
Dymyd M. Menschenwürde (2019) - 1 

Mychajlo Dymyd 

 

Menschenwürde. Wer wird uns helfen, Christen im modernen Europa zu sein? 

Liebe Freunde!  

Unsere Hauptthese lautet, dass im Leben eines modernen Christen zwei Sachen 

Priorität haben: das Zeugnis der evangelischen Liebe und der Respekt vor der 

Menschenwürde. Das sind miteinander verbundene Sachen. Wir finden diese Werte 

in der Frage: "Auf welcher Art und Weise sollten moderne Christen die Liebe Christi 

bezeugen?" 

Galyna Teslyuk analysierte in ihrer Rede die Emotionen und Gefühle der 

Figuren des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Diese Ansicht eröffnet die 

Möglichkeit, diese Geschichte anhand ihrer Figuren zu betrachten. Diese Ansicht ist 

mit den Augen eines einfachen Menschen, so dass Sie die bereits bekannte 

Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. 

Die letzte Rede beweist, dass die Evangeliumsgeschichten universell sind. Jede 

dieser Geschichten kann auf besondere Weise für eine Person geöffnet werden. Das 

Evangelium enthält einen einzigartigen Schlüssel, der in verschiedenen Epochen und 

in verschiedenen Kulturen wirkt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt es drei 

Protagonisten, und in der Geschichte von jedem von ihnen können wir etwas für uns 

selbst nehmen. 

Dieses Gleichnis enthält wichtige Ideen, die einem modernen Menschen als 

Leitfaden oder Warnung dienen können. Wir lesen im Gleichnis von der Gefahr der 

Verabsolutierung unserer eigenen Ideen, die sich in falschen Vorstellungen 

wiedergeboren haben. Außerdem können wir in dieser Geschichte die Fähigkeit 

erkennen, reif zu sein und wie eine Person in der Lage ist, trotz Fehlern und 

Beleidigungen verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wir sehen auch Wut 

und Beleidigungen, die in verschiedenen Fällen konstruktiv oder destruktiv sein 

können. 

Es ist mir wichtig zu zeigen, dass diese alten Geschichten für die 

Evangelisierung Europas im 21. Jahrhundert nützlich sind. Sie verlieren nicht an 
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Relevanz für das Leben moderner Gemeinden. Christen, die zu diesen Geschichten 

zurückkehren, verstehen sich selbst und andere besser. Warum verlieren biblische 

Geschichten ihre Bedeutung nicht? 

Für Christen sind diese Geschichten ein wirkungsvoller Leitfaden, um Gott 

näher zu kommen. Jesus Christus hat in seinen Gleichnissen gezeigt, was geistige 

Reife ist. Daher ist die von Gott gelehrte Weisheit für einen Christen unbestreitbare 

Autorität. Diese Geschichten bleiben jedoch für einen modernen Menschen, der nicht 

im christlichen Kontext steht und sich für die alten Texte nicht interessiert, 

unverständlich. Solch eine Person ist kulturell und spirituell weit von biblischen 

Geschichten entfernt. 

Wir, die aktiven Christen, müssen der modernen Welt helfen, den positiven 

Einfluss der biblischen Weisheit wieder zu spüren. Unsere Hilfe sollte sanft und 

unaufdringlich sein. Um anderen zu zeigen, wie wichtig es ist, müssen wir zeigen, 

wie es in unserem eigenen Leben funktioniert. Für diejenigen, die auf der Suche nach 

dem effektivsten Weg sind, um die Liebe Christi zu bezeugen, sollten zwei Sachen 

beachtet werden: das Evangelium ist wie die gesamte Bibel in einen besonderen 

historischen und kulturellen Kontext eingelegt. Das Evangelium muss für das 

moderne Europa neu inkulturiert werden. 

Aus der Geschichte des verlorenen Sohnes ersehen wir, wie wichtig die 

kulturellen Merkmale der Zeit sind, in der die Handlung im Gleichnis stattfindet. 

Ohne ein gutes Verständnis der Traditionen wird das Verständnis des Gleichnisses 

unvollständig sein. Seit zweitausend Jahren haben sich die familiären, sozialen und 

politischen Strukturen verändert. Die christliche exegetische Tradition, die zu 

verschiedenen Zeiten dazu beigetragen hat, komplexe Texte verständlicher zu 

machen, ist eine große Hilfe und Unterstützung. 

Diese Tradition muss lebendig und bereit für rasche Veränderungen sein. 

