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Summary 

Mohammad Hossein Mozaffari speaks about the structure of a human 

rights dignity in Islamic philosophy. According to him, nations accencuate 

that human rights derive from the concept of human rights dignity, 

eventhough this statement bares difficulties. Mozaffari examines the 

concepts of national and international human rights regimes and the Islamic 

human rights declaration. Additionally he focusses on the concept of 

human rights in the Qu'ran and Islamic jurisprudential sources. In this he 

sees many supplementing perspectives for an international human rights 

discourse, which might impel the standards of human rights in the Muslim 

world. 

Einleitung 

Die ›innewohnende Menschenwürde‹ wird als Grundsatz und Ursprung 

der Menschenrechte innerhalb der Internationalen Menschenrechtscharta 

erachtet. Die Charta und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

konstatieren die Anerkennung der innewohnenden Menschenwürde und 

unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder einer Gemeinschaft, was die Basis 

für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden schafft.1 Auch internationale 

Vereinbarungen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie 

der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte heben 

unabhängig voneinander hervor, dass sich alle Menschenrechte von der 

innewohnenden Menschenwürde ableiten. 

                                                           
1  Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 2 17A (III), U.N. GAOR Res. 71, U.N.-

Doc. A18 10 (1948). 
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Obwohl viele Menschenrechtswissenschaftler diese These als 

unbestreitbar ansehen mögen, stellt dies noch immer den Ausgangspunkt 

zahlreicher Debatten dar. Die positivistische Rechtsschule nimmt hier eine 

pragmatische Perspektive zum Konzept der innewohnenden 

Menschenwürde ein und erachtet theoretische und theologische 

Diskussionen darüber als irreführend. Einige betrachten den Begriff der 

Menschenwürde als zu unspezifisch und fordern, das internationale 

Menschenrechtssystem dürfe nicht auf einer solchen Illusion basieren.2 

Unter Bezugnahme auf den Koran vertreten etliche Muslime die 

Auffassung, das Konzept der innewohnenden Menschenwürde stelle eine 

der zentralen Lehren des Islam dar. Andere lehnen die innewohnende 

Menschenwürde ab, in dem sie sich im Glauben, die Würde des Menschen 

habe einen transzendentalen Status, welcher nur durch aufrichtigen 

Glauben, gute Taten und Frömmigkeit erreicht werden könne, auf andere 

Koranverse beziehen. Diese Kontroverse beeinflusst nicht nur die 

islamischen Menschenrechtsdiskurse, sondern zeigt, inwiefern das Konzept 

der innewohnenden Menschenwürde nicht definiert erscheint. Daher 

bedarf es sorgfältiger Analysen zu akademischen und theologischen 

Aspekten bezüglich der universalen Menschenwürde. Obwohl die 

innewohnende Menschenwürde als Basis der Menschenrechte in der 

›Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte‹ angesehen wird, fechten 

Wissenschaftlicher diese Idee an. Daher soll in diesem Beitrag die Relevanz 

des Konzeptes in den Menschenrechtsdebatten durch die Erläuterung von 

deren differenten Dimensionen diskutiert werden. Insofern lade ich 

muslimische Wissenschaftler dazu ein, die verschiedenen Aspekte der 

Thematik neu zu überdenken. 

Menschenwürde in Menschenrechtsinstrumenten 

Gemäß der Grundsätze der Menschenrechte wird Menschenwürde als ein 

grundlegender Wert betrachtet, auf dem die Menschenrechte aufbauen. Die 

Internationale Menschenrechtserklärung und die Verfassungen zahlreicher 

Staaten erachten die Menschenwürde als elementaren Grundsatz der 

grundlegenden Rechte und Freiheiten. Die Präambel der Charta der 

                                                           
2  Vgl. Dupré, Catherine: Unlocking Human Dignity. Towards a Theory for the 21st 

Century, World Congress of the International Association of Constitutional Law, 
Athens, 11-15 June 2007 – Workshop on ›Latest Developments in Constitutional 
Theory and Doctrine‹. 
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Vereinten Nationen konstatiert, dass die Anerkennung der innewohnenden 

Würde und der unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder einer 

menschlichen Gemeinschaft die Basis der Freiheit, Gerechtigkeit und des 

Friedens in der Welt begründet. Ebenso deklariert sie: »… die Völker der 

Vereinten Nationen in der Charta beteuern, ihr Vertrauen in grundlegende 

Menschenrechte, in der Würde und dem Wert eines Menschen und in der 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen und haben außerdem 

festgesetzt den sozialen Fortschritt zu fördern, sowie bessere 

Lebensstandards in größeren Freiheiten«. Ferner besagt Artikel 1: »Alle 

Menschen werden frei und gleich in Würde und Rechten geboren. Sie sind 

mit Vernunft und Bewusstsein beschenkt und sollen einander im Geiste der 

Bruderschaft achten«. 

