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1.   Einleitung
Sieht man einmal von der Schlüsselstelle in der 
priesterschriftlichen Schöpfungserzählung ab, in der die 
Würde der Menschheit im Sinne der Gottebenbildlichkeit 
verankert ist (Gen 1,26f.), könnte man den Eindruck 
gewinnen, dass das Thema „Würde des Menschen“ im 
gesamten Pentateuch (Gen – Dtn) keine oder kaum eine 
Rolle spielt. Es dominiert offenbar die Konzentration auf 
die Herrlichkeit Gottes. Dennoch lohnt sich ein kleiner 
Überblick über den Pentateuch zu diesem Thema, auch 
wenn man abgesehen von einer zentralen Stelle im 
Dekalog kaum weitere Hinweise auf die Menschenwürde 
findet, jedenfalls im lexikalischen Sinn. Damit man 
keinem methodischen Kurzschluss unterliegt, muss 
man allerdings berücksichtigen, dass die Wahrung und 
Verteidigung der Würde von Menschen sehr wohl den 
Hintergrund und Zielpunkt der biblischen Großerzählung 
von der Herausführung aus Ägypten (Ex 12 – 18) bilden 
könnte, die einen ganz wesentlichen Grundbaustein in 
der Erzählstruktur des Pentateuch darstellt. Hier sei nur auf 
Einzelstellen zum zentralen Begriff kabod verwiesen.

2.   Besitz, Rang und Gewalt: für und wider Würde
Im ersten Buch der Bibel, der Genesis, finden sich vom 
berühmten Anfang in Gen 1 abgesehen kaum noch Hinweise 
auf das Thema Würde des Menschen. Drei Belegstellen 
können kurz vorgestellt werden: Gen 31,1; 45,13; 49,6. 
Dort begegnet eine Variante des Wortstamms kbd. 
Gen 31,1 erwähnt, Jakob habe erfahren, dass die Söhne 
seines Schwiegervaters Laban ihm vorwerfen, er habe 
sich auf Kosten seines Schwiegervaters unrechtmäßig 
bereichert: 

„Jakob hatte erfahren, dass die Söhne Labans sagten: Jakob 
hat alles, was unserem Vater gehört, weggenommen; auf 
Kosten unseres Vaters hat er sich so bereichert.“
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Die Einheitsübersetzung (EÜ) übersetzt ein Verbum mit 
„sich bereichern“, das im Hebräischen eben auch meint 
„sich Bedeutung verschaffen; Ehre/Ansehen gewinnen“, 
indem man etwas leistet und erwirbt. Damit wird ein Bezug 
hergestellt zwischen Leistung und Besitz einerseits, sowie 
darauf aufbauender gesellschaftlich-sozialer Anerkennung 
und Ehre andererseits. Offenbar hat Ehre/Würde auch eine 
materielle Dimension oder Grundlage, zumindest in der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit.
Ganz von seiner äußerst hohen politischen Funktion 
geprägt ist die Würde Josefs, der vom verkauften Sklaven 
zum Stellvertreter des Pharao in Ägypten aufsteigt. Er 
fordert seine Brüder, die ihn einst als Sklaven verkauft 
haben, auf, dem alten Vater von seinem hohen Rang in der 
politischen Hierarchie Ägyptens zu erzählen (Gen 45,13): 

„Erzählt meinem Vater von meinem hohen Rang in Ägypten 
und von allem, was ihr gesehen habt. Beeilt euch und bringt 
meinen Vater her!“

Die Würde Josefs besteht in diesem Zusammenhang 
ganz eindeutig in seinem hohen politischen Rang als 
Stellvertreter des Pharao. 
Sehr schwierig und strittig, aber vom Kontext her auch 
spannend ist eine Stelle aus dem Jakobssegen, die in der EÜ 
folgendermaßen lautet (Gen 49,5-7): 

