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Die Goldene Regel - Matthäus 7,12 

Wenn Menschen gut und friedlich zusammenleben wollen, brauchen sie Regeln. 
Darum hat jede Form von Gemeinschaft bestimmte Regeln. Alle menschlichen 
Gemeinschaften benötigen eine Basis an Grundwerten, die sie teilen, damit ein 
konstruktives Zusammenleben gelingt. Es gibt Regeln, auf die sich die ganze 
Menschheit geeinigt hat. Eine lautet: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg‘ 
auch keinem anderen zu“. Viele Religionen, Weltanschauungen und Philosophien 
lehren diesen Grundsatz und haben diese „Goldene Regel“ - in leicht 
unterschiedlicher Formulierung - im Programm ihrer praktischen 
Verhaltensregeln. 
 
Der chinesische Weise Konfuzius (um 500 v.Chr.) hat gesagt: „ Was du selbst 
nicht willst (nicht wünscht), dass man dir tun soll, füge auch keinem anderen zu“ 
(Gespräche 15,23). Und Rabbi Hillel fasste die Thora in einem einzigen Satz 
zusammen, der lautet: „Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht 
an.“  
 
In der Bibel kommt die Goldene Regel in zwei Varianten vor, in einer aktiven, 
positiven „Alles nun, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ oder 
anders formuliert: „Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt 
werden möchtest“ (Mt 7,12) und in einer passiven, negativen: und „Was du nicht 
willst, dass man dir tue, das füge auch keinem andern zu“ (Tobias 4, 16). 
 
Diese passiven negativen Varianten der „Goldenen Regel“ (Konfuzius, 
Rabbi Hillel und Tobias) fordern auf, etwas zu unterlassen. Ich soll anderen 
Menschen nichts antun, soll mich zurückhalten. Was ich selbst für mich nicht will 
– das gibt eine Grenze an, die ich nicht überschreiten soll: bis hierhin und nicht 
weiter. „Was du selbst nicht willst (nicht wünscht), dass man dir tun soll, füge 
auch keinem anderen zu“. Die negative Formulierung der Goldenen Regel 
beinhaltet, was durch Gesetze ausformuliert ist und was jede / jeder im sozialen 
Umgang als üblich ansieht. Das ist gegenseitige Rücksichtnahme. Hier geht es um 
die Frage: Wie weit darf ich gehen, dass ich die Würde und die Freiheit des 
einzelnen Menschen nicht verletze? 
 
Bei der positiven, aktiven Formulierung liegt der Schwerpunkt jedoch 
anders: Dort achten wir nicht mehr so auf das, was wir nicht dürfen, sondern halten 
Ausschau nach dem, was wir tun können. Die positive Formulierung beschreibt 
vielmehr die Verpflichtung, den anderen etwas zu tun.  
Zum Abschluss der Bergpredigt widmet sich Jesus dem Umgang mit unseren 
Mitmenschen und fasst seine Lehre und seine Worte so zusammen „Behandle 
andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest“ (Mt 7,12). Das 
ist der neue Grundsatz als Maßstab für mein / für unser Handeln.  
Hier wirbt Jesus für das aktive Tun und einen wahrhaftigen Umgang mit dem 
Nächsten. Hier fragt die Goldene Regel nicht nach dem „Verbotenen“, sondern 
vielmehr nach dem Guten, das geboten ist. In dieser Form zieht die Goldene Regel 
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keine Grenze, sondern weitet den Raum für das ethische Handeln aus. Die Goldene 
Regel bei Matthäus sagt, dass ich den ersten Schritt machen soll, dass ich mit 
diesem Guten bei den anderen beginnen soll. Für den anderen etwas tun, noch 
bevor er etwas für mich getan hat. Wenn du die Welt verändern willst – sang einmal 
ein Sänger – dann fang mit dem Mann / mir der Frau im Spiegel an. Die Frau im 
Spiegel, das bin ich. 
 
