
Warum soll ich eigentlich nicht lügen und betrügen oder Gewalt gegen andere Menschen 

anwenden? 

 

Wenn jeder Mensch nur an seinen Vorteil denkt, gäbe es keine menschliche Gemeinschaft, sondern 

einen „Krieg aller gegen alle“ (Thomas Hobbes).  

Da eine solche allgemeine Zerstörungswut auch mich selbst treffen kann, ist es vernünftig und 

notwendig, dass ich bestimmte Regeln einhalte. Denn was hätte ich davon, wenn ich zwar tun und 

lasse, was ich will, die anderen sich aber genauso rücksichtslos verhalten? Dann hätte ich gar nichts 

von meiner Freiheit, weil die anderen sie mir jederzeit nehmen könnten. 

 

Die wichtigste Regel des menschlichen Zusammenlebens lautet daher: „Behandle andere so, wie du 

von ihnen behandelt werden willst.“ Man nennt diese Regel auch die „Goldene Regel“. Man findet 

sie in unterschiedlichen Kulturen und Religionen als „ethischen Wegweiser“ beschrieben. 

Die Regel verlangt ein Sich-Hineinversetzen in Andere und ihre Lage. 

Man kann sie als Forderung nach Fairness verstehen, die Interessen und Wünsche Anderer als 
gleichwertig mit den eigenen zu berücksichtigen, oder als Achtung der Menschenwürde Anderer, die 
allgemeingültige Maßstäbe für das Handeln setzt. 

Also: Du willst nicht belogen und betrogen werden, deshalb sollst du auch nicht lügen und betrügen.  

Denke daran: Du kannst jederzeit in die Situation des Schwächeren und Hilfsbedürftigen kommen. 

Deshalb sollst Du eine momentane Stärke nie gegenüber anderen ausnutzen.   

Im Neuen Testament erscheint die positive Regelform als wörtliche Rede Jesu in den Evangelien von 
Lukas und Matthäus:  

Lk 6,31 EU: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“ 

In dem Evangelium heißt es aber weiter: Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun auch 
wenn ihr keine Gegenleistung dafür erfahrt. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. 
Betet für die, die euch misshandeln. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder Gottes 
sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist!  
 

Barmherzigkeit ist selbstlose Zuwendung und verlangt kein reaktives, von Gegenseitigkeit 
abhängiges Tun, sondern: Alles, ohne Ausnahme, was die Liebe und die Gebote Jesu fordern, soll 
man anderen Menschen tun. Die zuvorkommende Nächstenliebe soll Feindschaft schon jetzt 
kommunikativ überwinden, da Jesus den Verfolgten die Überwindung aller Feindschaft im nahen 
Reich Gottes zugesagt hat (Mt 5,10ff). Die fremde Not, auch die des Feindes, als die eigene zu sehen, 
vermag nur die Liebe.  

Die Liebe ist mehr als die Goldene Regel und die besondere Perspektive des Gottesglaubens. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
https://www.bibleserver.com/EU/Lk6%2C31

