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R E D E  

 

Das Menschenbild und die Men-
schenwürde - Ethik und Moral für 
gesellschaftliches Zusammenle-
ben – Teil I 

DISKUSSION ÜBER DIE GRUNDLEGENDE STRUKTUR DES MENSCHEN - VORTRAG 

VON FIABAN ALI DÜZGÜN

Menschenwürde bzw. der Wert des Men-

schen bedeutet die persönliche Ehre, mo-

ralische Reife, Besonnenheit, Stolz, 

Selbstachtung sowie andere zu achten. 

Der Wert des Menschen liegt (1) in der 

Totalität der besonderen Eigenschaften, 

die ihm seinen Platz unter anderen Lebe-

wesen zuweisen und (2) in seinem Stre-

ben nach dem gemeinsamen Guten und 

Nützlichen begründet. Diese Ehre führt 

dazu, ein dem eigenen Selbstbild entspre-

chendes Bewusstsein und Verhalten zu 

entwickeln und von anderen ein entspre-

chendes Verhalten zu erwarten. Die Er-

wartung des Menschen sich selbst in die-

ser Weise zu denken und von anderen zu 

erwarten, dass sie in gleicher Weise den-

ken, deutet auf die Existenz grundlegen-

der Werte hin, auf die sich die Artgenos-

sen verständigen können. Es sind diese 

Grundwerte, die die Natur des Menschen 

ausmachen. 

Die Würde des Menschen und seine Bedeu-

tung entspringen unabhängig von ihm die-

sen Werten. Der Mensch beginnt mit der 

Aktualisierung und Materialisierung dieser 

Werte, die sein Wesen ausmachen und von 

ihm unabhängig sind, eine menschliche 

Identität zu entwickeln. 

Doch es bleibt die Frage, ob es eine allen 

Menschen gemeinsame, der Menschenwür-

de bzw. eine der Bedeutung des 

Menschseins entspringende Natur gibt oder 

aber ob die Menschen Teil nicht aufeinander 

zurückführbarer Zivilisationen und Kulturen 

sind. Wenn wir die Unterschiede akzeptie-

ren, gibt es dann nicht doch ein grundsätz-

lich gemeinsames Feld? Kann von einer un-

geformten menschlichen Natur gesprochen 

werden? Zur Erforschung des Menschen und 

ähnlicher Fragen wurden verschiedene The-

orien entwickelt und es wird nützlich sein, 

sie kurz zu betrachten: Behavioristen und 

Kulturanthropologen sagen, die menschliche 

Identität verfüge über eine unendliche Fle-

xibilität und werde durch kulturelle und his-

torische Bedingungen hervorgebracht. Die-

ser relativistischen Betrachtung zufolge gibt 

es keine feste Natur des Menschen. Die 

Menschen sind zum größten Teil etwas, das 

durch andere hervorgebracht wird. Die Ei-

genschaften, die den Menschen charakteri-

sieren, hängen von Gesellschaft, Bildung 

und Umwelt ab und ändern sich gemäß Zeit, 

Ort und Kultur. Bei dieser Position steht 

nicht die Betonung der Biologie, sondern 

der Soziologie im Vordergrund. Der Akzent 

auf die Soziologie bedeutet, verschiedene 

Bestimmungsfaktoren für menschliche Per-

sönlichkeit und Verhaltensweisen in den 

Vordergrund zu stellen, was wiederum na-

türlich den Gedanken einer festen menschli-

chen Natur ausschließt. 

Behavioristen versuchen, den Menschen 

über sein Verhalten zu bestimmen, wobei 

sie es ablehnen, Kategorien wie Bewusst-

sein, den geistigen Charakter sowie angebo-

rene Instinkte heranzuziehen. Der Behavio-

rismus sieht ein auf äußere Reize reagie-
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rendes leeres Bewusstsein bzw. Organismus 

vor. Dadurch wird das, was menschliche 

Persönlichkeit genannt wird, zu etwas, was 

sich in unendlicher Vielfalt in Abhängigkeit 

von Außenbedingungen verändert.1 

Eine andere Herangehensweise nimmt eine 

Unterscheidung zwischen einer grundlegen-

den (primären) menschlichen Natur (einer 

möglichen den Menschen gemeinsamen ge-

netischen Struktur) und einer sekundären 

menschlichen Natur aus. Tatsächlich als 

menschliche Natur zu charakterisieren sei 

die sekundäre, in die man nicht hineingebo-

ren werde, sondern die produktiv verinner-

licht wird.2 

Die liberale Theologie knüpft zwischen Gott 

und der Schöpfung eine paralle-

le/symmetrische Beziehung und vertritt, 

dass Gott in der Natur des Menschen die 

Fähigkeit verankerte, sich selbst zu retten. 

Die durch die symmetrische Beziehung zu 

Gott erlangte Perfektion des Menschen zeigt 

sich auch auf dem Gebiet seiner physischen 

Existenz, was uns die Möglichkeit gibt, die 

kontinuierliche Beziehung von Gott, Mensch 

und Universum in rationale, verständliche 

und erklärbare Kategorien zu fassen. K. 

