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Menschenrechte gelten immer und überall

Die Heiligkeit menschlichen Lebens

Die Heiligkeit menschlichen Lebens 
kommt in der Menschenwürde aller 
Menschen zum Ausdruck. Menschen 
wird im Unterschied zu materialen 
Objekten kein Wert zugesprochen und 
kein Preisschild angehängt, sondern 
alle Menschen werden als Trägerin-
nen und Träger von Menschenwürde 
verstanden.

Der Schutz der Menschenwürde wird 
den Menschenrechten anvertraut. Aus 
Eigeninteresse wird gegenwärtig von 
verschiedenen Akteuren versucht, die 
Menschenrechte unter Verdacht zu 
stellen: Gewisse Regierungen versu-
chen, die Menschenrechte zu diskre-
ditieren, um uneingeschränkt Macht 
missbrauchen zu können oder um bei 
einer Gruppe von Menschen vermeint-
lich populär zu werden, indem sie die 
Menschenwürde einer anderen Gruppe 
verletzen – z. B. durch Abschottungspo-
litik im Bereich von Flucht und Migrati-
on. Einige Konzerne stellen Profit über 
die Achtung der Menschenrechte aller 
Menschen, indem sie beispielsweise 
Rohstoffe von Kindern und unter men-
schenunwürdigen Bedingungen schür-
fen lassen. Illiberale Strömungen und 
Gruppierungen in allen Religionen mei-

nen, dass Menschen an der Kirchentür, 
am Eingang zum Tempel, zur Synagoge 
oder zur Moschee ihre Menschenrech-
te abgeben würden. Diesen Versuchen, 
die Menschenrechte schwächen zu 
wollen, ist entgegenzuhalten, dass die 
Menschenrechte in ihrer Universalität 
ethisch begründbar sind. Dies bedeutet, 
dass rationale Gründe aufgeführt wer-
den können, warum alle Menschen Trä-
gerinnen und Träger von Menschen-
rechten sind – bedingungslos, immer 
und überall.

Menschenrechte aller Menschen 
ethisch begründbar
Eine ethische Begründung der Men-
schenrechte kann sich auf das Prin-
zip der Verletzbarkeit abstützen: Der 
Mensch nimmt sich erstens selbst in 
seiner eigenen Verletzbarkeit wahr. 
Der z. B. jetzt gesunde Mensch weiss, 
dass er morgen krank werden könnte. 
Während dieses Bewusstseinsbildungs-
prozesses eröffnet sich zweitens dem 
Menschen die «Erste-Person-Perspek-
tive» und das «Selbstverhältnis». Diese 
umfassen die Wahrnehmung des Men-
schen, dass er seine Verletzbarkeit als 
das Ich-Subjekt erlebt, d. h. als die erste
Person Singular. Die Verletzbarkeit 

wird drittens vom Menschen ebenfalls 
für die «Erste-Person-Perspektive» 
und das «Selbstverhältnis» wahrge-
nommen. Denn wenn Menschen z. B. 
sterben, enden die «Erste-Person-Per-
spektive» und das «Selbstverhältnis». 
Viertens wird dem Menschen klar, dass 
er die Verletzbarkeit mit allen Men-
schen teilt. Dies ermöglicht dem Men-
schen fünftens die Bewusstwerdung, 
dass er mit allen anderen Menschen 
auch die je individuelle «Erste-Per-
son-Perspektive» sowie das je indi-
viduelle «Selbstverhältnis» teilt. Die 
«Erste-Person-Perspektive» und das 
«Selbstverhältnis» erkennt der Mensch 
so als Bedingung der Möglichkeit eines 
Lebens als Mensch. Der Mensch wird 
sich bewusst, dass auch diese Beding-
ung der Möglichkeit eines Lebens als 
Mensch verletzbar ist. Angesichts sei-
ner Verletzbarkeit will der Mensch pri-
mär überleben und als Mensch leben. 
Da sich der Mensch seiner Verletzbar-
keit bewusst ist, gleichzeitig aber nicht 
weiss, ob und wann seine Verletzbar-
keit zu einer Verletzung wird, entfal-
tet sich sechstens die folgende Bereit-
schaft: Es ist für ihn die vorteilhafteste 
und klügste Lösung, sich selbst und al-
len Menschen die «Erste-Person-Per-
spektive» und das «Selbstverhältnis» 
mit Rechten, die allen Menschen zu-
stehen, zu schützen. Denn der Mensch 
weiss nicht, ob er selbst helfen muss 
oder Hilfe brauchen wird. Dieser Men-
schenrechtsschutz zielt darauf ab, eine 
Transformation von Verletzbarkeit zu 
einer Verletzung zu verhindern bzw. im 
Falle einer Verletzung aktive Kompen-
sation zu erfahren – z. B. im Falle von 
Krankheit durch medizinische Versor-
gung. Diese kompakt vollzogene Argu-
mentation kann zeigen: Menschenrech-
te sind in ihrer Universalität ethisch 
begründbar. Sie sollen die Menschen-
würde aller Menschen schützen und 
dienen so der Heiligkeit menschlichen 
Lebens.

Peter G. Kirchschläger

Menschliches Leben lässt sich nicht mit einem Preis versehen, davor schützen die  
ethisch begründbaren Menschenrechte.

Eine kleine Anleitung

Mein Kreuzweg – sein Kreuzweg – unser 
Kreuzweg

Seit meiner erneuten Krebserkrank-
ung habe ich es zur Gewohnheit ge-
macht, regelmässig in unserer Pfarr-
kirche einen Teil des bemerkenswer-
ten Kreuzweges, der zwischen 1750  
und 1770 gemalt wurde, zu gehen. 

Von der Theaterstrasse steige ich die 
Treppe zu unserer Pfarrkirche hinauf 
und betrete den Gottesdienstraum. 
Ich bleibe hinten in der Mitte stehen, 
betrachte das im Chorbogen hängen-
de, beinahe lebensgrosse Kruzifix von 
1684. Zwei Begleitfiguren, Maria und 
der Jünger Johannes stehen beidseits 
auf mächtigen Konsolen. Langsam 
gehe ich im Mittelgang nach vorne. 
Ich betrachte den Gekreuzigten und 
die beiden Figuren, die den Verurteil-
ten nicht im Stich lassen. So denke ich 
eine Zeit lang an diese Szene. Jesus hat 
seinen Weg seinen Jüngern vorausse-
hend beschrieben: «Der Menschensohn 
muss vieles erleiden … er muss getötet 
werden und nach drei Tagen auferste-
hen» (Mk 8,31). Weiter ergänzt Jesus: 
«Wer mein Jünger/Jüngerin sein will, 
der verleugne sich selbst, nehme sein 

Die Bilder des Kreuzwegs in der Pfarrkirche laden immer wieder zum Betrachten und Nachdenken ein. 

(F
ot

o:
 C

C0
, D

ar
ia

 S
he

vt
so

va
, p

ex
le

s)


