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Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt
werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür 
belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch
auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott
nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes
zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch
Menschen, die Gott ablehnen.

(Lk 6.31-33)
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LIEBE LESENDE
Die Goldene Regel
die goldene Regel ist in vielen Religionen
ein zentrales Thema. Ich erlaube mir, einige
Zitate aus den verschiedensten Glaubensansichten näher zu bringen:

Bürdet keiner Seele eine Last auf, die
ihr selber nicht tragen wollt und wünscht
niemanden, was ihr euch selbst nicht
wünscht.
Baha’i-Religion, Baha’u’liha,
Aehrenlese 66.9
Das ist die Summe aller Pflichten; Tu keinem anderen an, was dir selbst weh tun
würde.
Hinduismus, Mahabharatha 5.1517
Verletze andere nicht auf eine Weise, die
auch dich verletzen würde.
Buddismus, der Buddha
Udana-Varga 5.18
Das ist die Grundlage allen rechten Verhaltens: Ein gutes Herz. Was du nicht
selbst erleiden magst, das füge auch keinem anderen zu.
Konfuzius, Analekte 15.23
Betrachte den Gewinn deines Nachbarn
als deinen eigenen und ebenso seinen
Verlust als deinen eigenen.
Taoismus, Lao-Tse. T’ai Shang Kann Ying
P’ein 213 – 218
Keinem bin ich fremd und niemand ist
mir fremd – freundschaftlich verbunden
bin ich allen.
Sikhismus, Guru Granth Sahib S 1299
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Also: Wie immer ihr wollt, dass die Leute
mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin bestehen das Gesetz
und die Propheten.
Christentum, Jesus,
Matthäus-Evangelium 7.12
Wir bleiben nur in dem Masse am Leben
wie wir die Erde am Leben erhalten.
Indianische Spiritualität,
Chief Dan George
Tue anderen nicht an, was dir schaden
würde.
Zoroastrismus,
Shayast-na Shayast, 13.29
Man sollte alle Lebewesen so behandeln
wie man selbst behandelt werden möchte.
Jainismus, Mahavira,
Sutrakritanga 1;11,33
Was dir verhasst ist, das tue keinem anderen an. Das ist die Weisung der Thora
ganz und gar; alles andere ist eine Auslegung. Geh und lerne.
Judentum, Hillel, Talmud, Shabbath 31a
Keiner von euch ist wahrhaft gläubig solange ihr nicht anderen wünscht was ihr
für euch selbst begehrt.
Der Prophet Muhammad, Hadith

Jede Religion scheint darauf aufzubauen,
dass wir gemeinsame Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte haben. Deren Erfüllung können wir aber nur im Gemeinsamen,
durch gemeinsames Wünschen, Handeln
und Denken erreichen. Das Gegenüber und
ich sind eine Symbiose; und nur so können
wir uns dem Paradies annähern. Gutes zu
tun und Anderen Gutes zu wünschen ruft
bei uns wahres und beständiges Glück hervor. Die kurzfristigen Befriedigungen, oft
herrührend aus unserem Egoismus, scheinen mir dazu zu führen, immer unzufriedener zu werden und sich immer mehr dem
Wahn der Gier zu beugen. Ein Teufelskreis
ohne tiefen Inhalt und Befriedigung.
Aber auch viele Philosophen beschäftigten
sich mit der Goldenen Regel.

Thomas Hobbes beschrieb die Regel in
seinem Hauptwerk Leviathan (1651) als
«Summe der Naturgesetze», die den Übergang vom anarchistischen «Krieg Aller
gegen Alle» in eine vom Gewaltmonopol
regierte Rechtsordnung ermögliche. Denn
vom zunächst unbegrenzten Selbsterhaltungsstreben aus müsste sogar den gemeinsten Menschen einleuchten, dass
sie immer in Todesangst leben müssten,
wenn sich alle alles gegen andere erlaubten. Man müsse nur den Platz mit den Betroffenen eigener Taten tauschen, um zu
erkennen, ob diese im Eigeninteresse lägen. Daraus wachse die Einsicht, dass niemand anderen tun dürfe, was er für sich
als schädlich erkenne. Von da aus könne
man anderen dieselben 
Freiheiten und
Rechte einräumen, mit denen man selbst
zufrieden wäre, wenn alle sie einhielten.
Jean-Jacques Rousseau sah 1755 im
Appell an «Vernünftigen Interessenausgleich» noch keine ausreichende Begründung von Moral und Menschenrecht. Dem

