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1.   Hinführung
In Hinsicht auf die Frage, wem im Alten Testament (AT) Würde 
zugeschrieben wird, sind drei Ebenen zu unterscheiden: 

• Die Menschheit als ganze
• Einzelne Menschen (Individuen; Personen)
• Gruppen, deren Würde besonders gefährdet ist

Das AT spricht also nicht nur der Menschheit als ganzer 
(Kollektiv) Würde zu, sondern auch dem einzelnen 
Menschen. Die Zuschreibung der Würde an die Menschheit 
als Kollektiv erfolgt in der ersten Schöpfungserzählung 
(Gen 1) und deren innerbiblischen Interpretationen (z.B. Ps 
8). Die Würde der Menschheit, differenziert in Mann und 
Frau, besteht in der Gottebenbildlichkeit. Damit verbindet 
sich die Funktion des Stellvertreters Gottes in der Welt, 
dem die Herrschaft über alle nicht-menschlichen Wesen 
übertragen wird.
Wenn das AT nicht nur der Menschheit insgesamt, sondern 
auch einzelnen Menschen (Individuen) Würde zuerkennt, 
liegt das ganz auf der Linie modernen Denkens. In der 
Moderne wird die Würde vor allem dem Individuum bzw. 
der Person zuerkannt. Die Menschenrechte sollen die 
Menschenwürde gegen bestimmt Gefährdungen schützen. 
Von Gefahren der Verletzung der Menschenwürde des 
einzelnen weiß auch das AT. Diese Gefährdungen der 
Würde scheinen sogar der Ausgangspunkt und Zugang 
zum Verständnis der Würde des einzelnen Menschen zu 
sein. Das lässt sich aus einer Gruppe von Psalmen schließen, 
die eine eigene Teilkomposition bilden: Psalm 3-7. Dieser 
Textgruppe gilt daher jetzt das Augenmerk.

2.   Die Gefährdung der Würde des einzelnen Menschen 
nach Ps 3-7
Die Psalmen 3-7 bilden eine Komposition, die durch 
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verschiedene Motive und Bezüge miteinander verknüpft ist 
(vgl. HOSSFELD; in: HOSSFELD & ZENGER 1993, 56):

• Es handelt sich um individuelle Klagelieder leidender 
Menschen. 

• Der einzelne Beter sorgt sich um sein gesellschaftliches 
Ansehen bzw. seine Würde (kabod): vgl. Ps 3,4; 4,3; 7,6.

• Ps 3 und Ps 7 stellen die Eckpfeiler dieser Komposition 
dar, indem sie einen thematischen Rahmen bilden.

Die Psalmenkomposition stellt konkrete Bedrängnisse 
als paradigmatische Notsituationen von Menschen dar, 
in denen ihre Würde gefährdet wird (vgl. HOSSFELD; in: 
HOSSFELD & ZENGER 1993, 56; ZENGER; in: HOSSFELD & 
ZENGER 1993, 59): 

• Politische Verfolgung: Ps 3 und Ps 7
• Armut: Ps 4
• Rechtsnot/unschuldige Anklage: Ps 5
• Krankheit: Ps 6

Die Würde des einzelnen Menschen wird demnach durch 
die genannten Notsituationen gefährdet oder gar verletzt: 
politische Verfolgung (Ps 3; 7), Armut (Ps 4), Rechtlosigkeit 
(Ps 5) und Krankheit (Ps 6).
Die dem Thema „Gefährdung der Würde des Menschen“ 
gewidmete Teilkomposition Ps 3-7 ist auf den folgenden 
Ps 8 hingeordnet, der die Schöpfungserzählung Gen 1 
interpretiert (vgl. ZENGER; in: HOSSFELD & ZENGER 1993, 
59). Das Lob des Namens Gottes, das in Ps 7,18 versprochen 
wird, löst Ps 8 ein (vgl. HOSSFELD; in: HOSSFELD & ZENGER 
1993, 72).
Ausdrücklich von der Würde (kabod) sprechen drei Verse 
dieser Komposition Ps 3-7: 
Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, du bist meine Ehre 
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umzingelt (vgl. V7). Das gewalthältige Gottesbildes ist also 
eine Reaktion auf die Erfahrung von Aggression bzw. auf 
die Gefährdung und Verletzung seiner Menschenwürde. Es 
klingt vielleicht herausfordernd, aber man kann es auch so 
sagen: Ein derartiges Gottesbild, das Gott als Schutzschild 
gegen gewaltbereite Krieger sieht, fungiert als ultimative 
Verteidigung der Würde eines zu Tode bedrohten Menschen.

