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Die Würde des Menschen

Die WÜRDE des Menschen ist unantastbar.
Würde bedeutet so etwas Ähnliches wie Ehre und Wert. Jeder Mensch ist wertvoll, egal
woher  er  kommt  oder  was  er  leistet.  Würde  bedeutet  auch  ein  selbständiges,
selbstverantwortetes Leben, (liebevolle) Pflege im Alter oder bei Krankheit. Würde ist aber
ebenso eine Einstellung zum Leben, eine Haltung.  Manche Menschen strahlen Würde
aus, weil sie sich nicht von Schicksalsschlägen haben unterkriegen lassen, weil sie andere
Menschen – egal ob Prof. Dr. Dr. oder Müllmann - freundlich und respektvoll behandeln,
unabhängig davon,  ob sie selbst  in einer Villa wohnen oder  so gerade eben über  die
Runden kommen. 

Die Würde des MENSCHEN ist unantastbar. 
Das Wort  „Mensch“  macht  keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern,  Herkunft,
Nationalität,  Religionszugehörigkeit,  Alter,  Bildung,  arm oder  reich,  gesund oder  krank,
blond oder dunkelhaarig, dick oder dünn, … Jeder Mensch ist gleich wertvoll und verdient
es, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. 

Die Würde des Menschen ist UNANTASTBAR. 
Die  Würde  des  Menschen  wird  durch  Gesetze  geschützt,  weil  sie  leider  doch  nicht
selbstverständlich ist. Immer wieder kommt es zu Übergriffen, körperlicher, sexueller und
psychischer Gewalt z.B. durch Mobbing oder Stalking. Die Würde des Menschen ist auch
im Internet unantastbar, niemand darf verleumdet werden, bedroht oder beleidigt. Man darf
auch keine peinlichen oder beleidigenden Fotos von anderen hochladen. 

Nicht nur die großen Tragödien und Skandale, die durch das Fernsehen und die Presse
bekannt gemacht werden, verletzten die Menschenwürde. Nicht nur die Flüchtlingsdramen
auf dem Mittelmeer mit der anschließenden Diskussion, welches europäische Land noch 5
gerettete  Flüchtlinge  aufnehmen  kann,  nicht  nur  #Me  Too  oder  die  Ausbeutung  von
Kindern, die in den Krieg geschickt werden, für Hungerlöhne in Fabriken für unsere T-
Shirts oder in Minen für unsere Handy-Akkus arbeiten müssen und dadurch keine Kindheit
haben, keine Möglichkeit zur Schule zu gehen, weder Bildung noch Zukunftsperspektiven
haben. Die Würde des Menschen wird auch vor unserer Haustür verletzt. Durch Vorurteile
und Vorverurteilungen („die Flüchtlinge kommen nur, weil sie unser Geld wollen“, „die sind
alle kriminell“). Auch durch die Tatsache, dass viele Menschen, die ihr Leben lang hart
gearbeitet  haben,  im Alter  um Unterstützung für  Miete betteln  oder  ihr  Essen bei  den
Tafeln holen müssen sowie durch die „Verwahrung“ von Alten und Pflegebedürftigen in
manchen Heimen, weil Pflegepersonal fehlt, wird die Menschenwürde verletzt. 

Leider klaffen Theorie und Praxis beim Thema „Menschenwürde“ weit auseinander. Es ist
noch ein weiter Weg, bis folgender Beitrag, den ich im Internet gefunden habe, überflüssig
sein wird: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar*
*außer du hattest das Pech in einer Region zu leben, die wir ausbeuten, in die wir unsere
Waffen schicken oder in denen Krieg herrscht, weswegen du flüchten musst, dann stecken
wir dich in ein Lager, falls du nicht im Meer ertrunken bist.“(google\Menschenwürde\bilder;
DEBESTE.de)
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