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1 IDENTITÄTSLOSIGKEIT UND KÖRPERLICHKEIT 
„Der Mensch, der Gott verliert, verliert seine Identität“ (Manfred Spieker)1 

Wollte man den säkularen, westlichen Menschen des 21sten Jahrhunderts mit 
einem einzigen Begriff beschreiben, so drängt sich der Begriff der Identitätslo-
sigkeit auf: Viele Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind, warum sie leben 
und was das Ziel ihres Lebens ist. Alles scheint irgendwie im Fluss zu sein. 
Grenzenlose Mobilität hat bewirkt, dass viele ihren Wohnort häufig wechselten 
und sich nirgendwo mehr wirklich beheimatet und verwurzelt fühlen. Lebens-
lange verbindliche Beziehungen sind rar geworden. Gemeinsame Werte exis-
tieren im Zeitalter kultureller, religiöser und sexueller Vielfalt nur begrenzt 
oder müssen ständig neu verhandelt werden. Alles scheint eine Frage der Per-
spektive. Da nichts mehr vorgegeben ist und historische Vorbilder diskreditiert 
erscheinen, muss der moderne Mensch die eigene Identität immer wieder neu 
erfinden. 
Dabei rückt der menschliche Körper mehr denn je in den Mittelpunkt des Ge-
staltungsinteresses, denn die Frage der Identität scheint im Bewusstsein heu-
tiger Menschen oft primär eine Frage der Körperlichkeit zu sein oder durch 
körperliche Manipulationen vermittelt zu werden: Schönheitschirurgie, exzes-
sive Piercings und Tätowierungen sind immer verbreiteter. Das eigene Ge-
schlecht sei nicht mehr angeboren und vorgegeben, sondern könne aus unend-
lich vielen Möglichkeiten ständig neu gewählt und verändert werden, behaup-
ten Gendertheoretiker. Eltern fühlen sich berechtigt, die Identität ihrer Kinder 
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, nicht wie früher, durch Erziehung 
und Bildung, sondern indem sie deren biologische Beschaffenheit manipulie-
ren lassen, mithilfe medizinischer Techniken, wie künstlicher Befruchtung, 
Präimplementations- oder Pränataldiagnostik und anschließender pränataler 
Selektion.2 Wissenschaftler arbeiten fieberhaft an der genetischen Verände-
rung des Menschen.3 Transhumanisten wollen den Menschen mithilfe phar-
mazeutischer Substanzen, genetischen Enhancements (der moderne Begriff 
für „Eugenik“), Nanotechnologie und der Schaffung von Mensch-Maschine-
Schnittstellen, also der Verschmelzung von Mensch und Maschine, auf eine 
                                                                 
1 Spieker, 2011a, S. 123  
2 Vgl. Kiworr, Bauer, & Cullen, 2017, S. 25 
3 Vgl. z.B. Rehder, 2018; Rehder, 2018d; Rehder, 2019b 
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neue Stufe seiner evolutionären Entwicklung heben.4 All diesen Bemühungen 
gemeinsam ist der alles durchdringende Materialismus, gepaart mit einer gro-
ßen Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder der Leiblichkeit des Men-
schen an sich. 
Papst Benedikt XVI. hat in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag am 22. 
September 2011 hingegen von einer „Ökologie des Menschen“ gesprochen. Er 
sagte: „Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht 
beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Frei-
heit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch 
Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und 
sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade 
so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit.“5 An anderer Stelle 
schrieb er: “Es muss so etwas wie eine richtig verstandene Ökologie des Men-
schen geben. Die Beschädigung der Natur hängt (…) eng mit der Kultur zusam-
men, die das menschliche Zusammenleben gestaltet. Wenn in der Gesellschaft 
die „Humanökologie“ respektiert wird, profitiert davon auch die Umweltökolo-
gie (…). Das Buch der Natur ist eines und unteilbar sowohl bezüglich der Um-
welt wie des Lebens und der Bereiche Sexualität, Ehe, Familie, soziale Bezie-
hungen, kurz der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Unsere Pflichten 
gegenüber der Umwelt verbinden sich mit den Pflichten, die wir gegenüber dem 
Menschen an sich und in Beziehung zu den anderen haben.“6 
Benedikt XVI. beschrieb damals einen merkwürdigen Widerspruch: Da ist ei-
nerseits der gesellschaftlich weit verbreitete Anspruch nach ökologischem 
Handeln, nach umfassendem Naturschutz, artgerechter Tierhaltung, erneuer-
baren Energien, die Sorge um den Klimawandel, kurz gesagt, der Anspruch, 
möglichst alles zu tun, um die Erde und die natürliche Umwelt des Menschen 
lebensfähig zu erhalten oder, christlich ausgedrückt, die Schöpfung zu bewah-
ren. Andererseits spricht aus dem Umgang des modernen Menschen mit sich 
selbst die Überzeugung, der Mensch könne sich und andere beliebig manipu-
lieren, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, er sei nicht auch – 
zumindest in seiner Körperlichkeit – Teil der Natur. Die Natur der Tier- und 
Pflanzenwelt, ja sogar die physikalische Natur der Erde sei zu respektieren, 

