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Was gilt für mich und warum?   

 

 

 

Einleitung 

Neben Werten wie Freiheit, 
Gerechtigkeit oder Gesundheit sind 
für unsere Identität auch Normen 
wichtig, die für uns Bedeutung 
haben. Unter Normen versteht man 
in diesem Zusammenhang konkrete 
Vorschriften, wie man handeln soll: 
Du sollst nicht töten! Du sollst 
Leben fördern! Du sollst die Umwelt 
nicht zerstören. Du sollst anderen in 
Not helfen!  

Die erste Norm leuchtet den 
meisten ein, denn wenn wir das 
Töten von Menschen verbieten, 
schützen wir uns selber. Aber 
natürlich kann man fragen: 
Verdient nicht alles Leben diesen 
Schutz? Gilt das nicht auch für 
Tiere? Und noch weiter gefragt – 
gilt das nicht auch für Pflanzen? 
Was für den einen „ganz klar“ ist, ist 
für die andere „überhaupt nicht 
einleuchtend“. Hier sind wir schon 
mitten im Thema. 

Identität und Normen 

Was wir als Normen einleuchtend 
finden, hängt sicher zum einen ganz 
stark von unserer Weltvorstellung 
ab. Sind Menschen die Herren 
dieser Welt, erscheinen alle 
anderen Lebewesen als 
„Lebensmittellager“ und als 
„Unterstützungskräfte“. Der Mensch 
steht im Zentrum, der Rest ist 
Umwelt. 

Aus der Geschichte wissen wir, dass 
in vielen Epochen die Menschen 
selbst als „Ware“ gehandelt wurden: 

die Antike ist geradezu als 
Sklavenhaltergesellschaft 
bezeichnet worden. Einige 
europäische Staaten haben ihren 
modernen Wohlstand mit dem 
Handel afrikanischer Sklaven 
„gemacht“. Gott sei Dank, ist das in 
Europa vorbei. Aber die Befreiung 
aus der Sklaverei ist weiter ein 
wichtiges Thema! 

Albert Schweitzer propagierte nach 
dem 1. Weltkrieg eine 
herausfordernde Ethik unter dem 
Schlagwort „Ehrfurcht vor dem 
Leben“. Nach den furchtbaren 
Erlebnissen im Weltkrieg, in dem 
menschliches Leben so wenig galt 
und so leichtfertig getötet worden 
ist, fordert er nicht nur zum Schutz 
menschlichen Lebens auf, sondern 
weitet diese Forderung auf alles 
Leben aus. Folgerichtig setzt er sich 
dann für den Frieden in der Welt 
ein und gegen den Atomkrieg. 

In seinem Urwaldkrankenhaus 
weist er die Menschen darauf hin, 
dass Pflanzen und Tiere die Brüder 
und Schwestern der Menschen sind. 
Daher soll das Personal die Ameisen 
und das „Unkraut“ mit Ehrfurcht 
behandeln. Das haben die 
Angestellten so nicht 
aufgenommen. Denn für sie macht 
„Unkraut“ Arbeit. Und Ameisen sind  
ihnen mindestens lästig.  

In der Betrachtung des Lebens in 
Lambarene beobachtet Schweitzer, 
das Ineinanderspiel von Mücken 
und Nilpferden, Raubtieren und 
friedlichen Pflanzenfressern und 
entdeckt: Leben geschieht immer 

auf Kosten von anderen. „Ich bin 
Leben, was Leben will, inmitten von 
Leben, das leben will!“ 

Wie kommen wir zu Normen? 

Seit den epochalen Untersuchungen 
von John Bowlby und Mary 
Ainsworth zur Bindungsforschung 
wissen wir, dass in der frühen 
Kindheit die Beziehung zu den 
Eltern wichtig ist. Erfährt das Kind 
Liebe und Geborgenheit, dann wird 
es in seinem Leben eine 
ausgeprägte Resilienz 
(„Widerstndfähigkeit“) entwickeln: 
dazu gehört ein gutes 
Selbstwertgefühl. Kinder mit einer 
guten Bindung übernehmen 
Normen (und Werte) ihrer Familie. 
Sie wachsen in diese Tradition 
hinein. Schon Säuglinge zeigen dann 
in Alltagssituationen Empathie mit 
anderen, erkennen z.B. Traurigkeit.  

