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Gerechtigkeit und Liebe 

 

1. Einleitung 

Die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Liebe war und ist ein Thema vor 

allem der theologischen Ethik und Sozialethik. Dies hat seinen Grund im 

Liebesgebot als dem Zentrum des christlichen Ethos. Es wirft in sozialethi-

scher Hinsicht die Frage auf, ob und in welcher Weise sich daraus Kriterien 

für die Gesellschaftsgestaltung gewinnen lassen, für die der Gedanke der 

Gerechtigkeit von grundlegender Bedeutung ist. Die Beziehung zwischen 

Gerechtigkeit und Liebe hat dabei unterschiedliche Interpretationen erfah-

ren.1 Dass es eine Verbindung zwischen beidem gibt, wird von den meisten 

Autoren bejaht. Andererseits gibt es – nicht zuletzt auf dem Hintergrund der 

sogenannten Zweireichelehre – Tendenzen, beides verschiedenen Bereichen 

zuzuordnen. Die Gerechtigkeit hat danach ihren Ort in den versachlichten 

gesellschaftlichen Beziehungen und Ordnungen, während die Liebe ihre 

Bedeutung im Bereich der interpersonalen Beziehungen hat. Das wirft die 

Frage auf, wie gleichwohl beides miteinander vermittelt ist.  

 

Innerhalb der philosophischen Debatte zur Frage der sozialen Gerechtigkeit 

spielt die Frage nach der Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Liebe 

kaum eine Rolle. Die meisten Autoren greifen das Thema nicht auf. Prima 

facie ist es auch alles andere als evident, dass es zwischen Gerechtigkeit und 

Liebe eine Verbindung gibt. Der Begriff der Gerechtigkeit ist an den deonti-

schen Wertungsmodus gebunden. Der Ausdruck ‚gerecht’ steht in Verbin-

dung mit Ausdrücken wie ‚richtig’, ‚geboten’, ‚Pflicht’ oder ‚Rechte’.2 Je-

manden ungerecht zu behandeln bedeutet, etwas zu tun, was man nicht tun 

soll. Wer demgegenüber etwas aus Liebe tut, der tut dies nicht deshalb, weil 

es gesollt oder Pflicht ist oder weil ein anderer ein Recht darauf hat, sondern 

                                                 
1 Vgl. die Darstellung von Wolfgang Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christli-
cher Rechtsethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 3. überarbeitete Auflage 2006, 
238ff. 
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deshalb, weil es z.B. den anderen erfreut oder weil der andere dessen bedarf. 

Anstelle des Bewusstseins der Pflicht ist es eher der Wunsch, einem anderen 

Gutes zuteil werden zu lassen, durch den das Tun der Liebe bestimmt ist. 

Gerechtigkeit ist etwas, das eingefordert werden kann, für die Liebe dage-

gen scheint dies nicht zu gelten. Manche Autoren sind daher der Auffassung 

gewesen, dass sich in Anbetracht der menschlichen Unvollkommenheit und 

Sünde das gesellschaftliche Zusammenleben nicht auf Liebe gründen lässt, 

sondern allein auf den unpersönlichen Massstab der Gerechtigkeit.3  

 

Ich will in diesem Aufsatz die These vertreten, dass es eine enge Verbin-

dung zwischen Gerechtigkeit und Liebe gibt. Es gibt danach Gerechtigkeit 

nicht ohne Liebe. Erst die Liebe lässt erkennen, was das Gerechte ist. Diese 

These ist, wie gesagt, innerhalb der theologischen Diskussion alles andere 

als neu. Klärungsbedürftig ist es jedoch, wie die Beziehung zwischen Ge-

rechtigkeit und Liebe näherhin zu denken ist und ob sich dieser These auch 

ein philosophisch plausibler Sinn abgewinnen lässt. Dazu ist zunächst eine 

Klärung desjenigen Verständnisses von ‚Liebe’ notwendig, um das es bei 

dieser Thematik geht und allein gehen kann (2.). Im Anschluss daran soll 

der innere Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Liebe verdeutlicht 

werden (3.). Dies wird vertieft im Blick auf die Bedeutung, die der Perzep-

tion der Liebe für die Begründung von Menschenrechten zukommt (4.). Ab-

schliessend soll ein Blick auf die philosophische Debatte zum Problem der 

globalen Armut geworfen werden unter der Fragestellung, warum die Be-

ziehung zwischen Gerechtigkeit und Liebe in der philosophischen Debatte 

über Pflichten und Rechte kein Thema ist.  

 

                                                                                                                            
2 Ich sehe hier vom Verständnis der Gerechtigkeit als einer Tugend ab. 
3 So zum Beispiel Reinhold Niebuhr, Justice and Love, in: D. B. Robertson (ed.), Love and 
Justice. Selections from the Shorter Writings of Reinhold Niebuhr (1957), Louisville 1992, 
27-29.  
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2. Liebe 

Um das Verständnis von ‚Liebe’ zu klären, um das es bei der Beziehung 

zwischen Gerechtigkeit und Liebe geht, will ich ausgehen von einer Charak-

terisierung des Zusammenhangs von Liebe und Recht, wie sie von Wolf-

gang Huber formuliert worden ist: „Die vorbehaltlose … Anerkennung der 

anderen und des anderen in der Liebe ist der Grund der gegenseitigen Aner-

kennung, die das Thema des Rechts bildet.“4 Das Verbindende zwischen 

Liebe und Recht liegt hiernach im Moment der Anerkennung. Die Anerken-

nung in der Liebe bezieht sich dabei auf die Individualität des anderen: „Die 

Liebe zielt auf die Anerkennung jeder Frau und jedes Mannes in ihrer un-

verwechselbaren Individualität und damit auf die Anerkennung jeder ein-

zelnen menschlichen Beziehung in ihrer unvergleichlichen Einmaligkeit.“5 

Für Huber liegt hier das Verbindende nicht nur zwischen Liebe und Recht, 

sondern auch zwischen Liebe und Gerechtigkeit. 

 

Diese Charakterisierung des Zusammenhangs von Liebe und Recht bzw. 

Gerechtigkeit enthält ein offenkundiges Problem. Wenn es um Gerechtig-

keitsfragen geht, dann geht es um Fragen, die Menschen als Träger be-

stimmter Rollen oder als Angehörige bestimmter Klassen betreffen. Das 

kann die Klasse aller Menschen sein, die Klasse der Armen und Bedürfti-

gen, die Klasse der Kranken oder der Behinderten oder, wenn es um das 

Strafrecht und die ‚gerechte Strafe’ geht, die Klasse derer, die eine bestimm-

te Straftat begangen haben. Recht und Gerechtigkeit haben es mit Allge-

meinheit zu tun. Die durch Hubers Charakterisierung aufgeworfene Frage 

ist somit, wie aus der Anerkennung schlechthinniger Individualität und Un-

verwechselbarkeit die Anerkennung des Allgemeinen soll hervorgehen kön-

nen, um das es beim Recht und bei der Gerechtigkeit geht. 