2.2.    Ausbeutung durch Mächtige als Entwürdigung: Ps 4
Ps 4 setzt das Thema der Gefährdung der Menschenwürde 
um eine weitere Gefahrenquelle fort: Armut als Resultat der 
Ausbeutung durch die Mächtigen. Dieser Psalm besteht 
auch wieder aus drei Teilen (vgl. ZENGER, in: HOSSFELD & 
ZENGER 1993, 59): V2; V3-6; V7-9. Auf eine kurze Bitte an 
Gott (V2) folgen zwei etwa gleich lange Reden: eine Rede 
an die Mächtigen (V3-6) und abschließend eine Rede an 
Gott (V7-9). 
Der Beter bittet um Rettung aus individueller Not. In der 
einleitenden Bitte bekennt er Gott als Retter aus der Angst 
(V2). Das Vertrauen auf Gott stellt die Grundlage seines 
Lebens dar. 
Unvermittelt wendet sich der Psalmist sogleich an seine 
Feinde mit einer vorwurfsvollen Frage (V3):
Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, 
warum liebt ihr den Schein und sinnt auf Lügen?

„Seine Menschenwürde wird von den Mächtigen und 
Reichen mit Füßen getreten, indem sie über ihn allerlei 
Lügen verbreiten und dabei sogar den Gottesnamen beim 
Lügeneid einsetzen“ (ZENGER, in: HOSSFELD & ZENGER 1993, 
59). Hinter dieser vorwurfsvollen Frage des Armen an die 
Reichen, warum sie seine Ehre, also sein gesellschaftliches 
Ansehen und seine Menschenwürde missachten, steht seine 
Überzeugung, dass sich ein derartiges Verhalten letztlich 
gegen Gott selbst richtet (vgl. ZENGER, in: HOSSFELD 
& ZENGER 1993, 61). Im Gegensatz zum frevelhaften 
Verhalten der Reichen und Mächtigen steht die Erinnerung 
des Beters an das wunderbare Handeln Gottes an ihm 
(V4). Daraus resultiert eine Reihe von 3x2 Imperativen 
an die Mächtigen (V5-6): Sie sollen aufhören, die Armen 
auszubeuten. Gefordert werden „Opfer der Gerechtigkeit“ 
(nicht wie EÜ meint: „gerechte Opfer“). Das heißt, die 
Opfer sollen in Gerechtigkeit bestehen. Gerechtigkeit ist 
das einzig akzeptable Opfer. Die Mächtigen sollen soziale 
Gerechtigkeit praktizieren und mit der Ausbeutung der 
Armen aufhören. Genau das heißt auch: auf Gott vertrauen.
Der Schlussteil (V7-9) zitiert zunächst den Zweifel der 
Mächtigen an Gott, der ein glückliches menschenwürdiges 
Leben gewähren kann. Der Beter dagegen vertraut auf Gott, 
der ihm größere Freude bereitet, als Reichtum schenken 

und richtest mich auf (Ps 3,4)
Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, 
warum liebt ihr den Schein und sinnt auf Lügen? (Ps 4,3)
Dann soll mich der Feind verfolgen und ergreifen; er richte 
mein Leben zugrunde und trete meine Ehre mit Füßen 
(Ps 7,6)
Daher sollen exemplarisch die Psalmen 3; 4 und 7 
kurz vorgestellt werden in Hinblick auf das Thema 
Menschenwürde und ihre Gefährdung.

