
Platz der Würde 
 

so benannten die Demonstranten in Santiago de 

Chile den Ort, an dem sie sich regelmäßig 

versammelten, um ihre Forderungen für soziale 

Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen. 

Würde hat jeder Mensch aber was genau ist 

gemeint? „Würde bedeutet für mich, die Person 

zu sein, die ich sein kann“, meint eine junge Frau 

in einem Video anlässlich des 70. Jubiläums des 

Grundgesetzes (https://deinewürde.org/.)  

 

Damit wird schon deutlich, wie offen der Begriff 

ist. In welchem Umfeld kann ein Mensch sich 

entfalten und was ist mit den anderen? Eines ist 

aber deutlich: Der Mensch soll unversehrt leben 

können und niemand darf sich eines anderen 

Menschen bemächtigen und über ihn 

herrschen. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. 

Manch einer wird sagen, dass die Coronakrise 

für ihn menschen-unwürdig ist, weil die 

Einsamkeit oder Angst ihn niederdrückt und 

Angst und Einsamkeit unwürdige 

Dauerzustände sind.  

 

 

Was Würde bedeutet, wird erfahrbar, wenn 

man darauf schaut, wo und wie Menschen 

menschlich miteinander leben. Was sie 

bedeutet, wird deutlich, wenn ich mich an Orte 

begebe, wo man versucht hat, Menschen ihre 

Würde zu nehmen. „Plätze der Würde“ gibt es 

auch hier vor Ort.  

- Vielleicht ist es der Küchentisch an dem 

man Gemeinschaft erlebt. 

- die Bank am Weg, die mich aufatmen 

läßt 

- die Schule, das Altenheim… die Kneipe 

an der Ecke, die Feuerwahr, das 

Heimathaus… 

- die Stolpersteine in der Hammerstraße 

in Münster  

Aus dem Blick des Glaubens sind Plätze der 

Würde, Plätze der Begegnung mit der göttlichen 

Wirklichkeit. Gott ist zu dort finden, wo wir 

grundsätzlich an unsere menschliche 

Bestimmung erinnert werden: ein würdevolles 

Leben in Frieden und Gerechtigkeit und in 

Respekt voreinander. 

Dafür sollen wir uns zugleich einsetzen, so gut 

wir es eben können an dem Ort, wo wir leben 

und wohin es uns zieht. Mose z.B. erfuhr Gottes 

Nähe am Dornbusch mitten in seinem Alltag und 

wurde beauftragt, sein Volk aus einem 

unwürdigen Leben in die Freiheit zu retten. 

 

„Mose weidete die Schafe und Ziegen seines 

Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. 

Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe 

hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort 

erschien ihm der Engel des HERRN in einer 

Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er 

schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, 

aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose 

sagte: Ich will dorthin gehen und mir die 

außergewöhnliche Erscheinung ansehen. 

Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?  

Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich 

das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem 

Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier 

bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg 

deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 

heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott 

deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 

Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose 

sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott 

anzuschauen.  Der HERR sprach: Ich habe das 

Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und 

ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich 

gehört. Ich kenne sein Leid.  Ich bin 

herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu 

entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in 

ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem 

Milch und Honig fließen… „ (Exodus 3,1- 8) 

 

 

 

https://deinewürde.org/