Die Präambel des Internationalen Paktes der bürgerlichen und 

politischen Rechte (1966) beteuert, »die Anerkennung der innewohnenden 

Menschenwürde und dergleichen und unveräußerlichen Rechte aller 

Familienmitglieder [sei] die Basis der Freiheit, Gerechtigkeit und des 

Friedens in der Welt.3« Die Präambel zum Pakt der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte beinhaltet den gleichen Grundsatz zur 

Menschenwürde. Ebenso heben regionale Menschenrechtsinstrumente 

deren Wichtigkeit hervor. 

So erklärt etwa Artikel 11 (1) der amerikanischen 

Menschenrechtskonvention (1969) dieses Recht in folgenden Worten: »Jeder 

hat das Recht darauf, dass seine Ehre respektiert und seine Würde 

anerkannt wird.« Artikel 5 der afrikanischen Charta über Menschen- und 

Völkerrecht konstatiert: »Jedes Individuum hat das Recht auf seine 

innewohnende Menschenwürde hin respektiert zu werden.«  

Keines dieser Instrumente definiert, entgegen all dieser 

Hervorhebungen, die Würde des Menschen an sich oder die innewohnende 

Würde. Die Sorge galt in der Vergangenheit der Frage, ob das 

Menschenrecht als gleiches Recht für jeden Menschen gültig ist, wie es in 

der Präambel beider Instrumente geschrieben steht, und ob die 

Menschenwürde ein rechtsgültiges Konzept eines religiösen und 

philosophischen Konzeptes darstellt. Da an dieser Stelle nicht alle Aspekte 

der Menschenwürde behandelt werden können, soll beispielhaft das 

                                                           
3  The International Covenant on Civil and Political Rights comprising a preamble and 

fifty three articles was adopted by the United Nations General Assembly on 16 
December 1966. 
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Konzept der Menschenwürde aus den islamischen Lehren analysieret sowie 

seine verschiedene Dimensionen innerhalb internationaler 

Menschenrechtsgesetze und Menschenrechte betrachtet werden. 

Positivisten behaupten, die Menschenwürde sei eine Illusion, welche die 

Menschenrechtsinstrumente aus den abrahamischen Religionen abgeleitet 

haben und besonders in Artikel 1 der Allgemeinen 

Menschenrechtserklärung und in den Verfassungen etlicher Staaten der 

Welt ausgearbeitet ist. Franz Josef Wetz behauptet, die Menschenwürde 

stelle ein vages Konzept dar, worüber kein Konsens zwischen 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen bestehe. Die allgemeine 

Aussage, der Mensch sei das würdenvollste Wesen, hat ihren Ursprung in 

der hebräischen Tradition, aus der die christliche und islamische Lehre 

schöpfen. Die These, es sei unangemessen, Menschenrechte auf ein Konzept 

zu begründen, welches nicht universal gilt, zeigt, inwiefern hier eine 

Reduktion auf Traditionen aus der erwähnten Religion vorgenommen 

wurde. Ferner gäbe es kein Übereinkommen unter abrahamischen 

Theologen in Bezug auf das Konzept und die Natur der Menschenwürde, 

obwohl deren Konzept unter diesen Traditionslinien gleich ist.4 

Jedoch lässt es sich schwerlich abstreiten, dass das Konzept der 

Menschenwürde den Kern etlicher religiöser und philosophischer Theorien 

über Menschenrechtssysteme bildet. Es lässt sich gar vermuten, dass es 

unmöglich sei, ein allgemeingültiges und nachhaltiges 

Menschenrechtssystem von einem positivistischen und pragmatischen 

Standpunkt her zu bestimmen.5 Jede philosophische Schule hat versucht, 

um ein Menschenrechtssystem auf Grundlage ihres eigenen 

philosophischen Denkens zu ermitteln. Theologen und 

Religionsphilosophen zufolge ergibt nur durch den Glauben an die 

göttliche Natur des Menschen ein Konzept der Menschenwürde Sinn und es 

sei daher möglich, die Menschenrechte auf jener Basis zu etablieren, um die 

religiöse Herangehensweise als einzigen Weg des theoretischen 

Fundaments der Menschenrechte zu legitimieren.6 

                                                           
4  Vgl. Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts, 

Stuttgart 2005. 
5  Vgl. Elshtain, Jean Bethke: The Dignity of the Human Person and the Idea of Human 

Rights. Four Inquiries, Journal of Law and Religion, Vol. 14, No. 53, 1999-2000, S. 53-
65. 