2.1.   Gott als Würde des verfolgten Menschen: Ps 3
Ps 3 besteht aus drei Teilen (abgesehen von der Überschrift 
V1): V2-4; V5-7; V8-9.
Der erste Abschnitt (V2-4) schildert zunächst die Not der 
Anfeindung und Verfolgung, in der sich der Beter befindet 
(V2-3) und mündet schließlich in eine Vertrauensäußerung 
(V4): 

2 Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger; so viele stehen 
gegen mich auf.
3 Viele gibt es, die von mir sagen: «Er findet keine Hilfe bei 
Gott.» [Sela]
4 Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, /du bist meine Ehre 
und richtest mich auf.

Die zahlreichen Feinde bestreiten die Verbindung des 
Beters mit Gott (V3). Dagegen wiederum wehrt sich der 
Betende mit seinem Vertrauensbekenntnis: Gott ist seine 
Ehre (= seine Würde). Gott ist für ihn wie ein Schild, das alle 
Angriffe seiner Feinde abwehrt (vgl. Gen 15,1; Ps 84,12). Er 
richtet den Beter wieder auf, der Schutz sucht bei ihm.
Teil zwei (V5-7) berichten über die positive Erfahrung des 
Schutzes Gottes. Dadurch wird er von seiner Angst befreit 
und kann ruhig schlafen. Mit einer Bitte und der Bekundung 
der Gewissheit der Erhörung endet dieser Psalm (V8-9).
An Ps 3 ist vor allem das gewaltvolle Gottesbild kritisiert 
worden. Die Sprache des Psalms sei voller Gewalt und 
Brutalität, das Gottesbild martialisch (vgl. OEMING 2000, 63 
und 68). Das gilt vor allem für V8: 

Denn all meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, 
/ hast den Frevlern die Zähne zerbrochen.

Es hätte keinen Sinn, dieses Problem zu leugnen oder klein 
zu reden. Damit vermehrt man die Schwierigkeiten nur. Es 
muss darum gehen, eine solche sprachliche Äußerung und 
ein derartiges Gottesbild zu verstehen. Das kann man nur, 
wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Lage sich der 
Beter befindet: Er fühlt sich von Tausenden von Kriegern 
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Gott fungiert als Schutzschild gegen den tödlichen Angriff 
der Feinde. Damit ist die positive Erfahrung der Rettung 
verbunden. Gott ist der Retter des zu Tode bedrohten. 
Das nimmt einem derart gefährdeten Menschen auch die 
existenzielle Angst. Ihren konkreten Ausdruck findet dieses 
Gefühl des Schutzes und der Geborgenheit darin, dass der 
Verfolgte trotz dieser bedrohlichen Situation Frieden findet 
und ruhig schlafen kann. Der ruhige Schlaf ist ein Zeichen 
der Geborgenheit in und bei Gott.
Ein häufig als problematisch empfundenes Gottesbild ist 
auch das von Gott als Richter. Es hängt eng zusammen mit 
dem Problem der Gerechtigkeit (vgl. Ps 7). Wenn einem 
unschuldigen Menschen Untaten vorgeworfen werden, 
bedeutet das seinen Tod, wenn er die Vorwürfe nicht 
widerlegen kann. Daher ist der Appell an Gott als den 
gerechten Richter, zu dem der Gerechte seine Zuflucht 
sucht, lebensrettend. Richter und Retter sind zwei Seiten 
einer Medaille, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass 
für beides die Metapher vom „Schild“ verwendet wird. Bei 
Gott findet der Beter Sicherheit in höchster Gefahr, weil er 
der gerechte Richter ist, der nicht den Falschen bestraft. 
Dass zum Tode bedrohten Menschen nicht nur mit Angst 
reagieren, sondern auch mit Aggression, sollte auch 
verständlich und nachvollziehbar sein. Aggression ist neben 
Flucht eine natürliche Reaktion auf erlebte Bedrängnis. 
In religiösem Kontext färbt sich dann das Gottesbild 
entsprechend martialisch ein, wie es in der inkriminierten 
Aussage Ps 3,8 der Fall ist. Es handelt sich dabei nicht um 
eine objektive Aussage über das Wesen Gottes, sondern um 
den Wunsch nach Rettung durch Gott, der mächtiger ist als 
die übermächtig wie Löwen erscheinenden Feinde. Diese 
subjektive Ausdrucksweise bringt die innere Befindlichkeit 
des Beters zu Ausdruck, keinesfalls aber seine Absicht, 
selbst gewalttätig zu werden. Das hätte gegen Löwen auch 
gar keine Aussicht auf Erfolg. Vielmehr wird die Rettungstat 
auf Gott delegiert, der die Feinde in die Schranken weisen 
und den zu Tode gefährdeten Beter retten soll. 
Nur von einem derart mächtigen und gerechten Gott kann 
es heißen: Du bist meine Ehre/Würde (vgl. Ps 3,4). Gott 
selbst wird zur Würde des Menschen, wenn er ihn aus 
existenzieller Not der Verfolgung rettet.