von Hobbes betonten Prinzip der Rationalität setzte er das schon vor der Vernunft
in jedem Menschen bestehende natürliche und deshalb vorrangige Gefühl des
Mitleids entgegen. «Anstelle jener erhabenen Maxime der durch Vernunft erschlossenen Gerechtigkeit: Tue anderen, wie du
willst, dass man dir tue, gibt das Mitleid
allen Menschen diese andere Maxime der
natürlichen Güte ein, die viel weniger vollkommen, aber vielleicht nützlicher ist als
die vorhergehende: Sorge für dein Wohl
mit dem geringstmöglichen Schaden für
andere. Mit einem Wort: Man muss eher
in diesem natürlichen Gefühl als in subtilen Argumenten die Ursache für den
Widerwillen suchen, den jeder Mensch,
sogar unabhängig von den Maximen der
Erziehung, dagegen verspüren würde,
Böses zu tun.»
Samuel Clarke bezeichnete die Regel als
ein dem universalen Allgemeinwohl dienendes Vernunftprinzip. Im Allgemeinen
solle Jeder dem ewigen Willen Gottes
entsprechend Wohlfahrt und Glück aller
Menschen anstreben: Dieses öffentliche
Gut lasse sich gegenwärtig und zukünftig
nur durch Absehen von jedem privaten
oder persönlichen Vor- oder Nachteil, von
Lohn oder Strafe, näher bestimmen. Unter dieser Prämisse lasse sich die Regel
praktisch anwenden: Sie decke dann die
reale Ungleichheit unter Menschen als
absurd auf und weise sie zurück. Denn
jede denkbare Relation, die Jemand zu einem Anderen habe und ausübe, habe und
übe der Andere zu ihm aus, wenn er in die
exakt gleiche Situation gebracht werde.
Daraus folge:
«Was auch immer ich als vernünftiges
oder unvernünftiges Tun eines Anderen für
mich beurteile, erkläre ich mit demselben
Urteil als vernünftig oder unvernünftig,
das ich im gleichen Fall für ihn tun sollte.»
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Immanuel Kant entfaltete 1785 seinen
Kategorischen Imperativ. Dessen erste
Formulierung appelliert wie die Regel an
die autonome Entscheidungsfreiheit des
Einzelnen:
«Handle so, dass die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten
könnte.»
Damit ersetzte Kant die Prüfung, ob man
sich das beabsichtigte eigene Handeln
als davon Betroffener wünschen würde,
durch die Prüfung, ob man sich das eigene Wollen als Gesetz für alle vernünftig vorstellen könne. Er verlangte also,
bei moralischen Entscheidungen von zufälligen Umständen und individuellen Interessen abzusehen und diese rational
einsichtigen allgemeingültigen Gesetzen
einzuordnen. Kants zweite Formulierung
schloss den Missbrauch anderer Menschen als Mittel für egoistische Zwecke
explizit aus:
«Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person
eines jeden Andern jederzeit zugleich als
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.»
Max Scheler beschrieb die Regel 1913
als Ausdruck des universalen Solidaritätsprinzips und «ewigen Bestandteil» und
«Grundartikel eines Kosmos endlicher
sittlicher Personen». Gegenseitigkeit gehöre wesentlich zum Menschsein, weil
sich Person sein nur in der Ich-Du-Beziehung herausbilde und alles moralisch relevante Verhalten bedinge und bestimme.

Auch nach der Erklärung der Menschenund Bürgerrechte von 1789 verabschiedete die Französische Nationalversammlung am 3. September 1791 eine erste,
am 24. Juni 1793 eine zweite, veränderte
Verfassung der französischen Republik.
Deren Artikel 6 lautete:
«Die Freiheit ist die Vollmacht, die jedem Menschen alles zugesteht, was den
Rechten des anderen nicht schadet;
ihre Grundlage hat sie in der Natur, ihre
Richtschnur in der Gerechtigkeit, ihren
Schutz im Gesetz, ihre moralische Grenze
im Grundsatz: Tue keinem das an, was du
nicht dir selbst zugefügt haben willst.»
Diese Version trat jedoch leider so nicht in
Kraft.
Wenn ich versuche mich der Goldenen Regel anzunähern und sie zu verstehen, erinnere ich mich immer wieder an die Aussagen von Shantideva:
«Was immer an Freude ist in dieser Welt
entspringt dem Wunsch, andere glücklich
zu sehen, und was immer an Leid ist in
dieser Welt, entspringt dem Wunsch, nur
selbst glücklich zu sein».
Ich möchte mit den Worten des Dichterkönigs, Johann Wolfgang von Goethe abschliessen, in der Hoffnung, dass wir alle
über die Goldene Regel nachdenken und
versuchen danach zu handeln.

Mit einem Herren steht es gut,
der, was er befohlen, selber tut.
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Markus Gebert