Barth wiederum, der diese Kontinuität zu-

rückwies und den Gedanken der Diskontinu-

ität aufbrachte, sah Gott als das vollkom-

men Andere jenseits des rationell Erfahrba-

ren. Die Rettung des Menschen ist auf diese 

Weise nicht dem Menschen mit seiner Rati-

onalität und der Fähigkeit, das Gute zu fin-

den, sondern Gott übertragen. Er ging da-

von aus, dass der Mensch von der Schwere 

seiner Sünden nicht mit seiner Vernunft, 

sondern seiner Auslieferung an Gott errettet 

wird und legte bei der Bestimmung des 

Menschen den Akzent auf den Begriff der 

Sünde. Barth zufolge charakterisiert der 

Begriff der Sünde den Menschen am besten, 

weil wir keine Menschen ohne Sünde ken-

nen. Der Mensch wird von Sünde beherrscht 

und Menschen durch sie beherrschbar.3 

M. Ikbal wies die Einstellung zurück, die Er-

rettung an ein höheres Wesen (wie Gott) zu 

binden, weil wir mit unseren eigenen Mög-

lichkeiten dem Leben nicht widerstehen 

können. Der Koran sieht zur Bekämpfung 

jeder Form des Bösen nicht die Vernichtung 

der Persönlichkeit vor, sondern ganz im Ge-

genteil, sie so weit wie möglich zu stärken. 

Weil der Mensch mit Fähigkeiten ausgestat-

tet ist, ist nicht eine passive Hingabe, son-

dern eine aktive Lenkung erforderlich. Der 

Mensch, der in seiner eigenen Persönlichkeit 

Vollkommenheit erreicht, wird im schöpferi-

schen Herzen der göttlichen Allmacht seinen 

Platz erhalten. Er verfügt gegenüber den 

anderen Wesen seiner Umwelt über ein hö-

heres Maß an Wahrhaftigkeit. In der gesam-

ten Schöpfung ist der Mensch das einzige 

Wesen, das der göttliche Schöpfer mit ei-

nem Bewusstsein ausgestattet hat.4

Es hat die existenzialistische Herangehens-

weise, die den Menschen als Totalität seiner 

Handlungen und Gedanken auffasst, gege-

ben, die unterstrich, dass die besten Hin-

weise zur Bestimmung des Menschseins in 

seinem Streben und Wunsch zur Über-

schreitung der gesellschaftlichen Bedingun-

gen, in denen er lebt, lägen. Wir wissen, 

dass die Hervorhebung der menschlichen 

Freiheit das wichtigste Merkmal der existen-

zialistischen Linie ist. M. Heidegger, J.-P. 

Sartre und G. Marcel haben immer wieder 

den Verlust des Bewusstseins und der Be-

deutung dieser „Existenz“ in der Moderne 

kritisiert. Demzufolge ist Existenz nicht sta-

tisch, sondern dynamisch bzw. ein Bestim-

mungsfeld. Der Mensch verfügt über ein dy-

namisches Wesen, das sich nicht durch 

Verweis auf die Natur mit kausalen Geset-

zen (Positivismus) oder unter universellen 

Kategorien (Idealismus) fassen lässt. Wenn 

vom Menschen als einer Existenz gespro-

chen wird, bedeutet dies darum eigentlich, 

von einem Potenzial oder einem Werden zu 

sprechen. 

DAS SEIN UND DIE PERSÖNLICH-

KEIT DES MENSCHEN 

 

Die Bestimmungen, die beachten, was Men-

schen von Geburt an mitbringen und was 

sie später erwerben, lassen sich in doppel-

ter Weise hinterfragen: Die eine Frage be-

trifft die Persönlichkeit, die andere das Sein 

des Menschen. 

Die Frage nach der Persönlichkeit betrifft die 

Subjektivität und die darauf erfolgende 

Antwort betrifft die gefühlsmäßige oder rati-
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onale Reaktion des Menschen auf individuel-

le, gesellschaftliche und politische Faktoren 

sowie das, was sie durch geistige und kör-

perliche Anstrengung hervorbringen. Die 

Identität des Menschen verfügt darum über 

eine entwicklungsfähige Struktur; sie wird 

nicht durch Geburt erworben, sondern in 

einem Prozess gesellschaftlicher Erfahrung 

und aktiver Kommunikation. 

Die Kommunikation mit anderen Individuen, 

mit der Gesellschaft, der Natur, Gott usw. 

ermöglicht es dem Individuum, sich selbst 

zu verwirklichen, den eigenen Wert zu er-

kennen und auszudrücken und führt damit 

zur Herausbildung einer Persönlichkeit. 

Identität ist ein Ergebnis dieses Prozesses. 

Im Bewusstsein dieser Beziehungen und 

seines Potenzials, sich von anderen zu un-

terscheiden, wird der Mensch zum Subjekt.  

 

Die Fähigkeit, Subjekt zu sein, ist zugleich 

Quelle der Menschenwürde. Darum ist der 

Mensch etwas Werdendes, eine Existenz, 

die sich unter gesellschaftlichen Einflussfak-

toren subjektiviert und mit zunehmender 

Befreiung jede Hierarchie zurückweist. In 

diesem Sinne bezieht der Mensch seine 

Subjektivität und Identität von den neuen 

gesellschaftlichen Matrixen, die er hervor-

bringt. Identität heißt, sich keiner gesell-

schaftlichen, politischen, historischen, eth-

nischen, religiösen oder kulturellen Identität 

zu unterwerfen, sondern qualifiziert sich 

durch deren Bewertung, Hinterfragung so-

wie die Hervorbringung neuer Kultur durch 

ihre Überschreitung. Aus diesem Grund 

müssen Fragen nach der Identität des Men-

schen mit dem von ihm Hervorgebrachten 

und dem von ihm mit Bedeutung versehe-

nen beantwortet werden. Den Menschen 

ohne die von ihm geschaffenen Bedeutun-

gen und Produkte zu charakterisieren 

bedeutet, ihn zum bloßen Träger hervorge-

brachter Werte zu machen. Wir sprechen 

dann nicht mehr vom Menschen als Quelle 

von Wert, sondern von instrumentalisierten 

Menschen. Unter diesen Umständen ist nicht 

der Mensch, sondern das Erbe, das er trägt, 

bedeutungsvoll und das Menschsein geht 

nicht über die Trägerschaft von Kultur hin-

aus. 