 

                                                 
4 Huber, aaO. 249f. 
5 AaO. 249. 
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Huber bezieht sich mit dieser Charakterisierung auf die christliche Nächs-

tenliebe. Doch ist zu fragen, ob sie hierauf zutrifft. Anders als ein Gefühl 

der Liebe, das sich auf eine bestimmte Person in ihrer Individualität bezieht, 

bezieht sich die Nächstenliebe auf den Nächsten in der Person des anderen. 

Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe,6 bezeichnet der Ausdruck ‚der 

Nächste’ ein generalisiertes Individuum, d.h. ein Individuum, das in vielen 

Individuen begegnen kann. Einem anderen als Nächstem zu begegnen heisst 

daher einerseits, ihm als einem Individuum zu begegnen und nicht als einem 

Exemplar einer Klasse wie ‚die Unterpriviligierten’ oder ‚die Armen’. Die 

Samaritererzählung Luk 10, 30ff, die innerhalb der christlichen Überliefe-

rung paradigmatische Bedeutung für das Konzept des Nächsten gewonnen 

hat, macht dies anschaulich, indem sie das Mitgefühl des Samariters schil-

dert mit dem, den er blutend auf seinem Weg antrifft. Doch andererseits 

geht es nicht um die spezifische Individualität des anderen, wie sie durch 

seine Biographie oder seine spezifischen Lebensumstände bestimmt ist. 

Diese sind nur insoweit relevant, wie sie ihn – in Gestalt von Bedürftigkeit 

oder Not – zum Nächsten machen. Der Samariter muss sich nicht für die 

biographische Individualität und Einmaligkeit dessen interessieren, den er 

auf seinem Weg antrifft, um ihn als den Nächsten wahrzunehmen, der hier 

und jetzt seine Hilfe braucht. 

 

Dieser Charakter ‚des Nächsten’ als eines generalisierten Individuums hat 

seine Erklärung darin, dass das Konzept des Nächsten durch Narrative wie 

Luk 10, 30ff geprägt ist. Wir stellen uns im Hören einer Erzählung Indivi-

duen und nicht Exemplare von Klassen vor. Die Samaritererzählung hat in 

der Geschichte der christlichen Diakonie die Wahrnehmung des Nächsten 

im Sinne eines Wiedererkennens der darin geschilderten Situation in vielen 

                                                 
6 Johannes Fischer, Vier Ebenen der Narrativität. Die Bedeutung der Erzählung in theolo-
gisch-ethischer Perspektive, in: Karen Joisten (Hg.), Narrative Ethik. Das Gute und das 
Böse erzählen, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 17, Berlin: Akademie-
Verlag, 2007, 235-252. 



 

5
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

Situationen und der darin geschilderten Individuen in vielen Individuen ge-

prägt und die innere Einstellung entsprechend ausgerichtet. 

 

Dies lässt sich über das christliche Ethos hinaus verallgemeinern. Ich habe 

an anderer Stelle für die These argumentiert, dass die moralische Orientie-

rung in der Perzeption fundiert ist.7 Diese bezieht sich immer auf singuläre 

Situationen, Individuen und Handlungen. Sie erfasst diese unter bestimmten 

Mustern – ‚grausam’, ‚erniedrigend’, ‚fürsorglich’, ‚ein Mensch in einer 

Notlage’ usw. –, die durch das reale oder narrativ evozierte Erleben geformt 

und mit sprachlichen Artikulationen verknüpft sind. Auch bei diesen Mus-

tern geht es daher um ein generalisiertes Individuelles, das in vielem Indivi-

duellem begegnen kann. Wenn wir zum Beispiel jemandem erklären wollen, 

was Grausamkeit ist, dann stellen wir ihm narrative Beispiele für grausames 

Verhalten vor Augen. Er stellt sich bei diesen Beispielen singuläre Situatio-

nen und Handlungen vor, die er in anderen realen oder narrativ veranschau-

lichten Situationen und Handlungen aufgrund von Ähnlichkeit wiedererken-

nen kann. Auf diese Weise lernt er, das Wort ‚grausam’ zu gebrauchen und 

auf konkrete Situationen und Handlungen anzuwenden. 

 

Diese Struktur kennzeichnet insbesondere narrative Begründungen, von 

denen wir in unserer Alltagspraxis ständig Gebrauch machen. Wenn Jürgen 

gefragt wird, warum er Peter mit einer grösseren Summe Geldes aushilft, 

und Jürgen darauf antwortet: „Peter ist unterschuldet in Not geraten“, dann 

handelt es sich bei dieser Antwort um ein Narrativ, das die singuläre Situa-

tion von Peter schildert. Andererseits liegt der Grund dafür, Peter zu helfen, 

nicht darin, dass es sich um diese bestimmte Person, also um Peter handelt. 

Vielmehr liegt der Grund darin, dass es sich um jemanden handelt, der un-

verschuldet in Not geraten ist. Der Ausdruck ‚jemand, der unverschuldet in 

Not geraten ist’ bezeichnet ein generalisiertes Individuum, das in vielen 

                                                 
7 Johannes Fischer, Der epistemische Primat des Guten, Institut für Sozialethik Online-
Publikation, www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen. 
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Individuen begegnen kann und hier in Peter begegnet. Das darin enthaltene 

Moment der Allgemeinheit hat zur Konsequenz, dass aus der narrativen 

Begründung der Hilfe für Peter mit dem Satz „Peter ist unverschuldet in Not 

geraten“ folgt, dass auch anderen geholfen werden muss, wenn sie unver-

schuldet in Not geraten sind. Die narrative Begründung stellt also vor die 

Notwendigkeit der Kohärenz bei der Beurteilung ähnlich gelagerter Fälle. 

Sie tut dies, weil sie nicht lediglich auf ein bestimmtes Individuum in seiner 

Individualität, sondern auf ein generalisiertes Individuum Bezug nimmt, das 

in einem bestimmten Individuum begegnet. In dieser Notwendigkeit der 

Kohärenz liegt ein wesentlicher Bezug zur Gerechtigkeit: Wenn diesem 

Individuum mit dieser Begründung geholfen wird, dann muss auch jenem 

Individuum geholfen werden, da die Begründung auch auf jenes zutrifft. 

 

Nun könnte Jürgen auf die Frage, warum er Peter hilft, zum Beispiel auch 

antworten: „Er ist mein Bruder“ oder „Er ist mein Freund“. In vielen Fällen 

tun wir das, was wir tun, um einer bestimmten Person willen, die wir lieben 

oder zu der wir in einer bestimmten Beziehung stehen. Hier geht es nicht 

um generalisierte Individuen, die in konkreten Individuen begegnen, son-

dern vielmehr um konkrete Individuen in ihrer spezifischen Individualität. 

