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Ethik und „Menschenbild“ 

 

Der Begriff des Menschenbildes wird von manchen Autoren in einer Weise 

verwendet, die eine durchgängige, durch nichts zu korrigierende Perspekti-

vität aller unserer Aussagen über den Menschen suggeriert. Sie beruhen 

hiernach ausnahmslos auf einem jeweils zugrundeliegenden Menschenbild. 

Das bedeutet, dass wir über Bilder vom Menschen nie hinausgelangen und 

der Wirklichkeit des Menschen ansichtig werden können. Folglich können 

die leitenden Menschenbilder auch nicht daraufhin beurteilt werden, ob sie 

dem Menschen angemessen oder unangemessen sind.  

 

Diese Auffassung steht in offensichtlichem Widerspruch zu dem Anspruch, 

den wir mit Aussagen über den Menschen erheben. Dieser ist darauf gerich-

tet, etwas über die Wirklichkeit des Menschen auszusagen und nicht bloss 

ein „Menschenbild“ zu kommunizieren. Wenn wir sagen „Ein jeder Mensch 

hat Würde“, dann verbinden wir damit den Anspruch, eine Tatsache zu 

konstatieren, die unabhängig davon besteht, welche Bilder und Meinungen 

wir oder andere Menschen diesbezüglich haben. Zu sagen, dass wir nie über 

Bilder vom Menschen hinausgelangen können, hiesse also, den Anspruch zu 

bestreiten, den wir mit derartigen Aussagen über den Menschen erheben. 

Die Aussage über die Würde eines jeden Menschen müsste dann als Selbst-

täuschung eingestuft werden, insofern wir mit ihr etwas über die Wirklich-

keit des Menschen auszusagen glauben und doch in Wahrheit nur unser 

Menschenbild kommunizieren.  

 

Dieser Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn man zwischen der basalen 

Stufe der Aussagen, die wir über den Menschen treffen, und der Stufe der 

Reflexion auf diese Aussagen unterscheidet. Die Perspektivität wird auf der 

letzteren Stufe zum Thema, auf der wir Aussagen in Beziehung setzen zum 

aussagenden Subjekt und dessen kulturell, sozial oder individuell geprägter 
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Sichtweise. Auf der basalen Stufe hingegen sind die Aussagen ihrer Intenti-

on und ihrem Anspruch nach aperspektivisch. Sie sind nicht an einem Men-

schenbild orientiert, sondern beziehen sich auf die Wirklichkeit des Men-

schen. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass die Absolutheit ihres basalen 

Wahrheitsanspruchs in keiner Weise relativiert wird durch die Tatsache, 

dass wir sie auf der Reflexionsstufe einem urteilenden Subjekt als seine 

Auffassung des Menschen bzw. als sein „Menschenbild“ zuschreiben kön-

nen, neben dem es auch andere Auffassungen gibt. Andernfalls könnte näm-

lich gar nicht über diesen Wahrheitsanspruch gestritten werden. Wir könn-

ten einander nur mitteilen, dass es für uns, aus der Perspektive unseres Men-

schenbildes, wahr ist oder nicht wahr ist, dass ein jeder Mensch Würde hat, 

und damit endet alle Diskussion. Ganz offensichtlich aber meinen wir mit 

der Aussage, dass ein jeder Mensch Würde hat, nicht eine Mitteilung über 

unser Menschenbild, sondern ein Urteil über den Menschen.  

 

Es ist daher ein Irrtum zu meinen, wir seien einem grenzenlosen Relativis-

mus der Menschenbilder ausgeliefert. In der Unterscheidung zwischen basa-

ler Stufe und Reflexionsstufe, zwischen Aussagen über den Menschen und 

Aussagen über Perspektiven, „Menschenbilder“ und das darin enthaltene 

Verständnis des Menschen ist es vielmehr angelegt, dass Letztere auf die 

basale Stufe zurückbezogen und daraufhin überprüft werden können, ob sie 

dem Menschen adäquat sind. Ist der Mensch so, wie er im Menschenbild 

des Rassisten oder des religiösen Fanatikers gezeichnet wird? Die basale 

Stufe hat somit eine Korrektivfunktion in Bezug auf vorhandene Menschen-

bilder. Das gilt unbeschadet der Tatsache, dass jedes basale Urteil der Per-

spektive eines urteilenden Subjektes zugeordnet werden kann.  

 

Kritisch ist in diesem Zusammenhang die These zu beurteilen, dass einer 

jeden Ethik ein implizites oder explizites Menschenbild zugrunde liegt. 

Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn gesagt wird, dass eine jede Ethik 

implizit oder explizit Feststellungen über den Menschen trifft. Doch die 
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Aussage, dass einer jeden Ethik ein implizites oder explizites Menschenbild 

zugrunde liegt, besagt beim Wort genommen, dass ethische Urteile über den 

Menschen aus dem jeweils zugrundeliegenden Menschenbild abgeleitet sind 

statt aus der Erkenntnis der Wirklichkeit des Menschen. Zutreffend kann 

dies doch nur für ein solches ethisches Denken sein, dass sich die Wirklich-

keit des Menschen spekulativ aus einem vorausgesetzten Begriff des Men-

schen konstruiert, statt sich mit ihr zu konfrontieren, um sie zu verstehen. 

Dann in der Tat mag es so scheinen, dass wir einem grenzenlosen Relati-

vismus und Perspektivismus der Menschenbilder ausgeliefert sind. Je nach 

vorausgesetztem Begriff und Menschenbild hat man eine andere Ethik.  

 

Es dürfte kein Zufall sein, dass man diese perspektivische Auffassung von 

Ethik gerade innerhalb der Theologie antrifft. Sie findet sich zum Beispiel 

in der 4. Auflage der RGG: „Auch die E. ev. Theol. durchschaut die durch-

gängige Perspektivität jeder E. qua Gebundenheit an jeweils deren eigenes 

Ethos“1. Es ist ein offenkundig apologetisches Interesse, das dieser Auffas-

sung zugrunde liegt. Weil jede Ethik perspektivisch ist, ist die theologische 

Ethik immun gegenüber kritischen Anfragen seitens anderer ethischer Auf-

fassungen, da diese genauso wie die theologische Ethik lediglich Ausdruck 

einer bestimmten, nur anderen Perspektive sind. Die theologische Ethik 

kann dann für ihr aus der göttlichen Offenbarung abgeleitetes Menschenbild 

dasselbe Recht beanspruchen wie jede andere Ethik für das ihre. Es kann 

dann keinen sinnvollen Streit zwischen verschiedenen Menschenbildern 

geben. Vielmehr müssen die diesbezüglichen Differenzen „im Medium der 

erleuchteten bzw. zur Erleuchtung bestimmten Vernunft“, die die theologi-

sche Ethik für sich in Anspruch nimmt, „bearbeitet und ertragen“ werden.2 

Doch sind wir ersichtlich nicht bereit, das Menschenbild des Rassisten oder 

des religiösen Fanatikers, für den nur die Angehörigen der eigenen Glau-

                                                 
1 RGG4, Bd. 2, 1614.  
2 Ebd. 



 

4
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

bensrichtung als Menschen im vollen Sinne zählen, einfach gelten zu lassen. 

Wir sind vielmehr der Ansicht, dass der Rassist und der Fanatiker sich im 

Irrtum befinden. Ebenso wenig sind wir bereit, die Auffassung, dass ein 

jeder Mensch Würde hat, als „unsere“ Perspektive auf den Menschen zu 

relativieren und anderen Perspektiven, die Menschen die Würde absprechen, 

dasselbe Recht zuzugestehen. So richtig es ist, dass unsere moralischen 

Überzeugungen in kulturelle und soziale Perspektiven eingebunden sind, so 

falsch wird es, wenn dies unter der Hand ins Normative gewendet und dar-

aus abgeleitet wird, dass alle Perspektiven und Überzeugungen das gleiche 

Recht haben, weil eine Entscheidung zwischen ihnen nicht möglich ist. Wir 

suchen vielmehr eine solche Entscheidung, indem wir uns auf der basalen 

Stufe auf die Wirklichkeit des Menschen beziehen – auf seine tiefe Verletz-

lichkeit als ein soziales Wesen, dessen Zugehörigkeit zur menschlichen 

Gemeinschaft, d.h. dessen Würde, in Anerkennung und Achtung gegründet 

ist – und Gründe für unsere Auffassung von der Würde eines jeden Men-

schen beizubringen suchen.3 Vielleicht werden wir den Rassisten und den 

religiösen Fanatiker nicht überzeugen können. Die Differenz der Perspekti-

ven mag sich als unüberwindlich erweisen. Doch bedeutet dies nicht, dass 

sie das gleiche Recht haben. Eine Apologetik, die sich auf die Perspektivität 

von Moral und Ethik beruft, um daraus das gleiche Recht aller Perspektiven 

und somit auch der eigenen abzuleiten, erweist sich in ihren Konsequenzen 

als fatal, da dies dann auch für die Perspektive des Rassisten gelten muss.  
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3 Vgl. dazu Johannes Fischer, Menschenwürde und Menschenrechte. Über die Normativität der sozia-
len Welt, Institut für Sozialethik Online-Publikation, www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen. 