6  Vgl. Perry, Micheal J.: Is the Idea of Human Rights Ineliminably Religious? University of 
Richmond Law Review, Vol. 27, 1992-1993, S. 1027-1082. 
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Der pathetische Status dieses Konzeptes hat Philosophen wie Myres S. 

McDougal, Harold D. Lasswell and Lung-chu Chen dazu angeregt, ihre 

umfassenden Theorien durch eine säkulare Betrachtungsweise zu 

bestimmen und die Schwierigkeit der Bedeutungssetzung der Würde zu 

kommentieren. Ihnen zufolge müssen Hemmnisse keine Hinderungsgründe 

für die Benutzung des Begriffs sein. Der Begriff ›Menschenwürde‹ kann 

verwendet werden, um sich auf die Muster zu beziehen, die die Werte 

formen und teilen, ohne einer unendlichen, regressiven und abgeleiteten 

Suche nach einer wahren ›Grundlage‹ oder einem wahren ›Grundsatz‹ einer 

vorangestellten absoluten oder allgemeingültigen Konzeption nachzugeben. 

Zweideutigkeiten sind bedeutsam, aber nicht zentral für jene, die willens 

sind, einen umfassenderen Begriff und einen konstruktiven intellektuellen 

Wegweiser für eine zukünftige Führung zu etablieren.7 

Die Idee, ›Würde‹ und ›Mensch‹ seien untrennbar miteinander 

verbunden, ist nicht neu. Bereits Immanuel Kant (1724-1804) hat den Begriff 

der ›Menschenwürde‹ treffend umschrieben. Kant zufolge haben jene Dinge 

Würde, die außerhalb aller Werte seien. Er unterscheidet jene Dinge von 

solchen, die in sich selbst laufen, anders als jene, die in einfachen Dingen 

oder Bedeutungen enden. Ein Ding ist ein Ende in sich selbst, wenn es 

Moralität aufweist bzw. wenn es zwischen richtig und falsch wählen kann. 

Das einzige moralische Etwas ist das menschliche Wesen, wie Kant 

formuliert: »Daher ist es die Moralität, und die Menschlichkeit, die derer 

fähig ist, die allein Würde hat.«8 

Ungeachtet der von uns bevorzugten Theorie ist es wichtig, dass die 

Menschenwürde, wie sie im Menschenrechtsdiskurs bestimmt ist, in ihrer 

Essenz angeboren ist und nicht erworben werden kann, ebenso wenig kann 

sie übertragen oder entzogen werden kann. Das Prinzip der Gleichheit in 

den Menschenrechtsinstrumenten und in den Verfassungen vieler Länder 

ist abgeleitet von der innewohnenden Eigenschaft der Gleichheit des 

Menschen in Würde, die unveräußerlich ist und ihn von Tier und anderen 

Lebewesen abhebt, auch wenn es keine Einstimmigkeit unter Philosophen, 

                                                           
7  Vgl. McDougal, Myres S. u. a.: Human Rights and World Public Order. The Basic 

Policies of an International Law of Human Dignity [Menschenrechte und die 
öffentliche Ordnung der Welt: Die Grundgesetze eines internationalen Rechtes für 
Menschwürde] (New Haven: Yale UP, 1980). 

8  Kant Immanuel: Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, translated by 
Thomas Kingsmill Abbott (Second Section: Transition from Popular Moral 
Philosophy to the Metaphysic of Morals). 
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Theologen und Anthropologen über die Eigenschaften einer solchen 

Bestimmung gibt. Vernunft und Willenskraft, Seele und göttlicher Geist 

oder biologische Eigenschaften entsprechen jeder Gruppe, bzw. was den 

Menschen von anderen Wesen unterscheidet. Doch ungeachtet dessen, was 

sich als Hauptargument solcher Unterscheidungen ansehen lässt, sollte die 

Gleichheit der bestimmende Faktor der Menschenwürde sein.9 Daher ist die 

Anerkennung der Menschenwürde eine Funktion des Glaubens, dass jeder 

Mensch bestimmt ist, Würde zu haben, ungeachtet seines Verhaltens 

gegenüber von Vernunft, Recht und Ethik. 