Um diesen Unterschied geht es bei der Abgrenzung eines Gefühls der Liebe 

von jener Art der Liebe, für die die christliche Nächstenliebe paradigmatisch 

ist. Der Unterschied zeigt sich nicht zuletzt in Folgendem. Ein Gefühl der 

Liebe sagen wir prädikativ von einer Person aus: „X liebt Y“. So kann je-

mand auf die Frage, warum er in Bezug auf eine andere Person etwas Be-

stimmtes tut, sagen: „Ich liebe sie.“ Hier ist es die Besonderheit und Attrak-

tivität der anderen Person, durch die das Tun der Liebe motiviert ist. Dem-

gegenüber berührt die Vorstellung eigenartig, dass der Samariter auf die 

Frage, warum er jenem geholfen hat, der unter die Räuber fiel, zur Antwort 

gibt: „Ich liebe ihn.“ Diese Art der Liebe ist nicht durch die Besonderheit 

einer anderen Person motiviert. Sie hat überhaupt nicht den Charakter eines 

Motivs für eine Handlung, und sie hat auch kein direktes Objekt. Vielmehr 
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manifestiert sie sich in einem Verhalten, wie es durch die Samaritererzäh-

lung vor Augen gestellt wird.8 Das bedeutet, dass sie nicht prädikativ ausge-

sagt werden kann, sondern eine adverbiale Bestimmung ist im Hinblick 

darauf, wie sich jemand verhält und handelt, nämlich im Sinne oder im 

Geist der Liebe (vgl. 2. Tim 1, 7). Das christliche Liebesgebot schreibt kein 

Gefühl oder Motiv vor, sondern eine bestimmte Weise des Verhaltens und 

Handelns. Daher endet die Samaritererzählung mit dem Satz: „So geh hin 

und tu desgleichen!“ Diesem Punkt kommt Bedeutung zu im Blick auf ein 

sentimentales Missverständnis der christlichen Liebe, das diese mit einem 

Gefühl gleichsetzt, was die Kritik provoziert hat, dass das Gebot der Nächs-

ten- und Feindesliebe auf eine emotionale Überforderung hinausläuft. 

 

Schliesslich sei noch eine Bemerkung zum Verhältnis von Liebe und Soli-

darität angefügt. Bei Wolfgang Huber bildet der Begriff der Solidarität eine 

Art Scharnier zwischen Liebe und Recht. Der Begriff der Solidarität setzt 

den Gedanken einer Gemeinschaft voraus, deren Mitglieder solidarisch mit-

einander sind. Er spielt in naturrechtlichem Denken – so zum Beispiel in der 

katholischen Soziallehre – eine zentrale Rolle, das seinen Ausgangspunkt 

bei dem Gedanken nimmt, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. 

Von daher liegt der Brückenschlag zum positiven Recht auf der Hand, inso-

fern dieses innerhalb einer Rechtsgemeinschaft gilt. Dies kann dann zu dem 

Gedanken führen, dass ‚richtiges’ Recht in solchem Recht besteht, das die 

Solidarität der Rechtsunterworfenen fördert und ihr rechtliche Gestalt gibt. 

Hier liegt für Huber die Verbindung zwischen Liebe und Recht: „Doch gibt 

es auch einen Strukturzusammenhang zwischen Liebe und Recht; denn in 

richtigem Recht kommt die Solidarität mit den Mitmenschen zum Aus-

druck.“9 Doch fragt es sich, ob der Gedanke der Nächstenliebe eine solche 

Einbindung in eine bestimmte Gemeinschaft voraussetzt. Gerade die Erzäh-

                                                 
8 Zum Begriff des Verhaltens im Unterschied zum Begriff des Handelns vgl. Fischer, Der 
epistemische Primat des Guten, aaO..  
9 Huber, aaO. 248. 
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lung Luk 10. 30ff verdeutlicht den gemeinschafttranszendierenden Charak-

ter der Liebe, indem sie einen Samariter auftreten und das Entscheidende 

tun lässt. Jeder Mensch, welcher Gemeinschaft er auch zugehören mag, 

kann zum Nächsten werden. Der Anspruch auf unsere Hilfe geht von ihm 

und seiner Situation aus, und was zu tun ist, ist um seinetwillen zu tun und 

nicht aufgrund von Solidarpflichten, die wir als Mitglieder einer bestimmten 

Gemeinschaft oder Gruppe haben. Daher erscheint es sachgemäss, zwischen 

Liebe und Solidarität zu unterscheiden. Hierauf wird in dem Abschnitt über 

die Begründung von Menschenrechten zurückzukommen sein. 

 

3. Gerechtigkeit und Liebe 

Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann geht es um Ansprüche und Rechte, 

die Individuen haben. Wir betrachten eine Handlung oder eine Ordnung als 

gerecht, wenn sie den legitimen Ansprüchen bzw. Rechten derer Rechnung 

trägt, auf die sie sich bezieht oder die von ihr betroffen sind, und wir be-

trachten sie als ungerecht, wenn sie dies nicht tut. Ein Recht auf etwas ha-

ben heisst: einen gültigen Anspruch darauf haben. Als gültig erachten wir 

einen Anspruch, wenn er hinreichend begründet werden kann. Die Rede von 

Rechten wirft daher die Frage der Begründung von Ansprüchen auf.  

 

Was die Art der Begründung betrifft, so ist zwischen egalitaristischen und 

nonegalitaristischen Gerechtigkeitsansprüchen zu unterscheiden. Erstere 

leiten ihre Begründung aus dem Gedanken der Gleichheit ab. Leitend ist 

hier ein relationales Verständnis der Gerechtigkeit, für das massgebend ist, 

wie ein Individuum im Vergleich mit anderen Individuen dasteht. Nonegali-

taristischen Gerechtigkeitsansprüchen liegt demgegenüber der Gedanke 

zugrunde, dass Individuen unabhängig davon, wie sie im Vergleich mit an-

deren Individuen dastehen, bestimmte Rechte haben, seien dies Abwehr-

rechte wie das Recht auf leibliche Unversehrtheit oder auf freie Meinungs-

äusserung oder Anspruchsrechte auf ein ausreichendes Mass an bestimmten 

Gütern. Wie ich an anderer Stelle dargelegt habe, handelt es sich bei der 
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egalitaristischen und der nonegalitaristischen Gerechtigkeit nicht um alter-

native Konzeptionen der Gerechtigkeit, zwischen denen man sich zu ent-

scheiden hätte.10 Vielmehr müssen beide Arten der Gerechtigkeit innerhalb 

einer umfassenden Theorie der Gerechtigkeit Berücksichtigung finden. Al-

lerdings kommt der nonegalitaristischen Gerechtigkeit ein basaler Status zu, 

insofern die egalitaristische Gerechtigkeit die nonegalitaristische zur Vor-

aussetzung hat. Erst wenn feststeht, welche nonegalitaristischen Ansprüche 

Individuen haben, kann die Frage beantwortet werden, in Bezug worauf 

ihnen gleiche Achtung und Behandlung im Sinne egalitaristischer Gerech-

tigkeit geschuldet ist.  

