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Vom Wert der Würde (Gal 2,19-21) 

 
Liebe Gemeinde, 
 
ganz schön herausfordernd, was wir da eben in der Lesung gehört haben: Wer 
sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden.1 Das läuft unserem natürlichen Selbsterhaltungsdrang völlig zuwider. 
Wer macht sich schließlich gerne kleiner als er oder sie ist? 
 
Im Gleichnis der Lesung lässt der eine sich im guten Licht dastehen, indem er 
betont, dass er durch seine guten Taten besser als all die anderen Menschen sei. 
Der andere kommt gar nicht auf die Idee sich besser darzustellen als er sich 
gerade fühlt: Es bedrückt ihn etwas, das er nicht mehr loswird. Nagende 
Schuldgefühle, die sein Leben überschatten.  
 
Der erste ist Pharisäer, also einer von denen, die es ganz genau nehmen mit den 
religiösen Vorschriften und der insgeheim denkt, er sei dadurch ein besserer 
Mensch. Der zweite ist Zöllner, einer von denen, die für römische Besatzer Geld 
eintreiben und auch mal in die eigene Tasche stecken. Hier einer mit 
hochmütigen Gedanken, dort einer mit schlechtem Gewissen. Zwei Menschen, 
die so auch heute leben könnten.  
 
Fühlen wir uns nicht auch als Christen manchmal insgeheim etwas besser, weil 
wir nach christlichen Werten leben? Die Werte…! Was früher religiöse Gesetze 
waren, sind heute Werte. Inzwischen vielfach fein säuberlich von ihren Wurzeln 
getrennt werden die Werte beschworen. Gemeinsame Werte, fremde 
Wertvorstellungen, Europäische Werte, Arbeits-Werte, menschliche Werte, Werte 
über Werte in der Wertediskussion… 
 
Doch wieviel Wert hat denn überhaupt so ein Wert? Und sprechen wir überhaupt 
von denselben Werten, oder hat nicht jeder dabei mitunter ganz unterschiedliche 
Vorstellungen? 
 
Spätestens seit dem Austritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft überschlägt 
sich das ohnehin angeheizte Ringen um die gemeinsamen Werte – das was eine 
Gesellschaft in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit zusammenhält. Der kleinste 
gemeinsame Nenner des Zusammenlebens, auf den sich alle noch irgendwie mit 
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Händen und Füßen verständigen können. Interessanterweise geht es da oft gar 
nicht mehr um das Grundgesetz, das allerkleinster gemeinsamer Nenner ist, 
sondern um die lieben Werte. Das was uns lieb und wertvoll ist. Wonach wir 
gerne unser Leben ausrichten. Das was zum Teil einer Persönlichkeit wird. Was 
uns auch dann noch antreibt, wenn es sich der innere Schweinehund gerade 
gemütlich macht. Das was noch Halt verspricht in einer Gesellschaft, die 
zunehmend keinen Halt mehr bietet.  
Da ist die Verantwortung, die Solidarität, die Opferbereitschaft, der Sanftmut, die 
Aufmerksamkeit, das Mitgefühl, die Vaterlandsliebe, die Nächstenliebe, die 
Freiheit, die Ehrlichkeit, die Sparsamkeit, die Fairness, die Zuverlässigkeit und 
viele mehr… 

     
Die Werte werden zum Allheilmittel im ringen um das, was uns daran erinnert 
Mensch zu sein – ein pharmazeutisches Gut das rar ist und hart gehandelt 
schnell die Preise in astronomische Höhen schießen lässt. Da bekommen 
plötzlich menschliche Anliegen - das, was uns lieb und wertvoll ist - einen Preis, 
werden käuflich bis sie für manche überhaupt nicht mehr erschwinglich sind. Was 
ich kaufen kann wird beliebig, was ich mir nicht mehr leisten kann rückt in weite 
Ferne. Das haben dann nur noch „die anderen“ und aus allzu menschlichen 
Anliegen werden unmenschliche Anliegen. Die paar Werte, die manchen dann 
noch bleiben werden gegen andere Werte ausgespielt, abgewertet und 
ausgebuht. Von denen unten gegen die da oben, von denen oben gegen die da 
unten, von denen draußen, gegen die da drinnen, von denen drinnen, gegen die 
da draußen. 
 
Es ist ein Karussell, das sich immer schneller dreht, bis die ersten sich nicht mehr 
halten können und hinausgeschleudert werden. Raus aus dem Wertekarussell; 
raus aus der Diskussion, was uns zu Menschen unter Menschen macht. Dann 
wird die Diskussion der Werte zur Tyrannei der Werte, gerade wenn versucht wird 
durch sie Gemeinsamkeit herzustellen. Denn was das Karussell immer weiter und 
schneller drehen lässt sind Emotionen und Interessen – da halten taumelnde 
Boxer und Strategen das Karussell am Drehen.   
 