 

Das Sein des Menschen ist die Struktur des-

sen, was sich außerhalb seiner entwickelt 

und durch objektive Kriterien bestimmt 

wird. Die Betonung des Seins bei der Be-

stimmung des Menschen bedeutet, ihn jen-

seits subjektiver Kriterien zu klassifizieren, 

ihn zu einem Gefangenen gegebener Para-

digmen zu machen und ihn zu entfremden. 

Jedes System, das uns außerhalb unseres 

Willens bestimmt, lenkt oder prägt, ist un-

ausweichlich ein neues Verfahren der Ent-

fremdung. Alle Menschen im Licht objektiver 

Daten außerhalb ihrer Verfügungsgewalt zu 

bewerten, ist ein Verfahren zur Hervorbrin-

gung totalitärer Persönlichkeiten und Ideo-

logien leisten dies am besten. Die Quelle 

von Wert, Identität und Ehre vom Menschen 

an Rasse, Nation, Religion, Kultur usw. auf 

objektive Felder zu verlagern und den Men-

schen als Individuum diesen totalen Identi-

täten zu unterwerfen, ist die häufigste Be-

stimmung von Identität, auf die wir stoßen. 

Bestimmungsversuche, die statt auf die  ra-

ge nach der Identität auf die Frage nach 

dem Sein antworten, werden auch den Men-

schen objektivieren. 

 

Die Bestimmung der Identität auf der 

Grundlage absoluter Daten bringt Hegemo-

nien hervor, Menschen erhalten aufgrund 

ihrer Position in der hegemonischen Struk-

tur ihren Wert und dieser Prozess, der sich 

unendlich fortsetzt, bringt in der Aus-

drucksweise des Koran eine Hölle hervor, in 

der Menschen als Brennstoff dienen.5 

 

DER QUANTITATIVE UND DER QUA-

LITATIVE BESTIMMUNGSRAUM: 

WISSENSCHAFTLICHE 

GRUNDLAGE 

 

Man kann versuchen, den Menschen unter 

Priorität qualitativer oder quantitativer As-

pekte zu bestimmen. Den Menschen unter 

Beachtung quantitativer, d.h. materieller 

Besonderheiten zu definieren, bedeutet zu 

versuchen, ihn in eine gemeinsame Ebene 

aufgrund seiner materiellen Existenz zu 

bestimmen und den Menschen darunter zu 

subsumieren. Den Menschen mit seinen 

qualitativen Aspekten und abstrakten 

Besonderheiten, seinem Gerechtigkeitsge-

fühl, dem Gefühl des Glaubens, seinem Ver-

ständnis zu bestimmen, bringt ihn wieder-

um in Gemeinsamkeit mit Gott. Die Dauer-

haftigkeit göttlicher Eigenschaften wird auch 
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beim Menschen das Gefühl der Dauerhaftig-

keit erwecken. Deshalb wird es ihm nicht 

mehr ausreichen, sich nur über seine mate-

riellen Mittel und Beziehungen zu definieren 

In diesem Zusammenhang weist Ludwig 

Binswanger, einer der Gründer der existen-

zialistischen Psychologie, auf einen wichti-

gen Punkt hin, wenn er sagt, dass die Ob-

jekte, die biologischen Antriebe und Natur-

gesetze (Umwelt), denen sich der Mensch 

anpassen muss, es ihm nicht erlauben, 

seine Eigenwelt von Geist und Seele zu be-

herrschen. Es ist nötig, die Herrschaft von 

Bewusstsein und Geist des Menschen zu 

verwirklichen. 

 

Diese Herangehensweise weist die Position 

Freuds, der die biologischen Triebe des 

Menschen als Natur auffasst und eine Paral-

lelität zwischen Mensch und Natur (Homo 

natura) herstellt, zurück und versucht in 

gewisser Weise die Parallelität zu Gott her-

zustellen. So wie der Mensch über gemein-

same Aspekte mit der Natur verfügt, verfügt 

er auch über außernatürliche. Philosophen 

unterscheiden sich darin, in welche Bezie-

hung sie diese Aspekte zueinander setzen. 

Religionen erfassen den Menschen nicht von 

seinen Instinkten her, sondern mit seinen 

rationellen Fähigkeiten und seinem Verste-

hen. Menschen stellen rational fest, was 

richtig ist und entwickeln ein dementspre-

chendes Verhalten. Schlechtes Verhalten 

tritt in Bereichen auf, wo der Mensch 

durch seine Triebe bestimmt wird, d.h. er 

seine Leidenschaften und Vorlieben nicht 

kontrollieren kann – anders gesagt immer 

dann, wenn er seine Rationalität verliert. 

Der Koran verwendet für den Zustand, ab 

dem die Rationalität verloren geht und die 

Instinkte vorherrschen, den Begriff 

„maraz“, der darauf verweist, dass der 

Mensch an einer Geisteskrankheit leidet.6 

Bei der Bestimmung des Menschen aus 

anthropologischer Sicht wird auf sein Be-

wusstsein, seinen Verstand und seine 

Kommunikationsfähigkeit verwiesen. Diese 

menschlichen Besonderheiten haben zwei-

fellos auch eine theologische Dimension. 

