität Köln, mit diesen Worten 
fällte: „Die Idee der Menschenwürde hat ihrerseits geistesgeschichtliche Wurzeln 
im stoischen Naturrecht und in der christlichen Lehre, daß alle Menschen Ebenbild 
Gottes sind, Söhne desselben Vaters, und insofern alle prinzipiell gleichberechtigte 
Brüder. Wenn Kant unter Religion verstand: Die Auffassung unserer moralischen 
Pflichten als göttlicher Gebote, dann setzte er die Gegebenheit moralischer Pflichten 
voraus. Diese Voraussetzung konnte er nur auf Grund einer in aufklärerischen Krei-
sen anerkannten Sittlichkeit machen. Diese Sittlichkeit aber ist ohne ihre histori-
schen Entstehungsbedingungen, zu denen metaphysische und religiöse Wurzeln 
gehören, nicht verständlich. … Für die Aufklärer des 18. Jhs. schwang im Begriff 
der Menschenwürde der Rest einer religiösen Erinnerung mit, einer Vorstellung, 
daß der Mensch ein ewiges, in seiner Geistigkeit unzerstörbares Wesen sei, dessen 
Leben auf Erden einen über die Erde hinausweisenden Sinn hat.“ Aus diesen Über-
legungen über die Menschenwürde schlußfolgerte Kriele selbst zu Recht: „Die Idee 
selbst ist jedoch ohne ihre metaphysischen und religiösen Wurzeln nicht zu begrei-
fen.“134 

Ähnlich argumentierte auch Josef Isensee, angesehener Bonner Juraprofessor, als er 
behauptete: „Die dignitas humana hat keine andere Begründung als den christli-
chen Glauben. Eine transzendenzlose Philosophie vermag sie nicht zu leisten. 
Außerhalb des Glaubens kann die Personenwürde postuliert, nicht aber weiter 
abgeleitet und begründet werden.“135 

Das war die Überzeugung auch nicht weniger Männer und Frauen gewesen, die im 
Anschluß an den Zweiten Weltkrieg nach allmählicher Beseitigung der Trümmer 
einen neuen und besseren deutschen Staat aufzubauen beschlossen hatten. Denn sie 
waren davon überzeugt, daß ohne ein unveränderliches Fundament die gottlose 
Barbarei der vergangenen Jahre nicht werde überwunden werden könne. Ja sie 
hegten sogar die Befürchtung, auch der neue Staat, der in einen von den Verbrechen 
befreiten Zustand überführt werden sollte, könne wieder in die Barbarei abgleiten. 
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Deshalb setzten sie als wichtigste aller Grundlagen eine derartige Würde fest, an der 
alle Menschen jedes Alters, Geschlechtes, jeder Nation und Religion Anteil hätten, 
die zu verletzen niemandem je gestattet sei.136 Im übrigen hatten auch schon jene 
Männer aus Politik und Militär, die dem Diktator Adolf Hitler und seinen Vasallen 
bis zum Opfer ihres eigenen Lebens Widerstand leisteten, sicher erkannt, welche 
Bedeutung in einem neu zu gründenden deutschen Staat jener Menschenwürde 
zukomme.137 Hier also finden wir jene Ansicht über die Menschenwürde, die Bar-
bara Zehnpfennig mißfällt, weil sie in den Anfängen unseres Grundgesetzes konzi-
piert worden sei, „die noch stark von der totalitären Erfahrung geprägt waren“.  

Und in der Tat schreckten die vielen gewaltigen Verbrechen, die die Nationalso-
zialisten in Deutschland begangen hatten, die Gesetzgeber jener Jahre nach dem 
Krieg sehr ab und bewogen sie dazu, eine sichere Grundlage für das neue 
Deutschland zu suchen. So kam es, daß eine Mehrheit unter ihnen beschloß, ihr 
Vertrauen auf eine in Gott begründete Rechtsordnung zu setzen. Besonders deut-
lich wird diese Entscheidung der Gesetzgeber aus der Präambel der Bayerischen 
Landesverfassung, wo wir lesen: „Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine 
Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor 
der Würde des Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in 
dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen 
des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das 
Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachste-
hende demokratische Verfassung.“138 Übrigens wird an dieser Stelle die Men-
schenwürde erwähnt, also noch vor Gründung des neuen deutschen Staates und der 
Ausarbeitung seines Grundgesetzes. Die ersten deutschen Verfassungen, in die nach 
dem II. Weltkrieg die Menschenwürde aufgenommen wurde, waren eben die Bay-
erns (2.12.1946), aber auch Hessens (11.12.1946), siehe dort den Artikel 3.139  

Aber wohin wird schließlich jene unglaubliche Veränderung gehen, von der die 
Gelehrte Barbara Zehnpfennig spricht (sie schrieb ja: „massive Veränderung“)? 
Jedem dürfte das klar sein, wenn er gewisse Überschriften liest, in denen sich 
beinahe eine Verachtung des Artikels 1 unserer Verfassung manifestiert. Man 
liest nämlich in gewissen Abhandlungen Worte wie „Tyrannei der Würde“ und 
„Die Würde des Menschen ist antastbar“. Ja die Menschenwürde wird sogar unter 
Heranziehung der Terminologie von Karl Marx als „Opium für das Volk“ lä-
cherlich gemacht.140 Beispielsweise veröffentlichte Franz Josef Wetz, um einen 
der Gegner der wahren Menschenwürde namentlich zu erwähnen, ein Buch mit 
dem Titel: „Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts“ 
(Stuttgart 2005). Einige Jahre später faßte er seine Meinung mit den Worten 
zusammen: „Dagegen schließt eine weltanschaulich neutrale Position keines-
wegs aus, daß Menschen gute Gründe haben können, von der Wahrheit der We-
senswürde überzeugt zu sein. Nur sollte der Einzelne nicht seinen Nachbarn, der 
Staat nicht seinen Bürgern und die Weltgemeinschaft nicht ihren Mitgliedsstaa-
ten eine solche Anschauung aufzwingen wollen, da sie weltanschaulich gefärbt 
ist und sich so mit einem liberalen, pluralistischen Gemeinwesen sowie einer 
multikulturellen Weltöffentlichkeit nur schwer vereinbaren läßt.“141 
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Was aber bitte schön ist eine Erklärung zur Menschenwürde wert, wenn niemand 
gezwungen werden darf, sie zu beachten? Wäre es da nicht besser, einmal dar-
über nachzudenken, ob jenes Fundament, das als „weltanschaulich gefärbt“ kriti-
siert wird, nicht doch von Grund auf wahr und richtig ist und von allen Men-
schen angenommen werden könnte? 

Wenn wir also jenes ernste und strenge Gebot unserer öffentlichen Ordnung 
bewahren wollen, werden wir nicht vergessen dürfen, wo die Quellen der Men-
schenwürde liegen, bei deren Verlust die Ethik unseres Gemeinwesens sicher 
größten Schaden erleiden wird. Denn nicht ohne Grund haben die Väter und 
Mütter unseres Grundgesetzes in der Präambel das ganze private und öffentliche 
Leben sozusagen an einem himmlischen Anker festgemacht. Viele von ihnen 
waren nämlich überzeugt, daß der Mensch einst vor Gott für seine Worte und 
Taten Verantwortung übernehmen muß. Aus diesen und anderen Gründen fügte 
man in jene Präambel die Worte ein: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor 
Gott142 und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied 
in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deut-
sche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gege-
ben.“143 Ich weiß nicht, ob der Leser etwas bemerkt hat: Dies ist die Form der 
Präambel, die im Jahre 1999 nach der Wiedervereinigung Deutschlands erneuert 
worden ist. Und doch denkt auch die neue Form an Gott selbst!144 In jenen Jah-
ren wurde Gott auch in den Verfassungen von Thüringen und Sachsen-Anhalt 
genannt. Jüngst jedoch weigerten sich die Volksvertreter von Schleswig-
Holstein, Gott in der Verfassung ihres Bundeslandes zu erwähnen.145 Das war 
schon vor fast zehn Jahren bei jenem (Reform-) Vertrag der Europäischen Union 
passiert, welcher nach vielen heftigen Diskussionen endlich 2007 in Lissabon 
geschlossen worden war.146 

In welchem Maße aber Artikel 1 des Grundgesetzes mit diesem Fundament des 
neuen Deutschland, das auf die Verantwortung vor Gott aufgebaut war, zusam-
menhängt und, wenn der Artikel von seiner Grundlage isoliert würde, seine Be-
deutung und seinen Wert verlöre, skizziert Joachim Bohl, evangelischer Landes-
bischof des Freistaats Sachsen, hervorragend mit den Worten: „Im christlichen 
Sinne ist die Menschenwürde … weder verfügbar noch an Voraussetzungen gebun-
den. Man wird sagen dürfen, daß dies in der Präambel des Grundgesetzes durch den 
Bezug auf Gott mindestens im Sinn einer Ortsbestimmung aufgenommen ist. Ohne 
den Hinweis auf die Gottesbeziehung bliebe nur eine empirische Herleitung mög-
lich.“147 Ute Neumann-Gorsolke aber, selbst gelehrte Theologin, hat jene Meinung 
noch etwas prägnanter mit diesen Worten ausgedrückt: „Die Würde des Menschen 
ist allen von Gott verliehen; daher ist sie für den Menschen unantastbar.“148 

Und wenn wir dies alles genau abwägen, so könnte die Menschenwürde, die durch 
den ersten Artikel unseres Grundgesetzes geschützt ist, Bedeutung und Wert tat-
sächlich nicht behalten, wenn wir Gott vergäßen.149 Am Anfang der Bundesrepublik 
Deutschland wußten viele unserer Politiker noch, wie wahr Friedrich Nietzsches 
berühmter Ausspruch ist: „Naivität, als ob Moral übrigbliebe, wenn der sanktionie-
rende Gott fehlt! Das ‚Jenseits’ absolut notwendig, wenn der Glaube an Moral auf-
recht erhalten werden soll!“150 Und Friedrich Nietzsche, wie allgemein bekannt ist, 
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glaubte nicht an Gott! Aufgrund dieser Zusammenhänge ist das Lehrpersonal an 
Schule und Hochschule in unserer Region, d.h. in Nordrhein-Westfalen, auch jetzt 
noch durch Artikel 7,1 der Landesverfassung gehalten, die ihnen Anvertrauten im 
Geist der „Ehrfurcht vor Gott“ zu erziehen, was kaum noch jemand wissen dürfte.  

Ferner geschah es nicht durch Zufall, daß innerhalb einer demokratischen Verfas-
sung erstmals der Begriff „Menschenwürde“ bei den Iren begegnete.151 Dies 
geschah am 1. Juli 1937, also schon vor der Katastrophe des II. Weltkriegs und 
der grausamen Verbrechen gewisser gottloser Deutscher. In Irland bekannten 
nämlich damals und bekennen heute noch die Staatsbürger, Sorge zu tragen, daß 
Würde und Freiheit des Individuums nicht beeinträchtigt werden („dignity and 
freedom of the individual“).152 Denn ihre Verfassung, in der sich diese Absichts-
erklärung findet, beginnt mit folgenden Worten: „In the Name of the Most Holy 
Trinity from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions 
both of men and States must be referred, We, the People of Éire, Humbly 
acknowledging all our obligations to our Divine Lord Jesus Christ, Who 
sustained our fathers through centuries of trial…“153 

Am Schluß dieser kleinen Abhandlung soll eine Mahnung Ciceros stehen. In seinen 
Büchern über das Wesen der Götter stellte er folgende Regel für ein gesundes 
Staatswesen auf: „Wenn dies (das Gefühl für Heiligkeit und Religion) aufgehoben 
wird, ist die Folge eine Verwirrung des Lebens und ein großes Durcheinander; und 
wenn die Ergebenheit gegenüber den Göttern verlorengeht, werden wohl auch Zu-
verlässigkeit und Gemeinschaftsgeist im Menschengeschlecht und jene alles über-
ragende Tugend, die Gerechtigkeit, verschwinden.“ (De natura deorum I 3 f.) In 
seiner Enzyklika „Fulgens radiatur“, mit der er im Jahre 1947 den heiligen Benedikt 
von Nursia ehrte, zog Papst Pius XII. diesen Gedanken jenes bedeutenden Heiden 
heran, um so den modernen Staaten den einzigen Weg zu wahrer Gerechtigkeit und 
wahrer Wohlfahrt der Menschen zu weisen: „Nur die Religion nämlich bietet die 
Stützen für richtiges und ehrenvolles Verhalten.“154 

 

Anmerkungen 

1) Dieser Aufsatz geht auf eine Vorlesung zurück, die am Dies academicus der Universi-
tät Bonn in lateinischer Sprache gehalten worden war (25. Mai 2016). Der damals vorge-
legte Text wurde erweitert und mit Fußnoten versehen, die hier überwiegend nur in der 
deutschen Fassung abgedruckt werden. Diese deutsche Version ist zielsprachenorientiert 
angelegt, also nicht immer extrem „wörtlich“ an der lateinischen Vorlage ausgerichtet.  
2) Zum Begriff „Grundgesetz“ und seiner Geschichte siehe Peter Zolling, Das Grundge-
setz. Unsere Verfassung – wie sie entstand und was sie ist, München 2009, 39-41. 

3) Die übrigen griechischen Philosophen hatten zwar die Grundlage der menschlichen 
Natur in die geistbegabte Seele gelegt, eine allgemeine und im Prinzip gleiche Würde 
aller Menschen war ihnen trotzdem noch nicht klar und allgemein vertraut: „Die Idee der 
Menschenwürde als Wesensbestimmung sucht man in den Zeugnissen der antiken Grie-
chen vergebens.“ (Texte zur Menschenwürde, hg. von Franz Josef Wetz, Stuttgart 2011, 
25) 

4) Bei Platon hatte anstelle einer solchen allgemeinen Menschenwürde in gewisser Weise 
(aber auch nur soweit!) die außerordentliche Hochschätzung der mit der Transzendenz 
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verbundenen Seele gestanden, die freilich, um sich Achtung und „Würde“ im eigentlichen 
Sinn zu erwerben, gepflegt und gebildet werden mußte. Siehe Dietmar von der Pfordten, 
Menschenwürde, Beck-Reihe „Wissen“, München 2016, 11-15. Das informative Büchlein 
enthält manches wichtige Detail zum Thema und bietet auch ein sieben Seiten umfassen-
des Literaturverzeichnis (120-126). Der Verfasser ist Professor für Rechts- und Sozialphi-
losophie in Göttingen.  

5) Siehe Mette Lebech, On the Problem of Human Dignity. A Hermeneutical and Pheno-
menological Investigation, Würzburger 2009: „The cosmo-centric context takes virtue to 
be the predominance of reason over passion understood by analogy with the househol-
der’s relationship to his household. By the same analogy slaves, women and children are 
‚obliged’ to subjection, thus symbolically assuring the rule of reason and the predomi-
nance of virtue. This association-mechanism, used as a heuristic instrument by Aristotle 
and further associated with ‚nature’, in fact seems to prevent Aristotle from gaining a 
clear idea of human dignity.“ (45) 

Lebech diskutiert auch die verschiedenen griechischen Termini, die als Äquivalente für 
dignitas humana (Menschenwürde) in Frage kommen. Darunter erscheint u.a. das Sub-
stantiv „axiōma“, das uns noch beim christlichen Autor Theophilos begegnen wird.  

6) Ernst-Wolfgang Böckenförde, Geschichte der Rechts – und Staatsphilosophie – Antike 
und Mittelalter, Tübingen 2002, 142: „Das Naturgesetz, dem die Stoiker einen so hohen 
Rang zuerkennen, und ein darauf sich gründendes Naturrecht sind ihrem Inhalt nach 
allgemein und für alle geltend, daher strukturell gleichheitlich. Es ist der eine, die Welt 
durchwaltende und die menschliche Natur generell und überall bestimmende göttliche 
logos, der es konstituiert.“ 

7) „Allein die Partizipation am Logos als höchster Stufe des pneumatischen Substrats 
konstituiert Gemeinschaft im vollgültigen Sinn, eine Gemeinschaft von Göttern und Men-
schen, in der den Göttern die Hegemonie gebührt.“ (Maximilian Forschner, Die stoische 
Ethik, 2Darmstadt 1995, 56.) 

8) Zum Ansatz einer Menschenwürde der Sklaven bei Seneca und anderen antiken Auto-
ren siehe Edith Schirok, „Servi sunt“ – immo homines! Altsprachlicher Unterricht 49 H. 
4/2006, 35-49, mit ausführlichem Literaturverzeichnis 44 f. 

9) Christoph Goos, Innere Freiheit – Eine Rekonstruktion des grundsätzlichen Würdebe-
griffs, Bonn 2011, 104-107. 
10) Siehe Dietmar von der Pfordten, Menschenwürde, 15-21. 

11) Siehe Wilfried Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein – Kleine Geschichte einer großen 
Sprache, 3Berlin 2007, 57 mit Anm. 15 auf S. 383. 
12) Mette Lebech, On the Problem of Human Dignity, 49. 

13) Heinrich Kipp, Die Menschenrechte in Geschichte und Philosophie, in: Die Men-
schenrechte in christlicher Sicht, hg. von Senatspräsident Dr. Dr. August Wimmer, 2. 
Beiheft zur Herder-Korrespondenz Freiburg/B. 1953, 19-33, Zitat 23. 

14) „Damit ist dem Menschen in seiner verunstalteten und verunmöglichten Existenz eine 
neue Dignität verliehen, kraft derer gerade dem Kranken und Lebensunfähigen, dem Lebens-
schwachen und Fremden, dem Gefangenen, Unfreien, Heimatlosen und Verachteten eine 
Würde zukommt, die für den Christen eine quasi-sakramentale Heilsrealität darstellt. Denn 
aufgrund der Ansage Jesu liegt in all diesen, persönlich oft unverschuldeten Existenzweisen 
eine sonst nicht gegebene Christus-Gegenwart vor, deren Beachtung über das eigene endgül-
tige Heil entscheidet (vgl. Mt 25,31-46).“ (Stefan Niklaus Bosshard, Gerhard Höver, 
Raphael Schulte und Hans Waldenfels, Menschenwürde und Lebensschutz: Theologische 
Aspekte, in: Beginn, Personalität und Würde des Menschen. Herausgegeben von Günter 
Rager, 2Freiburg-München 1998, 278) 
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15) Ernst Dassmann, Menschenrechte und Menschenwürde in frühchristlicher Zeit, in: 
Jahrbuch für Biblische Theologie (JBTh) 15/2000 (Thema: Menschenwürde), 151-179, 
hier 160: „Um so gravierender war für das Selbstwertgefühl der Frauen das Verbot des 
Ehebruchs, das nunmehr auch für den Mann galt… In der Umwelt weithin akzeptierte 
Ansprüche, die ein Herr auf seine Sklavinnen zu haben glaubte, waren einem christlichen 
Ehemann kategorisch untersagt. Auch vom ausnahmslos geltenden Lebensrecht der unge-
borenen und neugeborenen Kinder dürften wegen ihrer stärkeren emotionalen Betroffen-
heit die Frauen mehr als die Männer profitiert haben.“ 
16) Vgl. Bernard Williams, Shame and necessity, London u.a. 2008, 107: „Slaves were, of 
course, sexually available to their owners.“ Bei den Muslimen ist es auch heute noch 
erlaubt, Menschen zu versklaven und Sklavinnen auch gegen deren Willen zu sexuellen 
Kontakten zu zwingen. Man lese nur Sure 23, 6. Vgl. Egon Flaig, Weltgeschichte der 
Sklaverei, 2München 2011, 83-123. Joseph Schumacher schrieb zu Recht: „Allgemein ist 
anzumerken, daß hinsichtlich der Stellung der Frau ein ausgesprochener Tiefstand kenn-
zeichnend ist für den Islam“. Diese Worte trug er in dem Buch mit dem Titel Die Frau in 
den Religionen, Fragmente einer Kulturgeschichte der Frau vor (Abtei Mariawald, 2015, 
190). Die Monographie umfaßt mehr als 450 Seiten und ist äußerst lesenswert. 