3.   Zum Würdeverständnis dieser Psalmen
Bleibt noch abschließend zu fragen, wie dieses streng 
religiöse Verständnis von Menschenwürde (Gott = Würde) 
in aktuellen Kategorien gedeutet werden kann. Die Fragen 
lauten: 

• Versteht die Bibel die Menschenwürde formal eher als 

kann. Gott ist für ihn der Raum, in dem er Frieden, Ruhe und 
Schlaf finden kann. 

2.3.   Gott als Garant des Rechts: Ps 7
Ps 7 kehrt noch einmal zum Thema der politischen 
Verfolgung als Verletzung der Menschenwürde zurück (vgl. 
Ps 3) und bringt damit die Komposition Ps 3-7 rahmend 
zum Abschluss. 
Den etwas längeren Ps 7 eröffnen die Bitten des Beters (V2-
3). Er sucht als Verfolgter Zuflucht bei Gott. Er soll ihn retten 
vor den Verfolgern, die ihm wie Löwen das Leben rauben 
wollen. 
Auf die Eingangsbitte um Rettung vor den Verfolgern 
folgt eine als Unschuldsbeteuerung fungierende 
Selbstverfluchung: Wenn die gegen den Beter erhobenen 
Vorwürfe und Anschuldigungen stimmen sollten, soll 
seine Ehre/Würde (kabod) von seinen Feinden mit Füßen 
getreten werden (V6): 
Dann soll mich der Feind verfolgen und ergreifen; er richte 
mein Leben zugrunde und trete meine Ehre mit Füßen.
Dieser als Unschuldsbeteuerung fungierenden 
Selbstverfluchung folgen die zentralen Bitten (V7-10). Gott 
wird als der gerechte Richter der Welt angerufen. Er soll dem 
Beter Recht verschaffen, weil er gerecht und im Recht ist. 
Gerechtigkeit soll so zu Gerechtigkeit finden: der gerechte 
Gott und der gerechte Beter, der nichts Unrechtes getan hat. 
Auf die Bitten folgt eine allgemeine Lehre betreffend das 
göttliche Walten gegenüber Gerechten und Frevlern (V11-
17). Für den Gerechten ist Gott ein Schild. Hier taucht wieder 
dasselbe Gottesbild auf wie in Ps 3,4. Das Bild von Gott als 
(kriegerisches) Schild wird hier fortgeführt mit dem Bild von 
Gott als gerechtem Richter, dessen Strafe den Frevler trifft. 
Das funktioniert so, dass der böse Plan des Frevlers gegen 
den Gerechten sich gegen den Frevler selbst kehrt: Er tötet 
sich mit seinen eigenen Waffen. Er fällt in die Grube, die 
er dem anderen gegraben hat. Seine Gewalt richtet sich 
gegen ihn selbst. 
Am Schluss steht ein kurzes Lobversprechen (V18), das Gott 
als den gerechten Richter preist (vgl. dazu den Exkurs bei 
OEMING 2000, 79f.). Dieses Versprechen löst der folgende 
Ps 8 ein, der dem Thema „Würde der Menschheit“ gewidmet 
ist.