Diese Dimension lässt sich im Begriff der 

Beziehung entdecken: der Mensch steht in 

Beziehung zu sich selbst, zu seiner Umwelt 

und anderen Menschen, die Beziehung, die 

die Tönung dieser Beziehungen hervor-

bringt, ist die zu Gott. In der theologischen 

Beziehung wird der Mensch nicht allein im 

Hinblick auf seine Geistigkeit aufgefasst, 

sondern es gibt auch einen materiellen Kör-

per und ein materielles Beziehungsnetz 

(moralischer Raum), das dieser Geistigkeit 

Dynamik verleiht. Der Wunsch des Men-

schen, die ihn selbst und seine Umwelt be-

schränkenden Bedingungen zu überschrei-

ten und nicht in der physischen Ontologie 

gefangen zu bleiben, entspringt seiner Ver-

bindung 

mit göttlichen Werten. Die abstrakten Ei-

genschaften, die wir mit Gott teilen, existie-

ren als vom Menschen unabhängige absolu-

te Werte; Menschen nähren sich davon ge-

mäß ihrer individuellen oder auch der ge-

sellschaftlichen Kapazität und Bedürfnissen. 

Als ideeller Begriff existierte Gerechtigkeit 

als eine Eigenschaft Gottes auch, als es den 

Propheten Adam noch nicht gab. Die von 

konkreten Manifestationen unabhängige 

Existenz dieser Eigenschaft konfrontiert uns 

mit ihm als einen imperativen objektiven 

Wert. Auf diese absoluten Werte und dass in 

diesem Lichte zu gründende Leben und 

materiellen Beziehungen verweisend ist an 

zwei Koranverse zu erinnern. 

 

Der erste ist folgender:  

„Er gewährte ihr den Sinn für das, 

was für s ie unrecht und was für s ie 

recht ist.“7 

 

Der Koranvers spricht von diesen absoluten 

Eigenschaften, die im Wesen des Menschen 

verankert sind. Gerechtigkeitsgefühl, das 

Gefühl des Glaubens, Interesse usw. Alle 

Menschen verfügen von Geburt an über 

diese abstrakten Wahrheiten und tragen 

nichts zu ihrer Existenz bei. Diese Wahrhei-

ten gibt es auch, wenn es keine Menschen 

gibt. Sie beziehen ihre Existenz von Gott 

und verfügen über eine sichtbare/ formel-

hafte/ geistige Gestalt. 

 

 

Der zweite Koranvers: 

„Und Allah hat euch aus dem Schoß eurer 

Mütter hervorgebracht, dieweil ihr nichts 

(von keiner Sache) wusstet, und Er gab 

euch Ohren und Augen und Herzen, auf 

dass ihr dankbar wäret.“8 
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Der Koranvers berichtet davon, dass der 

Mensch nichts von Geburt an mitbringt, 

sondern erst danach beginnt zu gewinnen, 

zu lernen und zu produzieren. Die Werte, 

die der Mensch nach seiner Geburt erwirbt 

oder die er hervorbringt, sind im Gegensatz 

zu den abstrakten Werten seines Wesens 

materiell. Der Koran bezeichnet sie als „Sa-

chen“. Dementsprechend speist sich die ge-

samte Produktion einer Gesellschaft von 

den in ihrem Wesen verankerten grundle-

genden Werten. Während sie sich in mate-

rieller Hinsicht unterscheiden, sind sie in 

ihrem Wesen Kopien. Es gibt nur eine Ge-

rechtigkeit, aber es kann hunderte von 

Formen geben, Gerechtigkeit auszuüben 

und es ist natürlich, dass seit dem ersten 

Menschen bis heute zu immer neuen For-

men übergegangen wurde. Das, was in dem 

Koranvers als nicht bekannt, aber durch ei-

nen Prozess Erworbenes benannt wird, sind 

materielle Beziehungen, die der Ordnung 

durch den Menschen offen stehen. Der in 

dem Koranvers betonte Begriff der „Sache“ 

verweist auf materielle Beziehungen und 

diese beruhen auf keiner einheitlichen Typo-

logie, sondern auf Vielfalt. Schließlich hat 

Allah für jede Gesellschaft eine unterschied-

liche Schari’a mit eigenen Verfahrensweisen 

vorgesehen.9 

 

Der Begriff der Gerechtigkeit ist imperativ, 

doch die Menschen füllen ihn zu einer Zeit 

mit ihrem Gerechtigkeitsverständnis aus 

und konkretisieren den abstrakten Begriff 

der Gerechtigkeit mit ihren Verfahrenswei-

sen. Was den Menschen zufällt ist, in ihrer 

konkreten Existenz den mit Allah geteilten 

Eigenschaften je einen Lebensraum zu er-

öffnen, sie zu aktualisieren und ihnen Dauer 

zu verleihen. Darum gibt es in der Ge-

schichte, die diesen idealen Begriff erhellt, 

eine Entwicklung vom Primitiven zur Perfek-

tion. Die Praxen, mit denen Menschen vor 

Jahrtausenden den idealen Begriff der Ge-

rechtigkeit gefüllt haben, unterscheiden sich 

von den heutigen. Und selbst heute gibt es 

Unterschiede zwischen den Praxisformen. 