                                                                 
4 Vgl. Rehder, 2007, S. 207-219; Sorgner, 2016; Rehder, 2016; Rehder, 2019c  
5 Benedikt XVI., 2011 
6 Benedikt XVI., 2009, 51 
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während der Mensch selbst keine eigene menschliche Natur habe, die Respekt 
verdiene. 
Dieser hier nur sehr knapp skizzierte weltanschauliche Konflikt zwischen dem 
Menschen, der sich selbst neu erfindet und dem Menschen, der seine ihm vor-
gegebene Natur achtet, zeigt sich heute überall. Im Bereich der Sexualität, der 
Weitergabe menschlichen Lebens, berührt er die Grundlagen des Menschseins 
und hat deshalb Auswirkungen auf (fast) alle anderen Bereiche des menschli-
chen Lebens. Um diese Grundlagen des Menschseins, um die menschliche 
Identität, wird heute immer heftiger gestritten – auch innerhalb der Kirchen. 
Beide Seiten verweisen auf die menschliche Freiheit als Ziel. 
Schauen wir uns diesen Konflikt einmal etwas genauer an. Wie unterscheiden 
sich die beiden Weltanschauungen? Wie unterscheiden sich ihre Sichtweisen 
auf den Menschen und seinen Leib? Welche Folgen hat ein Menschenbild, das 
den menschlichen Körper als frei gestaltbar ansieht, die Existenz einer vorge-
gebenen menschlichen Natur leugnet und den Körper entsprechend manipu-
liert? Wie sieht die „Lebenswirklichkeit“ der Menschen aus, die die gesell-
schaftlichen Veränderungen der letzten 50 Jahre in den Bereichen Ehe, Familie 
und Sexualität hin zu mehr Offenheit und Vielfalt begrüßen und aktiv in ihr 
Leben integrieren? Wie haben sich menschliche und familiäre Beziehungen 
verändert, wie wandelt sich die Gesellschaft infolge dieser Neuerfindung der 
menschlichen Natur? 
Nur wenigen Menschen ist bewusst, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Umbrüche in den Bereichen Ehe, Familie und Sexualität auch Teil eines noch 
viel umfassenderen Projektes sind, das die Natur des Menschen nicht nur hier 
und da, sondern von Grund auf umgestalten will. Dieses Projekt, von dem in 
Kapitel 4 die Rede sein wird, trägt die Bezeichnungen Transhumanismus, Post-
genderismus oder Posthumanismus. Es stellt den vielleicht größten, systema-
tischsten und kohärentesten Gegenentwurf zum christlichen Menschen- und 
Weltbild dar, der je erdacht wurde. Zwar stehen der menschliche Wille und die 
menschliche Freiheit im Zentrum aller transhumanistischer Bemühungen, 
dennoch zielt das transhumanistische Projekt auf die Eliminierung des Men-
schen, wie wir ihn heute kennen. Ziel ist die umfassende Neuerfindung des 
Menschen, betrieben von finanzstarken und einflussreichen Unternehmern, 
Wissenschaftlern und Technikern. 
„Was tun?“, mögen sich anschließend einige fragen. Ich plädiere für die Klä-
rung des Denkens, als Grundlage für alle – wie auch immer nachgeordneten – 
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Entscheidungen und Handlungen. Das gesellschaftliche Projekt der Neuerfin-
dung des Menschen ist schon recht weit fortgeschritten. Wer nicht in seinem 
Strudel mitgerissen werden will, benötigt einen klaren Kopf und eine klare 
Entscheidung. 
Gegenwärtig versuchen viele Menschen, Elemente beider sich gegenüberste-
hender Weltanschauungen – nennen wir sie die die menschliche Natur ach-
tende, christliche7 oder gottzentrierte Weltanschauung und die den Menschen 
neu erfindende, menschenzentrierte Weltanschauung – miteinander zu ver-
binden und in ihr Leben zu integrieren. Vorab sei daher schon einmal ange-
merkt: Sie sind nicht miteinander kompatibel. Es ist unmöglich, sie zu einer 
beide Sichtweisen des Menschen und der Welt integrierenden Theorie oder 
Religion zusammenzufügen, ohne dass diese in umfassender Weise unstim-
mig, unlogisch und irrational wird. Selbst die meisten Christen der westlichen 
Länder vertreten heute eher unreflektiert eine inkohärente Mischung beider 
Weltanschauungen und Menschenbilder. Sie hinterfragen nicht, welche über-
geordneten impliziten Grundannahmen ihren jeweiligen Überzeugungen und 
Handlungen zugrunde liegen. Wenn die nachfolgenden Darstellungen und Ge-
genüberstellungen also zum Nachdenken auch über die eigenen Inkohärenzen 
im Bereich der weltanschaulichen Grundüberzeugungen anregen würden, 
wäre dies ein Gewinn. 
Noch eine Warnung vorweg: Insbesondere das dritte Kapitel ist recht schwer 
verdaulich. Viele werden sagen: „Zu negativ!“ und geneigt sein, das Buch bei-
seite zu legen oder weiter hinten weiterzulesen. Dennoch sei die unangenehme 
Lektüre hier explizit empfohlen. Wir haben uns daran gewöhnt, gesellschaftli-
che Entwicklungen nicht in ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselwirkungen 
zu betrachten, sondern in unendlich viele Teilentwicklungen und größere oder 
kleine Teilprobleme zu zerstückeln, die dann dieser oder jener gesellschaftli-
chen Gruppe oder Entwicklung zugeschrieben werden können. Dies schützt 
uns davor, zu viel Negatives wahrzunehmen und Entmutigung oder sogar Ver-
zweiflung zu empfinden. Zugleich hält es gesellschaftliche Entwicklungen, in 