17) Hier mag man sich erinnern an den Titel „Von der Würde des Christentums und der 
Unwürde der Christen“ jenes – trotz einiger problematischer Stellen – höchst lesenswer-
ten Essays des russischen Philosophen Nikolai Berdiajew (dt. Ausgabe Luzern 31936). 
Seine besondere Kritik gilt einem verbürgerlichten Christentum, das sich den Mysterien 
und der wahren Liebe zu Gott und den Menschen verschließt – ein Thema, das heute 
aktueller denn je ist, v.a. mit Blick auf die Kirche in Deutschland. Ein zentraler Satz 
seiner Gedanken lautet: „Nie hat Christus das verkündet, was am Christentum kritisiert 
oder geleugnet wird; hätten die Menschen seine Gebote befolgt, so hätten sie keinen 
Grund, sich gegen das Christentum aufzulehnen.“ (23) Ich danke P. Dr. Michael Weigl 
für die Empfehlung dieser Schrift. 
18) Das Buch erschien 2015 in Münster. 

19) So gibt Angenendt trotz vielfältiger Kritik zu: „Dennoch blieb immer auch eine Ge-
genbewegung, begründet mit der Gleichheit aufgrund der Gottesebenbildlichkeit auch der 
Frau.“ (65) Das Judentum nahm offenbar diese offenbarte Tatsache nicht immer ernst 
genug: „Jüdische Männer dankten beim Morgengebet dafür, nicht Heide und auch nicht 
Frau zu sein.“ (35) Ferner lohnt ein Blick auf einen Beitrag, den Larissa Carina Seelbach 
verfaßt hat: „Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen, sondern Natur“. Augustins 
Wertschätzung der Frau, in: Würde und Rolle der Frau in der Spätantike, hg. von Corneli-
us Mayer, Würzburg 2007, 71-91. Folgendes Urteil jener Gelehrten gilt für die gesamte 
christliche Lehre aller Zeiten (jedenfalls der Theorie nach): „Hinsichtlich der ehelichen 
Rechte und Pflichten waren Mann und Frau für Augustin gleichgestellt. Als Bischof 
protestierte er gegen eine Diskriminierung der Frau durch das römische Gesetz.“ (85) 

20) Siehe z.B. Verf., Die Messe der Kirche. Opfer – Priestertum – Realpräsenz, UNA 
VOCE Edition, Tremsbüttel 2016, v.a. 19-38.  
21) Theoph. ad Autol. 2, 18 (SC 20/1948, 144). 

22) Thomas Sören Hoffmann stützte sich zu Recht auf jene Worte des Theophilos in 
seinem Aufsatz mit dem Titel Menschenwürde als Maßstab humaner Praxis – Einige 
prinzipielle Überlegungen zu einem stets aktuellen Begriff, in: Imago Hominis – Quartal-
schrift für medizinische Anthropologie und Bioethik – Wien, [dieses Heft ist dem Thema 
gewidmet: „Die Würde des Menschen“] 13,1/2006, 47 Anm. 3. Eine Reihe weiterer Stel-
len aus den antiken Kirchenvätern und den mittelalterlichen Theologen findet man in 
folgender Monographie: Arnd Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identi-
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tät, Kapitel Die Idee der Menschenwürde bei den Kirchenvätern, Tübingen 2004, 127-
131. Dieses Werk geht auf eine Habilitationsschrift zurück und ist für unsere Fragestel-
lung sehr wichtig. Denn der gelehrte Jurist hat erforscht, auf welchen christlichen Normen 
über Art. 1 GG hinaus verschiedene Aussagen unseres Grundgesetzes beruhen. 
23) Die Vergewaltigung der Erde – Schreckensprophetien, in: „Ich suche Menschen“ – 
Humanität und humanistische Bildung. Sieben Essays, Bad Driburg 2016, 119-121. 

24) Zum Verständnis dieses Verses nach dem hebräischen Original siehe Walter Groß, 
Gen 1,26, 27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes? Aufgabe und Würde des Menschen nach dem 
hebräischen und dem griechischen Wortlaut, in: Menschenwürde, JBTh15/2000, 11-38, hier 
32-35. 

25) Zitat nach Abdruck des Dokumentes in: Die Tagespost vom 20. Juni 2015, 25. Vgl. 
Ermanno Pavesi, Fundamente. Die Enzyklika von Papst Franziskus LAUDATO SI’: Eine 
Lobeshymne auf den Schöpfer, in: Medizin und Ideologie 38,1/2016, 18-30, hier v.a. 25 f. 
Der Autor hätte wohl einige kritische Aspekte der Enzyklika stärker herausstellen sollen, 
wie z.B. die fehlende Beachtung guter Erfolge der sozialen Marktwirtschaft in Europa. 

26) Zitat nach: Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, rec. et brevi apparatu critico 
instruxit Robert Weber. Editionem quintam emendatam retractatam praeparavit Roger 
Gryson, Stuttgart 2010, 777.  

27) „Für die Frage nach der Menschenwürde enthält Ps. 8 m. E. dadurch besondere Rele-
vanz, da eine semantische Nähe unserer Vorstellung von ‚Würde’, die sich von althoch-
deutsch/mittelhochdeutsch wirdî/wirde mit dem breiten Bedeutungsspektrum 
‚Wert’/’Ansehen’/’Ehre’/’Verehrung’ ableitet, und dem hebräischen Würdeprädikat 
kabod (im Original mit hebräischen Buchstaben geschrieben, H-L. B.) ‚Eh-
re’/’Anerkennung’/’Ansehen’ besteht. Es muß also an den Psalm keine fremde Denkkate-
gorie herangetragen werden, denn die besonderen Würden des Menschen und seine un-
vergleichliche Stellung in der Schöpfung sind die zentralen Themen des Psalms.“ (Ute 
Neumann-Gorsolke, „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt“ (Ps 8,6b) – Alttestament-
liche Aspekte zum Thema Menschenwürde, in: Menschenwürde, JBTh 15/2000, 39-65, 
Zitat 43. 

28) Obgleich „elohim“ auch „gottähnliche Wesen“ im Sinne der „Engel“ bedeuten kann, 
wird in rabbinischer Interpretation des Psalms 8 gerne die besondere Nähe des Menschen 
zu Gott betont. Nach einigen Auslegungen beneiden den Menschen bestimmte Engel 
sogar wegen seiner Weisheit bei der Benennung der Tiere (Gen 2,19 f.) und erheben sich 
gegen Gott wegen der Erschaffung des Menschen (Gerhard Bodendorfer, Menschenrechte 
und Menschenwürde in der rabbinischen Literatur, in: Menschenwürde, JBTh15/2000, 67-
92, hier 68-71).  

Die jüdischen Gelehrten Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen entsprechend 
(81976): „Ließest ihm ein Geringes nur mangeln, göttlich zu sein“. Zur Textüberlieferung 
siehe Klaus Seybold, Die Psalmen – Handbuch zum Alten Testament 1/15, Tübingen 
1996, 49. Auch Seybold plädiert für „Gott“ (bzw. im Plural „Götter“, sic!). Wie er den 
Text interpretiert, so versteht ebenso Werner H. Schmidt „Elohim“ im Sinne von „Gott“ 
und stellt gleichfalls eine Beziehung zu Gen 1, 26 f. her (Ernst Jenni/Claus Westermann, 
THAT 1, 62004, 165). 

29) Frank-Lothar Hossfeld/Erich Zenger, Die Psalmen I (Psalm 1-50). Die Neue Echter 
Bibel, Würzburg 1993, 77-80, Zitat 79 f. Auch hier wird „elohim“ mit „Gott“ wiederge-
geben. 

30) Ute Neumann-Gorsolke, „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt“ (Ps 8,6b), 63 f. 
Vgl. Janne Haaland Matláry, Veruntreute Menschenrechte – Droht eine Diktatur des 
Relativismus? Mit einem Vorwort von Otto von Habsburg, Augsburg 2006, 145: „Wir 
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müssen der Gesellschaft helfen, wieder Respekt vor der menschlichen Person zu haben. 
Das ist der einzige Weg, um gegen Abtreibung und Euthanasie und all die anderen An-
griffe vorzugehen, denen die Menschenwürde im Bereich der Gentechnologie und der 
Bioethik ausgesetzt ist.“ Zum Zusammenhang von Menschenwürde und Lebensrecht (Art. 
2,2 GG) und der immer stärkeren Einschränkung des letzteren in den vergangenen Jahren 
ist wichtig die Arbeit von Eduard Picker, Menschenwürde und Menschenleben. Das Aus-
einanderdriften zweier fundamentaler Werte als Ausdruck der wachsenden Relativierung 
des Menschen. Mit einem Vorwort von Robert Spaemann, Stuttgart 2002. In seiner Be-
sprechung dieses Werks schrieb der Philosophieprofessor Thomas Sören Hoffmann: „Ein 
Gesellschaftsvertrag, der dem einzelnen nur unter Vorbehalt das Existenzrecht sichert, ist 
in Wahrheit bereits der wiederkehrende Naturzustand, in welchem das ‚Recht’ des Stärke-
ren (d.h. des effektiv die ‚kollektiven’ Zwecke Setzenden) im Wortsinne über Tod und 
Leben entscheidet.“ (ZRph 1,2/2003, 211) 
31) Ute Neumann-Gorsolke, „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt“ (Ps 8,6b), 65 

32) Dieser Vorstellung begegnet man auch sonst im Alten Testament. Die gemeinsame 
Geschöpflichkeit aller Menschen bildet ein Korrektiv gegen separierende Grenzen des 
Standes und des Reichtums. Siehe z.B. Hiob 31, 13-15; Spr 22, 1 f. 

33) Dassmann, Menschenrechte und Menschenwürde in frühchristlicher Sicht, 176. Nach 
dem Wortsinn ist jener Vers wohl eher auf die Richter und Machthaber des Volkes Israel 
bezogen. So z.B. Maurus Wolter OSB, Psallite sapienter, III. Bd., Freiburg/B. 1878, 172-
174; Friedrich Nötscher, Die Psalmen, Echter-Bibel Würzburg 1947, 167. Mit einer ech-
ten polytheistischen Götterversammlung wird der Psalmvers von Klaus Seybold zusam-
mengebracht (Die Psalmen, Tübingen 1996, 324-326). Dem widerspricht aber die Ausle-
gung, die Jesus Christus selbst im Neuen Testament nach Joh 10, 34-36 vorgetragen hat. 
Die Rabbiner beziehen die Stelle in einem Fall auch auf den Menschen allgemein, meist 
aber auf das gesamte Volk Israel (Bodendorfer, Menschenrechte und Menschenwürde in 
der rabbinischen Literatur, 72-75). 

34) Deutsche Übersetzung nach: Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatika-
nischen Konzil, hg. von Peter Hünermann, I 622. Auch die anderen Zitate aus Texten des 
II. Vatikanums sind aus dieser Sammlung genommen. Die überwiegend zuverlässigen 
deutschen Übertragungen stammen im wesentlichen von meinem Bonner Studienfreund, 
dem Klassischen Philologen Matthias Bausenhart (siehe Einleitung X). 

35) Siehe Verf., Rahners Theorie vom anonymen Christentum, ‚Gaudium et spes’ 22 des II. 
Vatikanums und die Lehre Papst Johannes Pauls II., in: David Berger (Hrsg.), Karl Rahner – 
Kritische Annäherungen, Quaestiones non disputatae, Siegburg 2004, 383-449. 

36) „Weil die Seele geistig und unvergänglich ist, deshalb besitzt der Mensch Eigenwert, 
im Gegensatz zum bloßen Nutz- oder Fremdwert … Dieser Eigenwert ist unveräußerlich: 
der Mensch selbst kann nicht auf ihn verzichten; und unantastbar: die Gemeinschaft muß 
ihn anerkennen, schützen und pflegen.“ (Herders Sozialkatechismus. Gearbeitet von P. 
Eberhard Welty OP, I 1: Grundfragen und Grundkräfte des sozialen Lebens, Freiburg/B. 
1951, 38) Auf jenen Autor der Spätantike oder wohl eher des früheren Mittealters (hierzu 
siehe weiter unten), der uns anonym eine kleine Schrift hinterlassen hat, die heute meist 
mit dem Titel De dignitate conditionis humanae („Die Würde der Schöpfung des Men-
schen“) zitiert wird, bezog sich der klassische Philologe Matthias Perkams, als er schrieb: 
„Für den christlichen Autor kann der Mensch seine Würde als solche nicht verlieren. 
Lediglich die an eine bestimmte Lebensführung gebundene ‚Ähnlichkeit’ des Menschen 
mit Gott kann ihm abhanden kommen, nicht aber dessen ‚Bild’ (imago) … (Würde des 
Menschen. Die mittelalterliche Begründung eines modernen Konzepts, in: G. Beestermöl-
ler, Friedensethik im frühen Mittelalter, Theologie zwischen Kritik und Legitimation von 
Gewalt, Münster 2014, 313). 



 

 102

37) Diese anderen Aussagen übersehen Autoren wie der Züricher Ethiker Peter Schaber, 
wenn er mit Blick auf die soeben zitierte Passage aus dem Werk des Aquinaten behauptet: 
„Der Mensch wird seiner Würde nur dann gerecht, wenn er sich an Gottes Gebote hält. 
Wer dies nicht tut, verliert seine Würde.“ (Grundwissen Philosophie: Menschenwürde, 
Stuttgart 2012, 23) Satz 1 trifft zu, Satz 2 ist in dieser Pauschalität falsch. Ebenso irrt 
Mette Lebech, wenn sie dem hl. Thomas widersprüchliche Aussagen zu unserer Frage 
vorhält (On the Problem of Human Dignity, 200). Denn es gibt eine grundständige Men-
schenwürde, die sowohl nach Thomas von Aquin als auch nach Aussage anderer bedeu-
tender Theologen nie ganz verlorengehen kann. So zitiert Arnold Angenendt zu Recht 
Francisco de Vitoria (+1546), der als Vertreter der späteren spanischen Scholastik einer 
der Wegbereiter des modernen Völkerrechts ist, mit den Worten: „Der Mensch ist Eben-
bild Gottes kraft der Natur, nämlich kraft der natürlichen Fähigkeiten, [was] man durch 
eine Todsünde nicht verlieren kann.“ (Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen 
Bibel und Schwert, Münster 2007, Kapitel Menschenwürde und Menschenrechte, 110-
189, hier 111) 

38) Siehe Ludger Honnefelder, Würde und Werte, in: Der Wert der Menschenwürde, hg. 
von Christian Thies, Paderborn 2009, 33-43, hier 40.  

39) Zur Augustinusstelle und anderen Zeugnissen der Kirchenväter siehe den Abschnitt 
„Christliche Denker“ in: Dietmar von der Pfordten, Menschenwürde, 21-24.  
40) Einige Beispiele sind genannt bei: Herbert Schambeck, Grundrechte in der Lehre der 
katholischen Kirche, in: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Heraus-
gegeben von Detlef Merten und Hans-Jürgen Papier, Bd. 1: Entwicklungen und Grundla-
gen, Heidelberg 2004, 359. Auch aus der Sicht eines protestantischen Gelehrten findet 
man die Menschenwürde im selben Standardwerk begründet: Gerhard Robbers, Men-
schenrechte aus der Sicht des Protestantismus, 405.  
41) Christoph Goos, Innere Freiheit, 73. 
42) Mit den angegebenen Bibelstellen argumentierte beispielsweise in traditioneller Sicht 
noch Bernhard Häring in seiner bekannten Moraltheologie „Das Gesetz Christi“ für die 
Todesstrafe (Freiburg/B. 1959, 969-972, dort auch weitere Literatur), betonte allerdings 
zugleich, daß ein Staat gemäß Evangelium, überlieferter Doktrin und menschlicher Ver-
nunft durchaus nicht verpflichtet ist, sie anzuwenden. 

43) Siehe z.B. Laktanz, div. inst. 6,18,17 = CSEL 19, 549 f. Allgemein siehe M. Span-
neut, La non-violence chez les pères africains avant Constantin: Kyriakon – Festschrift J. 
Quasten, Bd. I, Münster 1970, 36-39. Seit Konstantin hat das Christentum jedenfalls 
keinen Radikalpazifismus offiziell befürwortet. Wie die Kirche damals zum Krieg einge-
stellt war und heute ist, habe ich an anderer Stelle untersucht: Die Haltung des Christen-
tums zum Krieg: Antike Stimmen und spätere Entwicklung, CIVITAS 17-18/2013, 1-136. 
44) Siehe Verf., Amoris Laetitia: Hält Franziskus ‚an der Lehre seiner Vorgänger fest’ 
oder ‚hat er das Chaos zum Prinzip erhoben’? Kirchliche Umschau 19,7-8/2016, 4-66, 
hier 25 (mit Hinweis auf weitere Stellen, wo ich mich mit der Problematik der Todesstrafe 
näher auseinandergesetzt habe). 

45) Codex Theodosianus 9,40,2. Die Stelle wird zitiert in dem ausgewogenen und infor-
mativen Aufsatz von Josef Rist, Gottesgeschenk oder Sündenfall? Realität und Mythos 
der sogenannten Konstantinischen Wende, in: Konstantin der Große: Der Kaiser und die 
Christen – Die Christen und der Kaiser, hg. von Michael Fiedrowicz, Gerhard Krieger und 
Winfried Weber, 2. Aufl. Trier 2007, 31-67 (mit ausführlichem Literaturverzeichnis zur 
Konstantinischen Wende, 62-67), hier 57 f. mit Anm. 118. In seinem umfangreichen 
Kommentar zum Codex Theodosianus führt Iacobus Gothofredus (Jacques Godefroy, 
Juraprofessor in Genf, gest. 1652, siehe Wilhelm Pökel, Philologisches Schriftsteller-
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Lexikon, Leipz. 1882, Nachdr. Darmstadt 1974, 98) verschiedene Stellen aus den Kir-
chenvätern und Theologen an, die den Sinn dieser Stelle näher beleuchten (Codex Theo-
dosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi, Nachdruck Hildesheim 1975, 
III 319 f.). 
46) Übersetzung nach: Volksmissale. Das vollständige römische Meßbuch nach der Ord-
nung von 1962 lateinisch-deutsch, hg. von P. Martin Ramm FSSP, Thalwil 2015, 303 T. 

47) „Die Selbständigkeit und Würde der Person eignen dem Menschen kraft seiner Natur, 
also einfach deshalb, weil er Mensch ist … niemals hört er auf, Mensch zu sein; auch im 
schlimmsten Verbrecher scheint noch die Würde des Menschen durch.“ (Welty, Herders 
Sozialkatechismus I 1, 40 f.)  