Dies beruht auf seinem Potenzial, Handlungen zu reflektieren und vor 

sich selbst und anderen zu urteilen, selbst wenn er dieses Potenzial nicht 

erfüllt, ja sogar verletzt. Das deutsche Strafrecht, das die Ehre und Würde 

eines Menschen verteidigt, und in dem es Verleumdungsdelikte gibt, 

umfasst beide Ebenen. Nicht der Mensch als solches darf in Frage gestellt 

werden, sondern sein moralisches Fehlverhalten und seine bewusste 

Entscheidung. 

Die Vorgehensweise, die sich viele Religionen bezüglich Mensch und 

Würde angeeignet haben, gründet auf dieser Aussage. In allen Religionen 

gilt der Mensch als göttlichen Ursprungs und als auf der Suche nach dem 

Erhabenen. Die Schaffung des Menschen gilt als ein heiliger Akt. Insofern 

ist das Konzept der Würde aus den Menschenrechtsdiskursen angeboren 

und unveräußerlich, kann nicht erworben werden oder eine Bedingung 

darstellen, die der Mensch durch freien Willen oder durch seine Fähigkeiten 

erreicht. Ebensowenig kann er sie durch erlernte Fähigkeiten erst 

nachträglich erhalten. 

Abrahamische Religionen gehen vom göttlichen Ursprung des Menschen 

aus und suchen eine transzendente Aufgabe sowie ein unendliches Ziel. 

Diese Eigenschaften verleihen ihm seine Würde. In der jüdisch-christlichen 

Tradition steht die Annahme im Mittelpunkt, dass Gott den Menschen nach 

seiner Vorstellung geschaffen hat, und ihm deshalb die Würde gewährt. Die 

Anerkennung der Menschenrechte basiert auf der Anerkennung der 

Menschenwürde.10 Hier stellt sich die Frage, ob auf der Grundlage dieser 

                                                           
9  Brugger, Winfried: Dignity, Rights, and Legal Philosophy within the Anthropological Cross 

of Decision-Making, German Law Journal, 2008, Vol. 09 No.10, S.1251-52. Ibid. 
10  Schwartlander, J. & H Bielfeldt: Christians & Muslims Facing the Challenge of Human 

Rights; German Bishops Conference Research Group on Universal Tasks of the 
Church; January 1994; S. 23-24. 
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religiösen und philosophischen Lehren ein Konzept allgemeingültiger 

Eigenschaften und Werte aufstellbar ist, das in allen Religionen und 

Kulturen vertretbar wäre. Anhand der Islamischen 

Menschenrechtserklärung soll dies im folgenden Kapitel erläutert werden. 

Das Konzept der Würde 
in der Islamischen Menschenrechtserklärung 

Obwohl viele muslimische Staaten die internationalen 

Menschenrechtsnormen und -standards als Produkt eines westlichen 

Kulturimperialismus kritisiert haben, das nicht konform ist mit der 

islamischen Kultur, haben viele Staaten dennoch den Internationalen Pakt 

der Menschenrechte ratifiziert. Einige islamische Länder haben ebenso das 

Protokoll des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte 

unterzeichnet. 

Darüber hinaus haben muslimische Wissenschaftler allerdings eine 

eigene Vorlage für in den 1980er Jahren eine Erklärung ›Islamischer 

Menschenrechte‹ geschaffen.11 Diese Deklaration wurde 1981 beim 

europäischen Islamischen Rat vorgelegt und der UNESCO präsentiert. Sie 

hat keinen rechtlichen Status, da kein islamisches Land oder internationale 

Organisation sie ratifiziert hat, jedoch 1991 hat die Organisation der 

Islamischen Konferenz die Menschenrechtserklärung im Islam als ein 

regionales Instrument für die Bewahrung der Menschenrechte 

übernommen.12 

Die Allgemeine Islamische Erklärung der Menschenrechte reflektiert die 

Standpunkte des Islams zu Menschenrechtskonzepten. Eine Präambel stellt 

den menschlichen Status im Islam als Statthalter Allahs auf Erden heraus. 

Ferner sind die Menschenrechte durch göttliches Gesetz verordnet. Sie 

zielen auf die Anerkennung der Würde und Ehre des Menschen und 

darauf, Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu eliminieren.13 Nach Artikel 

1a sind alle Menschen als eine Familie anzusehen, deren Mitglieder sich 

durch die Unterordnung unter Gott und ihre Abstammung von Adam 

                                                           
11  Universal Islamic Declaration of Human Rights, 21 Dhul Qa’dah, 1401, 19 September, 

1981. 
12  Cairo Declaration of Human Rights in Islam; The Nineteenth Islamic Conference of Foreign 

Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab 
Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 July to 5 August 1990). 