Damit die Goldene Regel so gelingt, wie sie gemeint ist, muss ich mir schon die 
Mühe machen und mich in den Nächsten hineinversetzen, mich in den anderen 
hineinfühlen. Die Goldene Regel verlangt einen Perspektivwechsel: Ich nehme mein 
Gegenüber in den Blick und denke von dort aus. Es geht um Gegenseitigkeit, um 
eine Beziehung, die wahrgenommen und geachtet werden soll. Es geht also um 
Empathie, als eine wichtige Voraussetzung für moralisches Urteilen und 
moralisches Handeln. Es geht hier um eine Lebenshaltung, eine positive Gestaltung 
des Zusammenlebens der Menschen, die sich an der Gerechtigkeit und am Frieden 
orientiert. Die Interessen und Wünsche anderer Menschen werden als gleichwertig 
mit den eigenen gesehen und berücksichtigt. Es ist - laut Eberhard Schockenhoff - 
die gemeinsame Basis des Menschseins. Sie bringt mich ins Handeln aus der Liebe 
Gottes heraus. Dann kann ich meinen Nächsten fair und wohlwollend behandeln.  
 
Was bedeutet nun die Goldene Regel Jesu konkret? Was möchte ich für 
mich, um dies dann eben auch dem anderen zuliebe zu tun? 
Einige Beispiele: 
Ich möchte, dass … 
… man mir hilft, wenn ich in Schwierigkeiten bin, 
… man mir die Wahrheit sagt, 
… man mich mit Respekt behandelt, 
… man mir Geliehenes wieder zurückgibt – und in gutem Zustand, 
… man gut über mich redet, 
… man mir zuhört, 
… man mich besucht, wenn ich krank oder einsam bin, 
… ich selbst Entscheidungen über Dinge, die mich angehen, treffe, 
… meine Ansichten, meine Wünsche, meine Weltanschauung respektiert werden. 
 
Die Liste kann täglich neu ergänzt werden.  
 
„Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest“! Es 
gibt aber Dinge, die der Goldenen Regel in die Quere kommen. Z.B. verstehen wir 
die Bedürfnisse des Nächsten zu wenig, um ihm wirklich das geben zu können, was 
ihm gut tut. Dies zeigt uns der Witz vom Pfadfinder, der als gute Tat des Tages eine 
alte Frau über die Straße führt – die aber gar nicht auf die andere Seite wollte. Der 
irische Satiriker George Bernhard Shaw hat deshalb die Goldene Regel ironisch 
verneint und gesagt: „Behandle andere nicht, wie du möchtest, dass sie dich 
behandeln; ihr Geschmack könnte nicht derselbe sein“. 
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Dies passt zu dem Kontext des diesjährigen Weltgebetstags aus Vanuatu. Die 
Menschen in Vanuatu wissen selbst, was sie brauchen und wie sie behandelt werden 
wollen – genauso wie wir wollen sie, dass ihre Wünsche, Lösungen und ihre 
Bräuche, ihre Sprache und Kultur respektiert werden. Die Menschen in Vanuatu 
und auch überall auf der Welt möchten einfach wahrgenommen und wertgeschätzt 
werden in dem eigenen Verhalten und auch im Anderssein, als Menschen. 
 
Was wir tun können ist, dass wir in unserem Kontext so handeln, wie es für Vanuatu 
nottut: Also Plastik vermeiden, CO² Ausstoß senken, Biodiversität stärken, Blumen 
pflanzen für Insekten, Bio-Produkte / Produkte, die aus der Region kommen und 
gerade Saison haben, kaufen – auch wenn sie teurer sind, weniger Fleisch 
konsumieren, beim Kauf von Kleidung auf Fairness und Nachhaltigkeit achten, 
möglichst unverpackte Produkte kaufen. … 
Global denken, lokal handeln, nennt das die Umweltbewegung. 
 
„Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest“!  
Der Weg der Goldenen Regel ist nicht leicht zu gehen. Er zeigt sich nicht als eine 
breite Straße. Es ist eher ein anspruchsvoller Pfad. Er verlangt Schritte zu ethischer 
Eigenverantwortung mit der Kraft zur Selbstkorrektur. Wenn wir ihn gehen, tragen 
wir unseren Anteil an einer friedlichen und gerechteren Welt bei und bringen die 
Menschheit auf jeden Fall weiter. 
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