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Ausgeburt des Naturalismus? 
Das Christentum und die Menschenrechte 

Gertraud Putz: Christentum und Men
schenrechte. Tyrolia Verlag, Innsbruck, 
Wien 1991. 449 Seiten, 70,- D M . 

Die Menschenrechte konstituieren heute 
das neue Weltethos, das man als das hu
manitäre Grundanliegen der Moderne be
zeichnen kann. Es resultiert aus den Erfah
rungen des modernen Totalitarismus und 
kann als die Achtung vor und die Sorge 
um das in seiner Personalität bedrohte In
dividuum beschrieben werden. Dies ist der. 
Kristallisationspunkt, an dem sich Men
schenrechte und Christentum begegnen. 

„Der Mensch.ist das Maß aller Dinge." 
Mit dieser philosophischen Maxime be
ginnt der lange Weg zu dem Menschen
rechtsverständnis der Gegenwart. Daß die
ses nicht universale Gültigkeit beanspru
chen könne, haben immer wieder solche 
Staaten betont, die nicht der europäischen 
Denktradition angehören, Wie die islami
schen Staaten oder die asiatischen Länder, 
die behaupten, daß die europäisch gepräg
ten Menschenrechtserklärungen nicht in 
ihre Kulturtradition paßten, weil,ihre 
Rechtssysteme mehr von Pflichten und 
Verantwortung als von Rechtsansprüchen 
geprägt seien. Aus dieser Tatsache re
sultiert, daß die unterzeichneten in
ternationalen Pakte • zwangsläufig für 
ihre Unterzeichner Unterschiedliches be
deuten. 

Auch das Christentum stand den.Men
schenrechten bis zum zweiten Vatikanum 
überwiegend ablehnend gegenüber, ob-

"wohl sich sowohl das Alte als auch das 
Neue Testament ihrer humanistischen 
Tradition nicht zu schämen brauchten. 
Man denke nur an die Widerstände, die 
die Päpste Pius IX., Gregor X V I . und Pius 
VI . den Menschenrechten entgegenbrach
ten, wobei letzterer sie als „Wahnwitz" be
zeichnete. Die Menschenrechte wurden als 
Ausgeburt des Naturalismus und Libera
lismus oder als humanitärer Messianismus 
diffamiert. In dieser Hinsicht tut eine 
nüchterne historische Bestandsaufnahme 
des christlichen Denkens in bezug auf den 
Menschen und seine Recht not. 

Eine umfassende Darstellung des Ver
hältnisses von Christentum und Men
schenrechten hat jetzt Gertraud Putz in 
Form einer Habilitationsschrift, die. an der 
theologischen Fakultät der Universität 
Salzburg angenommen worden ist, vorge
legt. In ihrer Breite stellt die Untersuchung 
ein Novum dar. Die Autorin hat auch eine 
Charta der Menschenrechte der amerika
nischen Katholiken vom Januar 1947 aus
gegraben, die als Vorläufer der allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen vom Dezember 1948 
anzusehen ist und dieser in ihren Forde
rungen weit voraus war. Dieser Charta ge
bührt eigentlich der Ruhm, der fälschli

cherweise der UN-Deklaration zuteil wur
de. Durch diesen Beitrag der amerikani
schen Katholiken erscheint das. Engage
ment der katholischen Kirche für die Men
schenrechte in einem günstigeren Licht, 
das bisher noch nicht hinlänglich gewür-

cherin der Menschenrechte geworden sei. 
Diese Erklärung ist in Europa nicht be
kannt. Der Grund dürfte darin liegen, daß 
zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Eu
ropa mit anderen Problemen als denen der 
Menschenrechte befaßt war, obwohl doch 
gerade hier diese fundamentalen Rechte 
aufs schwerste verletzt worden waren. 