48) Siehe P. Matthias Gaudron, Die Menschenrechte. Dieser Beitrag, in dem der Verfas-
ser den christlichen Begriff der Menschenrechte mit dessen moderner Form vergleicht, 
erschien in der Zeitschrift für katholische Soziallehre Civitas (2/2008, 45-54, hier 51). Der 
oben zitierten Auffassung entspricht übrigens in etwa auch Immanuel Kants Position, 
wenngleich sie dort auf weitgehend säkularisierter Basis aufruht: „Die Würde des Men-
schen verdankt sich der inneren Ausrichtung seiner Freiheit auf die Realisierung sittlicher 
Güter. Wer sich zum Bösen entscheidet, handelt gegen seine Würde. Ihm kommt Würde 
nur zu, insofern er weiter zu sittlicher Güte, zur Umkehr aufgerufen ist.“ (Werner Wol-
bert, Der Mensch als Mittel und Zweck. Die Idee der Menschenwürde in normativer Ethik 
und Metaethik, Münster 1987, 19 f.) Freilich verhält sich die Sache bezüglich Gottes 
Barmherzigkeit anders, wenn jemand im irdischen Leben nach schwerer Sünde keine 
Buße mehr tut und daher nach dem Tod auf ewig verdammt wird. Selbst für jene bekla-
genswerten Menschen gilt jedoch wohl immerhin noch jenes Urteil, das der bedeutende 
katholische Dogmatiker Michael Schmaus gefällt hat: „Selbst auf dem Verdammten in der 
Hölle liegt trotz seiner Zerrissenheit und unaufhebbaren Unfertigkeit noch ein Glanz der 
göttlichen Ebenbildlichkeit. Er steigert seine Qual, weil er ihm ständig offenbart, was er 
sein sollte und sein könnte, und was er im Widerspruch dazu tatsächlich ist.“ (Katholische 
Dogmatik, 2. Bd., 1. Teil: Gott der Schöpfer, 5. Aufl. München 1954, 277 f.)  

49) Ausführlicher bin ich auf das Schicksal des Judas an anderer Stelle eingegangen: Das 
Judasproblem, in: „Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14) – Aufsätze zur Kirchen-
krise und zu ihrer Überwindung, 2Ruppichteroth 2005, 57-64. Dort wurden auch andere 
Arbeiten zitiert, in denen die Judasfrage umfangreich behandelt wird.  

50) Beispiele s. Verf., „Nostra autem conversatio in caelis est“ (Phil 3,20). Des Christen 
Liebe zum ewigen und zum irdischen Vaterland, CIVITAS 21/2014, 1-78, hier 30-34. 

51) Es gilt freilich zu unterscheiden zwischen Bruder und Schwester gemäß der Natur und 
Bruder und Schwester gemäß der Gnade, wie schon in der Antike u.a. Johannes Chryso-
stomos lehrte. Vgl. Ernst Dassmann, Menschenrechte und Menschenwürde in frühchristli-
cher Zeit, 164. 

Die Kirchenväter haben klar gesehen, worauf sich die wahre und tiefe Einheit der Men-
schen im strengen Sinn des Wortes gründet bzw. gründen muß. Im Band „Adam“ der 
Reihe „Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern“ wird ihre Position so referiert: „… die 
Einheit des Menschengeschlechts bleibt noch etwas Äußerliches, solange nur erklärt wird, 
daß alle Menschen (wenn auch sehr entfernt) miteinander verwandt sind, weil sie von dem 
einen Urvater Adam abstammen. Ihr eigentliches Fundament erhält die Lehre von der 
Einheit des Menschengeschlechtes erst durch die biblische Aussage, daß der Mensch Bild 
Gottes und ihm ähnlich ist, daß also alle Menschen deshalb eins sind, weil sie in einem 
Urbild ihre tiefste Gemeinsamkeit und Gemeinschaft finden.“ (Münster 2007, 53. Dieser 
Band wurde von Theresia Heither OSB und Christiana Reemts OSB verfaßt). Dieses 
Urbild ist aber, wie im Kapitel „Bild Gottes“ (a.O. 45-61) des genannten Buches gezeigt 
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wird, nach der Lehre der Kirchenväter der dreifaltige Gott, zu dem wesentlich die Person 
Christi gehört. Nur in ihm gibt es also letztlich die wahre Einheit in ihrer Fülle. 

52) Man vergleiche auch die Pastoralkonstitution Gaudium et spes Nr. 75,4, wo wir eine 
vergleichbare Mahnung finden.  

53) Alfons Fürst – Christian Hengstermann (Ed.), Autonomie und Menschenwürde. 
Origenes in der Philosophie der Neuzeit, Adamantina Bd. 2, Münster 2012. Vgl. auch 
Christian Hengstermann. Origenes und der Ursprung der Freiheitsmetaphysik, Adamanti-
na Bd. 8, Münster 2015.  

54) Selbst der glaubenstreue große Gelehrte J.P.M. van der Ploeg O.P. machte zu Recht 
darauf aufmerksam, daß man aus dem Literalsinn von Gen 1,26 f. die hier vorgenommene 
Unterscheidung nicht mit zwingender Sicherheit eruieren kann, daß sie aber einer später 
allgemein üblichen, auch vom hl. Thomas gepflegten theologischen Interpretation entspricht 
(Zur Rede von Johannes Paul II. vor der UNO, Theologisches 26,2/1996, 20). In Gen 1,26 
stehen nebeneinander: zelem (hebräisch)/ eikōn (griechisch)/ imago (lateinisch)/ Abbild 
(deutsch) und demut (hebräisch)/ homoiōsis (griechisch)/ similitudo (lateinisch)/ Gleichnis 
bzw. Ähnlichkeit (deutsch). Erste, wenn auch dogmatisch noch unausgefeilte Ansätze zu der 
Unterscheidung (wobei auch die Begrifflichkeit noch nicht sauber fixiert ist), finden sich 
bereits bei Irenäus von Lyon, Klemens von Alexandrien und eben Origenes, siehe Manfred 
Hauke, Heilsverlust in Adam, Stationen griechischer Erbsündenlehre: Irenäus – Origenes – 
Kappadozier, Paderborn 1993, 333-336. Zum hebräischen Literalsinn siehe Walter Groß, 
Gen 1,26, 27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes? JBTh15/2000, 11-38, v.a. 18-21. Zur 
Erbsündenlehre vgl. auch Verf., Die Erbsünde: Traditionelle und moderne Lehre, CIVITAS 
10/2010, 37-108, zu Gen 1,26 f. v.a. 53-74. 

55) Origenes, De principiis III 6,1 (H. Görgemanns – H. Karpp 642 f.). Unsere Überset-
zung orientiert sich teilweise an der dort vorgelegten deutschen Fassung. Vgl. Franz Josef 
Wetz, Texte zur Menschenwürde, p. 44 sq.: „Sosehr der Mensch kraft seiner Gotteben-
bildlichkeit bereits Menschenwürde besitzt, so sehr soll er sich seiner Würde auch durch 
ein tugendhaftes und gottesfürchtiges Leben, das nicht weltlichen Gelüsten und sinnlichen 
Verlockungen verfällt, als würdig erweisen. Hieraus wird deutlich, daß die Kirchenväter 
unter Menschenwürde gleichermaßen ein Wesensmerkmal und einen Gestaltungsauftrag 
verstehen.“ Von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung dieses Auftrags ist 
freilich die göttliche Gnade. Siehe Matthias Josef Scheeben, Die Herrlichkeiten der göttli-
chen Gnade, 16. Aufl. hg. von Robert Grosche, Freiburg/B. 1941.  
56) W. Dürig, Art. „Dignitas“, B I 1 b „Dignitas christiana“, RAC 3/1957, 1030. 

57) Caput III, PL 17, 1018. Für den Autor der kleinen Schrift, die im Mittelalter sehr 
geschätzt wurde, war ehedem der hl. Ambrosius, später Alkuin gehalten worden. Nun-
mehr hat die irische Gelehrte Mette Lebech zusammen mit James McEvoy in einem um-
fangreichen Aufsatz jene unter der Bezeichnung „Dicta Albini“ tradierte Kleinschrift auf 
der Grundlage der neuen Edition von John Marenbon (1981) geistesgeschichtlich einge-
ordnet und zum ersten Mal übersetzt (und zwar ins Englische): De Dignitate conditionis 
humanae: Translation, Commentary, and Reception History of the Dicta Albini (Ps.-
Alcuin) and the Dicta Candidi, Viator 40,2/2009, 1-34 (Übersetzung unserer Stelle 25). 

58) Laktanz hat eindeutig an jenen Menschen gedacht, der mit Gott verbunden ist. Man 
braucht nur folgenden Satz zuvor zu lesen: „Aber doch ist die Aufgabe der Gerechtigkeit, 
mit Gott verbunden zu sein, die zweite, mit dem Menschen. Aber jene erste heißt Religi-
on, diese zweite wird Barmherzigkeit oder Menschlichkeit genannt.“ (6,10,2) 

59) Zur moralischen, wirtschaftlichen und politischen Problematik der derzeitigen Zu-
wanderung siehe Konrad Ott, Zuwanderung und Moral, Stuttgart (Reclam - UB) 2016; 
Václav Klaus und Jiří Weigl, Völkerwanderung. Kurze Erläuterung der aktuellen Migrati-



 

 105

onskrise, dt. Fassung 2Leipzig 2016. Ich selbst habe mich im Zusammenhang mit entspre-
chenden Stellungnahmen des Papstes Franziskus hierzu geäußert (Amoris Laetitia, Kirch-
liche Umschau 19, 7-8/2016, 4-66, hier 16-21). 
60) Freiburg/B. o.J., 39. 

61) Enders nennt hier in einer Fußnote protestantische Autoren, die offenbar mehr oder 
minder deutlich von der „natura absolute corrupta“-Lehre ausgehen, von jener Doktrin 
also, nach der die Natur des Menschen vollkommen und irreparabel zerstört ist, so daß die 
Gnade letztlich sie auch nicht veredeln, sondern den Sünder nur äußerlich rechtfertigen 
kann. Diese rigoristische und einseitige Position entspricht nicht der katholischen Wahr-
heit und läuft übrigens auch jeder menschlichen Erfahrung zuwider. Außerdem ist von ihr 
aus die allgemeine Menschenwürde, wenn überhaupt, wesentlich schwerer zu begründen.  

62) Christoph Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung. Zur Dogmatik des 
Art. 1 GG, Tübingen 1997, 177 f. 
63) Hubert Cancik, Art. „Menschenwürde“, in: Der Neue Pauly (DNP) 7/1999, 1261 

64) So z.B. Arnd Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 129. Siehe 
auch Johannes Gründel, Altwerden in Würde, Theologie der Gegenwart 48/2005, 32 
Anm. 3. Es ist schon einigermaßen erstaunlich, daß Gründel mit Blick auf die Worte 
„Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert“ 
schreibt: „So PP. Leo I. in der von ihm stammenden Oration zur Mischung von Wein und 
Wasser bei der Gabenbereitung der Messe“. Erstens war die Oration nicht für den erwähn-
ten Anlaß geschaffen worden, sondern für das Weihnachtsfest, wenn sie auch später auf 
die Opferung in höchst angemessener Weise appliziert wurde. Zweitens handelt es sich 
um kein Gebet zur heutigen „Gabenbereitung“, wo es so gar nicht mehr existiert, sondern 
eben um eine solches zur traditionellen „Opferung“ bzw. „Opferbereitung“ in der hl. 
Messe. Hier hätte die alte, übrigens auch theologisch exaktere Terminologie gewählt 
werden müssen, damit kein Mißverständnis aufkommt. Vgl. Verf., Die Messe der Kirche, 
56-67. 

65) Siehe jetzt z.B. die mit scholastischer Klarheit verfaßten Bücher von B. Edward Feser, 
Der letzte Aberglaube – Eine philosophische Kritik des Neuen Atheismus. Aus dem Eng-
lischen übersetzt von Christina Brock und Rainer Mühlbacher, editiones scholasticae Bd. 
25, Heusenstamm 2012, und von Rafael Hüntelmann, Grundkurs Philosophie V: Die 
Existenz Gottes, editiones scholasticae, Reihe Philosophie des gesunden Menschenver-
standes, Nr. 5, Neunkirchen-Seelscheid 2016.  

66) Warum der Gottessohn inkarniert wurde, wird umfangreich diskutiert in: Theologia 
biblica, Volumen III: De incarnatione ac redemptione, Pars I: De incarnatione, scripsit P. 
F. Ceuppens O.P., Romae 1939, 5-29. Das Ergebnis der Untersuchung: Nach der Hl. 
Schrift ist nur die Erlösung des gefallenen Menschen das Motiv für die Menschwerdung. 
Diese Lehre vertritt auch der hl. Thomas von Aquin. Die gegenteilige Position ist freilich 
von der Kirche nicht verurteilt. 

67) So mit Recht Valentin Thalhofer, Erklärung der Psalmen und der im römischen Bre-
vier vorkommenden biblischen Cantica, mit besonderer Rücksicht auf deren liturgischen 
Gebrauch, 9., verbesserte Aufl. hg. von Franz Wutz, Regensburg 1923, 85. 1 Kor 15,27 
(nicht 1 Kor 15, 26, wie Thalhofer-Wutz schreiben) bestätigt ebenso den messianischen 
Charakter des Psalms 8, und zwar mit Blick auf den Vers 7. 

68) Leo Scheffczyk, Katholische Dogmatik Bd. III: Schöpfung als Heilseröffnung – 
Schöpfungslehre, Aachen 1997, 231; siehe auch Martin Lugmayr, Gottes erstes Wort – 
Untersuchungen zur Schöpfungstheologie bei Leo Scheffczyk, Kisslegg 2005, 29 f., 
Abschnitt „Christus als Urbild des Menschen“. Vgl. auch: Die Christus-Ikone – Eine 
theologische Hinführung von Christoph Kardinal Schönborn, Wien 1998, 103-106. 
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69) Christlicher Glaube Voraussetzung für das Grundgesetz, pro – Christliches Medien-
magazin, 23. April 2009. Es handelt sich um eine Rede, die Paul Kirchhof in Berlin an der 
Humboldt-Universität in jenem Jahr gehalten hatte.  

70) Lateinischer Text: Tert., De resurrectione mortuorum 6, 4 f.; CCL 2/1954, 928 = 
CSEL 47/1906, 32. 

71) Das gilt selbst für den späten Augustinus, was oft bestritten wird. Auch dieser hat 
keine doppelte Prädestination im Sinne Calvins vertreten. Siehe Verf., Ist Sankt Augusti-
nus der Patron des laizistischen Staates? In: ds., Hermeneutik der Kontinuität oder des 
Bruchs? Aspekte der Theologie Papst Benedikts XVI., Stuttgart 2012, 169-197, hier 182-
189; ferner: Augustinus quam necessitudinem inter civitatem et religionem, naturam et 
gratiam intercedere senserit, ebd. 197-225, hier 208-217 (an beiden Stellen mit Literatur-
angaben). 

72) Ernst Dassmann, Menschenrechte und Menschenwürde in frühchristlicher Zeit, 153. 
In Anm. 7 ist reichlich Literatur zur Wirkungsgeschichte von Gen 1, 26 f. bei den Kir-
chenvätern angegeben.  

73) Siehe aus jüngster Zeit: Päpstlicher Rat zur Förderung der Neuevangelisierung, Gei-
stige und leibliche Werke der Barmherzigkeit – Jubiläum der Barmherzigkeit 2015-2016. 
Aus dem Spanischen von Monika Ottermann, Ostfildern 2015.  

74) Zu geistesgeschichtlichen Wurzeln und juristischen Konsequenzen dieser Regel siehe 
Franz Reimer, Ohne Ansehen der Person? Die Aporie der Gleichheit zwischen Generali-
sierung und Individualisierung, in: Iubilet cum Bonna Rhenus, Festschrift zum 
150jährigen Bestehen des Bonner Kreises. Unter Mitarbeit von Wilfried Lingenberg und 
Thomas Riesenweber hg. von Jens Peter Clausen, Berlin 2004, 215-223.  
75) Syrische Didaskalie 2,58. Die Stelle ist in deutscher Fassung zugänglich in: Die älte-
sten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2: Die Syrische Didaskalia, übersetzt und 
erklärt von H. Achelis und J. Flemming = TU NF 10,2, Leipzig 1904, 69 f. Siehe Dass-
mann 174 f. 

76) Zur Geschichte dieses Papsttitels findet man konzise Informationen nebst Literaturan-
gaben in: Vatikanlexikon. Hg. von Niccolò del Re. Deutsche Bearbeitung Elmar Bordfeld, 
Augsburg 1998, 725. 
77) Die Erklärungen, durch welche die Menschenrechte deklariert wurden, findet man 
hier gesammelt: Die Menschenrechte. Erklärungen, Verfassungsartikel, Internationale 
Abkommen. Mit einer Einführung herausgegeben von Wolfgang Heidelmeyer, Paderborn 
1972, 41997. 

78) Thilo Rensmann, Die Menschenwürde als universaler Rechtsbegriff, in: Christian 
Thies (Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, 75-92, hier 75-77. Vgl. Dietmar von der 
Pfordten, Menschenwürde, 43-46.  
79) H. Schambeck, Grundrechte in der Lehre der katholischen Kirche, in: Handbuch der 
Grundrechte in Deutschland und Europa, 358. 
80) Siehe Dietmar von der Pfordten, Menschenwürde, 47 f. und 108.  

81) Was die katholische Kirche über die Menschenwürde und die Menschenrechte denkt, 
zeigt im Überblick Wolfgang Schüler in seinem umfangreichen und lesenswerten Werk 
Pfarrer Hans Milch – Eine große Stimme des katholischen Glaubens, Hattersheim 2005, 
2, 893-896. Die Menschenrechte dürfen aber nach der Überzeugung der katholischen 
Kirche eben den göttlichen Rechten nicht widerstreiten, vielmehr haben sie hier ihren 
wahren Ursprung. Das ist zweifellos weit entfernt von den Meinungen derjenigen Philo-
sophen, die im Zeitalter der Aufklärung eine revolutionäre Haltung einnahmen. „Erst das 
Christentum legte die weltanschaulichen Fundamente für die Begründung der Menschenrech-
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te“, hält das „Staatslexikon“ der Görres-Gesellschaft (Art. „Menschenrechte“, Verf.: Hans 
Faller, 6. Aufl. 5/1960, 659) fest, nennt aber dann im unmittelbar folgenden Satz den ent-
scheidenden Gesichtspunkt, der die christliche Konzeption des Begriffs wesenhaft von der 
liberal-aufklärerischen desselben trennt: „Der Gedanke, daß der Mensch – und zwar jeder 
Mensch, auch der Sklave – ein Ebenbild Gottes sei, wurde für die Geschichte der Menschen-
rechte von entscheidender Bedeutung.“ 

82) Siehe Theodor Kobusch, Die Entdeckung der Person – Metaphysik der Freiheit und 
modernes Menschenbild, 2Darmstadt 1997, 31-36. 

83) Diesen Aspekt erwähnte Wolfgang Schüler, als er aus dem erwähnten Artikel „Men-
schenrechte“ des „Staatslexikons der Görresgesellschaft“ zitierte (5/1960, Autor H. Fal-
ler) (Glaubenswahrheit und Abkommensfrage, Hattersheim 2009, 30). 