Diese Teilung und Verschiedenheit ent-

springt der unterschiedlichen Natur von 

Menschen und Gesellschaften und werden 

als legitim anerkannt. Der Koran betont in 

dieser Hinsicht die Entwicklung von Werten 

und spricht davon, dass ein neuer Wert bes-

ser ist als sein Vorgänger. „Welches Zeichen 

(Welchen Wert…) Wir auch aufheben oder 

dem Vergessen anheimgeben, Wir bringen 

ein besseres dafür oder ein gleichwerti-

ges.“10 

 

DIE SINNSUCHE DES MENSCHEN: 

SINNHAFTE BEWOHNER EINES 

SINNHAFTEN UNIVERSUMS 

 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwi-

schen der Frage, ob der Mensch ein sinnhaf-

tes/ wichtiges/ mit Ehre versehenes Wesen 

sei und der Frage, ob das Universum sinn-

haft und wichtig ist. 

Im Zeitalter des modernen Denkens mit 

dem Übergang des philosophischen 

Interesses von der Ontologie zur Epistemo-

logie wurde die Auffassung vom Menschen 

als Krone der Schöpfung als veralteter My-

thos zurückgelassen. Der Prozess, diese 

Vorstellung in einen Mythos zu verwandeln, 

begann bereits vor der modernen Philoso-

phie mit N. Kopernikus. Mit der These, dass 

der Mensch nicht im Zentrum des Univer-

sums steht, vernichtete er den kosmologi-

schen Mythos. Später wies C. Darwin Unter-

schied und Überlegenheit des Menschen ge-

genüber allen anderen Arten zurück und 

vernichtete den biologischen Mythos. Und 

die Psychoanalytiker (S. Freud) versetzten 

dem Menschen mit der Aussage, dass im 

menschlichen Wesen, insbesondere bei der 

Funktion von Wille und Geist nicht der 

Verstand (Ego) sondern Triebe vorherr-

schend sind, den finalen Schlag. Freud kon-

zentrierte sich auf die Triebausstattung des 

Menschen. Die Kraft dieser Triebe sei über-

wiegend auch für die Form geistiger Funkti-

onen bestimmend. Auch wenn Freud seine 

Auffassung über die Natur der Triebe mehr-

fach änderte, wich er doch nie davon ab, 

sie als Grundelemente des menschlichen 

Wesens und als einander bekämpfend zu 

entwerfen. Freud betrachtet die Verände-

rung im Menschen (Metamorphose) als ei-

nen Prozess, der sich um die Triebe als 

unveränderbare bio-psychologische Form 

des Menschen entfaltet. Seiner Auffassung 

nach lässt diese Grundstruktur eine grund-

legende Änderung des Menschen nicht zu. 

Gegenüber dieser Auffassung wird versucht, 
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durch die Entwicklung des „Existenzbegriffs“ 

die Möglichkeit einer grundlegenden Ände-

rung aufzuweisen. 

Es ist bekannt, dass die Bedeutung des 

Menschen im existenzialistischen Milieu des 

20. Jahrhunderts hinterfragt wurde. In die-

sem Zusammenhang sei an J.P. Satres Nau-

sea erinnert, in dem er über die Sinnlosig-

keit der Existenz nachdenkend erzählt, wie 

er die Bedeutungslosigkeit der eigenen 

Existenz erreicht; an Albert Camus „Rebell“, 

in dem er ausdrückt, dass wir uns beständig 

gegen die Absurdität des Lebens auflehnen; 

sowie an Franz Kafka, der hinterfragt, in 

wieweit ein sinnhaftes Leben in einem als 

Ganzes absurden Universum möglich ist. 

Bekanntermaßen ist der Existenzialismus 

eine Position, die erklärt, dass die Prinzi-

pien, die in der Struktur der Kreaturen ih-

nen die Möglichkeit geben mit allem in Ein-

klang zu leben, nicht als Wahrheiten existie-

ren, sondern im Nachhinein vom Menschen 

hervorgebracht werden. Demzufolge 

geht die Existenz der Essenz voraus. Aus 

diesem Grunde gibt es keine Naturgesetze, 

denen wir uns unterwerfen müssten, keine 

göttlichen Ziele und auch keine objektiven 

Bedeutungen oder Wertehierarchie. All diese 

Werte werden ganz im Gegenteil erst durch 

uns im Prozess der Existenz hervorgebracht. 

Was all dies wertvoll macht, ist unsere Ent-

scheidung, aus sich selbst heraus verfügen 

sie über keinen Wert. 

B. Russel bringt diese Bedeutungslosigkeit 

folgendermaßen zum Ausdruck: 

 

„Der Mensch ist ein Produkt von Ursachen-

ketten, die über kein vorhersehbares Ziel 

verfügen; seine Herkunft, Geburt, Hoffnun-

gen und Ängste, seine Liebe und Bekennt-

nisse sind nicht als die Ergebnisse zufälliger 

Zusammensetzungen von Atomen; kein 

Feuer, kein Heldentum, keine Intensität von 

Denken und Fühlen können das individuelle 

Leben über das Grab hinaus bewahren; die 

Arbeit aller Zeitalter, jede Hingabe und 

Inspiration, der im Mittagslicht strahlende 

menschliche Genius sind dazu verurteilt, mit 

dem gewaltigen Ende des Sonnensystems 

vertilgt zu werden; und der ganze Tempel 

menschlicher Errungenschaften wird unaus-

weichlich begraben werden unter dem 

Schutt eines Universums in Trümmern…“11 

In dieser Bedeutungslosigkeit öffnet Russell 

gleichwohl ein Feld der Bedeutung: 

 

„Es ist ein merkwürdiges Geheimnis, dass 

die Natur, allmächtig, aber blind, (…) immer 

noch ihrer Allmacht unterworfen, zum 

Schluss ein Kind hervorgebracht hat, dass 

über Voraussicht verfügt, über die Kenntnis 

von Gut und Böse und der Gabe, all die 

Werke seiner Mutter zu beurteilen, die 

selbst nicht denkt.“12 

 