13  For full text of the Universal Declaration of Human Rights see The Journal of Islamic Law, 
Vol.2, Spring-Summer 1997, S. 2-20. 
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vereinen. Im Hinblick auf grundlegende Menschenwürde, Verpflichtungen 

und Verantwortungen sind alle gleich, ohne Unterscheidung ihrer 

ethnischen Gruppe, Hautfarbe, Sprache, Glauben, Geschlecht, Religion, 

politischen Zugehörigkeit oder sozialen Status. Die wahre Religion ist eine 

Garantie dieser Würde, bemüht, die menschliche Integrität zu fördern. Die 

Islamische Menschenrechtserklärung hebt die Menschenwürde hervor, 

ebenso die Gleichberechtigung von Männer und Frauen in Würde und 

Verantwortlichkeit. 

Die wahre Religion ist der Garant dafür, dass die Würde neben dem 

Pfad der menschlichen Unversehrtheit verläuft. Nach Artikel 1b sind alle 

menschlichen Wesen Allahs Subjekte. Von ihm am meisten geliebt werden 

aber jene, die seiner Subjekte dienlich sind; keiner sei dem anderen 

überlegen außer auf der Basis der Frömmigkeit und Tugenden. Durch die 

Berufung auf islamische Quellen hebt die Islamische 

Menschenrechtserklärung die Würde des Menschen hervor, greift auf die 

erworbene Würde zurück und unterstreicht die Möglichkeit, Würde vor 

dem Herren durch Frömmigkeit zu erhalten. Ernsthafter Glaube ist eine 

Bedingung und der einzige Weg zur Entwicklung der Würde. Auf 

Grundlage des Verständnisses der islamischen Quellen und des Koran 

unterscheiden muslimische Wissenschaftler zwischen der innewohnenden 

Menschenwürde und der Würde, die durch den freien Willen erreicht 

werden kann, durch wahrhaftigen Glauben und gute Taten. Frömmigkeit 

und wahrhaftiger Glaube den Menschen vor Gott als würdig erscheinen. 

Jene Eigenschaften tragen dazu bei, den Menschen spirituell zu 

perfektionieren und den anderen gegenüber Gott höherzustellen. 

Die Kontroverse zwischen muslimischen Wissenschaftlern und den 

Ulama hat zum Verständnis auf die Islamische Menschenrechtserklärung 

Einfluss genommen. Die innewohnende Menschenwürde als Fundament 

der Menschenrechte muss in alle Institutionen des öffentlichen Rechtes 

eingebettet werden. Infolgedessen sollte jede Rechtsetzung zu den 

Menschenrechten auf derartigen konzeptionellen Grundlagen aufbauen. 

Ungeachtet der Glaubenskomponenten hat das rechtliche Konzept der 

Menschenwürde vielfältige juristische Implikationen. Die Würde des 

Menschen im Menschenrechtsdiskurs kann nicht an bestimmte 

Qualifikationen erreicht werden. Die Menschenwürde per se, sie ist 

unveräußerlich. Es ist daher unangemessen, das Potenzial der 

Menschenwürde zu diskutieren oder für die Übertragbarkeit der Würde 
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nach einer kriminellen oder sündigen Tat zu plädieren. Dadurch würde sich 

die Menschenwürde in ihren juristischen Aspekten als obsolet erweisen.14 

Im Folgenden soll die Unterscheidung zwischen juristischen und ethischen 

Konzepten der Menschenwürde durch die Nutzung islamischer Quellen zu 

vergegenwärtigt werden. 

Die Allgemeine Erklärung der Islamischen Menschenrechte betont die 

Menschenwürde und Gleichheit der Menschen in Würde und 

Verantwortung. Ebenso bezeugt sie, dass der Mensch durch aufrichtigen 

Glauben und gute Handlungen Würde entwickeln kann. Insofern liegt ein 

Weg, Würde zu entwickeln, in der Wahrhaftigkeit des Glaubens. 

Als problematisch erweist sich, ethische Konzepte in 

Menschenrechtsinstrumente zu inkorporieren und es scheint, als habe die 

Unterscheidung zwischen juristischen und ethischen Maximen zu einer 

Ungenauigkeit des Konzeptes der Würde in der Islamischen 

Menschenrechtserklärung geführt. Im folgenden Kapitel soll hierauf, unter 

Bezug auf religiöse Texte und islamische Quellen der Jurisprudenz, 

eingegangen werden. 