GEDANKEN ZUR GOLDENEN REGEL
Kennen sie die Regel «Auge um Auge, Zahn
um Zahn»? Damit hatte einst der babylonische König Hammurabi etwa 1700 Jahre
vor Jesu Geburt massloser Vergeltung einen Riegel vorgeschoben. Wenn man das
Auge eines Sklaven zerstörte, konnte man
sich mit einer Mine Silber freikaufen. Das
zerstörte Auge eines freien Mannes hingegen wurde bezahlt mit der Zerstörung eines eigenen Auges. Tausend Jahre später
finden wir in der Bibel eine ähnliche Regel
(2. Mose 21, 22 – 27). Allerdings ist die
praktische Umsetzung dieser Regel manchmal schwierig: Wer sich im Übermut seiner
pubertären Kräfte in seiner Jugend mal geprügelt hat wird bestätigen, dass es höchst
schwierig ist, treffsicher dem anderen genau einen Zahn auszuschlagen als Rache
für den verlorenen eigenen, den man immerhin nun nicht mehr zweimal täglich zu
putzen braucht.
Im Laufe der Weiterentwicklung der
Menschheit kam man zu dem Ergebnis,
dass Ethik nicht nur darin besteht, aggressives menschliches Miteinander zu regeln.
Viel besser ist es doch, gänzlich auf Aggression zu verzichten. Das aber ist gar nicht so
einfach, da sich im Zuge der Evolution die
Aggressivität bewährt hat. Nach dem Motto: «Nur die Harten kommen in den Garten,
die Schwachen nimmts.» haben sich die
Menschen ja erfolgreich weiterentwickelt.
Wer einmal eine Schar junger Küken gefüttert hat, dem wird bewusst sein, dass die
flauschigen Küngel nicht artig nacheinander und gerecht nach den Würmern schnappen. Das Aggressivste, Egoistischste und
nicht das Niedlichste bekommt am meisten. Vornehme und höfliche Zurückhaltung
ist tödlich.
Religion wurde im Laufe der Weiterentwicklung auch nicht nur als Mittel gesehen, die
Götter durch Rauchopfer milde zu stimmen.
Immer mehr setzte sich auch der Gedanke

durch, dass die Götter/Gott auch Gefallen haben könnte/n, wenn die Menschen
sich weniger tierisch aggressiv, sondern
untereinander humaner begegnen würden.
Menschlichkeit und Sozialverhalten wurde
immer bedeutender. Einen grossen Schritt
in diese Richtung zeigt eines der zehn Gebote: «Du sollst Vater und Mutter dick machen» Im Hebräischen Original bedeutet
das Verb «kwd» je nach Betonung entweder
«dick machen/Gewicht geben» oder jemanden als «gewichtig ansehen/ehren». Vater
und Mutter zu ehren hiess ursprünglich ja
nicht, als artiges Kind immer das zu tun,
was die Eltern sagen. Lange vor Bismarck
war es die Einführung der Rentenversicherung. In unserer Religion sorgen wir für
unsere Alten und lassen sie nicht wie die
Tiere zurück. Eine edle Ethik wurde immer
mehr Merkmal einer Religion. So kam es
schliesslich zur Umkehrung der blutigen
Regel «Auge um Auge, Zahn um Zahn» in
eine Goldene Regel: «Was du nicht willst,
das man dir tu, das füg auch keinem Andern zu.»
Das wäre die griffige Variante des Jesuswortes aus der Bergpredigt (Math. 7,12)
oder der Feldrede (Lukas 6,31). Doch jener
Mann aus Nazareth hat es offensichtlich
nicht erfunden. Konfuzius in Asien und dem
griechischen Philosophen Thales von Milet
wird ein ähnlicher Ausspruch ein halbes
Jahrtausend vor Jesu Geburt zugeschrieben. Und auch einer der bedeutendsten jüdischen Zeitgenossen von Jesus, Rabbi Hillel, wird mit ähnlichen Worten zitiert ebenso
wie der Stoiker Epiktet, der zur selben Zeit
lebte. Mehrere Hadithe – Spruchsammlungen des Propheten Mohammed – schreiben
so einen Ausspruch auch dem Propheten
des Islam zu.
Diese Regel wird also zu einer «Goldenen», weil nahezu weltumspannend in allen Religionen und selbst bei jenen, die
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ohne Gott auskommen, eben diese Handlungsanweisung als höchste ethische Regel gilt. Nach dem Motto: Wenn du keine
andere ethische Lebensregel kennen würdest als diese, würdest du gut durch das
Leben kommen.
Super! Jetzt haben wir also endlich eine Regel nach der alle Menschen auf der Welt in
Frieden leben können. Selbst egoistischen
Menschen müsste sie einleuchten, denn
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auf geniale Weise wird der Mensch bei seinem mehr oder weniger ausgeprägten Egoismus angesprochen, der aber in Empathie
transformiert wird. Jetzt wäre fast alles gut,
wenn alle sich daranhalten könnten. Es
gibt jedoch einen oder zwei Haken in der
Umsetzung:
«Ich schenke anderen immer das, worüber
ich mich selber auch freuen würde.» Ob jetzt
gerade an Weihnachten oder aus anderen