Russell erklärt, dass der Mensch mit dieser 

Fähigkeit Werte hervorbringt, sie idealisiert 

und ihnen folgt. Ihm zufolge ist es besser, 

statt die Materie als schließliche Schöpferin 

des materiellen Universums anzubeten, un-

sere selbst geschöpften Ideal zu verehren: 

 

„Das Leben des Menschen ist kurz und 

machtlos; über ihn und sein ganzes Ge-

schlecht fällt erbarmungslos und dunkel ein 

langsamer wie gewisser Untergang. Blind 

gegenüber Gutem und Bösem, immerwäh-

rend zerstörend verfolgt die allmächtige Ma-

terie ihrem unbarmherzigen Weg; für 

den Menschen, heute dazu verurteilt sein 

Liebstes zu verlieren, morgen dazu selbst 

die Pforte der Finsternis zu durchschreiten, 

bleibt nur, trotz des drohenden Schicksals-

schlages, sich den erhabenen Gedanken 

hinzugeben die seine kurzen Tage erheben, 

den feigen Terror des Schicksalsglaubens 

verschmähend, um den Schrein zu vereh-

ren, den er mit eigener Hand erschuf…“13 

 

Der nihilistische Postmodernismus, der in 

gleicher Weise erklärt, dass es keine objek-

tiven Werte gäbe, hat einen moralischen 

Relativismus geschaffen und die Bedeu-

tungslosigkeit der Welt vertreten. Doch so 

weit sich Existenzialismus und der nihilisti-

sche Postmodernismus darin einig sind, 

dass das Universum keine Bedeutung trägt, 

unterscheidet sich ihre Reaktion auf diese 

Bedeutungslosigkeit weitgehend. Gegenüber 

den Existenzialisten, die vertreten, dass in 

der Absurdität über ein authentisches 

Ich verfügt und dass dieses Ich gegen die 

Absurdität aufbegehren müsse, behaupten 

die nihilistischen Postmodernisten, dass es 

kein authentisches Ich des Menschen gäbe 

und dementsprechend ein auf Wirklichkeit 
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oder Wahrheit gestützter Kampf oder Auf-

stand unmöglich sei. Diese nihilistische He-

rangehensweise steht in Opposition zu allen 

Weltanschauungen. Im Gegensatz zu den 

Definitionen der Existenzialisten, allen voran 

B. Russell, verfügt die Existenz über einen 

Sinn und der Weg, in sinnhafter Weise zu 

sein, führt über die Beachtung der Sinnhaf-

tigkeit der Existenz. Der Mensch wird sich 

entweder den existierenden Strukturen, in 

denen er sich befindet, anpassen oder aber 

dagegen rebellieren. Es macht den Men-

schen nicht sinnhafter, sich an einen Exis-

tenzraum anzupassen, der als das Ergebnis 

blinden Zufalls aufgefasst wird. Wenn, was 

im Universum vor sich geht, das Spiel eines 

Spiels ist und wir uns diesem Spiel hinzufü-

gen, so gehen alle Werte und Beiträge, die 

wir zu leisten vermögen, nicht darüber hin-

aus, ein Teil dieser Absurdität zu sein. Wie 

in Orwells „1984“ und Huxleys „Brave New 

World“ geht das einzige, was uns möglich 

ist, nicht darüber hinaus, durch soziale In-

genieurleistungen gute Bürger heranzuzie-

hen. Die Entwicklung der modernen Welt 

wirkt nicht, wie die Existenzialisten sagen, 

dem Widerstand gegen eine an sich bedeu-

tungslose Welt, der ihr Bedeutung verleiht, 

sondern eher wie ein Beitrag zu ihrer Be-

deutungslosigkeit.14

 

In seinem „Der Mut zum Sein“ vertritt Paul 

Tillich, dass es nötig ist, trotz aller objekti-

ven Bedeutungslosigkeit als Mensch zu ver-

suchen ein sinnhaftes Leben hervorzubrin-

gen. Doch müssen wir im modernen Le-

bensstil diejenigen mit einer Lupe suchen, 

die zur Rebellion bereit sind, um einen sinn-

haften Lebensraum zu schaffen. Ein noch 

interessanterer Aspekt ist, dass innerhalb 

der Gott und objektive Werte leugnenen ni-

hilistischen Weltanschauung auch kein 

Raum mehr für ein Ich ist, dass durch 

Rebellion gegen die Absurdität Wert gewin-

nen könnte. Im nihilistischen Gedanken wird 

die Vorstellung eines Menschen, der auf-

grund absoluter Werte sein Schicksal selbst 

bestimmt, als zu entschleiernde Illusion an-

gesehen. Demzufolge ist die Sprechweise 

vom „Ich“ nur ein Produkt von unpersönli-

chen Kräften wie sprachlichen Gewohnhei-

ten und Traditionen. 

Im Gegensatz zu den Existenzialisten, die 

gegen ein absurdes Universum einen Be-

deutung und Wahrheit schaffenden Wider-

stand vorsehen, weisen die Nihilisten auch 

die Existenz der Begriffe von Wahrheit und 

Bedeutung zurück und stellen sich allen 

Weltanschauungen entgegen. 

 

DIE AKTUALISIERUNG DES 

SELBSTBEWUSSTSEINS UND DER 

MENSCHENWÜRDE: SOZIALE ETHIK 

 

a. Richtige Lehre (Ortho-doxa) und Rich-

tiges Handeln (Ortho-praxis) 

Für die Entwicklung der Persönlichkeit sind 

Handlungen ebenso wichtig wie Denken. 