                                                                 
7 Der Begriff „christlich“ bezieht sich auf Glaubensinhalte und Überzeugungen, die biblisch 
grundgelegt sind, immer von Christen vertreten wurden und im Laufe der Zeit manchmal eine 
inhaltliche Vertiefung erfahren haben. Einen guten, auch für Anfänger verständlichen allge-
meinen Überblick über solche grundlegenden christlichen Glaubensüberzeugungen geben bei-
spielsweise der Klassiker von C.S. Lewis: Mere Christianity (dt. „Pardon, ich bin Christ“) oder 
das Buch von Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum. 
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die wir alle auf die eine oder andere Weise involviert und verstrickt sind, men-
tal auf Distanz. Wir müssen uns nicht damit befassen, wo wir selbst oder uns 
liebgewordene Menschen Mitverantwortung tragen. Ich wage zu behaupten, 
dass sich niemand, der dieses Buch liest, ganz von dieser Mitverantwortung 
freisprechen kann. Insbesondere Christen, die Zweifel an dieser oder jener 
überlieferten christlichen Lehre zu Ehe, Familie und Sexualität hegen oder gar 
beschlossen haben, sie als nicht mehr zeitgemäß anzusehen und durch ihr per-
sönliches Gewissen zu ersetzen, sei das dritte Kapitel in Gänze empfohlen. Es 
enthält kaum christliche Argumente, dafür eine eher sozialwissenschaftlich 
ausgerichtete Beschreibung und Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Es ist genau jene Wirklichkeit, die unter dem Stichwort „Lebenswirklichkeit“ 
nach dem Wunsch nicht weniger Katholiken Eingang in die kirchliche Lehre 
und Verkündigung erhalten sollte und die viele Protestanten schon seit gerau-
mer Zeit als mit ihrem Glauben kompatibel ansehen. 
Zu guter Letzt noch einige Informationen zu mir, damit mein weltanschauli-
cher Standpunkt deutlich wird. Ich bin relativ spät in meinem Leben mit dem 
christlichen Glauben in Berührung gekommen, was den Vorteil hat, dass mir 
die Lebenswirklichkeit des auf sich selbst reduzierten Menschen vertraut ist. 
Wäre Christus nicht in mein Leben getreten, dann würde ich heute vermutlich, 
wie alle eher linksorientierten Menschen, auf dem jährlichen CSD mitmar-
schieren, die x-te Lebensabschnittspartnerschaft eingehen, froh über erfolgrei-
che Verhütung und somit nicht notwendige Abtreibung sein und mir diesen 
Lebensstil als die große Freiheit verkaufen, ohne aber das Glück, für das der 
Mensch geschaffen ist und nach dem sich alle Menschen zutiefst sehnen, je 
kennengelernt zu haben. Mir fiel es schwer, in die katholische Kirche einzutre-
ten, weil sie in einigen Bereichen das absolute Gegenteil meiner bisherigen 
Überzeugungen verkörperte. So beschloss ich, ihre Lehren zu studieren, um 
sie mit rationalen Argumenten widerlegen und mich anschließend einer etwas 
zeitgeistkompatibleren christlichen Gemeinschaft zuwenden zu können. 
Doch die rationale Widerlegung gelang mir nicht. Stattdessen häuften sich die 
Argumente gegen meinen bisherigen Lebensstil und für die scheinbar so aus 
der Zeit gefallene Lehre der Kirche. Merkwürdigerweise schienen die aller-
meisten Kirchenmitglieder im deutschsprachigen Raum, selbst Bischöfe und 
Priester, diese Argumente nicht zu kennen oder nicht kennen zu wollen, ob-
gleich sie doch vielfach so offensichtlich sind, wenn man nur offen für gesell-
schaftliche Realitäten ist und sie nicht schönredet. Heute empfinde ich die 