84) Wie weit die Dinge in Europa mittlerweile gediehen sind, kann man z.B. folgendem 
Buch entnehmen: Die Löwen kommen – Warum Europa und Amerika auf eine neue Tyran-
nei zusteuern, Kißlegg 2014. Der Verfasser heißt Vladimír Palko und war von 2002 bis 2006 
Innenminister in der Regierung der Slowakischen Republik. In Frankreich erklärte 2014 die 
Nationalversammlung die Tötung Ungeborener zum Grundrecht. Jetzt wollen die Sozialisten 
sogar die Internetaufklärung von Lebensrechtsgruppen für Schwangere mit einer Strafe bis zu 
zwei Jahren Gefängnis und 30.000 Euro bewehren (Markus Werz, Staatsdogma Abtreibung, 
Die Tagepost vom 6. Dezember 2016,3). 

85) Das ist die Folge einer Entwicklung, die auch die Menschenrechte völlig vom göttli-
chen Recht abkoppelt. Selbst der Kieler Juraprofessor Robert Alexy, der den Begriff der 
Metaphysik stark ausdünnt und sogar weitgehend von der Religion trennen will, muß am 
Schluß eines einschlägigen Aufsatzes zu Möglichkeiten einer Begründung der Menschen-
rechte zugeben: „Menschenrechte sind ohne eine rationale und universelle Metaphysik 
nicht möglich.“ (Menschenrechte ohne Metaphysik? DZPhil 52/2004, 15-24, hier 22 und 
24) 
86) So argumentierte Jakob Cornides in einem bemerkenswerten Aufsatz: Naturrecht oder 
Menschenrechte? CIVITAS Sonderheft 6/2014 (Naturrecht und Menschenrecht), 13-70. 
Gerade zwischen Naturrecht und Menschenwürde gibt es einen engen Zusammenhang, 
vor allem nach der Konzeption des hl. Thomas. Siehe Eberhard Schockenhoff, Naturrecht 
und Menschenwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz 1996. Auf S. 
298 findet man eine bemerkenswerte Einsicht: „Gerade das Zueinander der beiden Leit-
worte ‚Naturrecht’ und ‚Menschenwürde’, das dem engen Zusammenhang beider Begriffe 
in der thomanischen Theorie der lex naturalis folgt, kann die Spannung von Vorgaben 
und Aufgabe, Natur und Person, geschöpflicher Grenze und offenem Spielraum sittlicher 
Freiheit einfangen, die jeder ethischen Theorie zu denken aufgegeben ist.“ 

87) Das vollständige heutige Durcheinander des Alltags, unter dem die meisten Menschen 
leiden, wird in folgendem Buch an unzähligen Beispielen illustriert: Peter Seewald – 
Jakob Seewald, Welt auf der Kippe. Zu viel, zu laut, zu hohl – Macht Schluß mit dem 
Wahnsinn, München 2015. Eine Reihe von Aspekten, die auch oben im weiteren Verlauf 
angesprochen werden, findet man in diesem Beitrag zusammengestellt: Elmar Naß, Frei-
heit durch Werte – Zehn Thesen zu einer konservativen Renaissance, in: Die Die Neue 
Ordnung 70/2016, 195-203. Vgl. auch aus theologischer Sicht: Salzburger Erklärung: Die 
heutige Bedrohung der menschlichen Geschöpflichkeit und ihre Überwindung – Leben 
nach dem Schöpferwillen Gottes. Eine theologische Wegweisung der Internationalen 
Konferenz Bekennender Gemeinschaften, Salzburg 2015.  

88) Man lese nur folgende zwei Bücher aus jüngster Zeit: Tanja Kambouri, Deutschland 
im Blaulicht – Notruf einer Polizistin, München/Berlin 2015; Rainer Wendt, Deutschland 
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in Gefahr – Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt, München 2016. 
Der Verfasser ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.  

89) AAS 23/1931, v.a. 211 f.; siehe Nr. 109 in der deutschen Fassung des Päpstlichen 
Rundschreibens, die abgedruckt ist in: Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau, 
Dokumente, hg. von Emil Marmy, Freiburg/Schw. 1945, 489. Von Anfang an, begründet 
schon im Alten und Neuen Testament und ganz anders als in der heidnischen Welt üblich 
(vielleicht von Ausnahmen abgesehen) hat die Kirche grob ungerechte wirtschaftliche 
Verhältnisse angeklagt, da sie mit der Würde des Menschen als dem Geschöpf Gottes 
unvereinbar sind. Siehe Reiner Manstetten, Wirtschaft und Menschenwürde, in: Men-
schenwürde – La Dignité de l’ Être Humain, Redaktion: Emil Angehrn/Bernard Baertschi, 
Studia Philosophica 63/2004, 189-210, v.a. 198 f.  

90) Das ganze Dilemma eines politischen, wirtschaftlichen und moralischen Systems, das 
man nur als in hohem Maße dekadent bezeichnen kann, mit seinen geistigen Wurzeln und 
praktischen Folgen hat, vielleicht manchmal etwas plakativ und allzu düster, aber im 
Prinzip richtig Wolfgang Caspart dargestellt (Das Gift des globalen Neoliberalismus – 
Mit Turbokapitalismus in die Krise, Wien 2008). Das christliche Element kommt hier 
freilich etwas zu kurz. Intensiv berücksichtigt wird es in dem wichtigen Buch von Wolf-
gang Ockenfels, Was kommt nach dem Kapitalismus? Augsburg 2011. 

91) Corinna Mieth, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit. Überlegungen zu Kant, 
Rawls und Margalit, in: Der Wert der Menschenwürde, 133-148, hier 134 f. 

92) Hermann-Josef Große Kracht, Würde der Arbeit – Würde jenseits der Arbeit? In: Der 
Wert der Menschenwürde, 149-164, v.a. 156 f. Aktuelle Beispiele für Armut und ihre 
Folgen in unserer Gesellschaft, aber auch für karitative Abhilfe haben Sylvia Hank und 
Gitta Hopp vorgestellt: Skandal Armut. Lebensbilder aus unserer Mitte, Augsburg 2011. 

93) Siehe die berechtigte Klage des Musikwissenschaftlers Ulrich Konrad: „Die Abwer-
tung der Geisteswissenschaften schreitet voran, was nur noch die Blauäugigen oder die 
Unehrlichen bestreiten.“ (ars – MUSICA – scientia. Gedanken zu Geschichte und Ge-
genwart einer Kunst und ihrer Wissenschaft, in: Laurenz Lütteken [Hg.], Musikwissen-
schaft – Eine Positionsbestimmung, Kassel 2007, 20-39, Zitat 20) 

94) Zentrale Texte jener philosophischen Strömung (wenn man hier überhaupt den ehr-
würdigen Begriff „Philosophie“ gebrauchen will) sind gesammelt in: Texte zum Utilita-
rismus. Herausgegeben von Jörg Schroth, Stuttgart (Reclam UB) 2016. 

95) Zu diesem brennenden Problem sind mittlerweile – leider viel zu spät – weitere ein-
schlägige, zumindest partiell lesenswerte Bücher von Universitätslehrern erschienen: 1) 
Reinhardt Brandt, Wozu noch Universitäten? Ein Essay, Hamburg 2011, 2) Dieter Len-
zen, Bildung statt Bologna! Berlin 2014, 3) Konrad Paul Liessmann, Theorie der Unbil-
dung – Die Irrtümer der Wissensgesellschaft, München 2014, 4) Christiane Florin, Wa-
rum unsere Studenten so angepaßt sind, Reinbek bei Hamburg 2014. Die Autoren lassen 
sich durchaus nicht als konservativ oder gar als „rechts“ abqualifizieren. Übrigens war der 
katholische Mainzer Exeget Marius Reiser m. W. in Deutschland der einzige Professor, 
der sofort in verschiedenen Beiträgen heftig gegen den Bolognaprozeß protestiert und sein 
Universitätsamt konsequenterweise aufgegeben hat – mit allen finanziellen Folgen. 

96) Ulrich Konrad (ars –MUSICA – scientia, 35) hat diese katastrophale, der Menschen-
würde ins Gesicht schlagende Entwicklung auf den Punkt gebracht: „Das Buch, das die 
Summe eines 20jährigen Forscherlebens zieht, ist plötzlich nur noch eine geringwertige 
Ziffer in der Jahresbilanz eines Instituts.“  

97) Noch im Abtreibungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 wurde eine 
Schutzpflicht des Staates für das ungeborene Menschenleben festgehalten. Die staatliche 
Praxis, an der allerdings auch das höchste deutsche Gericht nicht ganz unschuldig ist, 
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sieht leider ganz anders aus. Man erinnere sich nur, um ein drastisches Beispiel aus einem 
freilich etwas anderen, aber verwandten Bereich zu nennen, an das „Kind als Schaden“-
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1997 (BVerfGE 96,375). Die Bun-
desregierung mit der „Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ (wo 
bleiben da übrigens die erwachsenen Männer etwa zwischen 18 und 65 Jahren?), Manuela 
Schwesig (SPD), sah für den Lebensschutz offenbar keinen Handlungsbedarf (Bernward 
Büchner, Recht auf Leben oder auf Abtreibung? Ein Briefwechsel offenbart das Versagen 
der Bundesregierung beim Lebensschutz Ungeborener, Die Tagepost vom 14.7.2016, 3). 
Zur Lage des Lebensschutzes allgemein in Deutschland nach Theorie und Praxis siehe 
Manfred Balkenohl – Roland Rösler (Hg.), Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht, 
Paderborn 2010. Nach unserer Rechtsordnung ist (oder müssen wir mittlerweile sagen: 
wäre?) der Mensch aufgrund seiner besonderen Würde schon im allerersten Anfangssta-
dium zu schützen: „Schon Embryonen kommt Würde zu, weil zur konstituierenden Leib-
lichkeit des Menschen von Anfang an ‚kontinuierliches Werden’ dazugehört. Mit Ernst-
haftigkeit kann kein Zeitpunkt angegeben werden, zu dem sich ein Embryo ohne Würde 
in ein menschliches Wesen mit Würde verwandelt. Weder die Geburt noch die Nidation 
können dazu ins Feld geführt werden.“ (Wolfgang Vögele, Die christliche Deutung der 
Menschenwürde im Kontext moderner Debatten, in: Der Wert der Menschenwürde, hrsg. 
von Christian Thies, 63-74, Zitat 72). Dies Aussage gilt auch für die – gerade deshalb von 
der katholischen Kirche untersagte – künstliche Befruchtung: „Diese Würde aufgrund der 
teleologischen Verfassung kann keinem menschlichen Keim weder in-vivo noch in-vitro 
abgesprochen werden. Durch das Eindringen einer Samenzelle in eine Eizelle liegt eine 
enorme Entwicklungspotenz vor, welche nicht mehr vergleichbar ist mit jener Potenz, die 
eine einzelne Samenzelle bzw. eine einzelne Eizelle besitzt.“ (Pfr. Dr. Roland Graf, Me-
dizinethik – Die Würde des Menschen verpflichtet zum Lebensschutz, Medizin und Ideo-
logie 38,1/2016, 6-13, Zitat 6) Es kann nur erschüttern, was Sigrid Graumann über die 
Haltung der Vereinten Nationen berichtet: „Positionen von Bioethikern wie Peter Singer 
oder Jeff McMahan, die die Tötung von Neugeborenen mit Behinderung unter bestimm-
ten Umständen für ethisch erlaubt oder sogar geboten halten, sind vor diesem Hintergrund 
zurückzuweisen. Für Embryonen und Föten mit Behinderung gilt dies jedoch nicht in 
gleicher Weise, weil nur geborenen Menschen der Status als Menschenrechtssubjekt 
zukommt.“ (Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik und die UN-Behinderten-
rechtskonvention – Inklusion und Diversität statt Defektorientierung, in: Verletzbar: 
Menschen und Rechte, Wort und Wahrheit – Dominikanische Zeitschrift für Glauben und 
Gesellschaft 53, 3/2012, 119-124, Zitat 120). 

98) Zur kritischen Auseinandersetzung mit der immer weiter um sich greifenden sog. 
Euthanasie gibt es gute Literatur. Genannt seien hier nur zwei Bücher: Stefan Rehder, Die 
Todesengel. Euthanasie auf dem Vormarsch, Augsburg 2009; Thomas Sören Hoffmann – 
Marcus Knaup (Hrsg.), Was heißt: In Würde sterben? Wider die Normalisierung des 
Tötens, Wiesbaden 2015. Der Zusammenhang mit der Frage der Menschenwürde ist 
überzeugend von Christoph Goos berücksichtigt: „Nicht nur die selbstbestimmt-tätige 
Gestaltung des eigenen Lebens, sondern auch und gerade das bewußte Durchstehen und 
Aushalten des eigenen Sterbens, bestmöglich begleitet und unterstützt von anderen, ist 
Ausdruck der unantastbaren Würde, mit der das Grundgesetz seinen Anfang nimmt.“ 
(„Innere Freiheit“. Der grundgesetzliche Würdebegriff in seiner Bedeutung für die Beglei-
tung Schwerkranker und Sterbender, Zeitschrift für Lebensrecht 23,4/2014, 81-90, Zitat 
90).  

99) Siehe aber Eberhard Schockenhoff, Was heißt menschenwürdig sterben? In: Christian 
Thies (Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, 193-206, hier 197 f.: „Die Charta des Euro-
parates zum ‚Schutz der Menschenrechte und der Würde unheilbar Kranker und Sterben-
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der’ aus dem Jahre 1999 proklamiert deshalb ausdrücklich, daß sich die unverletzbare 
Würde des Menschen über alle Phasen des Lebens erstreckt und daher auch den Anspruch 
auf ausreichenden Schutz und wirksame Unterstützung und Hilfe beim Sterben umfaßt … 
In ihren letzten Bestimmungen fordert die Charta, daß der Respekt vor der Würde Ster-
bender absichtliche Tötungshandlungen niemals legitimieren kann; auch die Äußerung 
eines Sterbewunsches stellt keinen ausreichenden Rechtfertigungsgrund für willentliche 
Handlungen dar, die den Tod herbeiführen sollen.“ 

100) Für die Verhältnisse in Deutschland siehe Jürgen Liminski, Die verratene Familie. 
Politik ohne Zukunft, Augsburg 2007. 

101) Zitat nach der lateinischen und deutschen Internetfassung auf der Homepage des 
Vatikans (aufgerufen am 18. Juli 2016). 

102) Siehe Verf., Solidarität und Subsidiarität: Zwei Grundprinzipien der katholischen 
Gesellschaftslehre und ihre Mißachtung in der heutigen Politik, CIVITAS Sonderheft 1/2008, 
99 Seiten. Alle Hefte der CIVITAS-Reihe sind übrigens im Internet kostenlos herun-
terzuladen. 

103) Derartige Vorwürfe erhebt beispielsweise Chalmers Johnson, immerhin selbst pro-
minenter Staatsbürger der USA, in seinem Buch „Ein Imperium verfällt. Wann endet das 
Amerikanische Jahrhundert?“, das sozusagen das Gegenwerk zu Zbigniew Brzezinskis 
(ehemaliger Sicherheitsberater Jimmy Carters und anderer US-Präsidenten) Buch „Die 
einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ darstellt, in dem der promi-
nente Autor skrupellos ständig von Deutschland und anderen Ländern Europas als „Vasal-
lenstaaten“ spricht (Rottenburg 2015, z.B. 22, 25; das Buch ist übrigens mit einem Vor-
wort von Hans-Dietrich Genscher und einer Empfehlung von Helmut Schmidt versehen). 
Siehe das Interview mit Johnson in: Junge Freiheit 04/03 vom 17. Januar 2003. 

104) Zur Diskussion zwischen Heuss und Schmid siehe jüngst Dietmar von der Pfordten, 
Menschenwürde, 47 f. 
105) Christoph Goos, Innere Freiheit, 81-85.  
106) Christoph Goos, Innere Freiheit, 86-94. 

107) Ausgezeichnet sind zum Naturrecht, wie zu so vielen anderen Fragen aus Theologie 
und Philosophie, im Unterschied zu manchen anderen Modellen wieder einmal die Aus-
führungen des hl. Thomas. Siehe Michael Wladika, Das Naturrecht: Philosophische 
Grundlagen und Offenheit für das Übernatürliche, in: Das Naturrecht. Quellen und Be-
deutung für die Gegenwart. Im Auftrag der Johannes Messner Gesellschaft hrsg. von 
Herbert Pribyl und Christian Machek, Heiligenkreuz 2015, 31-49, v.a. 42-46. Der gesamte 
Band bietet eine gute Einführung in die Naturrechtslehre. Heute wird diese Position mehr 
und mehr in Frage gestellt. So postuliert der Philosoph Hans Jörg Sandkühler zwar eine 
uneingeschränkte Gültigkeit der Menschenwürde für die Jurisdiktion, löst sie aber von 
jeder Transzendenz ab (Menschenwürde und Menschenrechte. Über die Verletzbarkeit 
und den Schutz der Menschen, Freiburg/München 2014). Die von uns oben skizzierte 
Praxis müßte bereits zur Genüge gezeigt haben, daß dieses Modell zum Scheitern verur-
teilt ist. Siehe die kritischen Bemerkungen von Christoph Böhr, Menschenwürde – eine 
Sache allein der Rechtsprechung? Die Tagepost vom 2. August 2014,13. Auch der be-
kannte Bonner Jurist und Verfassungsrichter Udo di Fabio betont, daß man bei der Ver-
teidigung der Menschenwürde nicht vom alttestamentlichen und christlichen Hintergrund 
absehen kann (Wir sind in einer Identitätskrise, ideaSpektrum47/2010, 15 ff.)  

108) BVerfGe 7,198 (Aktenzeichen: 1 BvR 400/51, vom 15. Januar 1958). Siehe Thilo 
Rensmann, Die Menschenwürde als universaler Rechtsbegriff, 82-84, v.a. 84. 

109) „Achtung und Schutz der Menschenwürde gehören zu den Konstitutionsprinzipien 
des Grundgesetzes. Die freie menschliche Persönlichkeit und ihre Würde stellen den 
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höchsten Rechtswert innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung dar … Der Staatsgewalt 
ist in allen ihren Erscheinungen die Verpflichtung auferlegt, die Würde des Menschen zu 
achten und sie zu schützen.“ (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Hrsg. von 
den Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 45, Nr. 7 vom 21.6.1977, Tübingen 
1978, 187-271, hier 227).  

110) FAZ vom 3. September 2003. Vgl. die Ausführungen desselben Gelehrten in seinem 
Buch mit dem Titel „Recht, Staat, Freiheit“, Frankfurt/M. 2006, 379-419. Herdegen re-
agierte auf die Kritik, u.a. in folgendem Beitrag: Die Garantie der Menschenwürde abso-
lut und doch differenziert, in: Das Dogma der Unantastbarkeit. Eine Auseinandersetzung 
mit dem Absolutheitsanspruch der Würde, hg. von Rolf Gröschner und Oliver W. Lembk-
ke, Tübigen 2009, 93-109. Dabei ging er teilweise recht polemisch gegen die „neue Na-
turrechtslehre“ vor (191). Herdegen selbst vertritt einen konsequentialistischen Ansatz 
(104). Der bringt ihn dann auch zur Ablehnung jenes Urteils des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfGE 115, 118), nach dem es der Menschenwürde der unschuldigen Passagiere 
widerspricht, ein von Terroristen gekapertes Flugzeug durch einen Kampfjet der Bundes-
luftwaffe abschießen zu lassen (107 f.). Der Fall wurde jüngst in populistischer Weise 
einem größeren Publikum durch die ARD-Verfilmung von Ferdinand von Schirachs 
Theaterstück „Terror“ vorgestellt. Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily hat 
diesem Film und der ganzen Problematik einen beachtlichen Artikel gewidmet („Die 
Würde des Menschen“, DER SPIEGEL 42/2016, 140-142). Lesenswert ist auch der Bei-
trag von Kevin Rogers, Terror, in: Loyal – Das Magazin für Sicherheitspolitik 12/2016, 
18-21. 