Das Konzept der Würde in islamischen Quellen 

In der islamischen Tradition besteht der Glaube darin, dass der Mensch mit 

göttlichem Geist gesegnet wurde und dies der Hauptgrund für die 

Menschenwürde darstellt. Die Menschenwürde transferiert die Stellung des 

Menschen zum Statthalter Gottes auf Erden. An dieser Auffassung wird 

auch Kritik geübt. Eine Vielzahl muslimischer Denker ist davon überzeugt, 

dass das moderne Konzept der Menschenrechte aus wertvollen Quellen 

religiöser und philosophischer Lehren entstanden ist. Die Einheit der 

Menschheitsfamilie ist ein wesentliches Konzept des Islam, und die 

Verschiedenheit der Völker in Sprache und Hautfarben gilt als Zeichen 

Gottes. »O Mensch! Wir haben dich aus einem Mann und einer Frau 

geschaffen, gründeten Nationen und Stämme, dass ihr euch miteinander 

identifiziert.« (Al-Hujurat:13) Diese Differenzen sollen keine Basis der 

Überlegenheit des einen über den anderen darstellen. 

Der Vers erklärt weiter: »In der Tat ist der nobelste unter euch im Blick 

Allahs, jener, der am meisten gottesfürchtig ist.« Aufgrund der religiösen 

                                                           
14  Vgl. Ayatollah Javadi Amoli: Karamat dar Quran. [Dignity in Quran], Raja Cultural 

Publications, Teheran 1993. 
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Lehren existiert eine andere Art von Würde, die durch aufrichtigen Glauben 

und gute Taten erworben werden kann. 

Die innewohnende Würde ist unveräußerlich, und im Besitz einer der 

Qualitäten zu sein, ist nicht Gegenstand eines aufrichtigen Glaubens und 

guter Taten: »Sicherlich haben wir die Kinder Adams geehrt und sie über 

Land und Wasser getragen, und sie mit allen guten Dingen ausgestattet und 

ihnen einen Vorteil gegenüber vielen zuteilwerden lassen, die wir mit 

vollkommener Vorliebe geschaffen haben.« (AL-Isra:70) Wichtig ist, die 

Beziehung zwischen beiden Konzepten zu definieren. 

Salafisten vernachlässigen dies, wenn sie darauf beharren, dass nur 

Gläubige Würde besitzen. Ihrer Auffassung nach stimmen alle 

Menschenrechtsstandards und -normen aus der westlichen Kultur 

eindeutig nicht mit den Lehren des Islam überein. Sie betonen, nur 

Gläubige hätten das Recht, Würde zu genießen. Infolgedessen seien Leben 

und Eigentum eines Menschen nicht unverletzbar, es sei denn, er bekenne 

sich zum Islam. Unter Bezugnahme auf die zwei genannten Verse 

argumentieren die salafistischen Autoren, dass die innewohnende 

Menschenwürde bleibt, wenn der Mensch den Islam anerkennt. Sie 

beziehen sich auf Koranverse, in denen angekündigt wird, der Zweifel an 

Gott brächten die menschliche Entwürdigung und Erniedrigung in der Welt 

und Leiden im Jenseits mit sich: »Wen auch immer Allah erniedrigt, wird 

niemanden finden, der ihn ehrt.« (Al-Hajj:18) 

Infolgedessen fordern Salafisten, wer auch immer vom rechten Wege, 

verliere nicht nur seine Würde, sondern falle auch aus der Position des 

Menschseins heraus: »In der Tat, die schlimmste aller Bestien aus Gottes 

Sicht sind jene, die vertrauenslos sind; so haben sie keinen Glauben.« (Al-

Anfal:55) Der wichtigste Grund für die Ablehnung der Prinzipien des 

Menschenrechtes liegt für Salafisten darin, dass die Idee auf einem 

Fundament fußt, das durch den Islam abgelehnt wird. Die Anerkennung 

der westlichen Variante von Menschenwürde und Menschenrechtsnormen 

sei gleichbedeutend mit Unglauben im Islam. Eine derartige 

problemverkürzende Argumentation ist naiv, jedoch das Anfechten der 

Argumentation erweist sich als sinnlos, da sie selbst auf Irrglaube beruht. 