14 

  

überlieferte Lehre der katholischen Kirche als Anleitung zum Glück, als Ge-
brauchsanweisung zu einem guten Leben – auch in den Bereichen Ehe, Familie 
und Sexualität. Leider sind viele, selbst viele Katholiken, nicht bereit, sich mit 
dieser Lehre überhaupt zu befassen, trotz diverser neuerer und guter Veröf-
fentlichungen, gerade auch zu letzteren Themen. Ich habe daher versucht, dar-
zustellen, was geschieht, wenn der Mensch beginnt, seine Natur neu zu erfin-
den und wohin die Reise letztendlich geht. 
Meine Darstellung erfolgt auf nüchterne Weise und unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Literatur. Mir liegt daran, zentrale Fakten zu den einzelnen 
Themenbereichen zu vermitteln, um zu einer rationalen Auseinandersetzung 
mit den Themen Ehe, Familie und Sexualität und den zugrundeliegenden Men-
schen- und Weltbildern beizutragen. Ich bin davon überzeugt, dass richtige 
persönliche Entscheidungen leichter zu treffen und umzusetzen sind, wenn sie 
auf klarem, kohärenten Denken beruhen, das die Suche nach der Wahrheit 
nicht ausblendet. Ich hoffe dazu beizutragen, dass vielen Lesern die Schönheit 
und Menschenfreundlichkeit des christlichen Menschenbildes wieder bewuss-
ter wird und sie sich entscheiden, es näher kennenzulernen. 
Ein nicht unbedeutender Teil meiner Betrachtung ist im Denken von Wolf Wol-
fensberger (1934-2011) grundgelegt, welches er in zahlreichen Kursen und 
Publikationen vermittelt hat. Die thematischen Schwerpunkte seiner Arbeit la-
gen nicht im Bereich der menschlichen Natur oder bei den Themen Ehe, Fami-
lie und Sexualität, jedoch gelang es ihm, wie wenigen anderen, eine stringente 
Form des Denkens zu vermitteln, das sich am Guten und Wahren orientiert. 
Ihm und seinen Mitarbeitern gebührt mein Dank, ebenso, in besonderer Weise, 
Stefan Luft, der mich zum Schreiben dieses Buches angeregt und mir wertvolle 
Anregungen und Rückmeldungen gegeben hat. Danke auch an alle hier nicht 
genannten Menschen, die mich beim Schreiben unterstützt haben. 



 

2 GOTTZENTRIERUNG VERSUS  
MENSCHENZENTRIERUNG 

„Sanft gleitet das christliche Abendland in eine irrlichternde Unbestimmtheit 
hinüber, von der man nicht weiß: Sind wir noch Christen; haben wir das Christ-
liche überwunden; oder sind wir unmerklich regrediert in einen heidnischen Zu-
stand?“ (Bernhard Meuser)8  