Gründen: Dieses Prinzip des Schenkens
ist sicher herzlicher als die Variante: «Ich
schenke dir das, denn sonst würde ich
es wegschmeissen.» Letzteres Prinzip
passt dann doch eher für die Brockisammlung oder deren Onlinevarianten ricardo
und tutti.
Der kleine Haken: «Was ist, wenn der Andere einen anderen Geschmack hat als ich?»
Nur, weil ich mich über die Gesammelten
Werke Zwinglis in 10 Bänden freuen würde,
würde ich nie auf die Idee kommen, sie meinem Sohn zu schenken, der mit Lego ja viel
mehr anfangen kann. Umgekehrt versteht
mein kleiner Sohnemann noch nicht, dass
ich mich jetzt nicht sooo über ein neues Legoauto freue wie er.
Und es gibt noch einen Haken: Für einen
Richter ist die Goldene Regel ebenfalls
nicht hilfreich, denn wie soll er mit diesem
Prinzip einen Straftäter verurteilen? Empathie im Sinne der Goldenen Regel gehört
bei Richtern und auch bei Mitarbeitenden
im Migrationsamt, Abteilung Ausschaffung,
nicht zu den vordersten Anstellungskriterien. Der Richter müsste die meisten Delinquenten freisprechen sofern sie nicht auf
einer Strafe bestehen. Ebenso müssten
Angestellte im Migrationsamt jedem Antragstellenden sofort den Schweizer Pass
aushändigen.

Jörn Schlede

Abgesehen von solchen Ausnahmen bleibt
es eine Goldene Regel, also die höchste
aller ethischen Lebensregeln, die für alle
Menschen gilt, auch wenn manche Politiker sie abwertend als «goldige Regel»
bezeichnet haben, weil sie ja nett klingt,
aber angeblich als Leitsatz für die Politik
untauglich erscheint. Ich bin mir aber sicher, dass Konfuzius und Jesus das anders sehen würden. Hielten sich alle daran würde Gott sagen: Und siehe, es war
sehr gut.
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DIE GOLDENE REGEL:
EINE BINSENWAHRHEIT?
Der Weltkonzern Johnson & Johnson führt
mit seinem obersten Kader regelmässig
ein Seminar durch, das knifflige Situationen zu meistern hilft. Es geht um das eine
oder andere Dilemma, die eine oder andere «Zwickmühle», denen sich diese Menschen ausgesetzt sehen. Ein Beispiel: In
einem afrikanischen Land wütet eine Kinderkrankheit. Der Konzern beabsichtigt,
Medikamente zu spenden. Um die Fracht
im entsprechenden Hafen zu löschen,
muss man aber die dortigen Behörden
bestechen.
Die Zwickmühle gehört zum Menschen
Will man also die Gelder zahlen und die Hilfe
an die Kinder leisten, oder will man – auch
um keinen Präzendenzfall zu schaffen –
auf keinen Fall bestechen und damit den
Kindern nicht helfen? Das Resultat dieses
Seminars ist mir leider nicht bekannt. Einigt
man sich aber auf eine der beiden Möglichkeiten, so hat es seinen Zweck erfüllt.
Das Dilemma ist eine menschliche Ursituation. Auf der Plattform «Wortwuchs» wird
es wie folgt definiert: «Als Dilemma, auch
Zwickmühle, wird die Zwangslage einer
Person bezeichnet, die sich zwischen zwei
Möglichkeiten entscheiden muss, die gleichermaßen schwierig sowie unangenehm
sind. Demnach ist das Dilemma stets eine
Situation, die zwar mehrere Auswege bietet,
von denen allerdings keiner zum gewünschten Resultat führt. Weiterhin kann die Wahl
zwischen zwei positiven Dingen als Dilemma bezeichnet werden.»
Gerade in ethischen Fragen wären wir oft
froh um eine Anleitung, die uns mehr Klarheit vermittelte, uns bei der Abwägung
unterschiedlicher Güter Entscheidungsgrundlagen lieferte. Dabei spielt heute ein
besonderes Paradox mit: In Zeiten einer
immer noch zunehmenden Säkularisierung
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können oder wollen mehr und mehr Menschen zwar nicht auf eine transzendente
Instanz zurückgreifen, und trotzdem wünschen sie eine gewisse Verbindlichkeit –
genauer eine Verbindlichkeit, die sie nicht
bindet. Was sagte der Elementarphysiker
Niels Bohr im Hinblick auf ein Hufeisen an
der Wand seiner Datscha? «Mir wurde gesagt, der Glücksbringer wirke auch dann,
wenn man nicht an ihn glaubt.»
Eine alte, interkulturelle Vorstellung
Es gibt von alters her einen Ansatz, der in
komplexen Situationen Abhilfe schaffen
kann: die Goldene Regel. Kulturgeschichtlich betrachtet, kannte man sie bereits in
China, Indien, Persien, im Alten Ägypten
und in Griechenland. Thales von Milet (um
624/23 – 548/544 v. Chr.) führte die Regel
an, als er nach der edelsten und gerechtesten
Lebensweise gefragt wurde. Bei Konfuzius
(551 – 479 v. Chr.) und im altindischen Epos
«Mahabharata» (400 v. Chr. – 400 n. Chr.)
galt sie als Handlungsanweisung fürs ganze Leben bzw. als Kern der kosmischen und
moralischen Ordnung.
In der Bibel kommt der Ausdruck der «Goldenen Regel» zwar nicht vor, doch das
Prinzip selbst begegnet an vielen Stellen
(Matth. 7:12, Lukas 6:27– 31, 35, Römer
13:8 – 10, Epheser 6:4 und 5:28, 33, Sprüche 3:27, 29, Kolosser 3:13, Philipper 2:4
u. a.). Besonders prominent steht sie dabei
in der Bergpredigt.
Den Begriff der «Goldenen Regel» erwähnt
ein Zeitgenosse Jesu, der Rabbi Hillet (110
v. Chr. – 10 n. Chr), zum ersten Mal. Was
den deutschsprachigen Raum betrifft, wird
auf Veit Ludwig von Seckendorff verwiesen,
einen Hofrat und Richter in Gotha, der in
seinem staatstheoretischen Werk «Teutscher Fürsten-Staat» von 1656 von der «güldenen Regel des Herrn Christi» spricht.