2.4.   Das Gottesbild dieser Psalmen
Weil das Gottesbild dieser Psalmen kritisiert worden 
ist (vgl. OEMING 2000, 68), sei auf dieses Thema noch 
zusammenfassend kurz eingegangen. 
Ein wiederkehrendes Motiv ist das Bild von Gott als Schild 
(Ps 3,4; 7,11). Es stammt eindeutig aus der Kriegsmetaphorik. 
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verstehen, ist eine schwierige Frage. Versteht man die vom 
Beter bezeugte und für sich reklamierte Gerechtigkeit als 
Leistung, dann hat seine Würde unmittelbar mit seiner 
moralischen Integrität zu tun (Ps 7). Verfolgung, ungerechte 
Anklage und Ausbeutung werden jedenfalls als Angriff auf 
die Würde verstanden. Der Angriff auf die Würde kann 
offenbar derart intensiv erlebt werden, dass sie externalisiert 
wird. Sie ist dann keine Eigenschaft des Menschen mehr. 
Gott selbst ist die Würde des Beters (Ps 3,4). Hier kann man 
nicht mehr von einer menschlichen Leistung sprechen, auch 
nicht von einer Mitgift oder Fähigkeit, höchstens noch von 
einem externen Potential, aber auch nur mit Vorbehalt. Die 
Identifikation der eigenen Würde mit Gott wirkt gleichzeitig 
als Appell an ihn, die Menschenwürde und damit sich selbst 
zu verteidigen. Wer die Würde eines Menschen angreift, 
attackiert demnach Gott selbst. 
In Hinsicht auf die Angemessenheit der Gelingens- oder 
Freiheitskonzeption der Würde (vgl. MENKE & POLLMANN 
2007, 164-166) neigt sich die Waagschale wohl eher auf die 
Seite der Gelingenskonzeption: Verfolgten und verarmten 
Menschen gelingt es nicht mehr, ein Leben in Würde zu 
führen. Dazu brauchen sie externe Hilfe. Diese Funktion 
erfüllt Gott. Durch Vertrauen auf ihn können Verfolgte 
Frieden finden und in Ruhe schlafen. Ein gelingendes Leben 
hängt also von externer Unterstützung ab. Gott bzw. der 
Bezug zu ihm (Vertrauen, Glaube) stellt die Voraussetzung 
der Verteidigung bzw. der Realisierung der Menschenwürde 
dar. Gott bzw. der religiöse Bezug zu Gott erfüllen damit 
eine den Menschenrechten analoge Funktion. Beides soll 
die Realisierung der Menschenwürde garantieren.
Religion im Sinne des vertrauenden Gottesbezugs dient 
somit der Verteidigung der Menschenwürde. Darin besteht 
eine ihrer wesentlichen Funktionen. Das gilt auch und 
gerade für jene Gottesbilder und Sprechweisen in den 
biblischen Gebeten (Psalmen), die uns nur schwer oder 
gar nicht akzeptabel erscheinen, weil sie aggressiv wirken: 
Gott als Schild, Richter und Retter (Krieger). Das sich auch 
in aggressiver Sprache ausdrückende Vertrauen auf Gott 
vermeidet aber eigene Gewalttätigkeit und weist Gott die 
Rolle des Wahrers und Verteidigers der Menschenwürde 
zu. Das geht soweit, dass der Beter Gott selbst mit seiner 
Würde identifiziert (Ps 3,4). Ein Angriff auf die Würde eines 
Menschen wird damit zum blasphemischen Angriff auf 
Gott selbst. Der Wegfall Gottes, sei es wegen Atheismus, 
also aufgrund menschlicher Entscheidung und Haltung, 
oder durch den Rückzug Gottes, der seine Aufgabe als 
Verteidiger der Menschenwürde (Anwalt der Verfolgten und 
Ausgebeuteten) nicht erfüllt, reißt hingegen eine Lücke auf, 
die geschlossen werden muss, wenn die Menschenwürde 

kontingent oder als notwendig (vgl. SORGNER 2010, 12)?
• Geht die inhaltliche Füllung des Begriffs Richtung Ehre, 