In vielen aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stehen sich impli-
zit eine die menschliche Natur achtende, christliche oder gottzentrierte Welt-
anschauung und eine den Menschen neu erfindende, menschenzentrierte 
Weltanschauung gegenüber – meist nicht in Reinform, sondern in unzähligen 
Variationen der Vermischung. Hier sollen diese beiden Welt- und Menschen-
bilder zunächst einmal in aller Kürze vor- und gegenübergestellt werden, denn 
sie werden beim Nachdenken über die Existenz oder Nichtexistenz einer 
menschlichen Natur und die Themen Ehe, Familie und Sexualität immer be-
wusst oder unbewusst mitgedacht. 
Was bedeutet Gottzentrierung? Zunächst einmal, dass das gesamte christliche 
Welt- und Menschenbild auf Gott hin ausgerichtet ist. Gott ist der Schöpfer des 
Universums und des Menschen. Auf Gott hin ist alles geschaffen. Gott ist Ur-
sprung und Ziel des menschlichen Lebens. Nur von Gott her lässt sich aus 
christlicher Perspektive die menschliche Identität verstehen, nur von Gott her 
kann der Mensch erkennen, wer er ist und wie er seine Beziehungen zu ande-
ren Menschen und zu seiner natürlichen Umwelt gestalten soll. Nur von Gott 
her kann der Mensch wissen, wie er leben soll und was ihn glücklich macht. 
Nur von Gott her, kann der Mensch Sinn und Ziel seines Lebens begreifen. Je 
mehr also ein Mensch in der Erkenntnis und Liebe Gottes voranschreitet, desto 
mehr wird sich auch seine Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen und 
zur Schöpfung klären. Je mehr er Gott liebt, desto mehr wird er versuchen, den 
göttlichen Willen zu erkennen und das eigene Leben mit ihm in Übereinstim-
mung zu bringen. 

                                                                 
8 Meuser, 2020, S. 83 



16 

  

Wir sind, nach christlicher Überzeugung, durch die Vernunft in der Lage, zu 
erkennen, dass Gott existiert. „Denn von der Größe und Schönheit der Ge-
schöpfe läßt sich auf ihren Schöpfer schließen,“ heißt es im Buch der Weisheit.9 
Johannes Paul II. spricht von einem „Buch der Natur“ und schreibt: „liest der 
Mensch dieses Buch mit den seiner Vernunft eigenen Mitteln, kann er zur Er-
kenntnis des Schöpfers gelangen.“10 Die von Gott geschenkte Vernunft ermög-
licht darüber hinaus auch die Erkenntnis allgemein gültiger moralischer 
Grundsätze11, deren Beachtung zu einem guten Leben verhelfen. Über ihre Ein-
haltung wacht das Gewissen, denn „der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott 
seinem Herzen eingeschrieben ist.“12 Dies mag erklären, weshalb bestimmte 
moralische Prinzipien in etwas unterschiedlicher Form in allen großen Religi-
onen zu finden sind, obgleich sich ihre grundlegenden Glaubensaussagen zum 
Teil wesentlich unterscheiden.  
Darüber hinaus hat, nach christlicher Überzeugung, Gott selbst sich dem Men-
schen offenbart: zunächst seinem auserwählten Volk, den Israeliten, denen er 
sein Gesetz gab und die er dazu berief, sein „besonderes Eigentum“ und ein 
„heiliges Volk“ zu sein,13 und schließlich, in umfassender und abschließender 
Weise, in Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, der von sich 
sagt, dass er „der Weg und die Wahrheit und das Leben“14 ist. Am Leben und 
an den Worten Jesu wird sich der gottzentrierte christlich denkende Mensch 
also ausrichten. Er wird versuchen, ihn immer tiefer kennenzulernen und 
seine Worte tiefer zu verstehen, um das eigene Leben dem Leben Christi ähn-
licher werden zu lassen. 
Diesem christlichen und gottzentrierten Bild vom Menschen steht heute ein 
insbesondere in den westlichen Gesellschaften verbreitetes Bild der Welt und 
des Menschen gegenüber, das völlig ohne einen Schöpfer auskommt. Es ver-
steht den Kosmos, die Erde und den Menschen als Zufallsprodukte physikali-
scher, chemischer und biologischer Prozesse. Hier steht der Mensch selbst im 
Mittelpunkt seines eigenen Lebens: Er existiert aus sich selbst heraus, er defi-
niert sich selbst, schafft sich selbst, entscheidet selbst, was als richtig und 
                                                                 