111) Dr. Friederike Hoffmann-Klein, Menschenwürde und Recht auf Leben des ungebo-
renen Menschen – Ausweg aus einer angenommenen Begründungsaporie, Zeitschrift für 
Lebensrecht 25,1/2016, 2-11, Zitat 10. Die Autorin schließt ihren Beitrag mit dem bemer-
kenswerten und völlig richtigen Satz: „Der Embryo ist ein pränatales Kind“ – und damit 
kommt auch ihm, so darf man ganz im Sinne der Verfasserin fortfahren, uneingeschränkt 
die Menschenwürde zu. 

112) Näheres hierzu siehe Verf., Gedankensplitter zu einer neuen juristischen Untersu-
chung, in: Kirchliche Umschau 18,9/2915, 38 f.  

113) Barbara Zehnpfennig, Was begründet Menschenwürde? Eine antike Antwort auf 
eine moderne Frage, in: Armut – Arbeit – Menschenwürde. Die Euböische Rede des Dion 
von Prusa, eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Gustav 
Adolf Lehmann u.a., SAPERE Bd. XIX, Tübingen 2012, 196. Ich danke Frau Prof. Dr. 
Dorothee Gall für das Geschenk dieses wertvollen Bandes, zu dem sie auch selbst einen 
lesenswerten Aufsatz beigesteuert hat.  

114) Der Art. 1 jener Erklärung lautet: „Alle Menschen [… sind] durch die Unterwerfung 
unter Allah vereint […] Der wahrhafte Glaube ist die Garantie für das Erlangen solcher 
Würde […] Alle Menschen sind Untertanen Allahs.“ Art. 24 und 25 legen die gesamte 
Rechtsordnung auf die Scharia fest. Siehe „Menschenrechte im Islam“, 
www.islamdebatte.de/konliktfelder/menschenrechte-im-islam (aufgerufen am 29.2.2016). 
Vgl. auch „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ (wikipedia, aufgerufen am 
27.3.2016). An diese berüchtigte „Kairoer Erklärung“ erinnerte zu Recht Dieter Stephan 
in einem Leserbrief zur aktuellen Bedrohungslage durch islamische Attentäter (Terror aus 
dem Herzen des Islams, FAZ vom 4.4.2016, 18). Zur Praxis vieler islamischer Länder 
findet man einen kurzen Überblick über haarsträubende Verstöße gegen unsere Standards 
in dem Artikel Die ‚Menschenrechte’ des Islam von Janet Tavakoli, www.de. gatestonein-
stitute.org/9316/menschenrechte-islam vom 14.11. 2016. Umfassende Informationen zur 
Unvereinbarkeit des Islam mit den letztlich christlich geprägten Grundwerten unseres 
Staates sind greifbar in: Reinhard Wenner, Demokratie und Islam – Unvereinbarkeiten, 
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in: Freiheit und Islam. Fakten – Fragen –Forderungen, erarbeitet und herausgegeben von 
Dr. theol. Udo Hildenbrand, Dr. phil. Friedrich Rau und Ass. jur., Dipl. Theol. Reinhard 
Wenner, Bad Schussenried 2016, 415-509. Verdienstvoll ist auch der umfangreiche II. 
Teil des Buches, den ebenso Wenner zusammengestellt hat: Koranverse, Hadithe, Geset-
ze, Fatwas contra Deutsches Grundgesetz, Deutsches Strafrecht und Internationales Straf-
recht, Internationale Verträge, Deklarationen, 673-828. Prinzipiell ist die Menschenwürde 
den Muslimen bekannt, spielt freilich bei ihnen keineswegs die Rolle wie im Christentum. 
Es gab allerdings sogar Versuche im Mittelalter, das Konzept der Menschenwürde philo-
sophisch tiefer zu durchdringen (Avicenna, Averroes, Ibn Khaldūn). Diese aber wurden 
dann – im Unterschied zur westlichen Scholastik, wo sich solche Reaktionen Gott sei 
Dank nicht durchsetzen konnten - vom offiziellen Islam unterdrückt. Siehe Raif Georges 
Khoury, Ethik und Menschenwürde im Islam, in: Anne Siegetsleitner – Nikolaus 
Knoepffler (Hg.), Menschenwürde im interkulturellen Dialog, München 2005, 91-122, 
hier 106 und 112. Der Sammelband enthält auch einen Beitrag zur Frage der Menschen-
würde in der klassischen chinesischen Philosophie nach dem Buch Menzius (Verf.: Gre-
gor Paul, 67-89). Für den Islam verweist Dietmar von der Pfordten (Menschenwürde, 53) 
auf Sure 17,70, wo der Sachverhalt der Menschenwürde jedenfalls angedeutet zu sein 
scheint. Der Mensch als Ebenbild Gottes ist jedoch der Religion Mohammeds nicht geläu-
fig, wohl ist der Mensch als „Stellvertreter“ Allahs auf Erden geschaffen (Monika 
Tworuschka, Grundwissen Islam. Religion, Politik, Gesellschaft, 4Münster 2017, 194).  

115) Siehe z.B. Helmuth von Glasenapp, Die fünf Weltreligionen, München 1963, Son-
derausgabe ebd. 1996, 15-29, v.a. 20; Gustav Mensching, Die Weltreligionen, Darmstadt 
o.J., 135-139, v.a. 136.  

116) Was jene Philosophen über die Menschenwürde dachten, findet man in diesem 
Buch: Oliver Glaap, Untersuchungen zu Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia 
hominis, Stuttgart und Leipzig 1994. Dietmar von der Pfordten faßte die Grundtendenz 
der beiden Renaissancegelehrten so zusammen: „Das Bild des Menschen wandelte sich 
also von einer pessimistischen zu einer optimistischen Sicht. Die Begründung verläßt 
allerdings noch kaum die religiös-metaphysischen Annahmen der christlichen Lehre.“ 
(Menschenwürde 24) 

117) Siehe „Menschenwürde“ in: „Historisches Wörterbuch der Philosophie“, hg. von 
Joachim Ritter und Karlfried Gründer, 5/1980, 1124 f.  

118) Ein gewisser Zusammenhang mit der christlichen Tradition und ihrer Begründung 
der Menschenwürde blieb bei Pico zweifellos bestehen. Siehe Sascha Müller, Menschen-
würde und Religion, Die Suche nach der wahren Freiheit – metaphysische Wegweiser von 
Platon bis Hegel, München 2012, 241-247. 

119) Vgl. Josef Zellner, „Ein großes Wunder ist der Mensch“ – Pico della Mirandolas 
philosophische Begründung der Menschenwürde, in: Der Altsprachliche Unterricht 54, 4-
5/2011, 88-98. Vgl. auch, was ich selbst über Pico della Mirandola geschrieben habe in 
„Keine Einheit ohne Wahrheit!“ I (Stuttgart 21999, 187-189) und allgemein zum Zeitalter 
der Renaissance und des Neuhumanismus in „Keine Einheit ohne Wahrheit!“ II (Stuttgart 
2011, 423-491) 

120) Hierauf wies zu Recht Christian Hillgruber hin: Die Menschenwürde und das verfas-
sungsrechtliche Recht auf Selbstbestimmung – ein und dasselbe? In: Zeitschrift für Le-
bensrecht 24,3/2015, 86-93, hier 86 f. 
121) Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate – Über die Würde des Men-
schen. Übersetzt von Norbert Baumgarten. Herausgegeben und eingeleitet von August 
Buck. Lateinisch-deutsch, Hamburg 1990, 7; 11. 
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Vgl. Thomas Sören Hoffmann, Philosophie in Italien – Eine Einführung in 20 Portraits, 
2007, 117: „Sagen wir es etwas abkürzend und allgemein: während im Mittelalter das 
animal rationale, der Mensch, integrierender Bestandteil des ordo universalis ist und als 
Seiendes unter Seienden seinen wenn auch immer z.B. durch die Gottebenbildlichkeit 
ausgezeichneten Platz einnimmt, tritt für das menschliche Selbstverständnis der Renais-
sance (und das heißt Picos als ihres Sprachrohrs) diese Eingelassenheit in eine festgefügte 
Gesamtordnung ausdrücklich zurück und ein eigentlich reflexives Selbstverhältnis viel-
mehr hervor. Formelhaft: der Mensch versteht sich nicht mehr von einem ‚objektiven 
Begriff’ seiner selbst, sondern vom eigenen Begreifen aller Begriffe her, er wird sich statt 
Objekt Ursprung seiner Erkenntnis, weiß sich damit – Pico wird diese Konsequenz in der 
Oratio ziehen – als freies, im Grunde alleine noch Gott selbst korrespondierendes We-
sen.“ 
122) L. Baur, Art. Mirandola, 1LThK 7/1935, 207.  

123) Zu gnostisch-hermetischen Einflüssen bei Pico siehe die für das Verständnis des anti-
christlichen Hintergrunds mancher Renaissancegrößen wichtige Untersuchung von Edgar 
Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, London 1958, 25 ff. 

124) Heinrich Reinhardt, Freiheit zu Gott – Der Grundgedanke des Systematikers Giovanni 
Pico della Mirandola (1463-1494), Weinheim 1989, 372 f. Anm. 424 (mit Litera-
turhinweisen).  

125) Clemens Zintzen, Grundlagen und Eigenarten des Florentiner Humanismus, Ak.d.W. 
Mainz 1989, 27 f. 

126) So argumentiert P. Tiedemann in seinem Buch „Was ist Menschenwürde? Eine 
Einführung“, 2006. Vgl. Christian Hillgrubers Antwort auf dessen erschütternde Thesen 
in: Die Menschenwürde und das verfassungsrechtliche Recht auf Selbstbestimmung – ein 
und dasselbe? 88  

127) Theda Rebock hat in einer Rezension des Buches von Tiedemann, und zwar nach 
den beiden Ausgaben von 2006 (kürzere Fassung) und vor allem 2007 (Fassung mit um-
fangreichem wissenschaftlichem Apparat), hierzu folgendes bemerkt: „Indem er aber nun 
andererseits die Menschenwürde ausschließlich auf die Willensfreiheit im Sinn einer 
speziellen Fähigkeit des Menschen gründet, wird die Bedeutung und Reichweite dieses 
Begriffs in einer Weise beschränkt, daß erstaunlich viele Handlungs- und Verhaltenswei-
sen, die wir gewöhnlich nicht nur als unmoralisch, sondern als erniedrigend, demütigend, 
entwürdigend für eine Person erleben, aus Tiedemanns Sicht keine Verletzung der Men-
schenwürde darstellen. Eine medizinische Zwangsbehandlung, Humanexperimente ohne 
Zustimmung des Betroffenen, Gefangenschaft, Lüge, Beleidigungen, die Zufügung auch 
starker Schmerzen und sogar Sklaverei stellen aus seiner Sicht keine Mißachtung der 
Menschenwürde dar, solange sie keine ‚Persönlichkeitsänderung zur Folge’ haben (327), 
solange sie nur die Handlungsfreiheit, nicht aber die Willensfreiheit beeinträchtigen (328) 
und nicht mit einem ‚Kontrollverlust’ (zum Beispiel 367) oder einer Verletzung der ‚leib-
seelischen Integrität’ (zum Beispiel 335) verbunden sind. Die Zwangssterilisation geistig 
Behinderter zum Beispiel mißachte nicht deren Würde, weil sie zwar ihre Handlungsfrei-
heit einschränke, aber ihre ‚Fähigkeit zu authentischer Selbstbestimmung (in dem Rah-
men, der einem geistig Behinderten zur Verfügung steht) unberührt’ lasse (328).“ (Men-
schenwürde: absolut, universal und konkret, DZPhil 56/2008, 818-824, Zitat 823) 

128) Rehbock (820) hatte in ihrer Besprechung zuvor erwähnt, daß Tiedemann Pico della 
Mirandola als einen zentralen Vertreter des autonomen Ansatzes zur Begründung der 
Menschenwürde dargestellt hatte. 
129) Heinrich Kipp, Die Menschenrechte in Geschichte und Philosophie, 30 



 

 114

130) Texte zur Menschenwürde, 111-122, v.a. 116. Die einschlägigen Stellen aus der 
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ werden besprochen in: Werner Wolbert, Der 
Mensch als Mittel und Zweck, v.a. 14-26 und 139-146. 

131) Vgl. Sascha Müller, Menschenwürde und Religion, 341: „Die entscheidende Frage, 
ob das Freiheitswesen Mensch ohne Gott nicht scheitert, wird von Kant bejaht.“ (so in-
nerhalb des Abschnitts „Kants Schöpfungsglaube: Der Mensch als moralisches Wesen“, 
337-341). Vgl. jetzt Otfried Höffe, Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Portraits 
und acht Miniaturen, München 2016, 304: „Gegen die heute dominante Ablehnung jeder 
Metaphysik erklärt Kant, wie schon der Titel der zuständigen Hauptschrift Metaphysische 
Anfangsgründe der Rechtslehre anzeigt, metaphysische Überzeugungen selbst für eine 
Rechts- und Staatstheorie, sofern sie philosophisch sein will, als unverzichtbar.“ 

132) Franz Josef Wetz, Illusion Menschenwürde? In: Christian Thies (Hrsg.), Der Wert 
der Menschenwürde, 45-62, hier 48 f. 

133) In späteren Jahren zögerte Kant selbst, ob er nicht bei seinem Konzept eines primär 
selbstbestimmten moralischen Wesens die Macht der Vernunft über- und den Einfluß der 
sinnlichen Triebkräfte unterschätzt habe. Siehe Michael Welker, Person, Menschenwürde 
und Gottebenbildlichkeit, in: Menschenwürde, JBTh 15/2000, 247-262, hier 255 f. 

134) Befreiung und politische Aufklärung. Plädoyer für die Würde des Menschen, Frei-
burg/B. 21986, 54 f. Vgl. Malte Hossenfelder, Menschenwürde und Menschenrecht, in: 
Menschenwürde – La Dignité de l’ Être Humain, Redaktion: Emil Angehrn/Bernard 
Baertschi, Studia Philosophica 63/2004, 17-33, hier 29: „Kants Ethik hängt somit nicht 
nur in der Luft, sie ist auch inhaltlich eher unverständlich … Man kann wohl historisch 
erklären, wie es zu der Unbedingtheitsforderung kommen konnte. Sie war ursprünglich 
theologisch begründet und ergab dann auch einen vernünftigen Sinn. Es war Gottes Wille, 
der hinter den moralischen Normen stand, und Gottes Wille mußte unbedingt erfüllt wer-
den (wenn man ein ewiges und seliges Leben erlangen wollte, also nicht schlechthin 
unbedingt). In der Aufklärung wurde Gott dann überall durch die Vernunft ersetzt und da 
diese ihr Sittengesetz nicht mehr begründen konnte, entstand die unverständliche Unbe-
dingtheit.“  

135) In: Menschenrechte und Menschenwürde. Historische Voraussetzungen – säkulare 
Gestalt – christliches Verständnis, hg. von E.-W. Böckenförde und R. Spaemann, Stutt-
gart 1987, 165 f. Die Bedeutung der Menschenwürde für das menschliche Leben betonte 
Isensee in folgendem Aufsatz: Der grundrechtliche Konnex von Menschenleben und 
Menschenwürde, Zeitschrift für Lebensrecht 18,4/2009, 114-124. 

136) „Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hielten ‚nach dem, was wir in der Nazizeit 
erlebt haben’, eine Regelung über den Schutz der Menschenwürde für ‚unerläßlich’ 
(Hermann von Mangoldt). Deshalb statuierten sie in Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG ein kategori-
sches, an den Staat wie an jedermann gerichtetes Verbot der Antastung der Würde des 
Menschen und verpflichteten den Staat darüber hinaus zur Achtung und zum Schutz der 
Würde des Menschen. Art. 1 GG sollte ‚Proklamation, Deklaration und Rechtssatz’ sein 
(Heuss).“ (Christoph Goos, Innere Freiheit, 219). Vgl. Franz Josef Wetz, Illusion Men-
schenwürde? In: Christian Tietz, Der Wert der Menschenwürde, 50: „Das Bekenntnis zur 
Menschenwürde findet sich zum ersten Mal in den Erklärungen und Verfassungen des 20. 
Jahrhunderts. Der Grund für das Bekenntnis zur Menschenwürde als höchstem Rechts-
wert liegt hauptsächlich in den furchtbaren Greueltaten des Zweiten Weltkriegs sowie in 
den gravierenden Grundrechtsverletzungen der verschiedenen diktatorischen Regime der 
jüngeren Vergangenheit.“ 

137) Dietmar von der Pfordten, Menschenwürde, 46. Jene Widerstandskämpfer, die sich 
um die Gebrüder Wirmer geschart hatten, entwickelten übrigens auch eine eigene deut-
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sche Fahne, die unter Beibehaltung der Farben Schwarz-Rot-Gold nach skandinavischem 
Vorbild ein Kreuz enthielt. Sie wurde zwar nicht als Nationalflagge von der jungen Bun-
desrepublik Deutschland übernommen, diente aber in abgewandelter Form etwa zwei 
Jahrzehnte lang der CDU als Parteifahne (siehe Art. „Wirmerflagge“ auf Wikipedia, 
aufgerufen am 23.7.2016). Auch eine zutiefst christliche Nationalhymne, die von Rudolf 
Alexander Schröder im Jahr 1950 verfaßt worden war und die sich an den theologalen 
Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe orientierte („Land des Glaubens, deutsches 
Land…“), war vom Bundespräsidenten Theodor Heuss vorgeschlagen worden, wurde 
aber schließlich auf Initiative von Bundeskanzler Konrad Adenauer zugunsten des populä-
ren Deutschlandliedes, und zwar dessen dritter Strophe (so die Bestimmung für offizielle 
Anlässe), ersetzt. Man sieht also einmal mehr, wie stark die Anfänge der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Krieg von christlichem Gedankengut geprägt waren. Was ist heute 
davon übriggeblieben? 

138) Zitat nach: www.verfassungen.de/de/by/bayern46.htm. Übrigens ist hier „(des) 
zweiten (Weltkrieges)“ tatsächlich klein geschrieben, heute würde man das Attribut, da es 
sich um einen mittlerweile festen Terminus handelt, wohl eher mit großem Buchstaben 
beginnen.  

139) „Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar.“ Zitat 
nach: Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land, hg. vom Land Hessen, Bad Homburg vor der Höhe, 341980, 125. Art. 21 (a. O. 128) 
kennt sogar noch die Todesstrafe (die erst viele Jahre später aus der hessischen Verfas-
sung herausgenommen wurde), damals hielt man sie offenbar nicht für unvereinbar mit 
der Menschenwürde. 
140) Solche Beispiele sind aufgeführt bei: Thomas Sören Hoffmann, Menschenwürde als 
Maßstab humaner Praxis, 47 Anm. 6. 