V5 Simeon und Levi, die Brüder, /Werkzeuge der Gewalt 
sind ihre Messer.
V6  Zu ihrem Kreis mag ich nicht gehören, /mit ihrer Rotte 
vereinige sich nicht mein Herz. / Denn in ihrem Zorn 
brachten sie Männer um, / mutwillig lähmten sie Stiere.
V7  Verflucht ihr Zorn, da er so heftig, /verflucht ihr Grimm, 
da er so roh. / Ich teile sie unter Jakob auf, / ich zerstreue sie 
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Statussymbol. Sie tragen zwar einfachere Kleidung als der 
Hohepriester. Trotzdem sind sie damit als vornehme Leute 
ausgewiesen (SCHARBERT 1989, 111f.): 

„Für die Söhne Aarons verfertige Leibröcke und mach ihnen 
Gürtel! Mach für sie auch Kopfbünde, die ihnen zur Ehre 
und zum Schmuck gereichen“ (V40).

Die Kleider dienen den Priestern „zur Herrlichkeit und zum 
Schmuck“, so die wörtliche Übersetzung des hebräischen 
Textes. „Herrlichkeit“ kommt im Buch Exodus sonst nur Gott 
zu (FISCHER & MARKL 1989, 298). Das bedeutet offensichtlich 
sogar, dass die Priester und besonders der Hohepriester in 
die Nähe Gottes gerückt werden. Ihre Kleidung drückt diese 
von den anderen Menschen abgehobene Stellung der 
Gottesnähe sichtbar aus. 
Derartige Texte, die eine Gruppe von Menschen 
besonders privilegieren, widersprechen dem in der 
Schöpfungserzählung Gen 1 allen Menschen, auch den 
Frauen, zugesagte Würde der Gottebenbildlichkeit bzw. 
der Stellvertretung Gottes auf Erden. Damit wird die 
schöpfungsgemäß egalitäre menschliche Gemeinschaft 
gespalten und einer Hierarchisierung der Weg gebahnt. 
Würde und Ehre kommt den Priestern als privilegierter 
Gruppe aufgrund ihres gesellschaftlichen Status zu.

4.   Die Wahrung der Würde der Eltern
Die wichtigste Stelle in der Tora, die von der Ehre/Würde von 
Menschen spricht, ist offenbar das Elterngebot des Dekalogs 
(Ex 20,12; Dtn 12,16), das in seiner deuteronomischen 
Formulierung lautet: 

„Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein 
Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es 
dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt“. 

Die deuteronomische Version des Elterngebots 
unterscheidet sich von derjenigen im Exodus-Dekalog 
durch zwei Hinzufügungen: 

• „wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat“ 
(Rückverweisformel)

• „und es dir gut geht“

Die so genannte Rückverweisformel erinnert zum einen 
daran, dass dieses positive Gebot schon im Exodusdekalog 
enthalten war. Diese Formel verbindet aber auch im 
nächsten Kontext das Elterngebot mit dem unmittelbar 
vorangehenden Sabbatgebot, wo dieser Rückverweis 

unter Israel.

Die für unser Thema entscheidende Passage (V6) ist sowohl 
textkritisch unsicher als auch literarkritisch umstritten 
(vgl. SCHARBERT 1986, 292; WILLI-PLEIN 2011, 311f.). Die EÜ 
übersetzt daher: „mit ihrer Rotte vereinige sich nicht mein 
Herz“ statt „meine Ehre/Würde“. Zum Problem des Wortlauts 
kommt noch die Frage der ursprünglichen Zugehörigkeit 
von V6 zum Spruch Jakobs über die beiden Stämme 
Simeon und Levi. Diese Frage kann und muss hier nicht 
entschieden werden. Im endgültigen Kontext, so wie der 
Spruch in der Endredaktion formuliert ist, scheint vor allem 
die Zuschreibung der Gewalttätigkeit der beiden Söhne 
Jakobs, Simeon und Levi, interessant: Ihre Gewalttätigkeit 
ist der Grund für die Distanzierung ihres Vaters Jakob bzw. 
seine Verfluchung ihrer Aggressivität (Zorn bzw. Grimm), 
die offenbar der Grund für ihre Gewalttätigkeit ist. Die von 
seinen Söhnen verübte Gewalt verträgt sich nicht mit der 
Ehre/Würde des Vaters. Sie schädigen damit den Ruf, die 
öffentliche Ehre und damit auch die Würde ihres Vaters. Er 
sieht sich daher gezwungen, sich am Sterbebett von ihnen 
loszusagen. Im Gegensatz dazu wird in anderen Texten 
(Ex 32,27f.; Num 25,7f.) die Simeon und Levi nachgesagte 
Gewalttätigkeit zu einer rigorosen und kompromisslosen 
Treue zu Gott umgedeutet und damit auch gerechtfertigt 
(WILLI-PLEIN 2011, 312). Von einer Rechtfertigung der 
Gewalt kann im Jakobssegen keine Rede sein. Vielmehr 
gefährdet die Gewalt der Söhne den guten Ruf und damit 
die Ehre und Würde des sterbenden Vaters, der sich von 
diesen Söhnen lossagt.

