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„Mutig für Menschenwürde“ lautet das Motto der 
diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade, die 
vom 11. bis 21. November bundesweit veranstal-
tet wird. Es bezieht sich auf die Bibelstellen Ge-
nesis 1,27 und Markus 7,24-30 und wurde vom 
Gesprächsforum der Ökumenischen Friedensdeka-
de festgelegt. Verantwortlich sind hier die Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) und die Trägergruppe „Ökumenische Deka-
de für Frieden in Gerechtigkeit“, die Federführung 
hat die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den (AGDF). 

Anlass für dieses Motto waren jene aktuellen He-
rausforderungen, die den besonderen Einsatz für 
den Schutz der Menschenwürde erfordern. Ge-
meint sind damit Themen wie die Verfolgung re-
ligiöser, vor allem christlicher Minderheiten, der 
Umgang mit Flüchtlingen unter menschenunwür-
digen Umständen, der Export von Waffen und da-
mit der Export von Todesurteilen, sowie die Ver-
breitung rechtsextremer Ideen und Aktionen. Auch 
weitere Themen ließen sich nennen, da die Frage 
nach der Würde des Menschen sowohl globale po-
litische Zusammenhänge als auch das soziale, fa-
miliäre und persönliche Leben betrifft. Dies breite 
Spektrum liegt in der Tatsache begründet, dass die 
Würde jedem Menschen eigen ist. Wo immer man 
Menschen begegnet, hat man es immer auch mit 
der ihnen innewohnenden Würde zu tun.

In diesem Sinne wurde als alttestamentlicher bib-
lischer Text für das Leitwort die Erschaffung des 
Menschen nach dem Schöpfungsbericht gewählt 
(Gen 1,27). Dort heißt es: „Gott schuf also den 
Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf 
er ihn.“ Wie die ganze Schöpfung verdankt der 
Mensch seine Existenz dem schöpferischen Wirken 
Gottes, doch die Besonderheit des Menschen liegt 
in seiner Gottebenbildlichkeit begründet. Diese de-

finiert die Identität des Menschen per se und ver-
leiht ihm aus christlicher Sicht seine unantastbare 
Würde. Im Schöpfungsbericht steht der Mensch 
für die gesamte Menschheit, für alle Menschen, 
unabhängig von Herkunft, Sprache, Geschlecht, 
Alter und sozialem Status. Die Vielfalt soziokul-
tureller Faktoren und persönlicher Charakterzüge 
vermag den gemeinsamen göttlichen Ursprung der 
Menschen nicht aufzuheben.

Nicht nur die Frage „Woher komme ich?“, sondern 
auch „Wohin gehe ich?“ gehört zu den Grundfra-
gen jedes Menschen. Auch in dieser Hinsicht ist 
der Schöpfungsbericht wegweisend: „Wir wollen 
den Menschen machen nach unserem Bild, zu un-
serer Ähnlichkeit“ (Genesis 1,26).  Das „Bild“ de-
finiert einen statischen Zustand, eine Würde, die 
keiner dem Menschen nehmen kann; der Mensch 
ist und bleibt Bild des dreieinigen Gottes. Die 
„Ähnlichkeit“ impliziert einen dynamischen Pro-
zess und ein Ziel, das noch erreicht werden will. 
Nicht nur Ursprung, sondern auch Bestimmung, 
nämlich Gott ähnlich zu werden, ist den Menschen 
gemeinsam. Doch „um wie Gott zu werden“, sind 
nicht alle Mittel recht und heilsam (vgl. Gen 3,5), 
sondern nur jene, die tatsächlich in der Zuwendung 
zu Gott und in dessen Nachahmung geschehen. 
Die dem Menschen verliehene Würde ist ein Wert 
an sich, doch sie genügt nicht sich selbst, sondern 
sie ist in angemessener Weise anzuerkennen und 
zu achten.

Versagen und Schuld

Die tragische Erfahrung der Menschheitsge-
schichte zeigt bis heute, dass der Umgang des 
Menschen mit dem Mitmenschen nicht immer 
menschenwürdig war und ist oder sogar systema-
tisch einer Missachtung unterliegt. Nicht nur Ur-

„Mutig für Menschenwürde“
Zum Motto der Ökumenischen Friedensdekade 2012 
Von Marina Kiroudi



4 ���
Ökumenische Information 29

17. Juli 2012

sprung und Bestimmung, sondern auch Versagen 
und Schuld prägen das gemeinsame Leben der 
Menschen. Das Ergebnis sind leidvolle Situatio-
nen, die den Menschen in seiner ganzheitlichen 
Beschaffenheit betreffen, seine körperliche wie 
geistige Integrität angreifen. Diese Situationen 
zu überwinden, ist oft nicht einfach, doch die 
Möglichkeit, einen Aufbruch zu wagen und einen 
neuen Weg einzuschlagen, gehört ebenfalls zur 
gottgegebenen Würde des Menschen. In der Bibel 
findet sich eine ganze Reihe von Texten, die die-
se komplexe Situation des menschlichen Daseins 
zum Ausdruck bringen. 