Persönlichkeit manifestiert sich sowohl den-

kend (Descartes, cogito) wie auch handelnd 

(Kant, kategorischer Imperativ). Der Ge-

danke muss in Handeln umgesetzt werden 

und dem Gedanken muss ein moralischer 

Raum geöffnet werden. Schließlich ist die 

Welt kein idealer Raum, der nur durch Beg-

riffe erfasst wird, sondern ein Handlungs-

raum, der durch Aktivität immer wieder re-

konstruiert wird. Aus diesem Grund ist rich-

tiges Handeln (ortho praxis) ebenso wichtig 

wie richtiges Denken Gott bringt die Welt 

nicht allein hervor, sondern er lässt  seine 

Geschöpfe durch die Verankerung eines Ge-

fühls von Wichtigkeit am Schöpfungsprozess 

teilnehmen. Es ist ein notwendiges Element 

des natürlichen Prozesses, dass im Schöp-

fungsraum Seinen Zielen entsprechendes 

Verhalten andauert und nicht durch plötzli-

che Interventionen von außen verwirklicht 

wird. Lassen Sie uns dies in folgenden Ko-

ranversen verfolgen: 

„Allah hat alle Dinge erschaffen und jedes 

Ding seinen Zielen entsprechend be-

stimmt.“15 

„Allah verleiht allen Dingen ihre wahre Na-

tur und lenkt sie gemäß Seiner Ziele“16 

Der Mensch lernt mit der Geschichte. Dies 

ist kein Determinismus, sondern zeigt die 

Schöpfungskraft des Menschen in der Wis-

senschaft, Ethik, Kunst und beim religiösen 

Ausdruck. Hier drückt sich eine Anthropolo-

gie aus, die auf Entwicklung und Verbreite-

rung der menschlichen Natur verweist.17 
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Der Mensch ist keine Existenz „für sich“, 

sondern, weil er über die Freiheit verfügt zu 

entscheiden, wie er sein will, eine „unend-

lich flexible Entität“. Flexibilität und Potenzi-

al des Menschen sind ein Prozess des Wer-

dens, der sich selbst ausdrückt. 

Dieser Zustand des Werdens unterscheidet 

sich von der hegelschen-marxschen Dialek-

tik, die die menschliche Geschichte in eine 

Spielpuppe verwandelt. Der Mensch ent-

scheidet selbst, wie er zu sein hat und 

bringt dabei zugleich Geschichte hervor. Di-

alektik funktioniert in entgegen gesetzter 

Richtung: der Mensch transformiert und 

übersetzt Geschichte, die damit zu mensch-

licher Geschichte wird. Dementsprechend ist 

der Mensch mehr als ein freies Geschöpf, 

das einen einem (guten oder schlechten) 

Ende zusteuernden Prozess begleitet, son-

dern ein freies und verantwortliches Wesen, 

das es auf sich genommen hat, den Verlauf 

des Prozesses richtig zu verstehen (das bei-

spielsweise Unsinn und Schlechtigkeit in der 

Geschichte erkennen und dagegen ankämp-

fen kann). 

b. Handlungsmodell 

Die moderne Philosophie hat sich gegen den 

Gedanken eines personifizierten Gottes ge-

wandt. Doch entspricht der Gedanke eines 

personifizierten Gottes dem Bedürfnis, ein 

System zu entwickeln, das Gott zum Modell 

nimmt. Dem Menschen wird eine Existenz 

gegenübergestellt, die er nachahmen und 

zum Modell nehmen kann. Abgesehen von 

der absoluten und nichterkennbaren Exis-

tenz, ist es wünschenswert, dass die übri-

gen Eigenschaften vom Menschen aktuali-

siert werden und der Mensch als Nachfolger 

Gottes auf der Welt fungiert. Zur Verwirkli-

chung dieses Wunsches werden der 

menschliche Intellekt, die Fähigkeit zum 

moralischen Urteil und seine Identität, die 

ihn die übrigen Wesen kontrollieren lässt, in 

den Vordergrund gestellt. 

Die Menschwürde ist in Überschreitung je-

der sozialen, ethnischen, religiösen und 

sprachlichen Ebene die Bezeichnung für die 

direkte Verbindung zu Gott (imago dei). Die 

persönlichen Besonderheiten, die wir Gott 

zuschreiben (hören, sehen usw.) dringen 

auch in die Struktur der Wesen als jeweilige 

Besonderheit ein. Und alles, was gestützt 

auf diese Eigenschaften getan wird, verfügt 

darum über ein Ziel und damit eine Bedeu-

tung. 

Abbild Gottes zu sein, impliziert sowohl ein 

Prinzip, wie Gott zu handeln, wie auch ein 

Verständnis großer Achtung und Ehrfurcht 

gegenüber dem Leben.18 Dieses Thema 

verfügt bei der aktuellen Diskussion über 

Bioethik im Hinblick auf die Frage, ob der 

Mensch allein als physiologischer Körper 

aufgefasst werden solle oder nicht, über ei-

ne hohe Bedeutung. Andererseits verfügt 

diese individuelle Würde unabhängig von 

der Gesellschaft über eine gesellschaftliche 

Dimension. Diese Dimension erfordert, dass 

der Mensch seiner Würde entsprechend 

nicht Individuum bleiben kann, sondern die-

se in unterschiedlicher Weise und Dimensi-

onen auch im gesellschaftlichen Raum zum 

Ausdruck bringen muss. Es ist dieser mora-

lische Raum, wo die individuelle Würde ver-

gesellschaftet wird und es ist zugleich der 

Raum, wo die Individuen ihre individuellen 

Ansprüche auf Würde ausprobieren. Es ist 

diese soziale Struktur, die den Begriff der 

Würde über einen rein nominalen Anspruch 

hinausträgt. Die normativen Folgen des 

Begriffs der Menschenwürde zeigen sich auf 

vielen Feldern des menschlichen Lebens: die 

Sicherung von Eigentum, geschlechtlicher 

Ehre, Leben und religiöser Freiheit, Vertei-

lungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, 

Gemeinnutz, Recht auf Leben usw. 

