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21. - 26.08.2017 

von Martin Kendzia, Pastor der Adventgemeinde Brandenburg 

 

Die Würde des Menschen 
 

Montag, 21. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist ein Grundrecht. Es gilt für alle 
Menschen gleichermaßen. Und es ist schützenswert. Schnell ist die Würde eines 
Menschen bedroht, wenn er nur noch als Nummer, als Last oder gar als Störung 
empfunden wird 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm um die Würde 
der Menschen. Jesus begegnet ihnen auf Augenhöhe, auch den Kindern: 
So kommen Frauen mit ihren Kindern zu Jesus und bitten ihn, die Kinder zu segnen. 
Als die Freunde Jesu das sehen, wollen sie die Frauen mit ihren Kindern 
wegschicken. Sie meinen, Kinder haben hier nichts verloren! 
Zwar gaben Kinder als Erben dem Vater Ansehen und sie wurden als Arbeitskräfte 
benötigt, aber als eigenständige Persönlichkeiten wurden sie nicht gesehen. 
Nicht so bei Jesus. Er spricht eine besonderen Einladung aus: „Lasst die Kinder zu 
mir kommen. Haltet sie nicht zurück! Denn das Himmelreich gehört ihnen.“ Dann 
nimmt sich Jesus der Kinder an und segnet sie. Für ihn sind die Kinder nicht 
bedeutungslos. Ja, sie sind ihm so wichtig, dass er sich extra Zeit für sie nimmt und 
ihnen Gutes tut. 
Jesus zeigt, dass alle Menschen, auch die kleinsten, einen Wert haben, den es zu 
achten gilt. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt erst recht für Kinder. Vom ersten 
Moment ihres Lebens an, sind Kinder besonders zu achten. 
Sie können ihre Not nicht in Worte fassen oder einfach weglaufen. Kinder sind zu 
schützen. Wo Kinder verletzt werden an Körper oder Seele, da wird ihre Würde mit 
Füßen getreten. 
Das Leben mit Kindern ist nicht immer einfach. Trotzdem dürfen sie nicht 
geschlagen, geschüttelt, vernachlässigt oder gar missbraucht werden. Egal wie sich 
ein Kind gerade benimmt, ob es ruhig oder wild ist, seine Würde ist unantastbar. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen, erst recht für 
die Kinder. 
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Die Würde des Menschen 
 

Dienstag, 22. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm darum, die 
Würde der Menschen zu schützen. Wo Menschen ausgegrenzt oder misshandelt 
wurden, nahm sich Jesus ihrer an. 
So wird eines Tages eine Frau vor Jesus gebracht. Sie war beim Ehebruch erwischt 
worden. Das war eine schwere Straftat. Für ihr Vergehen droht der Frau die 
Todesstrafe. Doch Jesus bestätigt das Urteil der Umstehenden über die 
Ehebrecherin nicht. Statt dessen fragt er die Ankläger um ihn herum, wer von ihnen 
noch nie schuldig geworden sei. Niemand kann das von sich behaupten. Weil die 
Ankläger einsehen, dass auch sie nicht frei von Schuld sind, verlassen sie den Ort 
des Geschehens. Auch als Jesus mit der Frau allein ist, verdammt er die 
Ehebrecherin für ihr Verhalten nicht. Er ermahnt die Frau, dass sie sich in Zukunft 
recht verhalten solle. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, das gilt für diese Frau, auch wenn sie 
eine Straftat begangen hat. Mit den Rufen nach Todesstrafe hat sie in den Augen der 
Ankläger ihre Würde und ihr Recht auf Leben verloren. In den Augen Jesu nicht. Die 
Folgen ihres Ehebruches muss die Frau tragen, aber ihr Leben muss sie nicht dafür 
lassen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, dazu gehört auch das Recht auf 
Leben, Leben trotz und mit aller Schuld. 
Es ist richtig, dass in unserem Land Straftäter von einem Gericht nach den geltenden 
Gesetzen verurteilt werden. Auch, wenn nötig, sie von der Gesellschaft zu isolieren.  
Ein angemessenes Strafmaß ist wichtig schon mit Blick auf die Opfer, damit diese 
Gerechtigkeit erfahren. 
Aber Jesus verdammt nicht. Bei aller Schwere der Schuld, die ein Mensch auf sich 
laden kann, bleibt er ein Mensch, der seine Würde hat. Dazu gehört die Chance, sein 
Leben zu ändern.  
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen. Das gilt 
gleichermaßen für Unschuldige wie für Schuldige. 
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Die Würde des Menschen 
 