141) Illusion Menschenwürde, in: Der Wert der Menschenwürde, hg. von Christian Thies, 
Paderborn 2009, 58. 

142) Wichtig zum Verständnis des Gottesbezugs ist folgende Bemerkung des Bonner 
Juristen Christian Hillgruber: „Der Gott, den die Präambel des Grundgesetzes meint, ist, 
wie die maßgebliche subjektiv-historische Auslegung ergibt, der christliche Gott und kein 
anderer. In seinem Ausgangspunkt konzediert dies auch Dietrich Murswiek, der jüngst die 
umfänglichste Präambelinterpretation vorgelegt hat.“ (Staat und Religion – Überlegungen 
zur Säkularität, zur Neutralität und zum religiös-weltanschaulichen Fundament des mo-
dernen Staates, Paderborn 2007, 59). Zu weiteren deutlichen Indizien für eine christliche 
Grundprägung unseres Gemeinwesens nach dem II. Weltkrieg, wie z.B. im Text der 
Verfassung Baden-Württembergs aus dem Jahre 1953, wo man sich in Art. 2 (1) aus-
drücklich auf das „christliche Sittengesetz“ (im GG Art. 2 steht nur „Sittengesetz“) als 
Norm des Zusammenlebens festgelegt hat, siehe Verf., „Im Bewußtsein seiner Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen“ – Die christliche Grundprägung unseres Staates in 
Theorie und Praxis, CIVITAS 8/2010, v.a. 23-31. Leider kann Peter Zolling bei seiner 
Aufzählung der Bestimmungen von Art. 2 GG nur feststellen: „Drittens ‚das Sittenge-
setz’, das heute kaum noch bemüht wird.“ (Das Grundgesetz, 101) 

143) Heute hat sich wohl mehrheitlich die Meinung durchgesetzt, daß die Präambel zum 
Inhalt des Grundgesetzes gehört und sowohl politische Bedeutung hat als auch rechtliche 
Konsequenzen nach sich zieht. So äußerte sich z.B. zutreffend William Hoye (Demokratie 
und Christentum, Münster 1999, 94), der sich auf die Grundgesetzkommentare von Maunz - 
Dürig und Christian Starck berief. Maunz – Dürig verweisen ihrerseits auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 5,127). Auch der Jurist Christoph Enders urteilt 
dementsprechend: „Nun ist seit längerem anerkannt und spätestens mit dem Grundlagenver-
tragsurteil des Bundesverfassungsgerichts auch praktisch geworden, daß die Präambel nicht 
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nur politische, sondern auch rechtliche Wirkung entfaltet… Sie trifft, ohne Rechtssätze zu 
enthalten, ‚rechtlich erhebliche Feststellungen’. Nach der Änderung der Präambel gilt dies 
erst recht.“ (Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, 394 f.) 

144) Die Präambel mit ihrem Appell an Gott ist, so der bedeutende Bonner Historiker 
Konrad Repgen, „der Anker, an dem unser Grundgesetz hängt“. (Der historische Ort des 
Grundgesetzes: 1648 – 1789 – 1949, in: Christen und Grundgesetz, hrsg. von Rudolf 
Morsey und Konrad Repgen, Paderborn 1989 , 31) Christian Hillgruber schrieb zum 
Zusammenhang zwischen der Menschenwürde und der Präambel: „Der Staat des Grund-
gesetzes, das nicht zuletzt auf der Verantwortung vor dem (christlichen) Gott gründet, 
kann auf den wesentlichen Beitrag, den das Christentum zum Begründungsdiskurs zu 
leisten vermag, der die Akzeptanz des Menschenwürdesatzes, mit dem das Grundgesetz 
steht und fällt, stärken hilft, nicht verzichten“ (Staat und Religion, 63). Auch und gerade 
die Volkssouveränität nach Art. 20 Abs. 2 Satz 1 ist für einen ernsthaften Christen nur 
akzeptabel im Zusammenhang mit dem Gottesbezug in der Präambel. Siehe Verf., „Im 
Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“, 11-14. Die Weimarer 
Verfassung kannte eine solche transzendente Anknüpfung nicht. In seiner ersten Predigt 
nach dem II. Weltkrieg sagte Bischof Clemens August von Galen in den Trümmern des 
Doms zu Münster: „Die Schrecken, die wir erlebt haben, waren die Strafe Gottes für die 
Hybris, die darin lag, daß unser Volk einst in seiner Verfassung geschrieben hat, alle 
Gewalt gehe vom Volke aus. Die Gewalt, die vom Volk ausgeht, haben wir nun erlebt.“ 
(Zitat nach: Robert Spaemann, Meditationen eines Christen über die Psalmen, Stuttgart 
2016, 1-51, 80) Ich danke P. Thomas Bücker für den Hinweis auf diese interessante Stel-
le. 

145) Der Norden wünscht eine gottlose Verfassung. Schleswig-Holstein – Landtag: Für 
Gottesbezug fehlte eine Stimme, ideaSpektrum 30/2016, 27. 

146) Zu den Verhandlungen um diesen Vertrag und seine Vorgänger siehe Christian 
Machek, Die invocatio Dei in europäischen Verfassungen – Deutung und Bedeutung aus 
christlich-konservativer Weltanschauung, Wien 2007, Kapitel Der Vertrag für eine euro-
päische Verfassung, 76-84. 

147) Jochen Bohl, Wenig niedriger als Gott. Von der Zerbrechlichkeit der Menschenwür-
de, in: Tamen! Gegen den Strom. Günther Rohrmoser zum 80. Geburtstag, hg. von 
Philipp Jenniger, Rolf W. Peter und Harald Seubert, Stuttgart 2007, 95 f. Allerdings ist 
zuzugeben, daß beispielsweise Theodor Heuss, der sich im besonderen Maße für den Art. 
1 des Grundgesetzes in der vorliegenden Form einsetzte, auf eine bestimmte weltanschau-
liche bzw. religiöse Begründung der Menschenwürde verzichtete (Hermann Barth, Würde 
und Werte im Verfassungsrecht, in: Der Wert der Menschenwürde, hg. von Christian 
Thies, 93-105, hier 99), offenbar, damit sich alle Bürger des neuen Staates an sie gebun-
den fühlten. Die geschichtliche Entwicklung hat ihm m.E. nicht unbedingt Recht gegeben.  

148) Ute Neumann-Gorsolke, „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt“ (Ps 8,6b) – 
Alttestamentliche Aspekte zum Thema Menschenwürde, 65. Selbst Peter Zolling, ehema-
liger Redakteur beim SPIEGEL, der dort für die Zeitgeschichte zuständig war, gibt zu, 
daß der vom Grundgesetz geschützten Menschenwürde „ein Menschenbild entspricht, das 
nach christlich-jüdischer Überlieferung vom Menschen als Ebenbild Gottes ausgeht“ (Das 
Grundgesetz, 93) 

149) Große Teile der Menschen in unseren Breiten wollen diesen Zusammenhang nicht 
sehen, obwohl er angesichts eines rapiden gesellschaftlichen Verfalls und einer ungeheu-
erlichen moralischen Dekadenz manifest ist. So schrieb der Salzburger Sozial – und Wirt-
schaftswissenschaftler Raimund Jakob: „Ganz allgemein ergibt sich für eine moderne 
republikanische Verfassung kein rationaler Grund, einen Gottesbezug in diese aufzuneh-
men.“ (Gott in die Verfassung? In: Michael Fischer [Hg.], Der Begriff der Menschenwür-
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de. Definition, Belastbarkeit und Grenzen, 2Frankfurt/M. 2005, 149-165, Zitat 162) Mit 
geradezu süffisanter Schadenfreude wies Jakob am Ende seines Beitrags, dem die Mehr-
zahl der modernen Zeitgenossen wohl im Prinzip zustimmen würde, auf die Situation im 
Vatikanstaat hin (165): In dessen neuer Verfassung vom 22. Februar 2001 fehlt ein aus-
drücklicher Gottesbezug, nicht einmal der Name „Gott“ kommt überhaupt noch vor. Auf 
jeden programmatischen Teil hat man, so wäre Jakob zu ergänzen, ganz verzichtet, es 
geht nur um organisatorische Fragen. Ist das bei einem Staat angemessen, auch wenn er 
noch so klein ist? 
150) KSA 12,148. Nietzsche erkannte klar die nihilistische Konsequenz seines Atheis-
mus. Siehe Edith Düsing, Nietzsches Denkweg. Theologie – Darwinismus – Nihilismus, 
München 2006, 505-521, hier v.a. 518. Vgl. auch Norbert Clasen, Die Idee des Übermen-
schen - Friedrich Nietzsche (1844-1900) und seine Vision, Kirchliche Umschau 
19,3/2016, 30-35, v.a. 32. 
151) Siehe Dietmar von der Pfordten, Menschenwürde, 40-43. 

152) Siehe Thilo Rensmann, Die Menschenwürde als universaler Rechtsbegriff, 75 Anm. 
2. Leider wird mittlerweile die berechtigte Freiheit der Bürger durch überbordende Büro-
kratie, vor allem auch durch die Regulierungswut der EU, und die Machenschaften der 
global wirkenden Hochfinanz immer weiter beschnitten. Siehe die mutigen Bemerkungen 
des Brüsseler Althistorikers David Engels, Auf dem Weg ins Imperium – Die Krise der 
Europäischen Union und der Untergang der römischen Republik – Historische Parallelen, 
Berlin – München 2013, v.a. 301-311. 

153) Siehe Christian Machek, Die invocatio Dei in europäischen Verfassungen, Kapitel 
„Verfassungen europäischer Staaten“, 66-76, hier 68 f. Der englische Originaltext findet 
sich z.B. auf Wikipedia, Verfassung von Irland (aufgerufen am 29.7.2016), 4 f.  

154) Zitat des lateinischen Textes nach der Internetversion auf der Homepage des Vati-
kans, eigene deutsche Übersetzung. 

 

Dr. phil. Heinz-Lothar Barth, langjähriger Dozent für Griechische und Lateini-
sche Philologie an der Universität Bonn, ist Autor zahlreicher philosophisch-
theologischer Publikationen und Initiator der Studentenbewegung „St. Thomas 
von Aquin“. 
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Felix Dirsch 
 
 

Über den Menschen hinaus 
 

Der Posthumanismus-Diskurs als Herausforderung  
für das christliche Menschenbild 

 

 
Zu den bedeutendsten wissenschaftlichen Erkenntnissen des 19. Jahrhunderts 
zählt das sukzessive immer tiefer begründete Wissen um die stammbaumartigen 
Verbindungen von Mensch und Tierreich. Im späten 20. Jahrhundert ist die Su-
che nach einem gemeinsamen Vorfahren von Mensch, Schimpanse, Gorilla, 
Orang-Utan und Gibbon deutlich fortgeschritten. Immer wieder gibt es in den 
vergangenen Jahrzehnten Meldungen über paläoanthropologische Funde, die 
nach Meinung von Experten ein Bindeglied zwischen Menschen und Affen dar-
stellen, so 1997 die Überreste eines Lebewesens am Victoria-See.1 Die unüber-
schaubar langen Zeiträume, in die der Mensch evolutiv eingebettet ist und die 
sich heute mehr denn je im Fluß befinden2, lassen bereits im weiteren Verlauf 
des 19. Jahrhunderts, bald nach Charles Darwins bahnbrechenden Entdeckun-
gen, die Vermutung unabweisbar erscheinen, daß die Entwicklung der menschli-
chen Art in Zukunft offen ist. Die Genese dieser Gattung ist untrennbar ver-
knüpft mit biologisch-technischen Prozessen. Schon vor dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts ist den Kundigen klar, daß die vor uns liegende Entwicklung nicht 
denkbar ist ohne die Reflexion über etwaige menschliche Eingriffsmöglichkeiten 
in den Verlauf der eigenen Art. Die entscheidenden diesbezüglichen Fragen 
lauten: Woher kommen wir phylogenetisch? Wer sind wir? Wohin gehen wir? 
Sie werden heute gestellt vor dem Hintergrund des Wissens, das ahnt, welches 
Potential im Zusammenspiel von Geist und modernen Technologien steckt sowie 
stecken könnte und welche Veränderungen auf diese Weise herbeigeführt wer-
den können. Überblicksdarstellungen zeigen längst Grundzüge der entsprechen-
den Dimensionen.3 Posthumanisten liefern Belege, wie der Mensch qua Fortent-
wicklung mittels moderner Technik höheren Wesen wird weichen müssen. 

In wohlbestimmter Hinsicht setzen posthumanistische Desillusionierer den Pro-
zeß der Kränkungen des Menschen fort, der sich seit dem 16. Jahrhundert ab-
zeichnet.4 Sigmund Freud konstatiert drei einschneidende Depotenzierungen: 
Kopernikus verdrängt die Erde und damit den Menschen aus dem Mittelpunkt 
des damals bekannten Universums. Charles Darwin destruiert die Vorstellung 
vom Menschen als der Krone der Schöpfung. Schließlich ist es Freud selbst, der 
die Macht unbewußter Einflüsse auf das Bewußtsein hervorkehrt und somit die 
Souveränität des Ichs empfindlich trifft. Diese Tendenzen lassen sich unschwer 
fortschreiben: Eine Richtung der Neurobiologie entlarvt die Freiheit des mensch-
lichen Tuns als alltagspraktisch notwendige Illusion, die unser Gehirn vorgau-
kelt, das durch spezifische Synapsen-Konjunktionen die Entscheidungen vor-
wegnimmt, was wir in der ersten Person nicht bewußt wahrnehmen. Eine derart 
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(nach Wolf Singers Meinung) unreflektierte Vorstellung von Freiheit wird zu-
künftig mehr und mehr präventiver wissenschaftlicher Berechnung und Exakt-
heit weichen müssen.5 Ohne weiteres kann man posthumanistische Gedanken-
gänge hinzufügen, gemäß denen der Mensch in der Perfektion des Roboters 
aufgehen werde. Ein weiteres Ziel dieser Richtung ist das Scannen des Gehirns 
mit dem anschließenden Versuch, die entsprechenden Daten ins Netz zu stellen 
und auf diese Weise für digitale Unsterblichkeit zu sorgen. Den Hintergrund 
solcher Absichten bildet die zunehmende Verschmelzung von Technik, Natur 
und Mensch, die vor allem durch die Entwicklung des Internets deutlich intensi-
viert und in vielerlei Arten Gestalt wird, nicht zuletzt im augenblicklich vieldis-
kutierten „Internet der Dinge“, das in absehbarer Zeit die Produktionsmöglich-
keiten revolutionieren wird.6 Nirgendwo läßt sich die Aktualität des Platonismus 
unter den Bedingungen des Computer-Zeitalters so pointiert wahrnehmen wie im 
Rahmen posthumanistischer Visionen. Traditionell theologische Lehrmeinungen 
wie Unsterblichkeit können, so die Sichtweise mancher Post- und Transhumani-
sten, unter bestimmten technischen Präsuppositionen in virtuellen Zusammen-
hängen konstruiert werden. 

Das Menschenbild der Posthumanisten ist relativ leicht zu benennen: Sie kon-
vergieren trotz deutlich unterschiedlicher Akzentsetzung in der Ansicht, daß der 
Mensch mittels der Summe seiner Daten zu erfassen sei: Die meßbaren Span-
nungsverhältnisse im Gehirn sind ebenso zu beziffern wie der genetische Code. 
„Uploading“ taucht als Fachbegriff für die Extrahierung der Gehirndaten und 
deren Speicherung auf der Festplatte auf. Durch Wissenschaft und Technik, die 
neuen „Prothesengötter“, sei die Spezies Menschheit in der Lage, über sich hin-
auszuwachsen, so der erste ausdrückliche Transhumane, der Biologe Julian 
Huxley. Der neue Mensch soll im Gegensatz zum alten ein langes, angenehmes 
und schönes Leben verbringen. 

Als Huxley und andere vor über 60 Jahren ihre Vorstellungen erstmals äußern, 
dürften viele gelächelt haben. Angesichts der Möglichkeiten, die Gentechnik, 
Kybernetik, Nanotechnologie, Robotik und so fort bieten, ist die Menschheit den 
einst völlig utopischen Zielen ein Stück näher gerückt – mit allen Folgen, die 
derartige Neuschöpfungen mit sich bringen. Radikale Extropianer stimmen 
längst den Abgesang auf die Menschheit, wie wir sie kennen, an. 
 

Philosophische Vordenker und deren Erben 
 

Friedrich Nietzsche gehört zu den ersten Denkern, die mit enormer Wirkmäch-
tigkeit einen neuen Menschen am Horizont prophezeien. Die Züge dieses 
„Übermenschen“ stechen hervor. Zwar heißt es zunächst unscheinbar: „Der 
Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn 
der Erde.“7 Doch handelt es sich hier um kein harmloses Postulat. Nietzsche 
empfiehlt, den Übermenschen zu züchten. Dieser muß die biologische Ausstat-
tung des alten Adam abwerfen, der noch Relikte des Wurm- und Affenstadiums 
mitschleppt. Die biologische Ebene ist essentiell, was angesichts der Erfolge des 
Darwinismus, dem Nietzsche nicht unkritisch gegenübersteht, durchaus begreif-
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lich ist. Der Übermensch ist seiner Meinung nach aktiv zu schaffen: „Der 
Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu über-
winden?“8 Aus heutiger Perspektive ist hinzuzufügen: Mit „Anthropotechniken“ 
(Peter Sloterdijk) ist in dieser Richtung schon einiges getan worden und wird in 
Zukunft wohl noch viel mehr getan werden. Nietzsche zählt zu den ersten, die 
erkennen, daß die Menschen zukünftig die Evolution selbst in die Hand nehmen, 
ihr also nicht bloß schicksalhaft ausgeliefert sind. 

Der gelernte Altphilologe Nietzsche kennt die intensiven Diskussionen der Anti-
ke bezüglich der Anwendung der Eugenik. Aber er ahnt nichts von den Möglich-
keiten, die in kommenden Epochen vorhanden sein werden und die versuchen 
werden (und dies heute bereits tun), seine Dikta in die Tat umzusetzen. 

Nietzsches große Leistung ist es, auf prognostisch-aphoristische Weise die kul-
tur- und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen des Dramas der Götter- und 
Menschendämmerung aufgezeigt zu haben. Nach dem „Tode Gottes“ sei der 
Mensch ein „wissenschaftliches Experiment“9 – und das mit ungewissem Aus-
gang. In dieser Situation befinden wir uns gegenwärtig. Heftig betätigt er sich als 
Kritiker der Menschenwürde.10 Wie seine diversen heutigen Jünger verortet 
Nietzsche diese Dignität als Derivat des Christentums, was sie freilich aus seiner 
Perspektive nicht plausibler macht. Ihm mögen Sätze wie derjenige Georg 
Friedrich Wilhelm Hegels im Hinterkopf klingen: „Die Anerkennung der unend-
lichen Persönlichkeit und die Menschenwürde ist Segensfolge des Christentums 
gewesen, das den unendlichen Wert jeder Person aufgebracht hat.“ Selbst den 
freien Willen verbindet Nietzsche mit dieser Glaubensrichtung, was schon in-
sofern unrichtig ist, da hinreichend bekannt sein dürfte, daß es in deren langer 
Geschichte verschiedene Grundpositionen dazu gibt, von Pelagians Auffassung 
vom freien Willen bis zur diametralen des Augustinus vom unfreien. 