Raffinesse – und Schwächen
Psychologisch betrachtet hat die Goldene
Regel durchaus ihre Raffinesse. Sie geht
vom Ich aus und folgert von diesem auf
den Anderen. Das tut sie zudem vom «worst
case», von den Ängsten aus, die wohl viele Menschen noch mehr in ihrem Kern berühren als eine positive Botschaft. Diese
könnte ja auch lauten: «Füge dem Anderen
nur das zu, von dem du willst, dass es dir
selbst zugefügt wird.» Altruismus scheint
auf jeden Fall aus dem Egoismus hervorzugehen. Je mehr wir von uns selbst ausgehen, umso mehr werden wir dem anderen
gerecht.
Das klingt ja schön und gut. Nur gibt es
auch Einwände; sie überschneiden sich
zum Teil.
1. Ist der offenkundige und weitverbreitete
Egoismus der Menschen überwindbar?
2. Weiss das Ich überhaupt, was es will
bzw. nicht will? Ist es dafür robust, homogen und entscheidungswillig bzw.
-fähig genug? Eigenschaften, die ihm
die o
ptionsversessene Moderne eher
abspricht.
3. Bin ich überhaupt überzeugt genug von
der Regel, damit ich sie anwende, oder
lässt sie mich kalt? Anders gefragt: Verfüge ich über zu Grunde liegende Werte,
die mich zu ihr verpflichten, oder nicht?
Was bedeutet mir Empathie? Gerade bei
dieser fragt es sich ja, ob es sich um
eine weitere «Technik» im Werkzeugkasten des erfolgreichen Individuums
handelt oder um eine grundlegende
Lebenshaltung.
4. Haben der Andere und ich die gleichen
Abneigungen, oder ist das nicht abhängig von der Situation, vom Beruf, vom Alter, vom Geschlecht, von der Gesundheit
und den Erfahrungen?

5. Gibt es Werte wie Patriotismus, die über
der Goldenen Regel stehen, z. B. in einem Krieg?
6. Darf ich von mir auf andere schliessen?
7. Behandle ich den Andern nicht so, wie ich
von ihm nicht behandelt werden möchte,
denke ich dann auch an mich, an mein
Recht, vergleichbar jenem, das aus der
Formulierung «Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst» hervorgeht? Ist dieses
Gefüge also auch umgekehrt gültig, ist
es reziprok?
Kants Einwände und eine Besinnung
Für den philosophisch Interessierten ist
spannend, was der deutsche Denker Immanuel Kant (1724 – 1804) in diesem Zusammenhang schreibt. Ihm verdanken wir mehrere grundlegende Thesen. So vertritt er
die Meinung, dass man nie einen anderen
Menschen als Mittel zum Zweck behandeln
darf. Und seinen kategorischen Imperativ
formuliert er wie folgt: «Handle nur nach
derjenigen Maxime, durch die du zugleich
wollen kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werde.» Dieser Imperativ wird oft
mit der Goldenen Regel in einem Atemzug
genannt. Kant selbst verwahrt sich dagegen. Seine Begründung:
«Man denke ja nicht, dass hier das triviale:
‹quod tibi non vis fieri› (was du nicht willst,
das dir geschehe …) etc. zur Richtschnur
oder Princip (als Prinzip) dienen könne.
Denn es ist, obzwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem (Prinzip) abgeleitet; es kann kein allgemeines Gesetz
sein, denn es enthält nicht den Grund der
Pflichten gegen sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere, denn mancher
würde es gerne eingehen, dass andere
ihm nicht wohlthun sollen, wenn er es nur
überhoben sein dürfte (wenn ihm nur gestattet wäre, ihnen keine Wohltat zu erzeigen), endlich nicht der schuldigen Pflichten
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Thomas Müller
Dr. phil. und
Organisations
fachmann,
8703 Erlenbach