3.   Priestergewänder als Statussymbol
Das Buch Exodus behandelt in Kap. 28 das Thema 

„Priestergewänder“ (vgl. auch Ex 39). In Ex 28 ist zwei Mal 
von der Würde der Priester die Rede: Ex 28,2 und Ex 28,40. 
Mose wird von Gott folgendermaßen aufgefordert:

„Lass für deinen Bruder Aaron heilige Gewänder anfertigen, 
die ihm zur Ehre und zum Schmuck gereichen“ (V2).

Mose soll also durch geeignete Künstler den Ornat des 
Hohenpriesters herstellen lassen. Dieser Ornat nimmt 
entsprechend der folgenden Beschreibung auch Teile des 
Königsornats in sich auf, nachdem das Königtum in Juda 
erloschen war (SCHARBERT 1989, 109). Der Hohepriester 
verkörpert demnach zumindest teilweise auch den König. 
Sein Gewand drückt die doppelte priesterliche und 
königliche Würde aus. 
Auch für die einfachen Priester ist das Gewand ein 
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absoluten Anfang der Bibel. Würde kommt der Menschheit 
als ganzer zu, also allen Menschen ausnahmslos 
(Gottebenbildlichkeit). Gen 1 stellt die Hintergrundfolie 
dar, vor der alle weiteren Texte kritisch interpretiert werden 
müssen. Gen 1 universalisiert die Menschenwürde auf 
theologischer Grundlage. Damit ist auch eine wesentliche 
Funktion von Religion benannt: die Verallgemeinerung, in 
diesem Fall der Menschenwürde. Fällt die religiöse Basis weg, 
etwa in atheistischen bzw. religionslosen Gesellschaften, 
entsteht das Problem der begründeten Universalisierung 
als Herausforderung für die Philosophie. Das beschäftigt die 
Theorie der Menschenrechte bis heute.
Die Aussagen zur Bedeutung der Priesterkleidung als 
Statussymbol in Ex 28 scheinen in diametralem Gegensatz 
zu stehen zu Gen 1, wo die Würde universalisiert wird. Ex 
28 hebt eine Gruppe, die Priester, besonders hervor, und 
innerhalb dieser Gruppe wiederum den Hohenpriester, 
der in nachexilischer Zeit zunehmend als politisches 
Haupt der jüdischen Gemeinde fungierte (ZAPFF 1997, 
166). Der Hohepriester übernimmt quasi die Funktion des 
Königs, ausgedrückt durch die Attribute seines speziellen 
Gewandes. Die Priester rücken „zunehmend in eine 
Mittlerfunktion“ (ZAPFF 1997, 165) zwischen Gott und den 
Menschen. Sie heben sich von den anderen Menschen ab. 
Diese gesellschaftliche bzw. geschichtliche Entwicklung 
widerspricht offenkundig der normativen Vorstellung der 
ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes (Gen 1). 
Sehr kritisch äußert sich der Jakobssegen zum Stamm Levi 
(Gen 49,5-7). Levi gilt als gewalttätig. Die Gewalt ist in den 
so genannten Anfangserzählungen der Bibel (Gen 1-11) als 
die Sünde der Welt gebrandmarkt, wodurch die Schöpfung 
Gottes verdorben und in ihrem Bestand gefährdet wird (vgl. 
den Sintflutprolog Gen 6,9-13). Der priesterliche Stamm Levi 
steckt zutiefst in der Sünde der Welt, so sehr dass sich der 
sterbende Vater Jakob von ihm lossagt und einen Fluch 
statt eines Segens ausspricht. 
Von der Sorge um die Sicherung der Würde aller Menschen 
scheint hingegen das Elterngebot des Dekalogs geprägt 
zu sein. Die alten Menschen gehören zu den gefährdeten 
Gruppen, die des besonderen Schutzes bedürfen. Daher 
schärft der Dekalog in einem positiven Gebot die Pflicht 
zur Wahrung der Würde der Alten ein. Auch für sie gilt die 
Gottebenbildlichkeit.