Hervorzuheben ist Nietzsches Ablehnung der Sonderstellung des Menschen – 
eine Einschätzung, die vor dem Hintergrund verschiedener wissenschaftlicher 
Erkenntnisse von Gegnern des Anthropozentrismus begierig aufgegriffen wird. 
Das „nicht festgestellte Tier“ benehme sich nicht wie die „Krone der Schöp-
fung“. Sein nicht selten grausames Auftreten könne eine hervorgehobene Positi-
on eben nicht rechtfertigen. Die Zuschreibung einer Würde angesichts solcher 
Beschreibungen erscheint dem Feind des Christentums eher lächerlich! Würde 
und Grundrechte seien folgerichtig nur „Phantome“ und „Halluzinationen“.11 
Nietzsche kehrt die Kontingenz aller Werte hervor. Daher muß er notwendiger-
weise auch die dauerhafte Gültigkeit der Menschenwürde zurückweisen. Die 
christliche Moral steht für Unbedingtheit und Ewigkeit – beides Werte, die im 
entsprechenden Kanon des Religionskritikers fehlen. Ein naturalistisches Men-
schenbild kann Freiheit und Würde nicht fundieren, da es sich dabei um genuine 
Zuschreibungen des Menschen handelt, nicht um Gegebenheiten, die aus der 
Natur entnommen werden können. 

Nietzsche gehört zu den wirkmächtigen Denkern, die die christlich-aufgeklärte 
Tradition von der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen hinterfragen und dessen 
Brückenfunktion betonen: „Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine 
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Brücke und kein Zweck ist.“ Der Mensch ist demnach auf dem Weg über sich 
hinaus. 

Nietzsches Prognosen sind seiner Zeit weit voraus. Der empirisch-technische 
Fortschritt läßt es zu, die Andeutungen des großen Kulturkritikers besser zu 
verstehen als es in seiner Epoche möglich ist. Sein Gedankengut verbreitet sich 
schnell. Zu den bedeutendsten Erben Nietzsches zählt der Freiburger Philosoph 
Martin Heidegger. Heideggers Sicht vom Humanismus ist von seiner Einstel-
lung zur Metaphysik geprägt. Jeder Humanismus muß seiner Meinung nach das 
Wesen des Menschen bestimmen, ist also grundsätzlich metaphysisch ausgerich-
tet. Der Bezug zum Sein bleibt demnach ausgespart. Heidegger nennt konkrete 
Beispiele für die metaphysische Auslegung des Menschen in der Tradition. Ex-
emplarisch steht die Bezeichnung für den Menschen als „animal rationale“. 
Scharfsinnig zeigt Heidegger das Problem auf: Diese Definition geht vom We-
sen des Tierischen aus und fügt die Rationalität hinzu. Die Quintessenz des Hu-
manen werde dadurch aber nicht berührt. Daher wirft Heidegger der metaphysi-
schen Denktradition vor, sie habe den Menschen kleingemacht. Er schlägt eine 
andere Beschreibung vor: Das, was den Menschen als solchen ausmache, sei die 
„Ek-sistenz“.12 Dieser Begriff ist aber nicht mit der „existentia“ identisch. Der 
Mensch sei vielmehr das „Da“, die „Lichtung des Seins“, Ausdruck „des ekstati-
schen Innestehens in der Wahrheit des Seins“.13 Heidegger spricht vom Hinaus-
stehen in die Wahrheit. Nur als Ek-sistierendes gibt es ein Dasein des Menschen. 
Die komplizierten, oft in hermetischer Terminologie vorgetragenen Analysen 
münden in einen wichtigen Satz, der sich schon in Sein und Zeit findet und das 
Anliegen, das später Sartre engagiert verficht, auf den Begriff zu bringen 
scheint: „Das ‚Wesen‘ des Daseins liegt in seiner Existenz“.14 An anderer Stelle 
findet sich die ähnliche Bemerkung: „Die ‚Substanz‘ des Menschen ist die Exi-
stenz.“15 Es ist seiner Meinung nach zu kurz gegriffen, das Würde-Prädikat, das 
den Menschen zukommen soll und wenige Jahre nach der Veröffentlichung 
dieser Gedankengänge in der gesamten westlichen Welt omnipräsente Gültigkeit 
und Referenzfunktion erhält, aus der humanistischen Tradition zu folgern. Damit 
stellt sich der prononcierte Repräsentant einer Fundamentalontologie gegen die 
später weithin vertretene These, die Erhöhung des Menschen durch die Zubilli-
gung einer ihn auszeichnenden Würde sei die „Quintessenz des alteuropäischen 
Humanismus“16, der christliche, griechische und römische Quellen vereinige. 
Heidegger distanziert sich ebenso von allen Formen von Inhumanität. Der 
Mensch gewinne seine Größe, indem er die „Wahrheit des Seins“ hüte. 

Die heutige Aktualität der Humanismus-Kritik aus der unmittelbaren Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als der Verfasser weithin als persona non grata gilt, 
bedarf kaum einer Begründung. Damals wirkt sie anachronistisch, da die unge-
heuren Grausamkeiten des Krieges zu einer breiten Wiederkehr humanistisch 
inspirierter Stimmungslagen führen – sowohl im Hinblick auf klassische Tradi-
tionen, die etwa Goethe fortführt, dessen 200. Geburtstag 1949 ausgiebig gefeiert 
wird, als auch auf christliche, die kurzzeitig zu einer Renaissance abendländi-
scher Denkvorstellungen führen. Das ist freilich lange her. Neuere Forschungen 
vor allem im natur-, kultur-, kommunikations- und sozialwissenschaftlichen 
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Bereich führen allenthalben zur Haltung eines „methodischen Antihumanismus“, 
wie es Jürgen Habermas mit Blick auf den Ansatz von Niklas Luhmann formu-
liert. Dazu paßt das so wirkmächtige Diktum Michel Foucaults vom „Tod des 
Menschen“17, das als eine Art Leitmotiv des Poststrukturalismus fungiert. Das 
veränderte Mensch-Tier-Verhältnis, zudem die gewandelte Mensch-Gegenstand-
Relation, die nicht zuletzt die Simulierung ehemals als genuin menschlich ge-
glaubter mentaler Prozesse betrifft, stellt auch das überkommene Prädikat der 
Menschenwürde in Frage. 

Welche Sprengkraft dieser zuerst als Brief in der kryptisch anmutenden Hei-
degger-Sprache formulierte Text in sich birgt, wird nicht zuletzt in der Deutung 
Peter Sloterdijks manifest. Bereits von Heidegger selbst existieren Hinweise 
über biopolitische Einflußfaktoren.18 In seiner heftig umstrittenen Elmauer Rede 
1999 wiederholt Sloterdijk die Zweifel an der Annahme eines irgendwie gearte-
ten Wesens des Menschen.19 Opponenten wie der Journalist Thomas Assheuer 
sehen in solchen Überlegungen Versuche der Legitimation gentechnischer Ma-
nipulationen, die das in relativ kurzer Zeit bewerkstelligen könnten, was der 
Humanismus mit seinen prägenden Wirkungen erst in Jahrhunderten, ja viel-
leicht sogar in Jahrtausenden geschafft oder verfehlt habe. So jedenfalls die Un-
terstellung. Im Sloterdijk-Text selbst finden sich diesbezüglich höchstens in 
mäandernder Weise Anspielungen auf den Einsatz etwaiger menschenformenden 
Techniken. 

Der Metaphysikkritiker Heidegger, wie Sloterdijk herausarbeitet, lehnt die her-
kömmliche abendländische Einstufung des Menschen als „animal rationale“ oder 
„zoon politikon“ ab, die seit dem 19. Jahrhundert nicht zuletzt in ihren biologi-
schen Implikationen gesehen wird. Heidegger rückt, wie erwähnt, Tier und 
Mensch unendlich auseinander. Der Mensch „hat“ seiner Ansicht nach Welt, 
während Tier und Gewächs in eine jeweilige Umwelt verspannt sind. Heidegger 
sieht den Menschen als Hirte und Nachbarn des Seins.20 In der Nähe des Unge-
heuren kommt der Mensch einerseits groß heraus, andererseits verharrt er in der 
Position des Stillhaltens und des Hörens, ist also eher der Reagierende als der 
Agierende. Ein Umschlag des Humanismus-Kritikers in Inhumanität ist vor 
diesem Hintergrund nicht zu befürchten. In diesem Kontext wird auch klar, daß 
das in der Neuzeit oft dominierende Bild vom Menschen als dem Mittelpunkt 
des Seins, in besonderer Weise von Descartes auf den Begriff gebracht durch die 
Aussage, die Menschen sollten „Herren und Meister der Natur“ werden, bei 
Heidegger auf dezidierte Zurückhaltung stößt. Für Heidegger ist der neuzeitliche 
Humanismus nicht zu trennen vom Furor totalitärer Ermächtigungsabsichten. 
Dieser Aspekt erscheint ihm wichtiger als die harmlos anmutende, aus der Klas-
sikerlektüre von Sophokles‘ „Antigone“ bis Goethes „Iphigenie“ und darüber 
hinaus häufig zu gewinnende Einsicht vom Prozeß der Befreundung zwischen 
Wesen, deren Raubtiernatur bekanntlich zu allen Zeiten als domestizierungswür-
dig angesehen wird, gerade zu dem Zeitpunkt, als der Autor von „Sein und Zeit“ 
wieder internationale Reputation gewinnen will. 

Auch Nietzsche bleibt in den Erörterungen Sloterdijks nicht unberücksichtigt. 
Der Denker des Übermenschen greift die Verniedlichungstendenzen der Erzie-
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hung an, die er insbesondere in der abendländischen Tugendlehre ausmacht. Die 
pädagogischen Zähmungs- und Dressurprogramme haben den Menschen klein-
gemacht. Der Humanismus konvergiert hier wenigstens partiell mit der aggressi-
onshemmenden Sklavenmoral des Christentums. Sloterdijk interpretiert Nietz-
sche trotz solcher Hinweise nicht im Sinne einer Befürwortung der „Evasion ins 
Bestialische“, wie viele seiner Anhänger unter den Nationalsozialisten, sondern 
erachtet ihn als Vorbote der „Dämmerung eines Bewußtseins von Menschenpro-
duktionen“, die freilich nicht ohne den Bezug zu „Anthropotechniken“ funktio-
nieren.21 Sloterdijk deutet hier an, daß die Züchtungsphantasmagorien des Apho-
ristikers angesichts des technischen Potentials neue Aktualität erhalten. Freilich 
ist der Begriff „Anthropotechnik“ (wohl bewußt) weit gefaßt. Eine einfache 
Brille kann ebenso dazu gezählt werden wie therapeutisches Klonen und Neuro-
Enhancment. Sloterdijk findet selbst in der Antike Anknüpfungspunkte. In Pla-
tons Politeia sind eugenische Mechanismen nicht gleichgültig, entscheiden sie 
doch über den Typus Mensch, der die Polis besiedelt. Eine Anknüpfungspunkt 
zur Diskussion von „Würde“ ergibt sich für Sloterdijk aus der Besonderheit von 
„Menschenparks“:22 Deren Bewohner führen sich selbst und werden nicht ge-
führt wie die Tiere in den verwandten Tierparks. Das dürfte für den die Un-
gleichheit verfechtenden Platon nicht weniger bedeutsam sein als für Sloterdijk, 
der sich mehrmals als Kritiker des sozial-ökonomischen Egalitarismus hervortut. 

Natürlich fehlen auch skeptische Stimmen nicht. Der intellektuelle Wortführer 
der progressiven Kräfte seit Jahrzehnten, Jürgen Habermas, gibt sich in der 
bioethischen Debatte merkwürdig konservativ.23 Posthumanisten gelten ihm als 
„Handvoll ausgeflippter Intellektueller“. Eingriffe in das Erbgut betrachtet er als 
eklatante Verletzung von Freiheitsrechten und als Verweigerung von üblichen 
Anerkennungsverhältnissen. Bisher als Kontingenz zu akzeptierende Bestim-
mungen (Geschlecht des Kindes, genetische Ausstattung und so fort) können in 
absehbarer Zeit verfügbar werden, und somit wird Selektion unter liberalen Be-
dingungen wahrscheinlich hoffähig. Die Gattung Menschheit bedarf eines neuen 
Selbstverständnisses. Ihre Identität könnte nachhaltig tangiert werden. Will man 
von der „negativen“ Eugenik, die angewendet wird, um einen genetischen Defekt 
frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren, zu einer „positiven“ 
fortschreiten? Letzteres bedeutete, von vornherein Kreationswünsche beim 
Nachwuchs zu äußern. „Designerbaby“ kann man eine Züchtungsvariante nen-
nen, eine Optimierung von Eigenschaften, die Habermas grundsätzlich verhin-
dern will. Die „Selbsttransformation der Gattung“ ist in Reichweite gerückt.24 
Inwieweit dürfen und können Experten, diese Frage liegt auf der Hand, in die 
Natur eingreifen? Heiligt jeder Zweck (Gesundheit, besseres, glücklicheres Le-
ben und so fort) sämtliche dafür nötigen Mittel? 

Der liberal-konservative Gelehrte und amerikanische Publizist Francis Fukuya-
ma, der in den frühen 1990er Jahren mit seinem Traktat „Ende der Geschichte“ 
weitverbreiteten Zukunftshoffnungen Ausdruck verleiht, ist mit Blick auf die 
Bioethikdebatte skeptisch.25 Er perhorresziert sogar das „Ende des Menschen“. 
Eine theoretische Schwierigkeit, den gentechnischen Experimentatoren einen 
Riegel vorzuschieben, sieht er in der problembehafteten Suche nach dem, was 
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man üblicherweise menschliche Natur nennt. Diese ist schwer zu bestimmen. 
Schon seit Jahrhunderten wird versucht, sie zu optimieren. Folglich ist es nicht 
einfach, mit verbesserten Mitteln nunmehr eine solche Absicht für prinzipiell 
illegitim zu erklären. Auch ist er von den Kontrollmöglichkeiten der Biotechno-
logie nicht überzeugt. Die menschliche Natur, so Fukuyama, ist formbar, aber 
nur in gewissen Grenzen. Sie sind freilich schwer auszuloten, wie zahllose Dis-
kussionen bezeugen. Technischer Fortschritt soll, so sein Schlußplädoyer, 
menschlichen Zielen dienen.26 

 

Die Perfektion der Technik und der unvollkommene Mensch 
 

Der Posthumanismus-Diskurs im engeren Sinn – im Folgenden soll auf eine 
genaue Unterscheidung von Trans- und Posthumanismus sowie Extropianertum 
aus Gründen der Vereinfachung verzichtet werden – hebt ungefähr ab der Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts an. Ein erstes Aufsehen erregendes Treffen von 
Wissenschaftlern, darunter einige Nobelpreisträger wie Francis H. Crick und 
Hermann Muller, findet 1962 statt, das Ciba-Symposium „Man and His Future“. 
Die Epoche ist weithin optimistisch. Die Wirtschaft Mittel- und Westeuropas 
springt an, die Technik verbessert mehr und mehr die Lebensbedingungen. Be-
trüblich sind hingegen die Gefahren des Kalten Krieges, der manchmal kurz 
davor ist, in einen heißen umzuschlagen. Technische Allmachtsphantasien sind 
verbreitet. Angesichts solcher Bedrohungen verwundert es nicht, daß Technik-
Euphoriker wie der Medizinnobelpreisträger Joshua Lederberg vorschlagen, die 
„Größe des menschlichen Gehirns durch vorgeburtliche oder frühe nachgeburtli-
che Eingriffe zu regulieren“.27 Eine neue Persönlichkeit scheint notwendig, um 
die Gefahren einer atomaren Katastrophe zu bannen. Eine genetisch-
physiologische Umformung der menschlichen Intelligenz ist nach Lederberg 
nötig, um Fortschritte im Zusammenleben zu erreichen. Der so zu kreierende 
neue Mensch soll keinen Risikofaktor mehr darstellen wie der alte, der der neuen 
technischen Lebenswelt nicht mehr gewachsen scheint, wie sie seit der Industria-
lisierung im 19. Jahrhundert immer schneller voranschreitet. Das „Mängelwe-
sen“ Mensch versucht zwar schon seit Jahrtausenden, so die einhellige Vorstel-
lung auf der Ciba-Konferenz, seine Defizite durch Technik zu kompensieren, 
bisher nicht mit durchschlagender Kraft. Erst durch direkte Eingriffe in seine 
Natur ist das bisher Unerreichbare näher gerückt. Die Möglichkeiten vornehm-
lich im neurobiologischen und genetischen Bereich müssen nun, so die Forde-
rung, so schnell wie möglich qualitativ und quantitativ umgesetzt werden. 

Auch die Fortschritte im Maschinenbereich werden aufmerksam verfolgt. Die 
frühe, zuerst eher bescheiden anmutende Simulation geistiger Fähigkeiten, die 
bis dato als spezifisch menschlich gelten, durch Maschinen läßt den Vergleich 
von Mensch und Maschine bald offenkundig werden. Diverse Vordenker des 
Computerwesens reflektieren über entsprechende Analogien.28 Bald werden 
Regeln für einen Wettbewerb zwischen humanen und maschinellen Wesen be-
kannt. Der geniale Vordenker des Computerwesens Alain Turing legt genaue 
Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, um von echter künstlicher Intelligenz 
und einer Überlegenheit (zumindest Ebenbürtigkeit) der Maschine im Vergleich 
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zum Menschen zu sprechen. Jedoch bleiben noch Jahrzehnte Mensch und Ma-
schine getrennte Entitäten, während in der unmittelbaren Gegenwart vielfältige 
Möglichkeiten der Verschmelzung vorliegen. Mannigfache Varianten von Cy-
borg-Konstellationen sind längst über das Science-fiction-Stadium hinaus. 