gegen einander, denn der Verbrecher würde
aus diesem Grunde gegen seine strafenden Richter argumentieren, usw.»
So praktisch, lebensnah und von jedem
Wert bzw. gar der Transzendenz unabhängig
die Goldene Regel erscheinen mag, so wenig ist sie selbstverständlich. Auch bei ihr
kommt man um die Abwägung von Gütern
– Werten – und deren Umsetzung nicht herum, ebenso wenig um die konkreten Gegebenheiten vor Ort. Ob sie eine Binsenwahrheit ist? Nein. Sie ist nur so einfach und
so schwierig wie andere grosse Errungenschaften von grosser Tiefe. Also: Wenden
wir sie an.
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VON DER «GOLDENEN REGEL» IN
DER BERGPREDIGT
«Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist
das Gesetz und die Propheten.» Mit dieser
Aussage – so sehen es die Augen manches
Exegeten – summiere Matthäus den Sinn
der Bergpredigt (= BP) zu einem fasslichen
und prägnanten Kerngedanken. Hier komme
die BP zu ihrem Abschluss und christliche
Ethik zu ihrem Ursprung: nämlich in Mt 7,12.
Diese These ist steil. Denn die «Goldene
Regel» (= gR) besitzt einen nüchternen
Vertragscharakter.
Der Philosoph Kant verwirft die gR deshalb.
Aus seiner Sicht liegt ihr nicht der gute Wille als Handlungsmotivation zu Grunde.
Tatsächlich hängt die konkrete Anleitung,
die die gR uns gibt, vom Kontext, von den
Neigungen und Interessen, von dem übrigen ethisch-religiösen Bewusstsein des
handelnden Menschen ab.
Der positive Fortschritt, den die gR geschichtlich gesehen gebracht hat, dürfte
in der Befreiung bestehen, die sie schafft,
indem sie vorausblickt und nachträgliche
Vergeltung vermeiden hilft.
Wann genau die gR in schriftlicher Form
im Judentum aufkommt, bleibt offen. Möglicherweise ist die gR im Bereich der griechischen Sophistik «erfunden» worden und
dann über den Hellenismus ins Judentum
gekommen. Die Belege für die gR im Judentum häufen sich jedenfalls mit Beginn
der hellenistischen Zeit. Andererseits legen
Qumranfunde die Annahme nahe, dass die
gR im Judentum unabhängig von griechischer Geisteskultur ihren schriftlichen Niederschlag gefunden hat. Vgl. etwa Tob 4,16
und Sir 31,18. Zudem existieren ägyptische
Vorstufen der gR, so dass man im Fall der
gR von einer internationalen Weisheitsregel
sprechen kann.