Das Ziel der Verse liegt darin, die Faktoren zu erläutern, die den 

Menschen Gott näher bringen. Ihr Ziel liegt nicht darin, zu betonen, dass 

die Gläubigen, solche guten Attribute erwerben können und vor dem 

Gesetz privilegiert sind. Ferner implizieren sie keine Befugnis des 
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muslimischen Staats, zwischen Gläubigen und Ungläubigen zu 

unterscheiden.15 

Andere Wissenschaftler argumentieren, die Würde stelle eine 

angeeignete Eigenschaft dar und das Konzept der innewohnenden Würde 

machte daher keinen Sinn. Die Diskussion über Bewusstsein und Würde sei 

ein Werturteil und dieses sei relevant, da der Mensch autonom ist und 

einen freien Willen besitze. Infolgedessen wäre Würde nicht als nicht-

optionale Eigenschaft zu betrachten, sondern als erworbene Eigenschaft, die 

durch Vertrauen, göttlichen Glauben und gute Erziehung erreicht werden 

müsse. Es dränge sich daher die Frage auf: Wenn die Würde eine 

innewohnende Eigenschaft darstelle und einen Ist-Status, der in allen 

Menschen existiere, warum sei diese dann nur Gott, seinem Propheten und 

den Gläubigen zugeschrieben, obwohl die potentielle Würde und die 

Fähigkeit, sie zu erwerben, in allen Menschen wirksam und allen zuteil 

geworden ist?16 

Einige Koranverse betonen, die Würde des Menschen werde ihm ob 

seiner Qualität des Menschseins geschenkt, und es gebe keinen Unterschied 

zwischen Gläubigen und Nicht-Gläubigen. Es geht um Begriffe wie ›Volk‹ 

oder ›Kinder von Adam‹. Würde die innewohnende Würde nur an 

Gläubige geschenkt, so müsste die Schrift genauer sein, um zu betonen, 

dass diese ausschließlich an rechtschaffene Gläubige des Islam geschenkt 

wurde. Im Gegensatz dazu wird oft hervorgehoben, dass alle Menschen zu 

würdigen sind. Im Rahmen der Menschenrechte arbeiten wir mit Begriffen, 

die sich auf die innewohnende Würde beziehen, während im ethischen Feld 

die innewohnende Würde das Subjekt ist, das studiert werden muss. Das 

Subjekt und den Rahmen, in dem es studiert wird, sollte nicht miteinander 

verwechselt werden. 

Andererseits ist nicht zu leugnen, dass andere Verse des Heiligen Koran 

eine Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen vornimmt.17 

Aber eine derartige Unterscheidung existiert auch zwischen Gläubigen 

hinsichtlich ihrer mannigfaltigen Ebenen der Frömmigkeit und Fähigkeit 

oder der Differenz in der Qualität ihrer erworbenen Würde und 

                                                           
15  Al-Fahd, Nasir bin Hamad, op. cit., S. 173-174. 
16  Gharavian, Mohsen: Ezzat va Karamat-e Ensan Chist va Chegooneh Qabel-e Esbat Ast? 

[What is Human Dignity and Honor and How can it be Proved?], Resalat Daily, No. 
5076, 10 August, 2003, S. 6. 

17  Al-Hujurat: 13. 
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Annäherung an Gott. Sie ist eine Tatsache der Ungleichheit vor Gott, 

impliziert aber nicht die Unterscheidung vor dem Gesetz. 

Zwischen den muslimischen Wissenschaftlern gibt es keinen Konsens 

bezüglich dieses Themas. Das unterschiedliche Verständnis von 

Koranversen und die Vermischung von ethischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen hat die Diskussion um die Menschenwürde 

verkompliziert. Durch das Abstreiten bestimmter Konzepte in wenigen 

islamischen Gruppierungen ist diese Problematik in die Islamische 

Menschenrechtserklärung hineingeraten ist und hat ein diffuses Konzept 

entstehen lassen, dessen Klärung einige Mühe in Anspruch nehmen wird. 

Tatsache ist, dass laut Koran der Mensch als solcher mit Würde 

beschenkt ist, ungeachtet jeder weiteren Überlegung, wie religiösem 

Glauben oder Nähe zu Gott, auch wenn ein anderer Typus der Würde 

existiert, der Gläubige näher zu Gott bringt. Die innewohnende und 

erworbene Form der Würde gehört verschiedenen Bereichen an. Die 

sekundären Quellen der islamischen Jurisprudenz zeigen, dass die 

Argumentation dieses Beitrages und das Argument die Interpretation der 

Primärquellen betreffend die sekundären Quellen deckungsgleich sind. 