 

Das Begründungsproblem konzentriert sich damit auf nonegalitaristische 

Gerechtigkeitsansprüche. Es sind solche Ansprüche, um die es bei der Frage 

nach der Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Liebe geht. Zwar kann es 

auch ein Gebot der Liebe sein, im Sinne egalitaristischer Gerechtigkeit 

Gleichen die gleiche Achtung und Behandlung zukommen zu lassen, und 

zwar in Anbetracht der Kränkung, Verletzung und Ausgrenzung, die aus der 

Ungleichbehandlung von Gleichen resultieren kann. Doch bedarf es der 

Liebe nicht um zu erkennen, was hier das Gerechte ist. Dieses bemisst sich 

vielmehr an der Gleichheit von legitimen Ansprüchen. Das verhält sich an-

ders bei nonegalitaristischen Gerechtigkeitsansprüchen, zum Beispiel auf 

soziale Unterstützung in Anbetracht einer Notlage. Die Einsicht, dass je-

mand ein moralisches Recht auf solche Unterstützung hat, setzt eine be-

stimmte Einstellung und Wahrnehmung bezüglich seiner Situation voraus, 

und hier liegt die Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Liebe. 

 

Um diese Verbindung genauer in den Blick zu bekommen, bedarf es noch 

eines Zwischenschritts, der die Begründung von Rechten betrifft. Wenn 

jemand sagt „Ich habe ein Recht darauf, dass Du mir die Wahrheit sagst“, 

                                                 
10 Vgl. Johannes Fischer, Egalitaristische und nonegalitaristische Gerechtigkeit, Institut für 
Sozialethik Online-Publikation, www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen. 
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dann macht er damit geltend, dass der andere ihm gegenüber in der Pflicht 

steht, ihm die Wahrheit zu sagen. Er kann sich auf diese Pflicht berufen, um 

daraus sein Recht abzuleiten. Rechte lassen sich aus Pflichten anderer be-

gründen. Allerdings begründen nicht alle Pflichten Rechte. So stellt die 

Pflicht zur Wohltätigkeit es dem Inhaber dieser Pflicht frei, wen er in wel-

chem Umfang in Erfüllung dieser Pflicht berücksichtigen will. Daher kön-

nen andere hier kein Recht darauf geltend machen, berücksichtigt zu wer-

den. Bei Pflichten hingegen, bei denen dies nicht freigestellt, sondern fest-

gelegt ist, wem gegenüber sie bestehen, können andere sich auf die Pflicht 

berufen, um daraus ein Recht auf ihrer Seite abzuleiten.  

 

Das Problem der Begründung von Rechten verschiebt sich damit auf die 

Frage nach der Begründung derartiger Pflichten. H. A. Prichard hat in einem 

bekannten Aufsatz starke Gründe für die These beigebracht, dass Pflichten 

nicht mit Argumenten begründet und andemonstriert werden können.11 Er 

wendet sich mit dieser These gegen ethische Theorien, die einen solchen 

Begründungsanspruch erheben. Vielmehr ist es Prichard zufolge unmittelbar 

die konkrete, erlebte Situation, die in die Pflicht nimmt. Das trifft sich mit 

der hier vertretenen Auffassung, wonach die moralische Orientierung in der 

Perzeption von Situationen, Handlungen und Verhalten fundiert ist.  

 

Prichards These wäre freilich missverstanden, würde man aus ihr folgern, 

dass Pflichten überhaupt nicht begründet werden können. Diesbezüglich gilt 

es zu sehen, dass es Gründe gibt, die nicht den Charakter von Argumenten 

haben, d.h. von Gründen, mit denen der Sprecher den Anspruch verbindet, 

seinem Gegenüber die Richtigkeit einer These oder Behauptung zeigen, d.h. 

den Nachweis hierfür führen zu können. Es handelt sich um Gründe, die 

darauf zielen, dem anderen etwas vor Augen zu stellen derart, dass sich ihm 

                                                 
11 H. A. Prichard, Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?, in: Günther Grewendorf, 
Georg Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, 1974, 
61-82. 
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das Betreffende von selbst zeigt. Von dieser Art sind narrative Begründun-

gen moralischer Richtigkeit, die eine Situation vor Augen stellen und ineins 

mit dieser Situation die Richtigkeit bzw. Gebotenheit der betreffenden 

Handlung.12 Prichards These, wonach es unmittelbar die Situation ist, die in 

die Pflicht nimmt, verweist auf diese Art der Begründung von Pflichten. 

Wenn eine Mutter versucht ist, ihr Kind zu verlassen, dann kann ihr ihre 

diesbezügliche Pflicht durch die narrative Vergegenwärtigung dessen nahe 

gebracht werden, was es für das Kind bedeutet, von ihr verlassen zu werden.  

 

Im Blick auf das Verhältnis von Gerechtigkeit und Liebe bleibt noch eine 

letzte Schwierigkeit zu klären. Einleitend wurde gesagt, dass der Begriff der 

Gerechtigkeit an den deontischen Wertungsmodus gebunden ist. Wer dem-

gegenüber etwas aus Liebe tut, der tut dies nicht deshalb, weil dies Pflicht 

ist oder weil ein anderer ein Recht darauf hat, sondern weil der andere des-

sen bedarf. Inwiefern kann es in Anbetracht dieser Differenz gleichwohl 

einen strukturellen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Liebe ge-

ben? 

 

Um dies zu verstehen, muss man sich noch einmal die Bedeutung der Per-

zeption für die moralische Orientierung vergegenwärtigen. Diesbezüglich 

lassen sich drei Arten von Perzeptionen unterscheiden: 

 

(1) Die Perzeption von Situationen im Hinblick auf ein entsprechendes 

Handeln; 

(2) Die Perzeption von Handeln und Verhalten relativ zu Situationen im 

Hinblick auf das Richtige und Gebotene und 

(3) Die Perzeption von Verhalten in Situationen im Hinblick auf das 

Gute.  

 

                                                 
12 Zur narrativen Begründung vgl. Johannes Fischer, Vier Ebenen der Narrativität, aaO.  
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Man mag sich die drei Arten der Perzeption wiederum an der Samariterer-

zählung verdeutlichen. Was (1) betrifft, so ist es die Perzeption der vorge-

fundenen Situation, die den Samariter zur Hilfeleistung veranlasst. Würde er 

gefragt, warum er so gehandelt und jenem, der unter die Räuber gefallen 

war, geholfen hat, dann würde in seiner Antwort diese Situation zu einem 

narrativen Grund für sein Handeln, etwa in Gestalt der Antwort: „Jener lag 

blutend am Wegrand und brauchte dringend Hilfe.“ Im Unterschied zu (2) 

und (3) ist es hier nicht die Erwägung, dass so zu handeln richtig oder 

Pflicht ist oder dass ein solches Verhalten lobenswert oder gut ist. Vielmehr 

ist es die Situation, mit der er konfrontiert war, die ihn so handeln liess. 

Hierin manifestiert sich ‚Liebe zum Nächsten’, wie sie das Thema der Er-

zählung ist.  

