
Würde  
Die Würde des Menschen ist im Grundgesetz fest verankert. Dennoch wird sie 

gegenwärtig kontrovers diskutiert. Ist sie wirklich unantastbar, oder ist es nicht doch 

in manchen extremen Fällen erlaubt oder sogar geboten, sie zugunsten anderer 

zentraler Werte einzuschränken?  

Die Menschenwürde aus der ethischen Sicht beginnt mit dem Philosophen Cicero. Er 

behauptet, dass man die Würde sich erst erwerben muss mit einer bestimmten 

Lebensführung. Ein anderer Philosoph, Kant, geht einen Schritt weiter und 

behauptet, dass die Würde das Merkmal eines jeden Menschen, das unvergänglich, 

unveräußerlich und un-bedingt sei. Seiner Meinung nach erweist sich ein Mensch 

durch Moralität als würdig oder unwürdig. Ich stimme dem nicht zu. Ich finde, dass 

jeder Mensch gewürdigt werden sollte. Denn unser Leben ist ein Geschenk einer 

großen Macht/Gottes. Ich finde, dass Moral, Vernunft und Verantwortung in unserem 

Leben eine sehr große Rolle spielen, dennoch nicht abhängig von unserer Würde 

sind.   

Als Beispiel dafür, dass die Würde des Menschen missachtet wurde, möchte ich die 

Situation der Judenverfolgung anführen. Deutschland führte die Judenverfolgung 

systematisch durch, um alle zu ermorden, da sie als Sündenböcke für den 

Nationalsozialismus benutzt wurden. Es fing schon damit an, dass die Juden einen  

Stern als Erkennungsmerkmal tragen mussten. Zu Beginn wurden die Juden von der 

Gesellschaft ausgeschlossen (z. B. mussten jüdische Geschäftsinhaber ihren Laden 

schließen), doch dies war aber noch das Harmloseste. Sie wurden wie Tiere auf 

Transportern deportiert und in Konzentrationslager verfrachtet, wo sie versklavt und 

am Ende vergast und verbrannt wurden. Auf den Transportern gab es ein großes 

Fass, welches als Toilette diente. Schon auf dem Weg nach Ausschwitz, Bergen-

Belsen und anderen Orten erfroren oder verhungerten viele Menschen. Frauen, 

Kinder, Männer und sogar Babys. Jeder Jude bekam eine Nummer eintätowiert. Bei 

Minusgraden, Schnee, Regen, Hunger, Krankheiten etc. wurden sie versklavt, 

geschlagen, misshandelt, vergast, ermordet und verbrannt.   

Die Würde aller Juden wurde missachtet und genommen. Aber was bedeutet es, die 

Würde zu nehmen/ jemanden zu entwürdigen? Einen Menschen zu entwürdigen 

bedeutet, den erwartenden Respekt nicht entgegenzubringen und zu missachten. 

Den Juden wurde die „Innere Ehre“ genommen. Jeder Mensch soll und muss 

gewürdigt werden bzw. trägt die Würde im Geistigen/Inneren. Unabhängig von 

Herkunft, Hautfarbe und Religion muss jeder Mensch gleich gewürdigt werden. Das 

heißt, dass der innere Wert und Stolz genommen werden, was zum einem nicht 

menschlich und ebenso respektlos ist. Was mit den Juden passierte halte ich für fast 

unglaubwürdig, weil ich mir so eine menschenverachtende und rassistische 

Denkweise nicht ansatzweise vorstellen kann.  

Es sollte selbstverständlich sein, die Würde jedes Menschen zu respektieren.   

Wir Menschen sind frei und gleich an Würde gebunden. Wir besitzen Vernunft 

und Gewissen und sollten einander in „Brüderlichkeit“ verbunden sein.   
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