Die menschliche Würde muss aus dem Indi-

vidualismus herausgelöst und ihr ein beo-

bachtender Lebensraum eröffnet werden. 

Denn Gott hat den Menschen mit seinen 

onthischen, epistemologischen, psychischen 

und sozialen Fähigkeiten nicht in einer nach 

innen gewendeten Form geschaffen, son-

dern ihn mit einer nach außen gewendeten, 

für Entdeckung offenen Natur versehen. In 

diesem Sinne ist die Beziehungen zwischen 

Gott und der Existenz jenseits von ihm Mo-

dell für die Beziehung des Menschen zu an-

deren Existenzen. Denn Gott ist nicht nur 

Sein, sondern auch Sein stiftend. 

Der Mensch befindet sich in sozialen Struk-

turen und in diesen Strukturen verhält er 
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sich nicht auf der Grundlage seiner Triebe, 

sondern mit seinen besonderen grundlegen-

den Eigenschaften, die ihn von allen ande-

ren Formen des Seins unterscheiden. In die-

sem Feld löst sich der Mensch von seiner 

Individualität und gewinn Persönlichkeit. 

Seine Entscheidungsfähigkeit gewinnt der 

Mensch mit seiner Persönlichkeit. Um ent-

scheiden zu können, bedarf es der Möglich-

keit, verschiedene Alternativen zu bewer-

ten, wozu Werte und Ziele erforderlich sind. 

Der Mensch verfügt zusätzlich zu Trieben 

und Gefühlen, die er mit anderen Geschöp-

fen teilt, über verstandesmäßige Fähigkei-

ten, die es ermöglichen, Triebe und Gefühle 

zu kontrollieren und statt sich, wie die übri-

gen Geschöpfe, Umweltbedingungen einfach 

anzupassen, auch über die Fähigkeit, die 

Umwelt selbst zu verändern und Neues her-

vorzubringen.  

Betrachten wir, wie Ikbal den Menschen als 

ein Wesen, das Teil an den schöpferischen 

Aktivitäten hat, in Poesie fasst. Ikbals lässt 

in seinem PeyÇm-ı Mesrık den Menschen 

gegenüber Allah folgendermaßen sprechen: 

Du hast die Nacht, ich habe den Schüler er-

schaffen, Aus dem Ton, den Du schufst, ha-

be ich Krüge geschaffen, Du hast wegelose 

Wüsten, auch für Vögel unerreichbare Berge 

und Täler geschaffen, Ich habe Alleen, und 

mit Rosen verzierte Gärten geschaffen, Be-

trachte mich genau: ich bin das Geschöpf, 

das aus Stein Spiegel schafft, Betrachte 

mich genau: ich das Wesen, das aus Gift 

Honig schafft.19 

Der Mensch bezieht die Kraft zur Überwin-

dung der kollektiven Normen, in denen er 

lebt, durch die objektiven Werte, über die er 

durch die Symmetrie mit Gott und durch 

Gott verfügt. Die Fähigkeit aller Propheten, 

die gesellschaftlichen Strukturen, in denen 

sie lebten, zum Einsturz zu bringen und 

neue zu errichten beruht auf der Existenz 

dieser objektiven Werte. Jenseits der Pro-

pheten gibt es in der Tradition der Religio-

nen Modelle für die Asiye – die Frau des 

Pharao, die Moses errettete – und die Ge-

schichte der Siebenschläfer, die gesell-

schaftliche Normen herausfordern und zu 

Brüchen in den gesellschaftlichen Beziehun-

gen führen, jeweils Beispiele sind.  

Schluss 

Unsere Fähigkeit zu lernen und Kultur her-

vorzubringen, ermöglicht es uns zu über-

schreiten, was uns durch unsere biologische 

Struktur übertragen wurde. Diese Fähigkeit 

gebrauchen zu können, erfolgt nicht gegen 

unsere Natur, sondern liegt in ihr begrün-

det. Indem wir in Auseinandersetzung mit 

unserer Umwelt diese verändern, verändern 

wir auch unsere Form zu denken. Durch die 

Änderung der Formen, in denen wir denken, 

können wir auch die Elemente (Termini, 

Begriffe, Kriterien von Wahrnehmung und 

Bewertung usw.) ändern, mit denen wir die 

Umwelt verändern. Diese Fähigkeit ist uns 

von Geburt an zugeschrieben und in ihr fin-

den wir die Kraft, neue soziale Welten zu 

erschaffen, unsere Zukunft zu planen und 

uns gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu set-

zen sowie unsere Würde in uns selbst. Der 

Mensch mit seinen Instinkten ist kurzsichtig, 

neidisch, angriffslustig, despotisch und 

egoistisch, doch zugleich ist er ein mit abso-

luten Werten wie Gerechtigkeit und Recht 

ausgestattetes rationales Wesen, das diese 

Instinkte überwinden und kontrollieren 

kann. Unser Anspruch, Mensch zu sein, be-

ruht darauf, dass im Widerstreit unserer na-

türlichen und sozialen Struktur, die soziale 

in den Vordergrund tritt. 
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