auch erscheint (Dtn 5,12). Damit werden die beiden 
einzigen positiv formulierten Dekaloggebote miteinander 
verbunden. 
Für die Auslegung des Elterngebots bedeutet diese 
Verbindung, dass das Elterngebot wie das Sabbatgebot 
als Sozialgebot zu verstehen ist. Es richtet sich an die 
erwachsenen Kinder der alt gewordenen Eltern. Ihre Würde/
Ehre soll auch im Alter gesichert werden. Das Elterngebot 
darf demnach nicht missbraucht werden zur Erziehung 
kleiner Kinder und Jugendlicher. Es verlangt die soziale 
Absicherung der alten Generation in einem Maß, das die 
Würde eines alten Menschen sichert. 
Auf dieser Linie liegt auch die zweite Hinzufügung in der 
deuteronomischen Version des Elterngebots. Es geht nicht 
alleine darum, möglichst alt zu werden. Es soll den alt 
gewordenen Menschen auch gut gehen. Lebensquantität 
im Sinne der Verlängerung der Lebenserwartung 
bzw. Lebenszeit genügt nicht. Dazu kommen muss die 
Lebensqualität im Alter. Erst dann, wenn es ihnen gut geht, 
ist die Würde der alten Menschen gesichert und gewahrt. 
Zur Würde gehört demnach auch eine materielle und 
soziale Basis (vgl. Gen 31,1). Ohne eine solche Grundlage ist 
ein würdevolles Leben im Alter nicht möglich.
Die Endredaktion des Dtn ordnet die Ämtergesetze 
(Dtn 16,18 – 18,22) dem Elterngebot als konkretisierende 
Auslegung zu. Das bedeutet, dass die Ämter und die 
damit verbundene Amtswürde den Alten zugesprochen 
werden. Sie gelten als „Inbegriff der Autoritätsträger in 
der Gesellschaft“ (BRAULIK 1992, 123). Es handelt sich um 
folgende Ämter: Richter (Dtn 16,18 – 17,13); König (Dtn 
17,14-20); Priester (Dtn 18,1-8); Propheten (Dtn 18,9-22). Mit 
diesem Ämtergesetz wird aber gleichzeitig die Macht der 
Amtsinhaber beschränkt, denn es handelt sich zum einen um 
einen gewaltenteiligen Verfassungsentwurf, wie er auch in 
modernen Demokratien üblich geworden ist; zum anderen 
wird Gott eine wichtige Rolle in der Berufung mancher 
Amtsträger, vor allem der Propheten, zuerkannt. Allerdings 
ist dieses staatskritische Konzept im alten Israel ebenso 
Utopie geblieben, wie es das in der katholischen Kirche 
immer noch ist, die das deuteronomische Grundgesetz als 
biblisches Modell nutzen könnte, wenn sie nur wollte (vgl. 
BRAULIK 1992, 121-123). 

5.   Zusammenfassung und kritische Interpretation
Die kurz vorgestellten Textstellen zur Würde des Menschen 
aus dem Pentateuch stellen die kritische Interpretation 
vor durchaus große Schwierigkeiten, weil sie ziemlich 
widersprüchlich erscheinen. 
Gen 1 genießt die hermeneutische Vorrangstellung am 
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