9 Weish 13, 5 
10 Johannes Paul II., Fides et Ratio, 19. Ein Plädoyer für diese Aussage aus naturwissenschaft-
licher Sicht findet sich in Bergmann, 2019. 
11 Vgl. Johannes Paul II., Veritatis Splendor, 40, 51 & 52 
12 Ebd., 54 
13 Vgl. Ex 19, 5-6 & 20,1ff 
14 Joh 14,6 
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falsch gelten soll, wie er seine Beziehungen zu anderen Menschen und seiner 
natürlichen Umwelt gestalten möchte und was Sinn und Ziel seines Lebens ist. 
Da der heutige menschenzentriert denkende Mensch – im Gegensatz etwa zu 
den menschenzentriert denkenden Aufklärern vergangener Zeiten – seiner 
Vernunft und Fähigkeit zur moralischen Analyse oft misstraut und es in sei-
nem Weltbild niemanden außerhalb des Menschen gibt, von dem er seine ethi-
schen Grundsätze empfangen könnte, müssen die temporär gültigen Regeln 
des persönlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens immer wieder neu 
definiert werden. In der Regel geschieht dies durch Aushandlungsprozesse 
oder Machtausübung. Medien, die Unterhaltungsindustrie, Peer-Groups und 
gesellschaftliche Institutionen, denen es gelingt, ihre Interessen und Interpre-
tationsweisen der Wirklichkeit überzeugend und durchsetzungsstark zu prä-
sentieren, spielen dabei eine wichtige Rolle. Viele Menschen des 21sten Jahr-
hunderts lehnen es grundsätzlich ab, allgemeingültige und verbindliche ethi-
sche Grundsätze zu akzeptieren. Sie glauben, dass diese menschengemacht 
sind und daher jeweils nur situative oder kulturabhängige Gültigkeit besitzen. 
Nützlichkeitsdenken, Pragmatismus, Hedonismus und der Wunsch nach per-
sönlichem Wohlbefinden prägen oft, manchmal in Kombination mit Elemen-
ten aus Religion und Philosophie, ihre moralischen Entscheidungen und die 
daraus abgeleiteten Handlungen. 
Die folgenden Abschnitte handeln von einigen grundlegenden Fragen der 
Menschheit, die für das Thema „Neuerfindung des Menschen“ von wesentli-
cher Bedeutung sind. Ihre Beantwortung verdeutlicht die konträren Sichtwei-
sen der beiden Menschen- bzw. Weltbilder. Diese Fragen lauten: Wer ist der 
Mensch? Wer ist der Mensch im Verhältnis zu Gott? Wie soll das Verhältnis 
der Geschlechter zueinander und wie die Beziehung zwischen Eltern und Kin-
dern gestaltet werden? Wozu dient die menschliche Sexualität? Was ist eine 
Ehe? Wer konstituiert eine Familie? Woher kommen Unheil, Krankheit, Hun-
ger, Krieg und Ungerechtigkeiten? Warum scheint alles in irgendeiner Weise 
dysfunktional oder zumindest nicht so perfekt zu sein, wie wir es uns wün-
schen? 
Bekanntlich wurden ganze Bibliotheken mit Schriften gefüllt, die versucht ha-
ben, diese Fragen zu beantworten. Hier geht es nicht um Details, sondern le-
diglich darum, einige wesentliche Grundzüge und Unterschiede des gott-
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zentrierten christlichen Menschenbildes und des menschenzentrierten Men-
schenbildes der westlichen Gesellschaften des 21sten Jahrhunderts zu verdeut-
lichen. 

2.1 GELIEBTES GESCHÖPF GOTTES ODER IDENTITÄTSLOSES WESEN MIT 
DEFIZITÄREM KÖRPER 

„Unsere Menschennatur wurzelt in der frohen Erfahrung, dass wir nicht Ur-
sprung unseres Selbst sind, dass wir nicht unser eigener Schöpfer sind, sondern 
dass wir geliebt und gewollt wurden, noch bevor wir begannen zu sein.“  
(Robert Kardinal Sarah)15 

Beginnen wir mit den beiden grundlegenden Fragen: Wer ist der Mensch? Wer 
ist der Mensch im Verhältnis zu Gott? 
Nach christlichem Verständnis wurde der Mensch – und zwar jeder einzelne 
Mensch – nicht nur als beseelter Leib, also als Einheit von Körper und Geist, 
sondern auch als Abbild Gottes16 geschaffen. Gott hat den Menschen um seiner 
selbst willen als sein unendlich geliebtes Geschöpf geschaffen. Der Mensch 
lebt, weil er „von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird.“17 
Entzöge Gott uns seine Liebe, so könnten wir nicht existieren. 
Gott selbst ist die Liebe, eine ewige Liebesgemeinschaft dreier göttlicher Per-
sonen. An dieser Gemeinschaft soll der Mensch teilhaben. Gott ruft also den 
Menschen in die Gemeinschaft mit sich. Das Ziel jedes menschlichen Lebens 
ist daher der Eintritt in diese Liebesgemeinschaft und die Teilhabe an dieser 
Liebesgemeinschaft mit Gott. Es geht hier sozusagen um die Vergöttlichung 
des Menschen durch Gott selbst. Nach christlichem Verständnis will Gott den 
Menschen in die Liebesgemeinschaft mit sich hineinziehen und hineinverwan-
deln. Diese Verwandlung und Teilhabe beginnt schon im irdischen Leben und 
findet im ewigen Leben ihre Vollendung. 
Jeder Mensch ist, sobald er gezeugt wurde, ein geliebtes Geschöpf Gottes. 
Durch Taufe und Glaube wird er zum Kind Gottes. Er erhält gleichsam Anteil 
am göttlichen Leben, kann eintreten ins Reich Gottes, das schon hier und jetzt 
beginnt, sozusagen als Vorgeschmack der ewigen Freude in der Gemeinschaft 
mit Gott. 
                                                                 