 

Bei (2) und (3) geht es demgegenüber um die deontische und evaluative 

Bewertung von Handeln und Verhalten. Wie ich an anderer Stelle ausge-

führt habe,13 bewerten deontische Bewertungen Handeln und Verhalten re-

lativ zu Situationen: So zu handeln bzw. sich so zu verhalten ist in einer 

solchen Situation richtig bzw. geboten. Evaluative Bewertungen bewerten 

demgegenüber Verhalten in Situationen: Sich so in einer solchen Situation 

zu verhalten ist lobenswert oder gut. Der entscheidende Unterschied zu (1) 

liegt in Folgendem. Die Perzeption der vorgefundenen Situation durch den 

Samariter, die ihn zu seinem Handeln veranlasst, liegt der Verständigung 

über sein Handeln, in der die Situation als Grund auftritt, voraus. Morali-

sche Bewertungen von Handlungen und Verhalten als richtig, geboten oder 

gut haben demgegenüber ihren Sitz in der Verständigung bzw. Selbstver-

ständigung über Handeln und Verhalten. Die Perzeptionen (2) und (3) neh-

men daher ihren Standpunkt in solcher Verständigung bzw. Selbstverständi-

gung. Dies unterscheidet ein Handeln aus Liebe von einem Handeln aus 

Pflicht. Die Kantische Auffassung, wonach eine Handlung nur dann mora-

                                                 
13 Der epistemische Primat des Guten, aaO.  
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lisch ist, wenn sie aus Pflicht geschieht, bindet die Moral an den Standpunkt 

der Verständigung bzw. Selbstverständigung über Handlungen. Der Han-

delnde hat sich hiernach zu fragen, ob seine Handlung gemessen an der 

Verallgemeinerungsregel des Kategorischen Imperativs moralisch richtig 

bzw. geboten ist, und die Handlung ist zu tun, weil sie moralisch richtig 

bzw. geboten ist. Die moralische Orientierung wird hier zu einer Orientie-

rung an der moralischen Bewertung von Handlungen, im Unterschied zur 

Orientierung an der konkreten Situation im Sinne von (1).  

 

Im Unterschied zu (1) geht es bei (2) nicht um die Perzeption der Situation, 

sondern um die Perzeption der Handlung bzw. des Verhaltens in Relation 

zur Situation. Die Antwort auf die Frage, inwiefern der Samariter richtig 

gehandelt hat, indem er jenem beistand, der unter die Räuber gefallen ist, 

besteht daher auch hier in der Schilderung der Situation: „Jener lag blutend 

am Wegrand und brauchte dringend Hilfe.“ Diese Vergegenwärtigung der 

Situation macht die Richtigkeit des Handelns einsichtig. Dass es nicht nur 

richtig, sondern geboten oder Pflicht ist, so zu handeln, gewinnt seine Evi-

denz aus der Vorstellung, was es bedeutet hätte, wenn der Samariter es dem 

Priester und Levit gleichgetan und den Mann seinem Schicksal überlassen 

hätte. Die Einsicht in die Pflicht resultiert aus der Vorstellung des Nichtvoll-

zugs einer Handlung in Anbetracht einer gegebenen Situation, die nach die-

ser Handlung verlangt.  

 

Für das Verständnis des Zusammenhangs von Liebe und Pflicht und somit 

von Liebe und Gerechtigkeit kommt nun der Einsicht entscheidende Bedeu-

tung zu, dass es in (1) und (2) dieselbe Antwort bzw. dasselbe Narrativ ist, 

das einerseits das Handeln des Samariters und andererseits die Richtigkeit 

bzw. Gebotenheit seines Handelns begründet. Der Unterschied liegt ledig-

lich in der Fragestellung, die einerseits auf das Warum des Handelns und 

andererseits auf das Warum der Richtigkeit bzw. Gebotenheit seines Han-

delns gerichtet ist. Dabei hat die Perzeption (2), die die Handlung relativ zur 
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Situation in den Blick nimmt und als richtig bewertet, ihre Grundlage in der 

Perzeption (1), die die Situation als etwas in den Blick nimmt, das ein be-

stimmtes Handeln erfordert. Ohne die Perzeption des Verweises der Situati-

on auf eine bestimmte Handlung gäbe es keine Perzeption der Richtigkeit 

^der Handlung relativ zur gegebenen Situation. Wer nicht wahrzunehmen 

imstande ist, dass eine Situation ein bestimmtes Handeln erfordert, der kann 

auch nicht wahrnehmen, dass in dieser Situation ein solches Handeln richtig 

oder geboten ist. Daher ist die Perzeption der Liebe im Sinne der Perzeption 

(1) fundierend für die Perzeption der Pflicht. Gemäss dem, was oben über 

Pflichten und Rechte ausgeführt wurde, ist sie somit auch fundierend für die 

Einsicht in das Recht des anderen. In dieser Weise ist die Gerechtigkeit in 

der Liebe fundiert. Erst die Liebe befähigt dazu, das Recht des anderen zu 

erkennen.  

 

Wie gesagt, ist ein Handeln aus Liebe etwas anderes als ein Handeln aus 

Pflicht. Wer aus Liebe handelt, der handelt aus „Neigung“, d.h. aus dem 

Wunsch, einem anderen Gutes zu tun. Hier geht es um die Perzeption (1), 

d.h. um die Orientierung an der Situation des anderen und nicht an der Be-

wertung ‚richtig’ oder ‚geboten’ wie bei (2). Doch im Unterschied zu ande-

ren Neigungen wie Eigenliebe und Selbstinteresse sind Liebe und Pflicht 

aufgrund der Verwandtschaft der zugrunde liegenden Perzeption engstens 

miteinander verbunden, was sich in der Selbigkeit des begründenden Narra-

tivs zeigt. Was im Sinne der Liebe ist, das ist zugleich richtig bzw. geboten, 

und umgekehrt. Daher ist das Tun der Liebe mehr als nur „pflichtgemäss“ 

im Sinne des Kantischen Sprachgebrauchs. Pflichtgemäss kann auch ein 

Handeln aus eigennützigen Motiven sein. Zwischen Liebe, Pflichten und 

Rechten besteht demgegenüber ein struktureller Zusammenhang. 

 

Was schliesslich (3) betrifft, so gewinnt die evaluative Bewertung des Ver-

haltens des Samariters ihre Evidenz aus der Schilderung seines Verhaltens 

in der gegebenen Situation: „…und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf 
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seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in 

eine Herberge und pflegte ihn …“ (Luk 10, 34). Hierin stellt sich für den 

Hörer der Erzählung das Gute seines Verhaltens vor Augen. Wie ich an an-

derer Stelle ausgeführt habe,14 sind es nicht Haltungen, die sich in einem 

Verhalten manifestieren, die wir ursprünglich als gut bewerten und woraus 

dann die evaluative Bewertung des betreffenden Verhaltens abgeleitet ist, 

sondern evaluative Bewertungen beziehen sich ursprünglich auf Verhalten 

in Situationen, und die Bewertung von Haltungen, Einstellungen oder Tu-

genden ist von dorther abgeleitet, insofern sie zu solchem Verhalten dispo-

nieren. Die Samaritererzählung stellt daher nicht einen Menschen mit vor-

bildlicher Haltung vor Augen, sondern vielmehr das Verhalten der Liebe, 

wie dies in der Schlusswendung zum Ausdruck kommt: „Gehe hin und tu 

desgleichen!“ Dies ist in Abgrenzung von gewissen tugendethischen Auf-

fassungen hervorzuheben.  