Entscheidend wichtig ist allerdings, dass
das Judentum die gR mit dem Gebot der
Nächstenliebe in Verbindung bringt: zum
Beispiel in Sirach 31,18, und zwar bereits
um 200 v. Chr. Auf Grund dieser Verbindung
wird die gR bisweilen sogar als Kurzfassung der gesamten Thora verwendet, etwa
in einer Anekdote über den Lehrer Hillel
(ca. 20 v. Chr.): „Ein Heide kommt zu Hillel und verlangt, die ganze Thora gelehrt
zu bekommen, während er auf einem Fuss
stehe. Der Mann war vorher von Schammaj davongejagt worden. Hillel macht ihn
zum Proselyten, sagt ihm die Goldene
Regel und endet mit «geh, lerne!». In Verbindung mit dem Liebesgebot kann man
auf eine ganz ähnlich lautende Interpretation im Targum Jeruschalim I Lev 19,18
verweisen.
Im Judentum erhält die gR also eine bemerkenswerte Nähe zum Nächstenliebesgebot.
Auch das Urchristentum nutzt die gR zur
kurzen, prägnanten Beschreibung von
Thoraforderungen und stellt die gR in Verbindung zur Nächstenliebe. Im Neuen Testament wird gerade die Nächstenliebe als
Kurzfassung des Gesetzes betrachtet! Vgl.
Mt 19,19; 22,39; Lk 10,27; Mk 12,31 usw.
Das Urchristentum ist zudem bemüht, die
im Judentum und in der paganen Welt vorhandenen ethisch-religiösen Ansätze noch
zu übertreffen, beispielsweise Matthäus
mit der «besseren Gerechtigkeit».
Interessanterweise unterliegt das urchristliche Liebesethos dabei zwei entgegengesetzten Tendenzen: (a) der Einschränkung
der (Nächsten-)Liebe auf Kleingruppen (Familie und Gemeinde) in der Briefliteratur
(1. Joh 2,8 – 11; 5,2f.; so auch im Johannesevangelium (13,34f.; 15,17); und (b)
der Ausweitung der (Nächsten-)Liebe auf
übergeordnete Gross-Gruppen (die ganze
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Welt) bis hin zur Feindesliebe in den synoptischen Evangelien.
Es ist abzusehen, dass die Nächstenliebe
gerade durch den Zusatz «wie dich selbst»
mit einer radikalen Feindesliebe in einen
gewissen Konflikt treten muss; gleiches gilt
für die eigentlich auf Vertragsebene agierende gR der Bergpredigt.
Strukturell steht die gR innerhalb der Bergpredigt am Ende des mittleren der drei
Hauptteile A (5,3 – 16), B (5,17 – 7,12)
und C (7,13 – 27). Die textpragmatische
Funktion von A und C besteht hauptsächlich in der Vereinnahmung der Leser
durch eschatologische Heilsausblicke und
Mobilisierung mithilfe des Endgerichts.
Teil B dagegen führt «Lehre» und allgemeinere
Verhaltensanweisungen
aus,
wobei die gR den Schlusspunkt des
Lehrteils setzt.
Der B-Teil gliedert sich in die drei Abschnitte I (5,17 – 48), II (6,1 – 34) und III
(7,1 – 12). In III wird das Verhalten zu anderen Menschen in grundsätzlicher Weise
festgelegt: Nicht-Richten (7,1 – 7,6) und
den Anderen dasjenige (Gute) tun, das man
als Gegen
reaktion erwartet (7,7 – 7,12).
Nicht-Richten ist Voraussetzung für die gR.
Menschliches Richten steht nämlich in der
Gefahr, im anderen Menschen nicht die Liebe, sondern allein dessen Egoismus als
Handlungsmotiv zu erkennen. Diese Gefahr
schaltet Mt mit Hinweis auf das drohende
göttliche Gericht sowie mit dem Hinweis auf
Gottes Fürsorge gegenüber uns Menschen
aus. Mt spannt in die Gottesbeziehung
des einzelnen die anderen Menschen mit
ein und erklärt, dass das Gute, das man
sich von den Menschen wünsche, dem einzelnen über die Handlungen der anderen
Menschen zukomme, wenn man nur selber
den anderen Menschen Gutes tue; dafür
sorge Gott.
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Mit der gR und der ihr in 7,7 – 11 unterlegten Fundierung bietet Mt ein von Gott garantiertes Vergeltungsprinzip im Bereich
des Guten an. Die konkrete normierende
Füllung muss einem bzw. dem rahmenden
Kontext entnommen werden.
Also: Mt hat in der BP angesichts der allgemeinen und religiösen Neukonstituierung
nach 70 v. Chr. in Auseinandersetzung mit
dem Judentum ein über Tradition und Heidentum ausgespanntes Konzept der «besseren Gerechtigkeit» entwickelt. In der BP
hat er den zu Beginn des Lehrteils formulierten, starken Forderungen, die auf «bessere Gerechtigkeit» zielen und ein Zeichen
für die allgemeine Ausweitung und Radikalisierung der Liebe im Urchristentum sind,
die gR am Ende des Lehrteils als gemässigtes Prinzip entgegengestellt. Dieses Prinzip
basiert auf göttlicher Vergeltung. Die gR ist
aufgrund ihrer Entstehung aus dem Vergeltungsdenken von der neuzeitlichen Philosophie auf ihren Vertragscharakter behaftet
worden. In diesem allgemeinen Sinn ist sie
wohl den meisten Kulturen bekannt. Mit der
gR hat Mt die Tradition und die Thora gewahrt; aber auch Nicht-Juden hat er Zugang
zum Evangelium und zu dessen Ethos verschafft. Daraus wie aus der radikalen Ausweitung des christlichen Ethos resultieren,
wie bei Mk und Lk, gewisse Spannungen.
Die gR fordert je persönliche Verantwortung
und den Rahmen ethisch-religiöser Gewissheit: den Glauben an den liebenden, gütig
vergeltenden, da auf heilvolle Gemeinschaft
mit uns Menschen zielenden Gott.

Pfr. Simon Becker
Haldenstein, GR

DIE GOLDENE REGEL
In jeder Weltreligion gibt es eine sehr ähnliche «goldene Regel». Auf diese alle einzugehen würde den Rahmen meines Beitrages sprengen. Darum beschränke ich mich
nur partiell auf die Goldene Regel im Christentum. Da stellt sich die Frage: «Wie lautet
eigentlich die Goldene Regel im Christentum?» Wenn wir googeln finden wir folgende
Antwort:

«Erstens sollst du Gott lieben, der dich geschaffen hat, zweitens deinen Nächsten
wie dich selbst; alles aber, was du willst,
dass es dir nicht geschehe, das tue auch
du keinem anderen.»
Wenn ich als Diakon diese Regel ernst
nehme, dann fordert sie mich auf, aktiv zu
sein, den ersten Schritt zu tun, mit gutem
Beispiel voranzugehen. Das klassische Beispiel dafür ist das bekannte Gleichnis Jesu
vom barmherzigen Samariter. Zum Beispiel
habe ich das persönlich besonders erlebt,
als die Situation der Asylsuchenden bei uns
im Kanton Graubünden menschlich gesehen suboptimal war.
Durch das Einfühlen in den Anderen,
durch Spüren, dass dieser Mensch leidet,
Schmerz empfindet und auch als Fremder und Andersgläubiger Teil unserer Gesellschaft ist, versuchten wir, barmherzig
zu handeln. Meine Frau und ich machten
unser Handeln nicht davon abhängig, ob
dieser Mitmensch das je vergelten würde
und/oder könnte. Aber läge jemand von
uns selbst durch Unfall, Pech oder Raub
im Strassengraben, ist klar, was wir uns
von einem Vorübergehenden wünschen
würden.
Ein weiterer Aspekt der Nächstenliebe und
der Goldenen Regel ist das Verzeihen. Wir
alle machen Fehler, wir verhalten uns oft
falsch, können gereizt sein, nicht im Gleichgewicht und dann unverhältnismässig