Daher sind die Beispiele, die vor fünfhundert Jahren aktuell waren, modernen 

Menschen möglicherweise nicht klar. Es ist wichtig eine Welt, die Evangelisierung 

braucht, zu verstehen, um ihre eigene Energie nicht umsonst zu verschwenden. 
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Im vor 25 Jahren, im Jahre 1993, geschriebenen Buch "Christen in Europa" 

schlägt der Autor - Kurt Koch - drei wichtige Schritte vor, die das Evangelium für ein 

modernes Europa verständlicher machen: 

1. Unser erster Schritt ist mit den Probleme umzugehen, die in den 

europäischen Gesellschaften bestehen. Koch nennt den Verfall der menschlichen 

Werte eine der zentralen Fragen. Christen sollten nicht zu Moralprediger und 

Kritikern von allem werden, was neu ist, um mit Problemen umzugehen. Ein 

ehrlicher Blick auf die Welt lässt erkennen, dass es kein Zentrum gibt, das den 

Menschen bestimmte Werte auferlegt. Wir als gläubige Kirchen müssen uns die 

moderne Welt zunutze machen und dürfen uns nicht von ihr abwenden. 

 Der Mensch wird frei geboren und kann frei entscheiden, welche Werte zu 

nehmen sind. Freiheit ist die Quelle der Menschenwürde. Probleme entstehen, wenn 

Werte unklar interpretiert werden. Bei dieser Interpretation kann die wahre 

Bedeutung der Menschenwürde verloren gehen. Eine der wichtigsten 

Herausforderungen eines modernen Christen ist die Fähigkeit, Wahrheit und 

Unwahrheit klar voneinander zu unterscheiden. 

Freiheit ist ein typisches Merkmal der modernen Gesellschaft. Das Prinzip 

der Freiheit hat dazu beigetragen, verschiedene Formen des Autoritarismus zu 

überwinden. Der Autoritarismus wurde jedoch durch die Individualisierung und 

Atomisierung der Gesellschaft ersetzt. Aufgrund dieser Überlegungen müssen 

Menschen verlorene Kommunikationen wiederherstellen. Das Christentum mit einer 

neuen Art der Evangelisierung kann der modernen Gesellschaft helfen und Jesus dem 

modernen Menschen näher bringen. Die Werte des Evangeliums werden dazu 

beitragen, die wahre Freiheit von ihrer verzerrten Form zu unterscheiden und die 

Manipulation des Begriffs "Freiheit" zu stoppen.  

Der verstorbene ukrainische Kardinal Lubomyr Husar definierte den 

Liberalismus als eine der Formen der Freiheit. Er kritisierte den Liberalismus in der 

Form, in der er heute im Westen existiert, wenn der Mensch die Freiheit in folgender 

Form auslegt: "Ich kann alles tun, was ich will", während schwarz weiß genannt wird, 

und weiß als schwarz bezeichnet. Erstens kann ein kluger Liberalismus Europa und 
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der Welt helfen, die Ordnung zu überwinden, die durch die traumatischen 

Erfahrungen des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Es ist wichtig, dass ein solcher 

Liberalismus die Würde und die Natur des Menschen als Schöpfung des Herrn 

betrachtet. 

Die beiden Wahrheiten werden dem modernen Christen ein Verständnis der 

Freiheit vermitteln: das Opfer Christi und den Willen Gottes. Christus hat jedem 

Menschen durch sein persönliches Opfer die Freiheit gegeben. Der Wille Gottes ist 

für jeden Menschen bestimmt. Dies schützt den Christen vor der in der modernen 

Gesellschaft weit verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber Werten. Aus dieser 

Perspektive waren die Gesellschaften Osteuropas in der Vergangenheit ehrlicher, als 

sie behaupteten, dass ihre Weltanschauung auf dem materialistischen Marxismus-

Leninismus beruhte. Die neutrale Weltanschauung der modernen westlichen 

Gesellschaften ist oft die einzige Deckung ihrer wahren Weltanschauung, die 

weitgehend von der Wirtschaft bestimmt wird. 

Deshalb muss der Christ die Wahrheit sagen und die christlichen Werte 

verteidigen, ohne Angst zu haben, sie klar zu vertreten. Eine gleichgültige 

Gesellschaft stellt alle Werte an eine Stelle, zeigt aber gleichzeitig eine gleichgültige 

Haltung zu jedem von ihnen. Besonders erwähnenswert ist der Erfolgskult, der für 

viele Menschen zum Sinn des Lebens wurde. In einer solchen Situation gibt es einen 

Wettbewerb zwischen Menschen, der dem Marktwettbewerb gleicht. In solchen 

Fällen hat jeder sein eigenes "Preisschild", das die Menschenwürde beeinträchtigt. 