Mittwoch, 23. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm darum, die 
Würde der Menschen zu schützen. Wo Menschen ausgegrenzt wurden, nahm sich 
Jesus ihrer an. 
So kommt eines Tages Jesus in der Mittagshitze an einen Brunnen. Während er sich 
an dem Brunnen ausruht, kommt eine Frau aus dem nahen Dorf, um Wasser zu 
holen. Sie sieht Jesus und erschrickt. Einen anderen Menschen an diesem Brunnen 
zu treffen, das hatte sie in der größten Hitze des Tages nicht erwartet. Sie will allein 
sein. Darum war sie gerade zu dieser Zeit zum Wasserholen gegangen. Und dann ist 
da dieser fremde Mann. Nicht nur das, er spricht sie auch noch an. Bittet sie, ihm 
Wasser zu geben. 
Ein Mann durfte nicht einfach mit einer fremden Frau sprechen. Auch kam die Frau 
aus einer Gegend, die keinen guten Ruf hatte. In ihrem Zuhause herrschten andere 
religiöse Sitten als bei den Juden, zu denen Jesus gehörte. Schließlich war die Frau 
schon mehrfach geschieden, was als völlig unmoralisch angesehen wurde. 
In den Augen ihrer Gemeinschaft hatte die Frau alle Würde verloren. Mit ihr wollte 
sich niemand sehen lassen, darum kam sie allein zum Brunnen. 
Jesus begegnet ihr anders. Er spricht sie an und bittet sie um Wasser! Ihre Kultur, 
ihre Religion, ihre Männergeschichten und auch nicht ihr Geschlecht zählen in 
diesem Moment. Jesus bittet sie. Er weiß, sie hat etwas zu geben. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ In den Augen ihrer Mitmenschen, und 
auch in ihren eigenen Augen, hatte die Frau all ihre Würde verloren. Jesus 
interessieren Grenzen und Konventionen nicht. Er sieht diese Frau und wie die 
Würde dieser Frau im Staub liegt. Indem er sie anspricht und sie bittet, ihm etwas zu 
geben, stellt er ihre Würde wieder her. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen. Auch für die, 
von denen wir meinen, dass sie nicht zu uns gehören, nicht zu uns passen. 
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Die Würde des Menschen 
 

Donnerstag, 24. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm darum, die 
Würde der Menschen zu schützen. Wo Menschen ausgegrenzt wurden, nahm sich 
Jesus ihrer an. 
So sitzt an einer Straßenecke in Jerusalem ein blinder Mann und bettelt. Der Mann 
ist schon von Geburt an blind. Jesus kommt mit seinen Schülern an dem Blinden 
vorbei. Sie fragen Jesus: Warum ist dieser Mann blind? Die Schüler wollen wissen, 
ob der Mann selbst oder seine Eltern Schuld an seinem Zustand sind. Sie wollen das 
Wie und Warum ergründen. Für Jesu Schüler war klar: Wenn jemand leidet oder 
krank ist, dann ist das die Strafe für eine böse Tat, die er oder seine Vorfahren 
begangen haben müssen. 
Damit leidet der blinde Mann gleich mehrfach: An den praktischen Folgen seiner 
Blindheit und unter der Schuldzuweisung der Menschen um ihn herum. Seine Würde 
leidet, weil man ihm vorwirft selbst schuld an seiner Behinderung zu sein. 
Jesus beteiligt sich daran nicht. Stattdessen sieht er die Not dieses blinden 
Menschen und macht ihn sehend. 
Das Leid eines Menschen mit seinem Verhalten in der Vergangenheit zu erklären, 
diesen Ansatz gibt es auch heute noch. 
Ja, wir haben Einfluss auf unser Ergehen. Wir können entscheiden, was wir essen, 
wie viel wir uns bewegen oder ob wir Rauchen. Aber wir können nicht jedes Leiden 
erklären. So geht es Jesus auch nicht um das Erklären, sondern um das Helfen. 
Und was hilft dem leidenden Menschen mehr: eine Analyse seines Lebens oder 
liebevoller Trost und fachkundige Hilfe? 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Kein Mensch leidet, weil er es verdient 
hat. Leiden ist keine Strafe. Jesus forscht nicht nach der Ursache des Leidens.  
Jesus sieht die Not des Menschen und heilt ihn. Damit achtet er die Würde des 
Leidenden. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen. Und wo 
Menschen leiden, soll ihr Leid gelindert werden. 
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Freitag, 25. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm darum, die 
Würde der Menschen zu schützen. Wo Menschen ausgegrenzt wurden, nahm sich 
Jesus ihrer an. 
So lebt in Jericho ein Mann namens Zachäus. Er sitzt am Zoll und nimmt den 
Händlern Geld ab für die Waren, die sie auf dem Markt verkaufen wollten. Er betrügt 
dabei,  fordert mehr Zoll, als recht ist. Zachäus wird damit ein reicher Mann, aber die 
Menschen mögen ihn nicht, weil er sie betrügt und ausnimmt.  
Als Jesus in die Stadt kommt, macht sich Zachäus auf den Weg. Er will diesen Jesus 
sehen, mit eigenen Augen. Die Blicke der beiden begegnen sich. Und es bleibt nicht 
beim Sehen: Jesus spricht Zachäus an. Fragt ihn, den Betrüger, ob er heute bei ihm 
zu Gast sein dürfe. Zachäus ist völlig überrascht. Er nimmt Jesus mit in sein Haus. 
Sie sitzen zusammen, essen und unterhalten sich. Die Einwohner Jerichos 
schimpfen. Wie kann Jesus bei einem Betrüger einkehren? Doch Jesus und Zachäus 
reden miteinander. Zachäus gibt seine Betrügereien zu. Er bekennt sich schuldig. 
Gleichzeitig versichert er Jesus, dass er alle Betrogenen mit dem Vierfachen 
entschädigen will. Den Armen will er die Hälfte seines Besitzes geben. 
Ist die Umkehr des Zachäus echt? 
Jesus nimmt Zachäus und seine Umkehr ernst. Am Ende der Begegnung sagt Jesus 
Zachäus zu: Du bist von Gott angenommen! 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Zachäus hat betrogen, sich nicht so 
verhalten, wie es seiner Würde entspricht. Er hatte zwar Geld, aber seine Würde war 
auf der Strecke geblieben. Jesus spricht Zachäus an und isst mit ihm, er gibt ihm 
seine Würde zurück. Es ist nicht zu spät. Zachäus ändert sein Verhalten und startet 
in ein neues Leben. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen. Jeder 
Mensch soll die Chance zur Umkehr haben. 
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Die Würde des Menschen 
 