 

Gegen die These, dass die Gerechtigkeit in der Liebe fundiert ist, scheint die 

Beobachtung zu sprechen, dass es Fälle zu geben scheint, in denen Liebe 

und Gerechtigkeit in Spannung zueinander stehen. Das weite Feld des Straf-

rechts drängt sich hierfür als Beispiel auf. Ist es mit dem Gedanken der Lie-

be vereinbar, Straftäter langjährigen Haftstrafen auszusetzen? Stehen hier 

Gerechtigkeit und Liebe nicht im Konflikt miteinander? Demgegenüber ist 

zu fragen, ob es sich hierbei um eine Spannung zwischen Liebe und Gerech-

tigkeit handelt oder nicht vielmehr um eine Spannung, der sich die Liebe 

selbst ausgesetzt sieht. Auf der einen Seite geht es bei diesem Beispiel dar-

um, was es für Menschen bedeutet, ohne den Schutz strafrechtlicher Sankti-

onen Opfer ungehinderter Gewalt zu werden. Auf der anderen Seite geht es 

darum, was es für Menschen bedeutet, Jahre ihres Lebens hinter Gefäng-

nismauern verbringen zu müssen. Die Herausforderung für die Liebe besteht 

darin, nach Lösungen zu suchen, die das Übel für alle Seiten nach Möglich-

                                                 
14 Der epistemische Primat des Guten, aaO. 
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keit begrenzen. Sie kann es nicht aus der Welt schaffen, aber ihr Richtungs-

sinn zielt auf die Begrenzung des Übels. Das muss dann auch für die wohl-

verstandene Gerechtigkeit gelten, wenn zutrifft, dass sie in der Liebe fun-

diert ist.  

 

4.Liebe und Menschenrechte 

Dass Menschen qua Menschen Rechte haben, das ist nicht in der Liebe be-

gründet, sondern in der Struktur der sozialen Welt, die im Unterschied zur 

natürlichen Welt auf Anerkennung und Achtung gegründet ist. Wer der so-

zialen Welt zugehört und welchen Status er in dieser Welt hat, das bemisst 

sich daran, wer als der sozialen Welt zugehörig oder als Inhaber eines be-

stimmten sozialen Status anerkannt ist. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt 

habe,15 resultiert aus dieser Fundierung der sozialen Welt in der Anerken-

nung ein epistemisches Paradox: Wie kann etwas als wirklich anerkannt 

werden – soziale Zugehörigkeit, sozialer Status –, das erst aufgrund der An-

erkennung wirklich ist? Die soziale Welt kompensiert dieses Paradox durch 

Normativität in Form von geschuldeter Anerkennung. Dabei ist einem We-

sen nicht deshalb die Anerkennung als Mensch im Sinne eines Mitglieds der 

menschlichen Gemeinschaft geschuldet, weil es ein solches Mitglied ist. 

Denn dies ist es nicht unabhängig von der Anerkennung als ein solches Mit-

glied. Vielmehr ist es ein solches Mitglied, weil ihm die entsprechende An-

erkennung geschuldet ist. Die Zugehörigkeit zur menschlichen Gemein-

schaft bzw. zur Menschheit ist ein normativer Status. Mensch in diesem 

Sinne zu sein heisst, ein Wesen zu sein, das als Mensch anzuerkennen und 

zu achten ist. Im Unterschied zum biologischen Begriff des Menschen ist 

daher der soziale Begriff des Menschen ein nomen dignitatis, d.h. ein nor-

mativ gehaltvoller Begriff (vgl. den Ausruf „Das sind doch Menschen!“ in 

Anbetracht der Erniedrigung oder Folterung von Menschen). Der Begriff 

der Menschenwürde macht seinen normativen Gehalt explizit: Menschen-

                                                 
15 Menschenwürde und Menschenrechte. Über die Normativität der sozialen Welt Institut 
für Sozialethik Online-Publikation, www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen. 
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würde zu haben heisst, ein Wesen zu sein, das als Mensch im Sinne eines 

Mitglieds der menschlichen Gemeinschaft anzuerkennen und zu achten und 

dementsprechend zu behandeln ist. Dies ist eine Pflicht, die gegenüber die-

sem Wesen besteht, und das bedeutet, dass ihm auf dessen Seite ein Recht 

entspricht, als Mensch anerkannt und geachtet und dementsprechend behan-

delt zu werden. In dieser Weise sind die Menschenrechte in der Menschen-

würde begründet, welche ihrerseits in der Normativität der sozialen Welt 

angelegt ist. 

 

Mit alledem ist nun freilich noch nichts darüber ausgesagt, welche Wesen 

als Menschen anzuerkennen und zu achten sind und was diese Achtung be-

inhaltet. Sind es nur die Angehörigen der eigenen Gruppe, Ethnie oder Ras-

se oder alle Wesen, die Menschenantlitz tragen? Und beinhaltet diese Ach-

tung nur negative Pflichten bzw. Abwehrrechte oder auch positive Pflichten 

bzw. Anspruchsrechte wie das Recht auf Hilfe im Falle extremer Not und 

Armut? Für die Beantwortung dieser Fragen kommt der Fundierung der 

Gerechtigkeit in der Liebe Bedeutung zu. Für die Perzeption der Liebe geht 

es hier um Fragen wie diese: Was bedeutet es für ein Wesen, das alle 

menschlichen Eigenschaften mit uns teilt, aber nicht zu unserer Ethnie oder 

Rasse gehört, als Nichtmensch oder „Untermensch“ betrachtet und behan-

delt zu werden? Im Blick auf die Sklavenbefreiung in Amerika war es ein 

Roman, nämlich „Onkel Toms Hütte“, der den Blick hierfür geschärft und 

dadurch entscheidend dazu beigetragen hat, dass man auch in Menschen 

schwarzer Hautfarbe Menschen im Sinne von Mitgliedern der menschlichen 

Gemeinschaft zu sehen lernte, denen die gleiche Anerkennung und Achtung 

als Menschen geschuldet ist wie Menschen weisser Hautfarbe. Im 20. Jahr-

hundert war es das Schicksal derer, die Opfer der Rassenideologie des Nati-

onalsozialismus wurden, das eine vergleichbare Erschütterung auslöste, die 

entscheidend zur Durchsetzung des Gedankens der Menschenrechte als 

Rechten, die allen Menschen zukommen, beitrug. Diese Beispiele illustrie-

ren noch einmal den Unterschied zwischen Liebe und Solidarität. Es war 



 

18
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

nicht die Solidarität mit dem Mitmenschen, die zur Sklavenbefreiung führte, 

da Sklaven nicht als Mitmenschen galten. Vielmehr hat hier die Liebe den 

Blick geweitet über bestehende Grenzziehungen hinaus zwischen denen, die 

„zu uns“ gehören und denen daher unsere Solidarität zu gelten hat, und de-

nen, die nicht „zu uns“ gehören, und zwar indem sie auch in Letzteren den 

‚generalisierten Anderen’ in Gestalt ‚des Erniedrigten’ oder ‚des Gepeinig-

ten’ sehen liess, von dem ein Anspruch an „uns“ ausgeht genauso wie von 

denen, die „zu uns“ gehören.  