15 Sarah & Diat, 2019, S. 189 
16 Vgl. Gen 1, 27 
17 Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, 19 
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Aus dieser Gottesebenbildlichkeit und Berufung des Menschen zur Gemein-
schaft mit Gott leitet sich nach christlicher Überzeugung auch seine unveräu-
ßerliche Würde ab. Kein Mensch kann die ihm von Gott verliehene Würde ver-
lieren, egal was er tut, was andere ihm antun, in welcher Situation oder in 
welchem Zustand er sich befinden mag. Niemand kann einem Menschen seine 
Würde nehmen. Sie ist untrennbar mit dem Menschen verbunden, weil sie von 
Gott selbst kommt. Jeder einzelne Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat 
und leben wird, besitzt diese Würde. 
Diese Berufung und eine tiefe Sehnsucht nach Gott sind nach christlicher Über-
zeugung allen Menschen ins Herz geschrieben. Der Mensch kann sie verken-
nen, vergessen oder aus freiem Willen zurückweisen, Gott aber hört nie auf, 
den Menschen zu lieben. Im Buch des Propheten Jeremia sagt Gott zu seinem 
Volk: „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die 
Treue bewahrt.“18 
Der menschenzentriert denkende Mensch hat keine solche Basis, auf der er 
stehen könnte. Seine Herkunft ist ungewiss; er ist das zufällige Produkt der 
Evolution oder sonst irgendeines biologischen Vorgangs. Seine Zukunft ist 
ebenfalls ungewiss; sicher ist nur der Zerfall seines Körpers, am Ende des Le-
bens. Für viele menschenzentriert denkende Menschen bedeutet der Blick in 
ein Grab den Blick in das große Nichts. Manche entwickeln Strategien, um dem 
großen Nichts seinen Schrecken zu nehmen, etwa indem sie hoffen, in der Er-
innerung geliebter Menschen weiterzuleben oder durch eigene Werke in der 
Nachwelt nicht vergessen zu sein. 
Da Gott im Denken menschenzentrierter Menschen entweder gar nicht oder 
nur als distanzierte Idee, abstrakte Gottheit oder der Welt innewohnendes Et-
was existiert, zu dem keine persönliche Beziehung möglich ist, kann der 
Mensch seine Identität nicht von ihm empfangen. Er muss sie selbst finden 
oder konstruieren und Sinn und Ziele seines Lebens selbst definieren. Nur 
kurze Zeit steht ihm dafür zur Verfügung, denn niemand weiß, wann ihn das 
große Nichts ereilen wird oder wann Schicksalsschläge oder äußere Umstände 
den eigenen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen. Freude kann der 
menschenzentriert denkende Mensch nur in den wechselhaften Dingen und 
Beziehungen dieser Welt finden, denn außerhalb dieser Welt existiert nichts 
oder zumindest nichts Konkretes. Manche menschenzentriert denkende Men-
schen suchen diese Freude mit wachsender Vehemenz, denn wo keine Freude 
                                                                 
