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http://www.ethik-werkstatt.de/Goldene_Regel.htm 

Die Goldene Regel negativ:
"Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu!" 
Die Goldene Regel  positiv:
"Behandele andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest!" 

http://www.ethik-werkstatt.de/Kategorischer_Imperativ.htm 

Die Gesetzesformel des Kategorischen Imperativs von Immanuel Kant :
"Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." 

Der Mensch besitzt für Kant zwei Quellen der Erkenntnis: die Vernunft und 
die Erfahrung. 
Die von jeglicher Erfahrung unabhängige Theorie nennt Kant "Metapyhsik" 

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel

Judentum: 
Die spätestens 250 v. Chr. abgeschlossene Tora enthält die Regel nicht, 
sondern konkrete Gebote zum Wohlverhalten gegenüber Anderen, darunter 
die Gebote der Nächsten- (Lev 19,18) und Fremdenliebe. Sie werden mit 
JHWHs Befreiungshandeln als Bundespartner der Israeliten und deren 
analoger früherer Situation begründet (Lev 19,34 EU): 
„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein 
Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer 
Gott.“ 

„Der Weg des Lebens ist: Erstens, du sollst Gott, deinen Schöpfer, 
lieben, und zweitens, deinen Nächsten wie dich selbst. Und alles, 
was du dir nicht angetan haben willst, sollst du niemand anderem 
antun. Und die Deutung dieser Worte ist: Morde nicht, begehe 
keinen Ehebruch, rede kein falsches Zeugnis, stehle nicht, begehre 
nicht, was deinem Nächsten gehört.“  (aus einer Qumranrolle) 

Urchristentum: Lk 6,31 und Mt 7,12:           
„Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“
„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ 

In der frühchristlichen Literatur war die Regel im Anschluss an Mt 
7,12 als ethische Maxime verbreitet. In der Didache folgt sie dem 
Doppelgebot der Liebe:[57]  „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.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tora
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel#cite_note-57
https://de.wikipedia.org/wiki/Didache
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Matth%C3%A4us
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Lev19%2C34
https://de.wikipedia.org/wiki/3._Buch_Mose
https://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
https://de.wikipedia.org/wiki/JHWH
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel
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Islam: „Keiner von euch ist gläubig, solange er nicht für seinen 
Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht.“  und 
„Wünsche den Menschen, was du dir selbst wünschst, so wirst
du ein Muslim.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4chstenliebe 

Als Nächstenliebe wird ein helfendes Handeln für andere 
Menschen bezeichnet. „Liebe“ beinhaltet hier jede dem Wohl des 
Mitmenschen zugewandte aktive, uneigennützige Gefühls-, Willens-
und Tathandlung, nicht unbedingt eine emotionale Sympathie. Der 
„Nächste“ kann jeder Mensch in einer konkreten Notlage sein, der 
einem begegnet.  Der Begriff stammt aus einem Gebot der Tora 
des Judentums (Lev 19,18 EU):

„An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und
ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Ich bin JHWH.“

Durch die Tora-Auslegung Jesu von Nazaret wurde Nächstenliebe 
auch ein Zentralbegriff des Christentums, der in der Ethik der Antike
neben den Grundwert Gerechtigkeit trat.

Heute wird Nächstenliebe weitgehend mit selbstlosem Eintreten für 
Andere (Altruismus) ohne Rücksicht auf deren soziale Stellung oder
Verdienste gleichgesetzt. Dieses gilt nicht als „Begleiterscheinung 
des Mitleids, sondern eine die fremde Person als etwas Wertvolles 
intendierendes Fühlen und Streben, ein von Wohlwollen 
bestimmtes Bezogensein auf den anderen Menschen“.[1] 
Entsprechende soziale Regeln und Normen sind in den meisten 
Religionen und Philosophien als ethisches Grundmotiv verankert 
und als menschliches Verhalten überall anzutreffen. 

Im Tanach, der Bibel des Judentums, ist das Gebot der 
Nächstenliebe auf ein vorhergehendes, befreiendes und rettendes 
Handeln JHWHs, des Gottes der Israeliten, bezogen und soll 
diesem entsprechen. Sie hat also dieselbe, proexistente 
Zielrichtung wie das Handeln Gottes selber. Das Gebot gilt im 
Judentum mit der ganzen Tora (1.–5. Buch Mose) als Wort Gottes 
und damit als Grundsatz und Leitforderung für das ganze Leben. 

Das Doppelgebot der Liebe

Markus 12, 28 (Lut2017): Und es trat zu ihm einer der 
Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander 
stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er 
ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? 

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4chstenliebe


  Goldene Regel 2018      Seite 3 von  4 

29 Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der Herr allein,  30 und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5). 
31 Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als 
diese. 

Markus 12, 28 (EU 2016)::28: Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit 
zugehört; und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen 
antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das
erste von allen? 
29 Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser 
Gott, ist der einzige Herr.  30 Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem 
ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. 
31 Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.  

Lukas 10 (Lut2017)  25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf,
versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das 
ewige Leben ererbe?  26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im 
Gesetz geschrieben? Was liest du?
27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich 
selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so 
wirst du leben.  29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und 
sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?  

Lukas 10 (EU 2016): 25 Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, 
um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was 
muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?  26 Jesus sagte zu 
ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?
27 Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner 
ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen 
Nächsten wie dich selbst.  28 Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig 
geantwortet. Handle danach und du wirst leben!
29 Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus:
Und wer ist mein Nächster?
30 Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem 
nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie 
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plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg 
und ließen ihn halbtot liegen.
31 Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und 
ging vorüber.  32 Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle; er sah 
ihn und ging vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah 
ihn und hatte Mitleid,  34 ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes 
Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn.
35 Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem 
Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, 
werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
36 Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste 
geworden, der von den Räubern überfallen wurde?
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm 
gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du 
genauso! 

Matthäus 22 (Lut2017): 34 Als aber die Pharisäer hörten, dass er 
den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich.
35 Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn 
und fragte:  36 Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz?
37 Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt« (5. Mose 6,5).  38 Dies ist das höchste und erste Gebot.
39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18).  40 In diesen beiden 
Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.  

Matthäus 22 (EU2016): 34 Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die 
Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben 
Ort zusammen.  35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn 
versuchen und fragte ihn:  36 Meister, welches Gebot im Gesetz ist 
das wichtigste?
37 Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen 
Denken.  38 Das ist das wichtigste und erste Gebot.  39 Ebenso
wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.
40 An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die 
Propheten.   