 

Was andererseits die Frage nach dem Inhalt der Achtung betrifft, so geht es 

um Fragen wie diese: Was bedeutet es für einen Menschen – und damit für 

alle Menschen –, extremer Armut und Not ausgesetzt zu sein? Auch hier sei 

an das erinnert, was oben über die Struktur der Perzeption der Liebe ausge-

führt wurde, die an Mustern von generalisierten Individuen orientiert ist – 

‚ein Mensch in extremer Armut und Not’ –, die über die Perzeption von 

Einzelschicksalen geprägt sind und von denen ein Anspruch an uns ausgeht. 

Es sind nach dem zuvor Gesagten solche Erwägungen, aus denen die Ein-

sicht in Pflichten resultiert, die gegenüber Menschen in einer solchen Situa-

tion bestehen, denen auf deren Seite Rechte korrespondieren.  

 

Dabei besteht der Mehrwert der Rede von Rechten gegenüber der Rede von 

Pflichten in folgendem Sachverhalt. Es macht einen Unterschied, ob A in 

Bezug auf B etwas Bestimmtes tut, weil A die Pflicht dazu hat, oder ob er es 

deshalb tut, weil B ein Recht darauf hat. Im letzteren Fall ist der Grund für 

das Tun von A die Position, die B aufgrund seines Rechts A gegenüber ein-

nimmt, und im Tun von A manifestiert sich dessen Anerkennung dieser Po-

sition. Rechtsverhältnisse sind Anerkennungsverhältnisse, und diesem Punkt 

kommt gerade angesichts der Marginalisierung, die mit Armut und Not ver-

bunden ist, entscheidende Bedeutung zu. Dass Menschen, die von Armut 

und Not betroffen sind, Rechte haben, das hebt sie aus der Position von 

blossen Bittstellern heraus, die auf das Wohlwollen der Bessergestellten 
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angewiesen sind. Nicht zuletzt deshalb kommt Entscheidendes darauf an, 

Liebe und Gerechtigkeit nicht als Alternativen oder gar Gegensätze zu be-

greifen, so als ginge es im einen Fall darum, „karitativ“ die Not des Bedürf-

tigen zu lindern, und im anderen Fall darum, ihm sein Recht zu verschaffen, 

und dies womöglich gar verbunden mit einem Überbietungsanspruch zu-

gunsten der Liebe. Diesbezüglich hatte Nietzsche seinen Spott: „Warum 

überschätzt man die Liebe zu Ungunsten der Gerechtigkeit und sagt die 

schönsten Dinge von ihr, als ob sie ein viel höheres Wesen sei als jene? Ist 

sie nicht ersichtlich viel dümmer als jene?“16 Das ist sie gewiss nicht. Die 

Liebe schärft vielmehr den Blick für die Rechte des Menschen, und sie ist 

daher auf die Anerkennung dieser Rechte gerichtet. Die Menschenrechte 

machen die Menschheit zu einer universalen Anerkennungsgemeinschaft, 

und hierin liegt ihre eminente Bedeutung. 

 

5. Gerechtigkeit ohne Liebe? 

Es stellt sich am Ende die Frage, warum der Gedanke der Liebe in der aktu-

ellen philosophischen Debatte über Gerechtigkeit und Menschenrechte so 

gut wie keine Rolle spielt. Ein Grund hierfür könnte in einem auch bei Phi-

losophen anzutreffenden Verständnis von ‚Liebe’ liegen, das diese mit ei-

nem Gefühl gleichsetzt, das im Nahbereich menschlicher Beziehungen eine 

Rolle spielt. So verstanden ist die Liebe ein Motiv für Handlungen, aber sie 

ist nicht orientierend im Blick auf die Gründe des Handelns, um die es in 

ethischer Perspektive geht. Entscheidender dürfte jedoch eine bestimmte 

Auffassung von moralischer Orientierung und von ethischer Deliberation 

sein. Danach ist die moralische Orientierung eine Orientierung an der mora-

lischen Bewertung von Handlungen als ‚richtig’, ‚geboten’ oder ‚Pflicht’ – 

vgl. die Kantische Moralauffassung – und nicht eine Orientierung an kon-

kreten Situationen und dem, was diese erfordern. Die ethische Deliberation 

                                                 
16 Friedrich Nietzsche, Liebe und Gerechtigkeit, in: Menschliches, Allzumenschliches I., 2. 
Die Geschichte der moralischen Gefühle, Kritische Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli 
und Mazzino Montinari, Bd. 2, Berlin/ New York: De Gruyter, 1988, 81. 
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hat dementsprechend solche Bewertungen zu begründen, und zwar, wie ge-

sagt, nicht unter Bezug auf konkrete Situationen, in denen sich das Richtige 

vor Augen stellt, sondern mit Argumenten, d.h. mit Gründen, für die der 

Anspruch erhoben wird, zeigen und den Nachweis führen zu können, dass 

eine Handlung richtig oder geboten ist. Ein Beispiel hierfür ist die philoso-

phische Debatte über die globale Armut, die sich um die argumentative Be-

gründung von Pflichten und Rechten dreht.17 Wenn Prichard mit seiner The-

se recht hat, dann ist dies ein aussichtsloses Unterfangen. Dass wir in Pflich-

ten stehen, das kann sich uns hiernach nur selbst zeigen in der Konfrontation 

mit konkreten Situationen, in denen sich Menschen oder auch nichtmensch-

liche Lebewesen befinden.  

