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Workshop 3 «Die Würde stärken» 
 

Die Menschenwürde ist ein ethischer Grundwert. Die Angst, die Würde zu verlieren, in einen 

würdelosen Zustand zu kommen, treibt viele Menschen um. Gerade bei abnehmenden 

körperlichen, geistigen und seelischen Kräften im Alter oder bei schwerer und unheilbarer 

Krankheit wird sie besonders spürbar. 

Im Workshop sollen Aspekte der Menschenwürde zur Sprache kommen und reflektiert 

werden. Dabei soll im Fokus stehen, wie sie für unsere Sicht auf die Kranken in ihrer 

Situation und für unser Handeln hilfreich sein können. 

 

Menschenwürde in jüdisch-christlicher Tradition: Die Gottebenbildlichkeit 
In der jüdisch-christlichen Tradition wird der Grund der Menschenwürde in der 

Gottebenbildlichkeit gesehen: «Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 

Gottes schuf er ihn…» 

 

- Die Gottebenbildlichkeit wurde im alten Orient dem König zugesprochen. Er sollte als 

Vertreter Gottes und in seinem Sinne herrschen. Eindrücklich ist nun, dass der 

Schöpfungsbericht dies auf alle Menschen ausweitet. Diese Würde kommt jedem 

Menschen als Mensch zu. Sie ist nicht von Qualifikationen und Qualitäten abhängig, 

sondern vom Menschsein an sich. 

 Was bedeutet diese Würdezuschreibung im Blick auf Patienten und im Blick 

auf ihr Verständnis der eigenen beruflichen Rolle? 

 

- Nun erweist sich Gott durch das ganze alte und neue Testament als sprechender, 

hörender, also kommunikativer Gott, der die Gemeinschaft will und sucht. Auch wird 

der Mensch nicht als Einzelwesen geschaffen, sondern in der Mehrzahl, auf 

Gemeinschaft hin. Menschenwürde ist also nicht etwas, was der Mensch an und für 

sich an sich trägt, sondern etwas, was in der Gemeinschaft entsteht. Die Gabe der 

Menschenwürde ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. 

 Suchen Sie nach Beispielen aus ihrem Berufsalltag, in denen Menschenwürde 

durch die Gemeinschaft gestärkt oder geschwächt wurde. 

 

- Ebenbild Gottes. Eigenartigerweise geht nun aber gerade mit dem Gottesglauben im 

alten Testament ein Bildverbot einher: Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Denn 

unsere Bilder sind immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit und erfassen nicht deren 

Ganzheit. So gilt es auch den anderen Menschen nicht in den eigenen Bildern zu 

fixieren. Es entspricht der Menschenwürde, anstelle der Bilder über jemanden die 

konkrete Wahrnehmung von und Begegnung mit jemandem im Hier-und-jetzt zu 

suchen und ernst zu nehmen. 

 Was bewirkt in ihrem Arbeitsalltag, dass in Ihnen fixe Bilder «ihrer» Patienten 

entstehen. Was hilft diese aufzulösen? 



Impulse der Aufklärung: Immanuel Kant 

Immanuel Kant hat den Menschenwürdebegriff, wie er heute eine wichtige Rolle spielt, 

wesentlich mitgeprägt. Für ihn gründet die Menschenwürde in der Autonomie der Person. 

Autonomie bedeutet, dass ein Mensch die Fähigkeit hat, aus vernünftigen Gründen sein 

Handeln zu bestimmen, die auch anderen einsichtig sind und die auch zur allgemeinen 

Gesetzmässigkeit erhoben werden können. 

 

- Würde zu haben heisst bei Kant, keinen Preis zu haben. Wenn etwas einen Preis hat, 

kann es gegen etwas anderes ausgetauscht oder verkauft werden. Das gilt auch für 

affektive Preise wie Ansehen, Erfolg, Schönheit etc. All diese Dinge haben einen 

relativen Wert. Menschenwürde aber ist ein absoluter Wert. Was über allen Preis 

erhaben ist, hat eine Würde. 

 Stellen Sie sich einen ihrer Patienten vor. Wo/ wie sehen sie bei ihm etwas 

von dieser Würde, die keinen Preis hat? 

 

- Diese Würde kommt zum Ausdruck in der Achtung, die wir einem anderen Menschen 

und dessen Würde entgegenbringen. Die bedeutet, dass ich den anderen niemals nur 

als Mittel gebrauche, sondern den Zweck, den er in sich selber trägt, würdige 

(Selbstzweckformel). Daraus folgt ein Instrumentalisierungsverbot. 

 Wo besteht in meinem Berufsalltag die Gefahr der Instrumentalisierung? 

 

- Den anderen in seiner Würde zu achten, bedeutet, dass wir in unserem Handeln 

soweit es ihn betrifft, ihm die Freiheit lassen zuzustimmen oder abzulehnen und 

seine Reaktion auch ernst nehmen. 

 Ist dies bei Demenz auch möglich? Wo liegen die Freiräume des Patienten und 

wie können sie wahrgenommen werden? Wo sind die Grenzen? 

 

Unverlierbare und verlierbare Würde 
Grundsätzlich gibt es zwei Ebenen der Menschenwürde: 

 

Die verlierbare (kontingente) Menschenwürde: Sie bezieht sich auf Qualitäten, die ein 

Mensch hat. Da sind zum einen Qualitäten die einzelne besonders auszeichnen und würdig 

machen. Ein Sportler, ein Politiker hat Würde. Diese Würden erwirbt sich ein Mensch im 

Laufe seines Lebens, er kann sie aber auch wieder verlieren. Zum anderen gehören auch 

Gesundheit, Bewegungsfreiheit, Denkfähigkeit, die jedem Menschen in seinem Mass 

zukommen, zu dieser verlierbaren Ebene der Würde. Diese Ebene ist angesprochen, wenn 

Demenz oder schwere körperliche Krankheit als unwürdiger Zustand benannt werden, weil 

das, was ein Mensch für sich selbst oder die Gesellschaft in ihren Wertungen als würdig 

versteht, verloren gegangen ist.  

 

Die unverlierbare (inhärente) Menschenwürde: Sie bezieht sich auf das Sein des Menschen. 

Jedem Menschen ist sie zugesprochen. Sie ist ihm eigen von der Geburt an, also vor aller 

Leistung, bis zu seinem letzten Atemzug. Sie ist nicht ausweisbar oder messbar durch 

auszeichnende Besonderheiten, sondern ist im Wesen des Menschen verankert. Sie kann 



nicht objektiver Sachverhalt festgemacht werden, sondern sie ist Zuspruch vor und mit allem 

Menschsein. Sie ist aber auch Anspruch. Es gilt dieser Menschenwürde gerecht zu werden in 

der Gestaltung der Beziehung zu einem Menschen, im Hin- und Zuhören, in der Sprache in 

der Berührung… Gerade in palliativen Situationen oder Demenz ist es eine grosse 

Herausforderung, diese Ebene der Menschenwürde zu sehen und zu stärken durch den 

Umgang und die Gemeinschaft. Gelingt dies, wirkt das wesentlich mit, dass für einen 

Menschen seine Krankheit, Not und Schwäche lebbar wird und ist eine Kraft gegen die 

Verzweiflung. Auch bildet die Achtung dieser Ebene der Menschenwürde einen Schutz für 

die Gesellschaft vor inhumanen Entwicklungen. 

 Wie kann diese unverlierbare Menschenwürde gestärkt werden in der 

Krankheitserfahrung der Patienten? Tauschen sie sich aus an Hand von 

Beispielen aus der eigenen Praxis. 
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