
 

 

Der Wert des Menschen 

Habe heute einen Meterstab mitgebracht. 

Wenn Sie wissen wollen, ob der im Werbeprospekt abgebildete Schrank auch wirklich in 
ihre Zimmerecke passt. 

Und sie können sich darauf verlassen, dass die angegebenen 1 Meter 40 im Prospekt auch 
exakt dem entsprechen, was sie Zuhause auf ihrem Meterstab ablesen können. 

Es ist schon sehr wichtig, dass man exakt vergleichbare Werte hat. Alle beziehen sich auf 
das Ur-Meter, das in Paris in Form eines Metallstabes aufbewahrt wird.  

Was im Physikalischen noch recht einfach ist, funktioniert aber beim Menschen nicht mehr 
so einfach. Wie viel ist z.B. eine Stunde Arbeit wert? Da kommt es darauf an, in welchem 
Land sie die Frage stellen und um welche Art von Arbeit es sich handelt. Könnte das jeder, 
bekommen sie nicht so viel Lohn dafür. Haben Sie jedoch besondere Fähigkeiten, springt 
mehr raus. Also: Der Wert der Arbeit muss ausgehandelt werden - und kann sich ändern. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter: 

Was ist mit dem Menschen an sich? Hat der Mensch als Mensch einen festen Wert oder 
wird das auch ständig ausgehandelt? 

Achtung, da ist jetzt eine Falle eingebaut! Wenn Sie nämlich sagen - es ist 
Verhandlungssache, sagen sie damit im Grunde, dass möglicherweise der eine Mensch 
mehr wert ist als der andere. 

Das wird ja auch ständig so gemacht: Sklaven haben nur einen Wert als Arbeitskraft, sonst 
keinen. Ungeborene sind nicht so viel wert wie Erwachsene. Im Deutschen Reich waren 
Juden weniger wert als Volksdeutsche usw. Es ist schon so, dass eine Gemeinschaft 
durchaus beurteilt, wer für sie wertvoll ist und wer nicht. 

Ja, und das geht auch im Persönlichen weiter: Es ist ganz klar so, dass es für jeden von 
uns sehr wertvolle Menschen gibt. Die Familie und enge Freunde. Es ist auch etwas sehr 
Schönes, dass man einander sagen und zeigen kann: Es ist schön, dass es dich gibt, du 
bist für mich so wertvoll und wichtig! 

Es gibt aber auch die gegenteilige Erfahrung: Ich bin für niemanden wichtig! Wenn es mich 
nicht gäbe, würde es gar keiner merken und es würde niemanden etwas fehlen! 
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Allerdings: Wir Menschen können durchaus füreinander wertvoll sein, aber das ist nichts 
Universelles! Man kann davon keinen allgemein gültigen Wert des Menschen ableiten.  

Es ist einfach nur eine sehr wichtige persönliche Erfahrung: Es gibt Menschen, für die bin 
ich wertvoll, die freuen sich, dass ich da bin!  

Wenn es also keinen generellen allgemein gültigen Maßstab gibt für den Wert des 
Menschen - und wenn wir Menschen höchst unterschiedlich wertvoll füreinander sind - was 
hilft dann noch?  

Rein weltlich ist da nichts mehr zu finden. 
Wir merken, dass es nur eine Lösung geben 
kann, die unsere Welt übersteigt. 

Es ist glücklicherweise nun so, dass Gott 
selbst einen Maßstab für den Wert des 
Menschen erstellt hat. Sozusagen einen Ur-
Meter der Menschenwürde, der für alle, egal 
ob Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, 
Juden oder Griechen gleich gilt. 

Was ist das für ein Urmeter der 
Menschenwürde? Ganz einfach: Es ist die 
Liebe, die der göttliche Vater zu seinem 
Sohn hat. Diese innergöttliche Liebe hat Gott auf den Menschen ausgeweitet:  

Dazu ein Wort Jesu: Vater, ich danke dir, dass du die meinen ebenso liebst wie mich! (Joh 
17,5) 

Als Gott in Jesus Mensch wurde, hat Gott gleichsam das Urmeter seiner Liebe den 
Menschen anvertraut. Daran können wir nun alle Maß nehmen: Das heißt konkret: 

Erstens: Ich akzeptiere voll und ganz, dass Gott mich so liebt wie seinen eigenen Sohn. 
D.h. ich wende den Maßstab der Liebe Gottes auf mich selbst an. 

Zweitens: Ich akzeptiere voll und ganz, dass jeder Mitmensch genauso von Gott geliebt ist 
wie ich selbst. D.h. mir wird bewusst, dass dies für alle Menschen gilt. 

Drittens: Ich behandle deshalb jeden Menschen als Gottes geliebtes Kind. D.h. ich mache 
den Maßstab der Liebe Gottes zu meinem eigenen und gehe entsprechend mit den 
Mitmenschen um. 

Und nun merken wir auch, wie eminent wichtig es ist, die Würde des Menschen so von 
Gott her zu verstehen. Ohne Gott ist der Wert des Menschen jeglicher Willkür ausgesetzt.  

Mit Gott dagegen gründet die Würde jedes, wirklich jedes Menschen in der unzerstörbaren 
ewigen Liebe Gottes. Eine Liebe, die niemals endet, die uns begleitet und uns durch den 
Tod hindurch retten wird.  
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