 

Diese Art des philosophischen Denkens sei an Peter Singers Aufsatz „Hun-

ger, Wohlstand und Moral“18 illustriert, der den entscheidenden Anstoss für 

die philosophische Debatte über die globale Armut geliefert hat. Obgleich es 

in diesem Aufsatz offensichtlich ist, dass es das Leiden der Menschen im 

damaligen Bengalen ist, das Singer die Feder führt, taucht dieses Leiden 

nirgends als ein Grund dafür auf, warum wir diesen Menschen helfen soll-

ten. Vielmehr ist Singer der offenkundigen Meinung, dass wir erst dann 

einen verbindlichen moralischen Grund haben, ihnen zu helfen, wenn sich 

eine entsprechende Hilfspflicht argumentativ begründen lässt. Das geschieht 

mit einer kasuistischen Argumentation, die zum Vergleich das Beispiel ei-

nes ertrinkenden Kindes heranzieht, bei dem wir doch auch eine solche 

Hilfspflicht anerkennen. Also müssen wir Singer zufolge eine solche Pflicht 

auch im Blick auf die Menschen in extremer Armut und Not anerkennen, da 

es keinen moralisch relevanten Unterschied zwischen deren Situation und 

der Situation des ertrinkenden Kindes gebe. Diese Argumentation ist in 

zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens appelliert das Beispiel des er-

                                                 
17 Vgl. die Dokumentation von wichtigen Beiträgen dieser Debatte in: Barbara Bleisch, 
Peter Schaber (Hg.), Weltarmut und Ethik, 2007. 
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trinkenden Kindes an die moralische Perzeption, was man als eine Bestäti-

gung für Prichards These werten kann, dass die Einsicht in die Pflicht aus 

der Konfrontation mit konkreten Situationen resultiert, seien diese real oder 

imaginiert. Das freilich wirft die Frage auf, warum Singer uns dann nicht 

mit der Situation der Menschen in Bengalen konfrontiert, indem er vor Au-

gen führt, was es für einen Menschen bedeutet, in einer solchen Situation 

leben zu müssen, um uns unsere Pflicht zur Hilfe einsichtig zu machen. 

Zweitens appelliert Singer mit dem Beispiel des Kindes an unsere faktische 

Anerkennung einer Pflicht, um daraus kasuistisch eine andere Pflicht abzu-

leiten. Wenn man die ethische Deliberation im Sinne einer argumentativen 

Beweisführung versteht, dann kann man nicht anders als in dieser Weise 

vorgehen, d.h. auf faktisch anerkannte Pflichten rekurrieren, um daraus an-

dere Pflichten abzuleiten. Die Pflichten, auf die man dabei rekurriert, kann 

man dann nicht ihrerseits begründen, da dies auf argumentativem Wege 

nicht möglich ist. Daher ist von einem derartigen philosophischen Denken 

keine Innovation zu erwarten, welche über die faktisch anerkannten Pflich-

ten und das, was sich aus diesen argumentativ ableiten lässt, hinaus führt. 

Eine solche Innovation kann nach dem Gesagten allein von der Perzeption 

der Liebe ausgehen, die sich durch die Situationen, mit denen sie konfron-

tiert ist, affizieren lässt und dadurch die Einsicht in Pflichten gegenüber de-

nen, die diesen Situationen ausgesetzt sind, sowie in Rechte auf deren Seite 

weckt und befördert. Das prominente Beispiel für diese innovative Kraft der 

Perzeption der Liebe ist, wie gesagt, der Roman „Onkel Toms Hütte“ und 

dessen historische Wirkung. Demgegenüber nimmt sich jene Art des philo-

sophischen Denkens wie ein abgehobener und selbstzentrierter Diskurs aus, 

bei dem nicht die Menschen, um die es geht, im Mittelpunkt stehen, sondern 

bei dem die argumentative Begründbarkeit von Pflichten und Rechten alle 

Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

 

                                                                                                                            
18 Peter Singer, Hunger, Wohlstand und Moral, in: Barbara Bleisch, Peter Schaber (Hg.), 
Weltarmut und Ethik, aaO., 37-52. 
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Man trifft diese Art des Denkens, welches auf die argumentative Begrün-

dung von Pflichten und Rechten setzt, übrigens auch innerhalb der theologi-

schen Menschenrechtsdebatte an. So ist Wolfgang Huber der Meinung, dass 

sich die Universalität der Menschenrechte diskursethisch begründen lässt. 

Im Diskurs würden wir immer schon die Würde der anderen Beteiligten 

achten sowie den Fairnessanspruch, der uns in ihnen entgegentritt. Daher sei 

hier eine universale Grundlage für die Begründung von Menschenrechten 

gegeben. Doch zum einen lässt sich gegen das Immer-schon-Argument ein-

wenden, dass sich aus der Tatsache, dass wir etwas immer schon achten, 

nicht ableiten lässt, dass wir es achten sollen. Daher lässt sich die Normati-

vität, die im Gedanken der Menschenwürde und der Menschenrechte enthal-

ten ist, nicht diskursethisch begründen. Zum anderen aber muss jemand als 

Teilnehmer eines Diskurses bereits anerkannt sein, damit ihm solche Ach-

tung zuteil wird. Die historischen Beispiele für extreme Menschenrechtsver-

letzungen sind solche, bei denen Menschen die Anerkennung als Menschen 

verweigert worden ist, und somit auch die Anerkennung als potentielle, 

gleichberechtigte Teilnehmer an Diskursen. Gegen diese Einteilung in Men-

schen „wie wir“ und Nichtmenschen helfen keine diskursethischen Argu-

mente.  

 

Nimmt man all dies zusammen, dann muss man Richard Rortys These zu-

stimmen, dass weitaus mehr als die Argumente, die die Philosophie beizu-

bringen imstande ist, die Narrative, die von der Verletzlichkeit des Men-

schen handeln, unseren Sinn für Menschenrechte und Gerechtigkeit schär-

fen.19 Allerdings unterscheidet auch Rorty nicht zwischen Argumenten und 

solchen Gründen, die nicht den Charakter von Argumenten haben, und so 

kommt es bei ihm zu einer Alternative zwischen Rationalität einerseits und 

dem Gefühl der Solidarität und Sympathie andererseits, ohne dass es ein 

Drittes dazwischen gibt. Nach dieser Sicht geht es in der Menschenrechts-

                                                 
19 Richard Rorty, Menschenrechte, Rationalität und Gefühl, in: St. Shute/ S. Hurley (Hg.), 
Die Idee der Menschenrechte, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996, 144-170. 
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frage darum, das Gefühl der Solidarität über die Mitglieder der eigenen 

Gruppe oder Gemeinschaft hinaus auszuweiten, so dass alle Menschen zu 

solchen werden, die „zu uns“ gehören. Ebensowenig unterscheidet Rorty 

zwischen Solidarität und Liebe. Daher bleibt bei ihm die Frage unbeantwor-

tet, warum wir das Gefühl der Solidarität in dieser Weise ausweiten soll-

ten.20 Die Frage nach Gründen lässt sich nicht einfach sistieren. Nach dem 

Gesagten sind es die Gründe der Liebe, die jene Frage beantworten.  

 

Es ging in den vorstehenden Überlegungen darum, im Blick auf die Sozial-

ethik den strukturellen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Liebe 

zu verdeutlichen, und zwar auf eine Weise, die möglichst auch philoso-

phisch plausibel ist. Wie der für diesen Zusammenhang basale Begriff der 

Liebe seinem Inhalt nach zu bestimmen ist und woher er seine Füllung ge-

winnt, blieb dabei weitgehend offen. In theologischer Perspektive hat hier 

die Reflexion auf das biblische und christliche Verständnis von Liebe und 

Gerechtigkeit einzusetzen. 

 
 
11. Juni 2009 JF/ak 

                                                 
20 Vgl. die diesbezügliche Kritik von Huber, aaO. 312.  