Der deutsche Arzt Arthur Jores hat in seinen Forschungen gezeigt, dass die 

psychologische Ursache für den vorzeitigen Tod vieler Männer der Verlust der 

öffentlichen Anerkennung ist. Weil Männer dazu neigen, ihre Persönlichkeit mit den 

Ergebnissen ihrer Arbeit zu identifizieren. Kurt Koch verbindet die Dominanz des 

heutigen Erfolgs mit patriarchalischen Werten, die die Werte der Frau, wie: Kindheit 

(im positiven Sinne), Emotionalität und Passivität ersetzen. Wir sehen, dass diese 

Themen in unserer Zeit weiterhin Gegenstand scharfer öffentlicher Debatten sind. 

Ein weiteres Symptom den Kurt Koch erwähnt, das zu einer wahren sozialen 

Krankheit wurde, ist die Allmacht der Medien und ihre Umwandlung in einen Weg, 
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die Welt zu verändern. Infolgedessen werden die Menschen betäubt, aber nicht 

wegen des Mangels an Informationen, sondern wegen ihres Überflusses. Unter dem 

Druck der Informationsmanipulation kann die Gesellschaft die Realität nicht richtig 

wahrnehmen. 

2. Unser zweiter Schritt ist zu verstehen, dass wenn es ein Problem gibt, dann 

gibt es einen Weg, es zu beseitigen. Moderne europäische Christen haben die 

Aufgabe, Wege zu finden, soziale Probleme zu behandeln. Aber diese Behandlung 

erfordert Respekt und Liebe zu jemandem, der krank ist. Die Mission der Christen ist 

einen sozialen Dialog zu führen und keine Angst vor der Kommunikation mit der 

Welt zu haben. Dialog - wenn man überzeugt und zuhört und nicht wenn man 

aufdrängt. Dialog erfordert Respekt vor der Menschenwürde, auch wenn die andere 

Person anderer Meinung ist. Aufzwingung ist ein einseitiger Prozess, der die Würde 

des Gesprächspartners verachtet. Die Jünger Christi können die Werte des 

Evangeliums in Europa so verbreiten, dass sie die von Gott verliehene 

Menschenwürde betonen. 

Nach der Diagnose die Behandlung. Die europäische Gesellschaft kann aus 

einer christlichen Quelle Kraft schöpfen. Die Gläubigen der Kirche können beginnen, 

den öffentlichen Diskurs zu verändern. Dafür müssen sie die Solidarität untereinander 

wiederherstellen. Gewöhnliche Gläubige sind aufgerufen, verlorene Werte an den 

öffentlichen Raum zurückzubringen. 

Der deutsche Philosoph Albert Schweitzer, der Friedensnobelpreisträger war, 

definiert Kultur als den materiellen und geistigen Fortschritt von Individuen und 

Gemeinschaften. Zusätzlich zu den Problemen unserer Zeit zählt er die Tatsache, dass 

normale menschliche Beziehungen problematisch wurden. Eine Person ist ständig auf 

der Suche nach materiellen Gütern und hat keine Zeit, sich mit anderen Menschen 

auseinanderzusetzen. Der moderne Mensch verliert nach Definition von Schweitzer 

das Gefühl der Verwandtschaft mit der Menschheit und gerät so auf den Weg des 

Antihumanen. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der der spirituelle Fortschritt in 

der Kultur hinter dem Materiellen zurückbleibt. Der entscheidende Faktor für den 

ethischen Beginn in der Kultur geht verloren. 
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Die Wiederbelebung der Menschenwürde sollte auf konkreten praktischen 

evangelischen Schritten beruhen: 

- Respekt für alles Lebendige, wenn ein Mensch ein anderes Leben als Teil seines 

eigenen fühlt. 

- Die Kirche muss für die Armen und die Leidenden sorgen. Vor allem in einer 

Gesellschaft, in der das Leiden durch das Ideal eines schmerzfreien Lebens verdrängt 

wird. 

- Die Kirche darf nicht nur über menschliche Werte sprechen, sie muss sie pflegen. 

Die Kultivierung primitiver menschlicher Werte ist nicht die 

entscheidende Aufgabe des christlichen Glaubens in der modernen Welt. Die 

moderne Gesellschaft neigt dazu, Nutzen und Kosten zu berechnen. Würde über 

Werten, da Werte Variablen sein können, kann auf verschiedene Arten interpretiert 

werden. Würde ist etwas unschätzbares, das nicht gegen Geld eingetauscht oder 

verkauft werden kann. Würde ist ein Geschenk Gottes. Würde ist so "teuer", dass es 

unmöglich ist, sie weder jemandem zu geben oder auf dem Markt zu tauschen. 