Einen ganz eigenen Wert stellt dagegen die Würde dar. Sie ist weder käuflich 
noch verhandelbar. Sie ist die religiöse Wurzel aller Werte. Nicht ohne Grund ist 
sie dem Grundgesetz vorangestellt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.2 
Wohlgemerkt ist hier die Rede von der unantastbaren Würde des Menschen – 
nicht von seinen Werten. Sie ist ein Grundrecht in diesem Land: Egal, ob Mann, 
Frau, oder dazwischen, in Vollzeit, Teilzeit oder arbeitssuchend, egal ob Jude, 
Christ, Muslim, Atheist, oder Freigeist.   
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Diese Würde zu ergründen und zu pflegen ist Verpflichtung aller religiösen Rede. 
Von den Wurzeln der jüdischen Überlieferung her stammt sie aus dem Bild der 
Gottesebenbildlichkeit. Die Vorstellung im ersten der beiden Schöpfungsberichte, 
dass im göttlichen Schaffensprozess der Mensch sein Wesen im Gegenüber zu 
Gott erhält. Ein Wesen, das sich zuallererst dadurch auszeichnet, dass es seinem 
Gegenüber ähnlich ist. Im Hebräischen ein Wort, das es bis in den heutigen 
Sprachgebrauch geschafft hat: Da ist die Rede von Demut. Demut verstanden als 
Ähnlichkeit oder Gegenseitigkeit, im Verhältnis des Geschöpfes zum Schöpfer, 
wie ein Knecht zu seinem Herrn, wie ein Kind zu seiner Mutter, oder seinem 
Vater. Die Schaffenskraft des Schöpfers wird in Gegenseitigkeit zur 
Schaffenskraft des Menschen gedacht: Gott belebt durch seinen Segen, dass sie 
sich vermehren und den Lebensraum auf der Erde gestalten. Ebenso spiegelt 
sich die Verantwortung des Schöpfers gegenüber seiner Schöpfung in der 
Gegenseitigkeit des Menschen zu seiner Umwelt: Er bekommt den Auftrag zu 
bebauen und zu bewahren, zu gestalten und nachhaltig zu leben.         
 
So gesehen erwächst die Würde des Menschen aus seinem Wesen ein 
Gegenüber zu sein. Nicht nur aus und für sich selbst zu leben, sondern von Gott 
belebt für die Bevölkerung und Bewahrung der Erde zu sorgen. Dazu bekommt er 
Freiräume, seine Verantwortung selbst wahrzunehmen und in seinem autonomen 
Handeln schöpferisch tätig zu sein. Sei es in der Kunst, in der Arbeit, beim Sex, 
oder in seinem Deuten dieser wundersamen Erde. 
 
Von den gewachsenen Wurzeln der christlichen Überlieferung her wird die 
Menschenwürde durch Jesus erneut in Erinnerung gerufen. Wie er seinen 
Nächsten ähnlich wird und sich in liebevoller Gegenseitigkeit zu ihnen setzt, mit 
ihnen isst und einfach nur Mensch ist. Wie er glaubt, hofft und zweifelt – wie er 
mit dem Leben ringt, wie mit dem Tod, ohne seine Gegenseitigkeit zu Gott aus 
den Augen zu verlieren. Wie er die lebenslangen Spannungen zwischen Gesetz 
und Werten geduldig aushält, bis das Gesetz nicht mehr dem Leben dient, 
sondern seinen Tod fordert. Dass Jesus am Kreuz sterben musste ist für alle 
Zeiten ein mahnendes Zeichen für eine Gesetzlichkeit, die nicht mehr der Würde 
des Menschen dient. Ein Zeichen für das sich beschleunigende Karussell der 
Werte, worin Menschen mit zunehmender Geschwindigkeit den Halt verlieren und 
herausgeschleudert werden. Auf diese Weise wurde Jesus zwar zum Spielball 
der Wertediskussion, zugleich aber setzte er ein Zeichen für die Würde des 
Menschen: Eine Würde, die noch im Angesicht von Folter und Tod um Vergebung 
für die Verantwortlichen bittet und einem Mitleidenden das ewige Leben zuspricht.   
 
Was die ersten Christen dann im Alltag beschäftigte waren zunächst einmal nicht 
die letzten Fragen, sondern ganz alltägliche, wie sie in den heutigen 
Wertediskussionen geführt werden.  
 
Da ging es darum, was die junge christliche Gemeinde in ihrer Vielfalt aus 
gebürtigen Juden und Nichtjuden, Beschnittenen und Nichtbeschnittenen, 



Koscher- und Nicht-Koscher-Essenden, zusammenhält. Wie heute die Diskussion 
einer Gesellschaft aus Juden, Christen, Muslimen, Atheisten und Freigeistern; 
Konformisten und Individualisten; Vegetariern, Fleischariern und Veganern; 
Homo- Hetero- und Bi-Liebenden; Koscher-, Halal- und Gedankenlos-Essenden, 
Viel-Stoff- und Wenig-Stoff-Tragenden, Händeschüttelnden und Hände-Lieber-Bei 
Sich-Lassenden.   
 