Gertraud Putz rollt die Entwicklung der 
Menschenrechte von den Schriften des Al
ten und Neuen Testaments her auf. In be
zug auf das Alte Testament behandelt sie 
das Verhältnis von Recht und Justiz, das 
der Durchsetzung von Recht und Gerech
tigkeit gegen jedermann diente. Auch der 
Dekalog benennt - mit Ausnahme der er
sten zwei Gebote - Rechte, die den Men
schen von Natur aus zustehen. Er be
kommt somit Gültigkeit über die Grenzen 
Israels hinaus. Das jüdische Gesetz kannte 
weitere humanitäre Einrichtungen wie das 
Sabbat- und Jobeljahr, die Vorschriften 
für Pfandnehmen und zinsloses Darlehen, 
die Almosen- und Armensteuer, das Asyl-
und Gastrecht sowie die Befreiung vom 
Wehrdienst. „All diese Stellen des Alten 
Testaments zeugen von einer sehr hohen 
Einstellung zur Würde des Menschen und 
zum Eigentum, dessen persönliche Nut
zungsmöglichkeit sichergestellt wird." Das 
Neue Testament setzt die Tradition des 
Alten fort. Es gab aber dem Gedanken der 
Gleichheit und Brüderlichkeit des Men
schen eine Wendung. Seine egalitäre Ideo
logie machte keinen Unterschied zwischen 
Sklaven und Freien und hat bis in unsere 
Tage seine revolutionäre Sprengkraft be
halten. Diese christlich-jüdische Tradition 
übersteigt die griechisch-lateinische - die 
den Menschen nicht nur als der Natur ver
haftet betrachtet und ihn in eine gewisse 
Autonomie zur Gottheit setzt - dadurch, 
daß sie den Menschen mit einer völlig neu
en Reichweite und Tiefe ausstattet. Sieht 
die griechisch-lateinische Tradition den 
Menschen im Konflikt mit der Gottheit, 
liegt für die christlich-jüdische der Kon
flikt im Menschen selber. Ursprung dieser 
Konflikte ist die Sünde. Gemeinsam ist 
diesen Denktraditionen, daß sie über die 
Beziehung von Individuum, Gesellschaft 
und Gott nachdenken. 

In einem weiteren Schritt untersucht die 
Autorin das Verhältnis der katholischen 
Kirche zu den politischen Freiheitsrechten 
und den sozialen Grundrechten. Sie ver
tritt die These, daß durch die Säkularisie
rung des christlichen Freiheits- und 
Gleichheitsverständnisses den Menschen
rechten der Weg bereitet worden sei. Die 
Umsetzung der Menschenrechte in den in-
nerkirchlichen Raum lasse aber immer 
noch auf sich warten, obwohl die Kirche 
sie seit Papst Johannes XXIIL und insbe
sondere Papst Johannes Paul I I . auf ihre 
Banner geschrieben habe. In einem weite
ren Kapitel werden die „Menschenrechte 
der dritten Generation" diskutiert. Sie sind 
keine Individual-, sondern Kollektivrech
te. Sie beziehen sich nicht auf den einzel
nen Menschen, sondern auf Staaten. Am 

Das Kapitel über die • Menschenrechte 
in den reformierten Kirchen verdeutlicht 
die distanzierte, „wenn nicht gar feindse
lige" Haltung dieser christlichen Denomi
nationen. ,-,Daß die Menschenrechte in 
den reformatorischen Kirchen so gut wie 
keinen Stellenwert einnahmen, geht u. a. 
auch auf die Interpretation der lutheri
schen Zwei-Reiche-Lehre zurück. Danach 
ist der jeweilige Staat für die Menschen
rechte zuständig, die Kirche für die Ver
kündigung des Evangeliums, die Seelsor-
,ge und die Spendung der Sakramente." 
Daß es aber auch Vertreter dieser Kir
chen gab, die sich für soziale Grundrechte 
einsetzten, wird an den Personen Richard*" 
Rothe und Friedrich Julius SfähTverdeut-
licht. Zu einem Umdenkungsprozeß in 
den protestantischen Kirchen kam es 
durch die Diktaturen des 20. Jahrhun
derts. Es werden die Einstellungen des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, der 
Konferenz Europäischer Kirchen und des 
Reformierten Weltbundes in bezug auf 
Menschenrechte dargestellt. 

Die Ausbeute dieser Arbeit ist verhält
nismäßig mager und bringt bis auf die 
Wiederentdeckung der Charta der Men
schenrechte von 1947 nur wenig Neues. 
Die zahlreich bearbeitete Literatur wird 
nur deskriptiv rezipiert, und es findet kei
ne, argumentative Auseinandersetzung mit 
den dargestellten wissenschaftlichen Posi
tionen statt. Die Autorin resümiert, daß 
die Idee der Menschenrechte nicht unmit
telbar aus der biblischen und philosophi
schen Tradition des Christentums entstan
den sei. Dagegen darf eingewandt werden, 
daß die Menschenrechte nicht zwingend 
ein christliches Menschenbild vorausset
zen. Sie lassen sich aber nur begründen, 
wenn das „Homo homini sanctus" gilt, um 
es mit einem Wort Senecas zu umschrei
ben. Diese herausragende Stellung ist eine 
Voraussetzung für die Akzeptanz von 
Menschenrechten. Eine christliche Begrün
dung verleiht dem Menschen eine Würde, 
die anthropologischen und rechtsphiloso-
phischen Betrachtungen unerreichbar 
bleibt. LUWDIG WATZAL 

Beispiel des Rechtes auf Entwicklung wird 
digt worden ist Die Charta widerlegt den d i e i n n e r k i rch l iche Diskussion in der Ent
Vorwurf, daß die katholische Kirche erst w icklungspolitik aufgerollt, 

jseit Papst Johannes XXTI1, zur Furspre- .. * — —-= - . 


