
Die Goldene Regel: 
Christus spricht: Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest, das ist 
das Gesetz und die Propheten, Matthäus 7,12  
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Heute heben wir einen großen Schatz, der die ganzen Tage präsent gewesen ist und eine 
ganze Welt in sich schließt: „Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest.“ 
Einfacher geht´s nicht und auch nicht schlichter, denn das versteht jeder. Es handelt sich um 
eine Selbstverständlichkeit. Und doch habe ich kürzlich gelesen, das sei die „ethische 
Weltformel“. Alles, was unser Handeln, Tun und Lassen betrifft, ist da eingeschlossen. 
Zweimal ist mir kürzlich diese so genannte „Goldene Regel“ begegnet. Das eine Mal begründetet 
eine Ärztin, warum sie sich gegen Tierversuche engagiere: „So bin ich von meinen Eltern 
erzogen worden: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Ich will 
auch nicht, dass man mich quält und schindet, egal für welchen Zweck. Ich weiß auch, was 
Schmerz ist… Das gilt, es sei denn ich mache Ausnahmen und sage: das gilt nicht für Tiere 
oder Ausländer oder das gilt nur für meine Familie. 
Dann sagte mir eine Grundschullehrerin, dass sie mit ihren Schülerinnen und Schülern in den 
ersten Unterrichtstagen auf Goldpapier diese Goldene Regel fertigen und ins Klassenzimmer 
hängen: Was du nicht willst, das man dir tu, das für auch keinem andern zu. Danach wollen wir 
uns richten. 
Ich bin überzeugt, wenn wir diesen Spruch lesbar in unseren Wohnungen und Zimmern hätten 
und immer mit der Nase drauf gestoßen würden, würde das nicht ohne Wirkung bleiben, 
sondern würden das verinnerlichen, was eigentlich ganz klar ist. Diese „Goldene Regel“ ist ein 
„ethisches Weltkulturerbe“ und in allen Religionen der Welt bekannt. „Bürde keiner anderen 
Seele eine Last auf, die du nicht tragen möchtest“, so die Bahai oder „Füge keinem Wesen 
einen Schmerz zu, den du selbst nicht willst“, so die Buddhisten. 
Auf einen solchen Satz ist jeder Mensch ansprechbar, obwohl er so simpel und banal klingt. 
Es gibt eine jüdische Anekdote, die erzählt wie ein Heide zu Rabbi Schammaj kommt und 
verlangt, dass dieser ihm die Torah erklärt, solange er auf einem Bein stehen kann. Die Rabbi 
jagt ihn ob dieser Zumutung davon, während der liberalere Rabbi Hillel erklärt: Tue nicht 
anderen, was Du nicht willst, dass sie Dir tun, das ist die Torah, alles andere ist 
Erklärung dazu“. Jesus sagt: „Das ist das Gesetz und die Propheten“. Wenn du also diesen 
Satz beherzigst, dann hast du die ganze Bibel intus. 
Und diese Goldene Regel ist alltagstauglich und begegnet uns im „Hörsaal des Alltags“: 
„Verlassen Sie die Toilette so, wie Sie wünschen sie vorzufinden…“ Die Regel ist 
allgegenwärtig, so wie auch Gott allgegenwärtig ist im Tun und Wollen des Guten, das uns 
aufgegeben ist. 
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Dabei hat all unsere Moral zwei Seiten: „Was du nicht willst, dass man dir tu… und meint das, 
wovon wir die Finger lassen sollten. „Du sollst nicht töten“ oder hör auf Fleisch zu verzehren, 
es hängt so viel Leid daran. Anderseits: „Behandle andere so, wie du behandelt werden 
möchtest…“, also werde aktiv und tu etwas. 
Es ist das edelste Vermögen von uns Menschen, dass wir uns in andere hineinversetzen 
können, Schmerz und leid nachempfinden und mitleiden, als wäre es unser Leid. Mitleid macht 
uns menschlich. Das verdanken wir den Spiegelneuronen in unsrem Gehirn, in denen unser 
Selbstbewusstsein steckt. Wer sich selbst begreift, versteht auch andere. Frans de Wal, der 
große Primatenforscher, hat nachgewiesen, dass es ein solches solidarisches Verhalten schon 
unter unseren nächsten Verwandten gibt. 
Na endlich, werden Sie sagen, spricht er mal von den Tieren und unseren Mitgeschöpfen! Aber 
das habe ich doch die ganze Zeit gemacht. Haben wir es nicht auf unserem Kirchentag gehört, 
dass es menschliche und nicht-menschliche Tiere gibt, wir also alle Tiere sind. Somit gilt die 
Goldene Regel für alle und alles. Hat uns nicht der Darwin ins Stammbuch geschrieben, dass 
der Unterschied „graduell, nicht prinzipiell“ ist? Wir alle gehören zum Leben und sind 80% 
Maus, 95% Hund und der Unterschied zu den Primaten ist kaum definierbar. Aber wir 
Menschen haben in Abwandlung eines Wortes von Schweitzer „eine Berliner Mauer zwischen 
uns und die Tiere gebaut.“ 
„Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz…“ – ein Satz von meiner 
Oma, auch so eine Art Weltformel, wenn es um Schmerz und Leid geht, bekommen wir es mit 



Moral und Ethik zu tun. Und in der Moral, wenn es also um Schmerz und Leid geht, 
verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Tier, denn wir alle sind leidensfähig. Leid 
mindern oder überwinden, das aber kann nur der Mensch. Tiere sind nicht moralfähig, wir aber 
sind fähig zum Mitleid. „Mitleid ist die einzige nicht egoistische Triebfeder unseres Handelns“, 
so der Arthur Schopenhauer. Dann fragst du nicht, was es dir nützt, dann tust du es einfach 
oder du lässt es, das Fleischessen zum Beispiel, weil dir das Mitleid mit den Tieren das Eisbein 
im Halse stecken bleiben lässt…. 
Und wenn die Evolution noch eine Runde gedreht hätte und noch berechnendere Wesen als 
uns hervorbringen würde, dann steckten wir vielleicht in Massenställen oder würden zum 
Schlachthof gebracht. Du willst doch auch nicht, dass dich einer isst. Und wenn wir sagen, 
dass in der Goldenen Regel und im Leid und Schmerz die Grenzen zwischen Menschen und 
Tieren verschwimmen, dann rückt das Fleischessen in die Nähe des Kannibalismus. 
Mit der Goldenen Regel kommst du durchs Leben, wenn du sie beherzigst, von der Zugtoilette 
bis zur Tierethik und damit zusammen hängt, was Albert Schweitzer immer wieder sagte: 
„werde mitfühlend“. Amen 
Ulrich Seidel 