Lernpsychologisch wissen wir, dass 
Kinder durch Lob und 
Unterstützung geradezu für ein 
bestimmtes Verhalten konditioniert 
werden können. Dazu lernen sie am 
Modell von Bezugspersonen. Piaget 
erforschte die Entwicklung der 
Moral und entdeckte bereits bei 
Kindern im Grundschulalter, dass 
sie sie Spielregeln als Übereinkünfte 
behandeln, die man unter 
Umständen ändern kann. Normen 
sind also nicht unveränderlich fest. 

Aufschlussreich ist auch die 
Entwicklung der Moral nach 
Lawrence Kohlberg. Auf einer 
ersten Stufe orientieren sich Kinder 
an Strafe und Gehorsam. Auf der 
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zweiten Stufe beziehen Kinder die 
anderen ein, sie folgen dem 
Grundsatz „wie du mir, so ich dir“. 
Auf Stufe 3 folgen sie erst familiären 
Normen, dann erkennen sie 
übergreifende „Gesetze“. Erst 
danach entsteht die Erkenntnis, 
dass die vorhandenen Regeln 
verhandelbar sind. 

Heute entstehen Regeln im 
demokratischen Diskurs, 
Mehrheiten werden gefunden oder 
gehen verloren. Die Politik fragt 
inzwischen immer mehr: Was ist 
durchsetzbar, was nicht? 

Das konnten wir in den letzten 
Wochen gut an den Corona-Regeln 
studieren. Immer weniger 
Ministerpräsidenten trauten sich, 
strenge Regeln in ihren Ländern 
umzusetzen. Bei der 
„Bundesnotbremse“ stimmten alle 
im Bundesrat für das Gesetz, aber 
eine Reihe distanzierten sich 
anschließend sofort davon. 

Die Opposition brachte gleich 
zahlreiche Argumente vor, aber 
wirkliche Alternativen konnten sie 
leider nicht liefern. Das zeigt: Über 

zu allen Regeln werden 
Alternativen diskutiert, selbst die 
hohe Norm des Lebensschutzes 
wird unterschiedlich erreicht. 

Noch einmal Schweitzer 

Das Beispiel von Albert Schweitzer 
zeigt uns, dass wir nicht nur 
Normen von den Eltern 
übernehmen, sondern dass wir 
auch neue Normen (und Werte) für 
uns entdecken.  

Schon als Schweitzer seine Karriere 
als Theologieprofessor aufgibt und 
sein Medizinstudium beginnt, folgt 
er einer neuen Weltsicht, die mit 
neuen Werten und Normen 
verbunden ist. Als Mediziner will er 
Menschen in Afrika helfen, als 
dieser Kontinent noch das große 
Kolonialwarenlager der Europäer 
ist, die Menschen dort als weniger 
entwickelt und als billige 
Arbeitskräfte gelten. 

So zieht er mit seiner Frau mitten in 
den Urwald und will für diese 
Menschen da sein, für die kleinste 
medizinische Eingriffe das Leben 
bedeuten werden. In Lambarene 

weitet sich sein einzigartiger Blick 
auf alle Menschen auf alle 
Lebewesen aus: Ehrfurcht vor dem 
Leben wird seine Botschaft für die 
Welt. 

Diese Ausweitung seines Blicks hat 
mit den Berichten vom furchtbaren 
Krieg in Europa zu tun, die auch in 
Afrika ankommen. Elementar ist 
seine Kulturkritik Europas, die 
nicht erst im Weltkrieg einen 
Zusammenbruch sieht, sondern 
schon in dieser Kultur angelegt. 
Aber er bleibt nicht bei der Kritik 
stehen, sondern schreitet auf die  
„Ehrfurcht vor dem Leben“ voran.  

In seiner Kritik am Atomkrieg sind 
ihm schon damals sehr viele gefolgt. 
Manche unterschieden zwischen 
amerikanischen und sowjetischen 
Atomraketen. Darauf ließ sich der 
Urwaldarzt nicht ein. Das haben 
ihm manche übel genommen. 
Während viele Staaten ihm eine 
Briefmarke widmeten, blieb ihm 
das von anderen Staaten verwehrt. 
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