 Diese Größe der Menschenwürde wird von Gott verkörpert. Die göttliche 

Würde hat keinen Wert. Gott selbst hilft uns, die Menschenwürde zu tragen und im 

modernen Europa reife Christen zu bleiben. Christen sind aufgerufen, diese göttliche 

Realität anderen Menschen nahezubringen, und dies ist die Evangelisierungsmission 

der Kirche - die menschlichen Werte zu retten - und gleichzeitig die beste 

Verteidigung der Menschenwürde. Ein Christ in der modernen Welt muss den 

Kontakt zu Gott wiederherstellen, was ein Gegenmittel gegen die Minderung der 

Werte sein wird. Für die europäischen Gesellschaften ist es wichtig, sich an die 

wertvollste Realität Gottes zu erinnern, die den Schutz der Menschenwürde am 

effektivsten gewährleistet.  

3. Unser dritter Schritt ist, nachdem wir die Probleme erkannt und ihre 

Behandlung begonnen haben, über die Zukunft nachzudenken. Wir können eine 

einfache Frage stellen: "Was braucht die besondere Aufmerksamkeit der Christen in 

naher Zukunft?" Unsere Antwort auf diese Frage lautet Menschenwürde. Christen 
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müssen ständig an der Vision der Zukunft arbeiten. Die Vision ist gerichtet auf das 

Ideal, nach dem man streben muss. Kurt Koch bot in seinem Buch eine Vision, die 

sich auf das Helfen konzentriert. Wir sehen, wie viele Menschen, Gesellschaften und 

Staaten auch im modernen Europa Hilfe brauchen. Geben und Nehmen, Aufopfern 

und Annehmen eines Opfers, Helfen und Hilfe erhalten sind im Christentum alle so 

miteinander verbunden, dass sich eine gesunde Durchblutung der Freundschaft ergibt. 

All dies erfüllt den Menschen mit Würde. 

Die Hilfe kann trotz offensichtlicher guter Absichten zweideutig sein. 

Selbstverständlich war immer das Zeichen des Jüngers Jesu nicht Herrschaft, sondern 

Dienst und Hilfe. Dienst, Hilfe und Hingabe können jedoch eine verborgene Form 

der Herrschaft sein. Dies geschieht, wenn der Dienst und die Hilfe kein Selbstzweck 

sind, sondern mit egoistischen Absichten und der Idee der Vergütung versehen sind. 

In solchen Situationen wird der Mitmensch als "Material" für die Kultivierung 

persönlicher Religiosität und Frömmigkeit wahrgenommen. Eine solche 

Unterstützung berücksichtigt nicht die Würde der unterstützten Person.  

 Die Hilfe eines Mitmenschen lehrt Liebe. Es ist notwendig, Liebe zu lernen, 

weil Liebe nur mit dem Kennen eines anderen Menschen entsteht. Um zu lieben, 

muss man die Würde eines anderen Menschen kennen. Wir müssen den Sinn und die 

Wirkung der Liebe sowohl im Leben der Kirche als auch im öffentlichen Leben voll 

wertschätzen. Der russische Philosoph und Theologe Vladimir Solovyov 

argumentiert, dass die Bedeutung der menschlichen Liebe die Rechtfertigung und 

Rettung der Individualität durch das Opfer der Selbstsucht ist. 

Wir sollten auch den Zustand des modernen Europas nicht idealisieren. Die 

Probleme der Spiritualität, der Weltanschauung und der Werte in der Alten Welt sind 

offensichtlich. Wie wir aus dem Vortrag von Prof. Zulehner gehört haben, in dem er 

die Richtung analysierte, in die die Kirche von Papst Franziskus geleitet wird, gibt es 

im heutigen Europa viele Besorgnis erregende Sachen. 

Der Papst betont Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, die zusammen mit dem 

Frieden große Errungenschaften der europäischen Geschichte sind. Ich bin 

einverstanden mit dem Prof. Zulehner, dass die Kirche heute Advokat dieser Werte 



Dymyd M. Menschenwürde (2019) - 8 

vor der modernen Welt sein kann. Da ich in meinem Vortrag die Inkulturation des 

Evangeliums in die modernen Welt erwähnt habe, möchte ich hinzufügen, dass eine 

solche Inkulturation auf klaren Werten beruhen sollte, die aus der christlichen 

Tradition abgeleitet sind und die moderne Welt bis heute positiv beeinflussen. 