In Sinne des mutigen Aufbruchs wurde eine Bege-
benheit aus dem Markusevangelium (Mk 7,24-30) 
als neutestamentlicher Bezugspunkt zum Motto der 
diesjährigen Friedensdekade gewählt. Es handelt 
sich um eine syrophönizische Frau, deren Tochter 
unter einem unreinen Geist leidet. Als Mutter hat 
sie eine enge Bindung zu ihrer Tochter. Das Le-
ben ihrer Tochter ist Teil ihres eigenen Lebens, es 
ist gleichsam ihr eigenes Leid. Als sie hört, dass 
Christus sich in der Nähe aufhält, eilt sie auf di-
rektem Weg zu ihm. Er will zwar, dass niemand 
von seiner Anwesenheit erfährt, doch es kann nicht 
verborgen bleiben (Mk 7,24). Sein Ruf ist ihm vor-
ausgeeilt, und sobald bekannt wird, dass er in der 
Stadt ist, verbreitet sich die Nachricht schnell. In 
ihm sieht die besagte Mutter die Hoffnung auf die 
langersehnte Erlösung ihrer Tochter.

Keine Grenzen

Allerdings hätte ihre Herkunft ein Hindernis für 
die Erfüllung ihrer Hoffnungen sein können, da sie 
eine Heidin und keine Israelitin ist. Im damaligen 
soziokulturellen und religiösen Kontext gab es für 
einen Israeliten keinen Bedarf, mit einem Heiden 
irgendeine Form von Umgang zu pflegen; eine 
Ablehnung ihres Anliegens und ihrer Person ist 
vorauszusehen. Sich auf den Weg zu machen, war 
für die syrophönizische Frau mit Sicherheit nicht 
einfach und erforderte besonderen Mut, doch das 
ersehnte Ziel, die Hoffnung auf Erlösung, ist grö-
ßer als die Angst vor dem Scheitern. Tatsächlich 

ist dann die erste Antwort Jesu eine ablehnende: 
„Lasst zuerst die Kinder satt werden; denn es ist 
nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen 
und den Hunden vorzuwerfen“ (Mk 7,27). Doch 
die Syrophönizierin lässt sich nicht entmutigen, 
sondern trägt ihr Anliegen noch entschiedener vor. 
Die bisherige Erfahrung mit Christus hat nämlich 
gezeigt, dass dem Heil und der Erlösung keine 
Grenzen gesetzt sind. Diese Erfahrung ist die Ur-
sache für ihren beharrlichen Mut, der sich nicht 
in Form von Übermut, sondern als Vertrauen auf 
die heilende Antwort Gottes äußert und als solche 
bestätigt wird. Weder Geschlecht, noch Herkunft, 
noch die Unreinheit des Geistes sind ein Hinder-
nis für das Heil, das die syrophönizische Frau nicht 
einmal für sich selbst, sondern für ihre Tochter er-
beten hat.

„Mutig für Menschenwürde“ bedeutet, sich mu-
tig für ein Leben in Würde einzusetzen. Wird die 
Würde von manchen Menschen missachtet, so ist 
dies nicht bedeutungslos für die übrige Menschheit 
und impliziert naturgemäß entsprechende Folgen. 
Als Orientierung für die Art und Weise, wie er zu 
reagieren hat, dient dem Menschen als Bild Got-
tes stets das Urbild selbst. Dieses ist der personale 
Gott, der in Freiheit und Liebe in einer Gemein-
schaft existiert, in einer fortwährenden Bewegung 
der göttlichen Personen zueinander. Indem sich der 
Mensch aus derselben Motivation heraus für ande-
re einsetzt, tritt er nicht nur für die Achtung deren 
Würde ein, sondern wird auch seiner eigenen Wür-
de gerecht. 

Im Leben der Kirche gibt es vielfältige Beispiele 
von Menschen, die diesen Weg gewählt und ge-
zeigt haben, dass es sich lohnt, Mut an den Tag 
zu legen und Einsatz zu zeigen. Es bleibt zu wün-
schen, dass in den zehn Novembertagen der Frie-
densdekade noch viele andere Menschen dazu 
inspiriert werden, sich ganz konkret und mutig in 
ihrem Leben für die Achtung der Menschenwürde 
einzusetzen. 
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