Angesichts der raschen Verbesserung technischer Apparate und vor dem Hinter-
grund der äußerst geringen genetischen Weiterentwicklung des Menschen – eine 
umstrittene, aber nicht unplausible These nimmt an, vor ungefähr 40.000 bis 
30.000 Jahren endet die genetische Entwicklung des Menschen29, seither wirken 
ausschließlich Kräfte der kulturellen Evolution – wird aufmerksamen Beobach-
tern eine evidente Kluft deutlich: die zwischen den „jungen“ Maschinen und der 
„antiquierten“ Konstitution des Menschen. Der Heidegger-Schüler Günter An-
ders sieht die raschen Wandlungsprozesse als den Schlüssel zu entscheidenden 
kulturtheoretischen Einsichten.30 

Anders macht diese zunehmenden Beschleunigungen besonders im Bereich des 
Computerwesens fest. Schon in den 1950er Jahren wird den Experten klar, wie 
schnell die Informationsverarbeitungskapazität der Rechner zunimmt. Man kann 
unschwer den Bogen schlagen zu den Leistungen heutiger Supercomputer, die 
längst Rechenprozesse in Größe von Trillionen Informationseinheiten pro Se-
kunde durchführen. Wenn man diese Fähigkeiten hochrechnet – das geschieht 
schon seinerzeit in größerer Zahl! –, ist ein Maß zu gewinnen, das für den Ver-
gleich mit dem Menschen relevant wird. Manche Fachleute sehen einen vorläu-
figen – überaus symbolträchtigen – Endpunkt eines solchen Wettbewerbs 1997. 
In diesem Jahr sorgt es für Schlagzeilen, als der aserbaidschanische Schach-
großmeister Garry Kasparow gegen den IBM-Computer „Deep Blue“ unterliegt 
und nach der Niederlage wie ein Häufchen Elend wirkt. Der Verlierer gibt nach 
seinem Debakel Interviews, in denen er die Grenzen menschlicher Wesen auf-
zeigt, ihr Bedürfnis nach Erholung, Schlaf, ihre oft eingeschränkte Denk- und 
sonstige Leistungsfähigkeit und einiges mehr. All diese Limitierungen lassen 
sich bei Maschinen nicht beobachten. Manche Kommentatoren betrachten Kas-
parow als Personifizierung des menschlichen Elends gegenüber der triumphie-
renden Apparatur. Ohnmächtige Vernunft und mächtiger Computer erscheinen 
mehr denn je ungleichgewichtig.31 

Inzwischen sind Computer weiter in ihrer Präzision fortgeschritten. Wie sehr 
demgegenüber die einstige alldominante Spezies ins Hintertreffen geraten ist und 
wohl weiter gerät, zeigen die Argumente der Apologeten. Der Friedenspreisträ-
ger des deutschen Buchhandels von 2014, Jaron Lanier, tritt für eine „humanisti-
sche Informationsökonomie“ ein.32 Sie solle dem Menschen auch zukünftig eine 
finanzielle Existenz ermöglichen – trotz der immer intelligenteren Supercompu-
ter und der Ausweitung der Kultur der „Open Source“. Sie treibt nach dem Urteil 
Laniers ganze Berufsgruppen in den Ruin, da deren Mitglieder kein Auskommen 
mehr finden. 

Der technische Fortschritt wirkt in zu vielen Bereichen, als daß er auch nur grob 
überblickbar wäre. Dennoch läßt sich in einer umfassenderen Perspektive fest-
stellen: Immer stärker kristallisiert sich in lebensrelevanten Kontexten ein Kon-
kurrenzverhältnis zwischen Mensch und Maschine heraus. Ein weiter ausgrei-
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fender Befund sieht cum grano salis folgendes Endergebnis: Der Mensch komme 
wie „abgehängt“ daher.33 

An diese Tendenzen schließt der posthumanistische Diskurs an. Es führte zu 
weit, seine Breite auch nur im Überblick zu skizzieren. Lediglich holzschnittarti-
ge Anmerkungen können gemacht werden. Einer der führenden Vertreter des 
Transhumanismus in den USA, Ray Kurzweil, dem das Computer- und Internet-
wesen wichtige Innovationen verdankt, legt seine Sicht vom Verhältnis zwischen 
dem alten biologischen Adam und der perfektionierten „Menschheit 2.0“ in dan-
kenswerter Offenheit dar. Die künstliche Intelligenz sei der alten emotionalen 
überlegen. Andere Transhumanisten verfolgen ähnliche Intentionen. Der Chef-
philosoph dieser Richtung, Max More, sieht den Abschied vom bisher bekannten 
Menschsein erreicht, wenn „wir in der Lage wären, den menschlichen Geist auf 
Computern von ausreichender Rechenleistung ablaufen zu lassen …“.34 Man 
erkennt, wie sehr in diesen radikalen Varianten des Transhumanismus die „Zeit 
des Menschen“ (Reimar Zons) als der Vergangenheit angehörig begriffen wird. 
 

Umstrittene Menschenwürde 
 

Prima vista klingt es paradox: Gerade in Zeiten, in denen das Insistieren auf den 
ersten Artikel des Grundgesetzes inflationär ist, wird die lapidare und – nach 
Theodor Heuss – nicht interpretierte These von der Unantastbarkeit der Men-
schenwürde immer stärker hinterfragt. Die Einwände sind aus einer bestimmten 
Perspektive durchaus begreiflich. Die meisten Kommentierungen des Grundge-
setzes gehen von zwei wesentlichen geistesgeschichtlichen Traditionslinien aus, 
die die Menschenwürde fundieren:35 die christliche Überlieferung und diejenige, 
die sich auf Immanuel Kant stützt, der grundlegende christliche Theoreme im 
säkularen Kontext neu formuliert. Besonders der Tübinger Verfassungsjurist 
Günter Dürig, vielzitierter Kommentator des ersten GG-Artikels im juristischen 
Grundlagenwerk von Theodor Maunz und Günter Dürig, das viele neue Aufla-
gen erlebt und in der unmittelbaren Gegenwart fortgeschrieben wird, beruft sich 
auf Kant und dessen Interpretation im Verfassungsrecht. 

Zwar wird über die Herkunft und Auslegung der Menschenwürde stets viel ge-
stritten36, aber bis in die beiden letzten Jahrzehnte hinein besteht zumindest ein 
relativer Konsens, daß der Schutz der Menschenwürde unabdingbar ist – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Selbst solche, die diese 
Errungenschaft von einst heute für obsolet halten, zweifeln nicht an ihrem hu-
manitätsfördernden Appellcharakter. 

Das hat sich in den letzten Jahren spürbar geändert.37 Die Kontroverse dreht sich 
nunmehr primär um die Frage, ob die (notwendigerweise weltanschaulich kon-
notierten) Hintergründe noch genug Rückhalt in der Bevölkerung besitzen. Jene 
Gruppen, die die kantianische Exegese traditionell stützen, bürgerliche Schich-
ten, verlieren ebenso an gesellschaftlichem Einfluß wie das christliche Milieu.38 
Ein Grund für die Heftigkeit der Debatten liegt in der Frage, ob nicht diejenigen, 
die ein Eingriffs- und Manipulationsverbot in gewissen bioethischen Zusam-
menhängen mit Rekurs auf die Menschenwürde begründen, forschungshemmen-
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de Konsequenzen zu verantworten haben. Dazu zählen unter anderem Bestre-
bungen, das Klonen zu verbieten oder Präimplantationsdiagnostik wenigstens 
einzuschränken. Während die eine Richtung die zeitlose Bedeutung der Men-
schenwürde verteidigt39, lehnt die andere die Zementierung angeblich temporärer 
Sichtweisen ab40. Sowohl der Hinweis auf die „Heiligkeit des Lebens“ wie auch 
auf die Selbstzweckhaftigkeit des Lebens, die jedwede Instrumentalisierung 
(unter Rückgriff auf Kant) verbietet, stößt auf die Einwände derer, die Recht und 
Politik von Weltanschauungen aller Art freihalten wollen. Die übliche substan-
zialistische Deutung der Würde, die nur Befürwortung oder Ablehnung kennt, 
wird von denjenigen als fundamentalistisch abgelehnt, die sich für eine abstufen-
de Bewertung starkmachen. Zu ihnen zählt der Würzburger Staatsrechtslehrer 
Horst Dreier, der eine Differenzierung in der Frühphase des Lebens für ange-
messen hält – eine Interpretation, die an die aristotelisch-scholastische Lehre von 
der Sukzessivbeseelung erinnert, die erst im 19. Jahrhundert kirchenamtlicher-
seits aufgegeben wird. 

Posthumanistische Denker lehnen die herkömmliche Mittelpunktstellung des 
Menschen ab, wie sie sich seit Humanismus und Renaissance herauskristallisiert. 
Charakteristisch ist das pyramidal-hierarchische Stufenmodell der Entitäten. 
Demnach steht an der Spitze Gott, unter ihm sein Geschöpf, der Mensch, der 
mittels seines Geistes mit der Transzendenz verbunden ist. Darunter ist tierisches 
Leben situiert, das die körperliche Existenz mit dem Menschen teilt, nicht jedoch 
den Geist. Es folgt pflanzliches Leben, endlich anorganisches Sein. Bereits im 
20. Jahrhundert mehren sich Stimmen, die diese Ordnung als „alteuropäisch“ 
(Niklas Luhmann) betrachten, also als obsolet. 

Nicht zuletzt Vertreter des Utilitarismus, wie der weltweit bekannteste Vertreter 
dieser philosophischen Richtung, Peter Singer41, aber auch Biologen, die rudi-
mentäre Formen von Intelligenz bei einer zunehmenden Zahl von Tierarten aus-
machen, sind dafür verantwortlich, daß die Differenzen von menschlichem und 
tierischem Leben in den Hintergrund rücken. Singer trennt in manchen Fällen die 
menschliche Gattung vom Status der Person ab. Tierisches Leben kann somit 
personal sein, wenn sich geistige Potenz feststellen läßt, ebenso menschliches 
Leben. Dem Menschen als solchen, das heißt: allein qua Zugehörigkeit zur Gat-
tung Mensch und ohne Erbringung des Nachweises einer wenigstens rudimentä-
ren geistigen Leistung Rechte zuzubilligen, wäre demnach Speziesismus, was 
begrifflich verdächtig nach Rassismus klingt. Ziel Singers ist es, wie von etli-
chen seiner Anhänger in Deutschland42, den Begriff der Menschenrechte von im 
weltanschaulich neutralen Staat unzulässigen religiösen und metaphysischen 
Konnotationen zu befreien. Unberücksichtigt bei manchen Vertretern der „Ani-
mal liberation“ bleibt häufig, daß gewisse Übereinstimmungen bezüglich der 
geistigen Potenz am großen Abstand zwischen erwachsenen Menschen und Tie-
ren (wenigstens im Regelfall) nichts ändert. So können höher entwickelte Prima-
ten keinerlei Pflichten wahrnehmen. Weitere Beispiele ließen sich in Fülle an-
führen. 

Auch in anderer Hinsicht werden die oben erwähnten Differenzierungen der 
Seins-Pyramide, die für die hierarchischen Unterschiede sorgen, deutlich hinter-
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fragt. Immer mehr digitale und mechanische Teile dienen als Ersatz für ausgefal-
lene oder unbrauchbare Organe. Längst existieren Computer-Implantate, die 
dafür sorgen, daß künstliche Hände mittels eines BCI (brain computer interfaces) 
zu gebrauchen sind, d.h. die Gehirn-Computer-Schnittstelle wird aktiv. Schon 
seit einiger Zeit werden ausgefallene oder geschädigte Gehirnteile ersetzt durch 
Computerchips.43 Es ließe sich eine große Zahl weiterer Beispiele aufzählen. Die 
Modellierung von organischen Teilen, die ursprünglich als spezifisch menschlich 
eingeschätzt werden, durch künstliche nimmt in schnellem Tempo weltweit zu. 
 

Das christliche Menschenbild 
 

Mit dem christlichen Menschenbild verhält es sich wie mit dem (christlichen) 
Weltbild: Bei beiden handelt es sich primär um neuzeitliche Schöpfungen. Be-
sonders im 19. und 20. Jahrhundert steigt aufgrund der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen das Bedürfnis nach derartigen Abstraktionen. Die klassischen 
Entwürfe, etwa der Thomas von Aquins, beschäftigen sich höchstens implizit 
damit. Erst ihre Erben im 20. Jahrhundert explizieren die Thematik.44 

In den Auseinandersetzungen mit posthumanistischen Theorien, deren Urheber 
aus ihren säkularen Intentionen keinen Hehl machen, besitzen christliche Sicht-
weisen vom Menschen notwendig bewahrend-anthropozentrischen Charakter45. 
Sie sind zwingend an das Wirken und Sterben des Mannes aus Nazareth gebun-
den, der biologisch der Spezies Homo sapiens sapiens angehört und keiner ande-
ren der zahlreichen Arten von Hominiden, für die Paläoanthropologie und die 
Prähistorie mittlerweile (wenn auch in toto spärliche) Belege gefunden haben. In 
den enormen chronologischen Zeiträumen ist der christliche Messias weder in 
eine frühere, meist schon lange ausgestorbene Hominidenart einzuordnen, noch 
ein Produkt der nach Meinung Kurzweils kommenden Ära der Singularität.46 In 
dieser antizipierten Epoche entsteht (gemäß dieser Annahme) etwas qualitativ 
Neues durch die Verquickung des menschlichen Organismus mit maschinenarti-
ger Intelligenz. 

In diesem Kontext überrascht das eher defensive Agieren der Apologeten des 
christlichen Menschenbildes nicht. Sie argumentieren häufig gegen einen natur-
wissenschaftlich fundierten Naturalismus, der den Menschen selbst als ein Stück 
Natur begreift und ihn damit seiner Sonderstellung beraubt.47 

Lohnt ein derartiges Rückzugsgefecht? Auf den Aspekt der Humanität besonders 
abzielende Kritiker des Posthumanismus und Repräsentanten des christlichen 
Anthropozentrismus lassen häufig nicht wenige Affinitäten erkennen. Der US-
Computerwissenschaftler deutscher Herkunft und KI-Kritiker Joseph Weizen-
baum wendet sich in etlichen Stellungnahmen gegen die entwürdigenden Impli-
kationen von Arbeiten prominenter Posthumanisten, vor allem diejenigen Marvin 
Minskys und Hans Moravecs. 

Weizenbaum macht ein humanes Menschenbild gegen die Dominanz der Ma-
schinenmetapher stark.48 Er gesteht seinen Gegnern zu, vielleicht in späterer Zeit 
ein funktionales Äquivalent für menschliche Leistungen erschaffen zu können. 
Teilweise sei das heute schon der Fall. Der Gelehrte nennt jedoch das Spezielle 
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am Menschen, das aufgrund seiner Simplizität oft nicht erwähnt werde und jen-
seits aller Befähigung anzusiedeln sei: die Einzigartigkeit der individuellen und 
persönlichen Biographie. Ein Computer, der wie ein Mensch handle und ihm 
zum Verwechseln ähnlich sehe – er wäre eben kein Mensch, da er in jedem Fall 
eine andere Entstehungsgeschichte habe. Im übrigen seien zentrale Erfahrungen 
des Menschen, vom Respekt vor dem Unsagbaren und dem Mysterium der Lie-
be, kaum auf nichtmenschliche Entitäten zu übertragen. Weizenbaum faßt den 
Begriff Gottes sehr weit und undogmatisch. Er geht über die Zuschreibung von 
Personalität hinaus, indem er feststellt:49 Gott sei Liebe. 

Weizenbaum ist kein Vertreter eines christlichen Menschenbildes. Der Compu-
terwissenschaftler jüdischer Herkunft wehrt sich aber gegen die Unerbittlichkeit 
radikaler Immanenz, wie sie seitens von Post- und Transhumanisten nicht selten 
vertreten wird. Er verweist auf die individuelle Biographie des Einzelnen. Der 
besondere Verlauf tief in die Abgründe der Historie gilt freilich für die Mensch-
gattung als solche, die Millionen Jahre an Entwicklungsgeschichte hinter sich 
hat. Nur ein äußerst geringer Zeitraum umfaßt die Phase der so genannten „Zivi-
lisation“. Zahllose Anpassungs- und Zufallsprozesse haben diesen unvorstellbar 
langen Weg bestimmt. Wie er auch verlaufen ist: Er ist der Weg der Menschheit, 
der sich in seinen unendlichen Verästelungen nicht substituieren läßt – schon 
aufgrund des immensen Erinnerungsfundus‘ der Menschheit dürfte das unmög-
lich sein. 

Dem Christen reicht freilich der Rekurs auf den spezifischen Verlauf der Ge-
schichte nicht. Er wird normative Anfragen stellen und Moral nicht einfach als 
Produkt des alten Adam verwerfen. Ein Grundsatz des christlichen Ethos ist die 
Gleichheit des Menschen vor Gott, wie sie Paulus im Galaterbrief verkündet und 
wie sie in einem langen, differenzierten und immanenten Prozeß in der Moderne 
in die Gleichheit vor dem Gesetz mündet. Folgt man den Grundlinien dieser 
Tradition, die durchaus aus heutiger Sicht auch Schattenseiten aufweist, etwa die 
(symbolisch beachtenswerte) Ungleichwertigkeit von Adam und Eva im Schöp-
fungsprozeß, so sollte man hellhörig werden gegenüber maßgeblichen Tenden-
zen der Gegenwart: Gemeint sind nicht nur die vielfältigen Debatten über Un-
termenschen und Übermenschen in der Publizistik der Gegenwart50, sondern 
weitaus mehr die Gefahren in dieser Richtung, die die biotechnische Realisie-
rung mit sich bringt und bringen wird.51 

Gewiß stehen Kernelemente des christlich-abendländischen Menschenbildes, vor 
allem das Kriterium der Personalität, unter massivem Beschuß etlicher Richtun-
gen der modernen Philosophie und wichtiger naturwissenschaftlicher For-
schungsrichtungen, etwa der Biologie und der Neurowissenschaften. Im Sinne 
eines humanen, glücksträchtigen Zusammenlebens wird es dennoch nötig sein, 
die Personwürde zu achten und sie in den wechselseitigen Umgang mit einzube-
ziehen. Das fordert freilich auch künftig einen Unterschied vorzunehmen zwi-
schen den verschiedenen Ebenen des Seins, so wie es die abendländische Tradi-
tion vorgibt. Wenn jeder und alles eine Würde besitzt, existiert diese bald gar 
nicht mehr. 
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Weil Homo sapiens sapiens, so relativ er im Rahmen unermeßlicher chronolo-
gisch-evolutiver Zeiträume sein mag, ein hohes Entwicklungsniveau, etwa an 
geistiger Potenz, besitzt und ihm daher entwickelte Formen an Zivilisation zu-
mindest möglich sind, ist die „Verteidigung des Menschen“ (Jan Roß) durchaus 
lohnenswert. Es gibt plausible Argumente, daß Religion einen wesentlichen 
Beitrag zum Menschsein liefern könne.52 Ob nach dem Menschen ein besseres 
Wesen – beispielsweise infolge biotechnischer Manipulationen – das Licht der 
Welt erblickt, ist spekulativ. Ambivalenzen, die mit der Gattung „Homo“ stets 
verbunden gewesen sind, werden zukünftig wohl kaum verschwinden. Vor dem 
Hintergrund solcher Einschätzungen ist es aus heutiger Sicht sehr wohl empfeh-
lenswert, für grundlegende Errungenschaften der humanistischen Tradition auf 
christlicher Basis einzutreten – wohl wissend, daß es über lange Perioden des 
Humanismus in der neuzeitlichen Geschichte hinweg durchaus konfliktive Pha-
sen zwischen humanistisch-säkularen und christlichen Traditionen gegeben hat.53 

Eines ist schon seit längerer Zeit absehbar: Nicht die Erben von Aufklärung und 
Wissenschaft, als die sich auch post- und transhumanistische Theoretiker sehen, 
wollen die Vernunft retten, sondern die Repräsentanten des Glaubens und der 
von ihr beeinflußten Philosophie. Robert Spaemann, der weltweit wohl profilier-
teste christliche Philosoph der Gegenwart, wendet gegen naturalistische Denker 
wie Daniel Dennett, Richard Dawkins und andere ein, im Kampf um die Ver-
nunft gehe es primär darum, „ob die Vernunft ein zufälliges Nebenprodukt des 
Unvernünftigen“ sei „und im Ozean des Unvernünftigen letztlich auch bedeu-
tungslos ist, oder ob wahr bleibt, was die Grundüberzeugung des christlichen 
Glaubens und seiner Philosophie bildet: Am Anfang aller Dinge steht die schöp-
ferische Kraft der Vernunft … Heute ist es die Religion, welche die Vernunft 
verteidigt“. 
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