Damals wie heute haben sich Leute aus Angst vor der Auseinandersetzung 
weggeduckt. Eine Angst, ob die eigene Identität stabil genug ist sich anderen 
Werten aufrichtig und in Gegenseitigkeit zu stellen. Sicher, das ist anstrengend 
und mitunter auch unangenehm. Besonders, wenn das, was gelebt wird nicht zu 
den geforderten Werten passt. In diesem hin- und her der Werte und 
Lebenswelten hält Paulus seinem Mitapostel Petrus vor versammelter 
Mannschaft folgendes vor: Du selbst nimmst dir – obwohl du ein Jude bist – die 
Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein 
Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen 
Lebensweise anzupassen?3 

 
Daraufhin kommt Paulus im zweiten Kapitel des Briefes an die Galater darauf zu 
sprechen, dass der Mensch seine Gegenseitigkeit vor Gott eben nicht durch das 
strikte Befolgen der religiösen Gesetze erreicht.  
Denn dann kommt es dazu, dass er allen religiösen Gesetzen zum Trotz mit den 
einen gerne zusammen isst, sich aber fernhält, wenn Vertreter seiner Werte 
dazukommen. Dann kommt es zu Scheinheiligkeiten, sodass Menschen nicht 
mehr menschlich miteinander umgehen, sondern gesetzlich.  
 
Deswegen lenkt Paulus die Aufmerksamkeit auf Jesus, als demjenigen, dessen 
Würde noch in der unmenschlichsten Verdrehung des Gesetzes nicht angetastet 
werden konnte. Er schreibt: In Wirklichkeit jedoch ´habe ich mit dem Gesetz 
nichts mehr zu tun;` ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz 
gegenüber gestorben, um ´von jetzt an` für Gott zu leben; ich bin mit Christus 
gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange 
ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise 
Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, 
vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben 
müssen.4 
  
Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Durch das 
ungerechte Urteil der religiösen Autoritäten an Jesus wertet Paulus die 
Bedeutung des Gesetzes für ein gottebenbildliches Leben ab. Im Blick auf den 
unschuldig verurteilten Jesus stirbt der Glaube an das religiöse Gesetz; ja der 
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Glaube an die Werte. Denn im Blick auf Jesus wird klar, dass seine Geschichte 
zu meiner Geschichte werden könnte - Ja vielleicht schon geworden ist. In Jesus 
den Menschen zu sehen, der mich an meine Menschlichkeit erinnert. Wertvoll 
und einzigartig, aber auch verletzlich und sterblich, herausgefordert Tag für Tag 
aufzustehen und würdevoll zu leben. Mich nicht Zynismus und Zweifel 
hinzugeben, sondern voller Zuversicht auf das zu schauen, was Kraft und Mut 
weckt. Mich nicht über andere zu erheben, sondern von mir selbst Abstand zu 
nehmen, bis ich ahne, wie es ist, auch nur einen Tag in den Schuhen eines 
anderen zu gehen.  

 
Wenn ich zum Beispiel aus dem Wertekarussell herausgeschleudert wurde und 
realisiere, dass nicht Werte, sondern Würde bestand hat. Wenn eine Haltung 
gegenüber Gott und meiner Umwelt wächst, die nicht von den Urteilen und 
Wertvorstellungen anderer abhängig ist. Dann wird plötzlich klar, wie mein 
bewertetes, abgewertetes, beurteiltes Leben vor Gott seinen vollen Wert behält. 
Was Christen eint ist diese Vorstellung von Würde, die in der Taufe sichtbar wird 
und prinzipiell jedem Menschen zukommt. Geliebt, wertvoll und angenommen zu 
sein. Ohne Preis. Ohne Diskussion. Ohne Hintergedanken. Ohne Ende. 
 
Damit könnte das eingangs erwähnte wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden 
bedeuten um seine Würde vor Gott zu wissen, die im Nachgeben, im Schwach-
Sein-Dürfen, im Sich-Zurück-Nehmen ihren Ausdruck findet. Dann speist sich der 
Wert der Würde aus tief gelebter Menschlichkeit. Eine Gegenseitigkeit in Vielfalt 
vor Gott. Wenn wir ernst machen mit der Zusage, dass die Menschlichkeit Jesu in 
uns lebt, dann ist das kein Anlass für Überheblichkeit, sondern für eine gelassene 
Demut – eine liebevolle Ähnlichkeit zu Gott. Dann findet sich der wahre Wert der 
Würde in der geistlichen Freiheit von Gesetzlichkeiten. Wäre es anders, dann 
hätte Jesus nicht sterben müssen. 

 
 

AMEN.  