Nun sollen einige sekundäre Quellen im Islam beleuchtet werden, um 

meine Hypothese zu bestätigen. Nach der Meinung von Imam Ali, ist 

Menschenwürde keine Bedingung. Imam Ali betont dies in seinen 

Empfehlungen zu Malik al-Ashtar Nakha’i, nachdem er diesen zum 

Gouverneur von Ägypten ernannt hat und ihn unterweist, wie eine 

islamische Regierung Menschen behandeln soll, nämlich ohne Betrachtung 

seines Glaubens und seiner Religion. Imam Ali betont dies mit folgenden 

Worten: »Malik! Du musst in deinem Geiste Güte, Mitgefühl und Liebe für 

deine Subjekte entwickeln. […] Erinnere dich Malik, dass unter deinen 

Subjekten es zwei Arten von Menschen gibt: jene die dieselbe Religion 

vertreten wie du; sie sind deine Brüder, und jene, die andere Religionen 

vertreten als du, sie sind Menschen wie du. Menschen jedweder Kategorie 

leiden unter derselben Schwäche und Unfähigkeiten, denen die Menschen 

ausgesetzt sind, sie begehen Sünden, geben Lastern nach, entweder bewusst 

oder dumm und unbewusst, ohne zu erkennen welches ungeheure Ausmaß 

ihre Handlungen nehmen. Lass deine Gnade und Mitgefühl ihnen zur 
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Errettung und Hilfe kommen, auf dieselbe Weise und zum selben Maße wie 

du erwarten würdest, dass dir Gott Seine Gnade und Vergeben zeigte.«18 

Dieses Zitat zeigt, dass alle Menschen die innewohnende Würde 

ungeachtet ihrer religiösen Zugehörigkeit genießen. Der Vorschlag von 

Imam Ali bezüglich einer gleichen Behandlung von Gläubigen und Nicht-

Gläubigen verurteilt konkurrierende Herangehensweisen und bestätigt den 

Standpunkt der Gleichheit aller Menschen. 

Fazit 

Als Fazit dieses Beitrag ist festzuhalten, dass die innewohnende 

Menschenwürde, die oft in der Internationalen Erklärung der 

Menschenrechte und in dem Menschenrechtsdiskurs erwähnt wird, 

dasselbe Konzept ist, auf welches in religiösen Lehren aufgebaut wurde 

und es ist durch diese Lehren, dass das Konzept der natürlichen Rechte in 

den Menschenrechtsinstrumenten Anklang gefunden haben. 

Unter Philosophen und Rechtswissenschaftlern herrscht über ein 

Konzept der innewohnenden Würde kein Konsens. Einerseits wird es als 

eines der wesentlichen Lehren der abrahamischen Religionen angesehen, 

die bis zum Menschenrechtsdiskurs durchgedrungen sei, andererseits 

streiten muslimische Wissenschaftler über das Konzept der Würde im 

Koran. Den grundlegenden Lehren des Islam zufolge genießen alle 

Individuen die innewohnende Menschenwürde genießen ungeachtet ihres 

religiösen Glaubens, ihrer Rasse, Geschlecht und Sprache. Dennoch sei die 

erworbene Würde, die durch aufrichtigen Glauben und Frömmigkeit 

erlangt wird, Grund für eine Überlegenheit tugendhafter Menschen vor 

anderen. Aufrichtiger Glaube und eine Affinität zu guten Taten seien 

notwendig für die Entwicklung des menschlichen Potentials und der 

innewohnenden Menschenwürde. Als problematisch erweist sich die 

Einbettung eines ethischen Begriffs in die Menschenrechtsinstrumente. Sie 

macht ihn vage und ununterscheidbar, da erworbene Würde in den 

Bereichen der Ethik und Religion diskutiert werden soll. 

Menschenrechtsdiskurse sollten sich auf die innewohnende Würde und 

Menschenrechtsinstrumente beschränken und Theorien zur erworbenen 

Menschenwürde beiseitelassen. Allerdings soll erwähnt werden, dass einige 

Theologen das Recht, Glück zu verfolgen, als wichtigstes Ziel eines 

                                                           
18  Nahjul Balaghah, Letter 53. 
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Menschenlebens ansehen. Menschenrechte und grundlegende Freiheiten 

können kein ehrbares Leben herbeiführen, wenn nicht ein solches Ziel 

verfolgt wird. Es tut not, die Gedanken zur Würde in ein juristisches 

Konzept umzuformen, die Gedanken zum Glück allerdings nicht zu 

vernachlässigen. Die Ausbreitung eines solchen Modells würde die 

innewohnende Würde als Grundlage für die islamischen Menschenrechte 

betonen, während die erworbene Würde das Ziel bilden könnte. Tatsächlich 

wird die erworbene Würde und das Recht, sein Glück zu bestimmen, 

letztlich das Ziel des islamischen Menschenrechtssystems darstellen. 
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