Die Europäer haben jahrhundertelang für ihre Rechte und ihre Würde 

gekämpft. Wir sehen dies aus der Geschichte des Kampfes für die Freiheit in Europa. 

Meiner Meinung nach ist die Revolution der Würde, die in der Ukraine stattgefunden 

hat, eine logische Fortsetzung dieses Kampfes um die Freiheit. Darüber hinaus ist es 

ein Beweis dafür, dass es im modernen Europa viele Schmerzpunkte gibt, die geheilt 

werden müssen, und die Kirche kann dabei sehr hilfreich sein. 

Die Krise im modernen Europa ist nicht nur eine Konfrontation zwischen 

Liberalen und antiliberalen Kräften. Man kann über die systemische Krise in Europa, 

das sich in einer schwierigen Phase befindet, streiten - dies wird in der „Pariser 

Erklärung“ von konservativen europäischen Intellektuellen angegeben. Der Philosoph 

Andriy Baumeister bietet eine qualitative Analyse der „Pariser Erklärung“ an und 

betont, dass die Einheit der christlichen Welt sich mehr auf Ideen, Symbolen und 

Tugenden (theologische, ethische und bürgerliche) verließ als auf eine bestimmte 

politische Macht, die es Europa ermöglichte, als offenes Projekt gestalten zu werden. 

Um Christen in der modernen Welt zu sein, ist es notwendig, sich weiterhin auf 

die wichtigsten Ideen, Symbole und Tugenden, die die Einheit der christlichen Welt 

gewährleisten, zu stützen. Nach Baumeisters Analyse von der „Pariser Erklärung“ 

wird klar, dass ein falsches Europa auf den Prinzipien des säkularen Universalismus, 

auf den Prinzipien der säkularen Quasireligion, eher aggressiven, autoritären, sogar 

mit Elementen der "weichen" Tyrannei basiert, die wiederum Europa zum 

geschlossenen Projekt macht. 

Meiner Meinung nach sollten wir Europa weiterhin als offenes Projekt betrachten. 

Gleichzeitig muss unsere christliche Mission offen sein, was bedeutet, dass wir 

andere in ihrem Wunsch, christliche Werte zu verbreiten, unterstützen müssen aber 

wir sollten nicht versuchen, eigene Werte gewaltsam durch andere zu ersetzen, da 

Ideen in einer solchen Form der Totgeburt nicht funktionieren. 
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Um die "Globalisierung der Gleichgültigkeit", von der Zulehner sprach, zu 

überwinden, können wir die Verbindung zwischen Gott, unserem eigenen Selbst und 

unseren Mitmenschen erkennen. In diesem Dreieck gibt es Energie, die zur Seele 

eines verjüngten Europas werden kann, eines offenen Europas, das schaffen, 

koexistieren und kreativ sein kann. Zu diesem Zweck möchte ich noch einmal die 

Bedeutung des individuellen Opfers betonen, das uns helfen wird, bessere Christen zu 

werden. 

Das Übel des Egoismus liegt im Wunsch des Individuums, sich selbst 

bedingungslosen Wert zuzuschreiben und gleichzeitig anderen diesen Wert 

unfair zu verweigern. Diese einfache Wahrheit sollte gelernt werden. Schließlich 

sehen wir, welche schlimmen Folgen eine Gesellschaft hat, in der ein Mensch einen 

anderen Menschen verachtet. Ein solcher Egoismus ist jedem Menschen 

innewohnend, er kann nur durch wahre Liebe überwunden werden, und dies erfordert 

Anstrengung. Unter solchen Umständen ist die Verwendung christlicher Inhalte in 

alltäglichen Aktivitäten eine wichtige Voraussetzung für die Hilfe. Es besteht in der 

praktischen Umsetzung des Prinzips "Liebe zu Gott - Liebe zu sich selbst - Liebe 

zum Nächsten".  

Zusammenfassend kann man sagen, dass Christ sein im modernen Europa 

bedeutet nicht bestimmten Forderungen oder Werten blind zu folgen, sondern eine 

tiefe Verbindung mit Gott, die die Würde und die Würde anderer offenbaren wird. 

Nur eine enge Verbindung mit Gott anstelle abstrakter ethischer Überlegungen kann 

Christen dabei helfen, ihrer eigenen Verantwortung als Jünger Christi 

nachzukommen und die Verbreitung des christlichen Glaubens in Europa zu fördern. 