Samstag, 26. August 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“, heißt es im Artikel eins des 
Grundgesetzes. 
Jesus kannte den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht. Aber ich bin mir sicher, 
dass er ihm uneingeschränkt zustimmen würde. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Immer wenn Jesus Menschen begegnete, ging es ihm darum, die 
Würde der Menschen zu schützen. Wo Menschen ausgegrenzt wurden, nahm sich 
Jesus ihrer an. 
So erzählt Jesus eine Geschichte: Der jüngste Sohn bittet seinen Vater, ihm sein 
Erbe auszuzahlen. Der Vater lässt sich darauf ein und gibt dem Sohn seinen Anteil. 
Mit einem Sack voll Geld macht sich der Sohn auf und davon. Nach Jahren kommt 
der Sohn wieder auf den väterlichen Hof zurück. Nichts hat er mehr, seine Kleider 
sind dreckig und zerrissen. Er ist voller Reue und Demut, bittet seinen Vater, ihn als 
Knecht in sein Haus aufnehmen. Der Vater denkt nicht daran. Statt dessen nimmt er 
seinen Sohn in die Arme und küsst ihn. Er lässt ihm Kleidung und Schuhe bringen 
und steckt ihm seinen Siegelring an den Finger. Statt Diskussion und Ärger über das 
verlorene Geld und über die Schande der Familienehre, veranstaltet der Vater ein 
Fest. Alle sollen sich mit ihm freuen, denn sein Sohn war verloren, jetzt aber ist er 
wiedergefunden! 
Der Sohn hat alles verloren, was er besaß. Kein Geld ist übrig, sein Ansehen ist 
verspielt. Als er sich entscheidet, zu seinem Vater zurückzukehren, ist er sich sicher: 
er ist nicht mehr sein Sohn. Er selbst hatte sich ja von seinem Vater losgesagt. 
Der Sohn weiß nicht, dass er etwas hat, was er gar nicht verlieren kann: seine 
Kindschaft. Für ihn ist die Verbindung zu seinem Vater verloren. Doch der Vater liebt 
ihn, sorgt sich um ihn und ist ihm liebevoll verbunden. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der Sohn hatte alles verloren. Aber er 
bleibt der Sohn. Das konnte er nicht verlieren. Kein Dreck, keine Schande und keine 
Schuld dieser Welt, konnten ihn vom Herzen seines Vaters trennen. 
Nicht, was der Mensch hat oder leistet gibt ihm Würde, sondern, was er ist. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für alle Menschen. Jeder 
Mensch ist ein geliebtes Kind Gottes. 
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