Perfektion, Macht oder Moralfähigkeit (vgl. DÜWELL 
2010, 68-70)? Welche inhaltlichen Elemente finden sich 
in welchen biblischen Texten?

• Versteht die Bibel Würde als Leistung, Mitgift, Fähigkeit 
oder Potenzial (vgl. POLLMANN 2010, 33-36)?

• Präferiert die Bibel eher die Gelingenskonzeption 
oder die Freiheitskonzeption der Menschenwürde  
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 164-166)?

Auf die erste Frage, nach der Kontingenz oder Notwendigkeit 
der Würde (vgl. SORGNER 2010, 12), kann ganz klar 
geantwortet werden: Wenn die Würde gefährdet oder 
verletzt werden kann, muss sie kontingent sein. Es handelt 
sich nicht um eine unverletztliche Wesenseigenschaft des 
Menschen, die durch keine noch so schlimme Erfahrung 
berührt werden könnte. 
Relativ gut beantwortbar erscheint auch die Frage nach der 
inhaltlichen Füllung des Würdebegriffs (vgl. DÜWELL 2010, 
68-70): Ganz wichtig ist das Element der gesellschaftlichen 
Ehre. Sie gehört konstitutiv zum biblischen 
Würdeverständnis. Die Angriffe auf die Würde scheinen sich 
genau auf diesen Aspekt zu konzentrieren. Von Perfektion 
als notwendigem Attribut ist in diesen Texten nirgends 
die Rede. Davon hängt die Würde bestimmt nicht ab. Mit 
Macht hat sie auch nicht direkt zu tun, höchstens indirekt 
und auf negative Weise. Würde hängt nicht von Macht ab. 
Würdeverletzung hat allerdings mit Ohnmacht zu tun. Die 
politisch Verfolgten und zu Unrecht Angeklagten (Ps 3; Ps 
7) spüren dieses Ohnmachtsgefühl stark. Das wirkt sich 
aus bin in ihr Gottesbild. Gott erscheint als ihr Schutzschild 
der ihre Würde schützt und repräsentiert. Direkte 
Machtausübung scheint eher der Gegensatz zu Würde zu 
sein: Die Mächtigen und Reichen beuten die Armen aus 
und rauben ihnen so ihre Würde. Gerechtigkeit hingegen 
stellt die Würde wieder her (Ps 4). Mit Moralität hat die 
Würde offenbar auch zu tun; weniger mit Moralfähigkeit als 
mit gelebter Moralität. Moralität/Gerechtigkeit garantieren 
zwar die Würde nicht (vgl. Ps 7). Der verfolgte Beter fühlt sich 
als Gerechter und trotzdem in seiner Würde bedroht, eben 
durch die ungerechtfertigt erhobenen Vorwürfe gegen ihn, 
auf die er mit Selbstverfluchung als Unschuldsbeteuerung 
reagiert. Ungerechtfertigte Vorwürfe sind ein Angriff auf 
die Würde, die in der Gerechtigkeit besteht. Sie kann dann 
nur von Gott als gerechtem Richter wieder hergestellt oder 
bestätigt werden.
Ob die genannten Psalmen Würde als Leistung, Mitgift, 
Fähigkeit oder Potenzial (vgl. POLLMANN 2010, 33-36) 
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nicht preisgegeben werden soll. Die Moderne versucht das 
durch die Institutionalisierung der Menschenrechte.
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