reagieren. Deshalb sind wir auf gegenseitiges Verzeihen angewiesen. Die Goldene
Regel lädt dazu ein. Das Verzeihen tut beiden Seiten gut, denn wer verzeiht, entlastet
nicht nur den Anderen, sondern auch sich
selbst.
Wer als Opfer in der Haltung der Anklage
erstarrt und den Tätern immer wieder die
Schuld gibt, der gibt ihnen Macht über sich,
und tut sich selber nichts Gutes, körperlich
und seelisch.
Eine weitere, andere für mich interessante
Variante der Goldenen Regel findet sich bei
3. Mose 13 wo es heisst: «Du sollst deinem Nächsten nicht unrecht tun noch ihn
berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn
nicht bei dir bleiben bis an den Morgen».
Wenn ich über diesen Text nachdenke, läuft
bei mir gedanklich ein Film ab. Wie steht
es heute bei uns mit der sozialen Verantwortung? Hier, in diesem «Gesetz» geht es
darum, die Schwächen und Notsituationen
anderer Menschen nicht auszunutzen. Die
Tagelöhner hatten keine Ersparnisse. Sie
mussten ihre Familie mit dem ernähren,
was sie bis am Abend verdient hatten.
Wurde das Geld zurückbehalten musste
die Familie hungern. Daraus ergibt sich
bei meiner Interpretation eine moralische
Pflicht: Aus einer Notlage darf man keinen
Profit ziehen. Unter diesem Gesichtspunkt
bekommt das Gleichnis von den Arbeitern
im Weinberg eine neue Dimension. Alle bekommen so viel, wie sie und ihre Familie
zum Leben brauchen, egal, wie lange sie an
diesem Tag gearbeitet haben. Deshalb finde ich es immer wieder tragisch, wenn eine
Notlage oder eine Schwäche von Mitmenschen ausgenützt wird, um damit schnell
Gewinn zu machen.
Darum: Machen wir es wie bei M
 atthäus
25,34ff heisst: Ich war hungrig und ihr
habt mir zu essen gegeben; ich war
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durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen; ich war nackt und ihr habt
mir Kleidung gegeben; ich war krank und
ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.
Wir wissen: Gott schützt die Schwachen:
Tun wir das doch auch. Nicht um das Himmelreich zu verdienen, sondern um Mensch
zu sein. So schwer ist das nicht.
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Henk Melcherts

REGIONALZUSAMMENKÜNFTE

RUNDE GEBURTSTAGE

Aufgrund der Corona-Situation wurden viele
Termine der Regionalzusammenkünfte noch
nicht bestimmt.

50 JAHRE
18.05.22
26.08.22
11.10.22
24.10.22

Huber Patrick
Jost Markus
Meier Urs
Thomet Phillipp

60 JAHRE
10.06.22
04.03.22
17.04.22
26.04.22
24.05.22
04.06.22
20.09.22
13.10.22
16.11.22
23.11.22

Brodbeck Kurt
Schoch Max
Fankhauser Andreas
Spörri Beatrice
Berger Roland
Noser Renate
Gugger Thomas
Hermann Evelyne
Rietberger Ricarda
Regez Beat

70 JAHRE
19.01.22
29.04.22
04.08.22
07.08.22
06.11.22
02.01.23

Lotti Susanne
Eglin Fredy
Wassmer Eduard
Fahrni Hans
Hess Ruth
Popp Roland

80 JAHRE
21.04.21
05.11.21

Marquard Dietger
Schär Walter

90 JAHRE
17.04.22

Campell Silvia

REGION SÜDOST
Samstag, 19. Februar 2022:
Treffen bei Familie Martin Jäger, Chur
Samstag, 21. Mai 2022:
Treffen bei Heidi und Henk Melcherts,
Haldenstein (bei schönem Wetter im
Maiensäss Valzeina)
Samstag, 27. August 2022:
Treffen bei Elvira und Markus Gebert, Rufi
Samstag, 12. November 2022:
Treffen bei Katrin und Marco Bechtiger,
Maienfeld

ADRESSÄNDERUNG
Ernst und Elisabeth Weber, Trafostrasse,
4528 Zuchwil

Regionen und Geburtstage | 15

IMPRESSUM
Die DiakonIn ist das Mitteilungsblatt für die Mitglieder
der Evangelisch-refomierten Diakonenschaft von
Greifensee und erscheint mindestens zweimal Jährlich.
Redaktion
Markus Gebert-Bühler
Layout
Küng Druck AG, Näfels
Textauswahl Markus Gebert-Bühler
	Bitte senden Sie Beiträge an Markus
Gebert-Bühler
(markus.gebert@hotmail.com)
Auflage
240 Ex.
Evangelisch-refomierte
Diakonenschaft von Greifensee
Präsident
Markus Gebert
Hintergasse 16
8723 Rufi
Mobil 077 457 28 58
markus.gebert@hotmail.com