18 Jer 31,3 
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(oder zumindest Unterhaltung und Ablenkung) ist, taucht schnell das große 
namenlose Nichts auf. 
Würde muss sich der menschenzentriert denkende Mensch selbst zu- oder ab-
sprechen oder von anderen Menschen zu- oder absprechen lassen, denn es 
existiert ja niemand, der sie ihm qua Menschsein zuerkennen könnte. Als ge-
liebt erfährt er sich nur, wenn andere Menschen ihn attraktiv genug finden, 
um sich ihm zuzuwenden. Schon beim oberflächlichen Hinsehen wird deutlich, 
dass immer mehr Menschen diese Zuwendung nicht mehr erfahren, wenn sie 
den gesellschaftlichen Standards etwa von Leistungsfähigkeit, Schönheit und 
Gesundheit nicht (mehr) entsprechen.19 Auf diese Weise wird Würde verhan-
delbar und Liebe schnell etwas, das an Gegenleistung gekoppelt ist. So fällt es 
vielen Menschen der westlichen Welt heute schwer, sich selbst als wertvoll und 
liebenswert anzusehen. 
Nicht selten nehmen menschenzentriert denkende Menschen auch ihren Kör-
per primär als defizitär wahr. Warum sonst müssten sie ihn mit allen verfüg-
baren Mitteln nicht nur gesund erhalten, sondern auch anders, besser, unge-
wöhnlicher, schöner gestalten, in seinen Funktionen verändern oder sogar auf 
eine höhere evolutionäre Stufe heben wollen? Welch individueller und kollek-
tiver Selbstzweifel, vielleicht sogar Selbsthass, verbirgt sich hinter diesem fie-
berhaften, körperlichen Anders-sein-wollen? 
In gewisser Weise ist dies eine Spätfolge und Vollendung des aufklärerischen 
Denkens, dessen Anhänger den menschlichen Leib nicht mehr als beseelten 
Leib und Gefäß des Heiligen Geistes verstehen konnten, wie zahllose christli-
chen Denker vor ihnen. Stattdessen degradierten sie ihn zur Maschine, deren 
Funktionsweisen sie erforschen und manipulieren wollten. Diese naturalisti-
sche Degradierung des menschlichen Leibs – also der von Gott geschaffenen 
Einheit von Körper und Geist – zur reinen Materie öffnete zwar den Weg zum 
naturwissenschaftlichen Denken, wie wir es heute kennen, hat aber zugleich 
viele Menschen dazu verführt, sich selbst und andere Menschen ebenfalls nur 
noch rein materialistisch wahrzunehmen. So wurde der menschliche Leib zum 
Produkt, das beliebig manipulierbar ist. 

                                                                 
19 Einer der Ersten, der auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht und die modernen gesell-
schaftlichen Abwertungsprozesse beschrieben hat, denen etwa alte, kranke und behinderte 
Menschen in den westlichen Gesellschaften immer stärker ausgesetzt sind, war Wolf Wolfens-
berger, vgl. Wolfensberger, 1980; Wolfensberger, 1984a & b; Wolfensberger, 1992; 
Wolfensberger, 1994c & d. 
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2.2 MANN UND FRAU ODER GENDERFLUIDE ROHMASSE 

„Der tiefste anthropologische wie theologische Gedanke der Genesis ist wohl, 
dass die Liebesgemeinschaft von Mann und Frau eine Ahnung von der Liebesge-
meinschaft in Gott selbst verleiht. Schon von der zweifachen Gestalt des Men-
schen her wäre klar, dass Gott nicht selbstgenügsam, schweigsam, verschlossen 
ist, vielmehr Hingabe, Gespräch, Beziehung – eben Liebe.“  
(Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz)20 

Dies leitet zur nächsten Frage über: Was bedeutet es, dass der Mensch in zwei 
Varianten vorkommt, als Mann und als Frau?  
Nach christlichem Verständnis ist klar, dass der Mensch von Gott nicht zufällig 
als Mann und Frau geschaffen wurde. Kuby erklärt es folgendermaßen: „Die 
Genesis (spricht) von der menschlichen Natur, der Geschlechtlichkeit und Kom-
plementarität, die sich in Gottes Schöpfung zeigt. Der Mensch ist nicht eine im 
Grunde asexuelle Rohmasse, die sich im Laufe des Lebens ihre eigene Identität 
gibt. Er ist auch nicht Geist, der in einem Körper gefangen ist, mit dem er sonst 
nicht viel zu tun hat. Er hat nicht einen Körper, als wäre es ein beiläufiges Asces-
soire; er ist vielmehr beseelter Leib. Er ist diese Einheit von Körper und Geist, 
die im irdischen Leben niemals voneinander trennbar ist. Die Tatsache, dass wir 
den Körper eines Mannes oder einer Frau haben, ist folglich nicht etwa ein 
nichtssagender Zufall. Das Faktum sagt etwas Basales darüber aus, wer wir 
sind und schenkt gleichzeitig eine Aufgabe und Berufung, als Mann und Frau 
ein Fleisch zu werden. Identität im biblischen Sinn kann also auch vom Leib 
abgelesen werden.“21 
Frau und Mann sind nach christlichem Verständnis also gleich an Würde, aber 
komplementär: Sie ergänzen sich wechselseitig. Die Männlichkeit des Mannes 
erfährt durch die Weiblichkeit der Frau ihre Bestätigung, und umgekehrt. Das 
Geschlecht eines Menschen ist nicht lediglich Attribut, sondern konstitutiver 

                                                                 
20 Gerl-Falkovitz, 2020a 
21 Kuby S. , 2018a, S. 114 
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