
gisch-sittliche Wirklichkeit vom Menschen mit Alexander von Hales als ein »ens

morale« gesprochen werden. Indem die rational erwachte und bewusste menschliche

Person auf den Ruf der objektiven Werte adäquat antwortet, kann sie sich selbst

durch ihre überaktuellen Grundhaltungen, Gedanken, Worte und Taten in Bezug auf

sich selbst und andere Personen in qualitativer Hinsicht (nicht aber in ontologischer

Hinsicht) vervollkommnen bzw. abwerten und so immer mehr ihrer Eigentlichkeit –

ihrer ontologischen Wahrheit entsprechen bzw. nicht entsprechen. Hierin kommt

 besonderes das relationale Sein der menschlichen Person, das zusammen mit dem

geistigen Substanzsein des Menschen gleich ursprünglich ist, zum Ausdruck, denn

nur eine wahrheitsfähige menschliche Person ist zur echten Selbsttranszendenz auf

ein personales Du hin fähig.

Geraten aus den unterschiedlichsten Gründen die Grundwirklichkeitsform und

ihre Dimensionen z. T., oder ganz in Vergessenheit, entsteht hierdurch das Phänomen

der Personvergessenheit. Personvergessenheit ist ein sittlich negativ relevantes Phä-

nomen, das letztendlich dazu führt, dass die menschliche Person nicht mehr, wie es

ihr eigentlich aufgrund ihrer unverlierbaren ontologischen Würde gebührt, um ihrer

selbst willen bejaht und geliebt wird (Personalistische Norm).
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Abstract

On the one hand this essay defends the thesis that Spaemann's concept of personality is a

substantive-rational concept of human dignity and, on the other hand, it argues that the sub-

stantive-onto-relational concept of personality corresponds to the adequate concept of the per-

son. Recourse to Boëthius is used to define the basic structure of human existence.

For this purpose, various definitions of nature are discussed as well as the relationship bet-

ween nature and an underlying basic spriritual element.

The essay should be understood within the context of a theory of the human person which

implies relevant findings and at the same time demonstrates them in a synoptic way.


