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Gesammelte Schriften 
Ethik und Moral

Die inneren Ordnungen des Zusammenlebens
Vorwort

Dynamiken bei der Beschäftigung gesund erhaltender und krankmachender
 1  Körperlicher 
 2  Psychischer
 3  Sozialer 
 4  Geistiger (spiritueller Art)

Es finden sich bei dem einzelnen Menschen, im Bereich körperlicher Funktionsstörungen und 
krankhafter Symptombildungen (Krankheiten), psychoemotionaler oder affektiver Störungen (so 
genannte  psychische Erkrankungen), sowie bei sozialen Verhaltensstörungen (Beziehungs- und 
Bindungsunfähigkeit) regelmäßig Hinweise auf eine tiefe Verletzung ethischer Werte  

Gemeint sind kulturell erworbene aber offensichtlich kosmisch vorgegebene Ordnungen, die 
uns eingeprägt sind und aus den kollektiven Erfahrungen der Menschheit kommen  Zu mindestens 
sind sie nicht so kurzlebig wie die oft herrschende Moral, die sich schon in einem Jahrhundert 
oder sogar in einen noch kürzeren Zeitabschnitt wandeln kann  (z.B. Abraham, Moses, Christus, 
Buddha….)  

Das Interessante daran ist, dass sie nicht nur im moralisch ethischen, religiösen Bereich 
wirksam sind sondern auch den ökonomischen Erfolg und das Überleben, des Einzelnen wie der 
Gruppen garantieren 

Man kann sie ebenso im Bereich des Handels (Ökonomie), wie im Bereich des Handelns 
erkennen  Sie sind so zu sagen global  Manche gehen besonders heute so damit um, als wären 
sie beliebig und damit unserem Willen unterworfen, als könnten wir über sie bestimmen  Nein, sie 
sind uns vorgegeben  

Das sieht man an den Wirkungen, die allerdings nicht immer oder eher selten sofort eintreten, 
sondern erst am Ende eines Lebens, im Alter, oder noch fataler als Folgen bei den Nachkommen 
und heute als Folgen an der Umwelt  Folgen die wir nicht abschätzen können  Manchmal erst im 
siebenten Glied  (An den Früchten wirst du sie erkennen)  

Der Mensch ist grundsätzlich nur fähig die zeitlich direkten Folgen seiner Handlungen zu sehen, 
aber unfähig Zusammenhänge zu erkennen, wenn zwischen Ursache und Wirkung ein  gewisser 
zeitlicher Abstand eingetreten ist  

Dann aber werden die offensichtlichen Zusammenhänge nicht nur nicht erkannt, sondern 
das Offensichtliche in die eigenen Deutungs- und Überzeugungsmuster (Überzeugungs- oder 
Gesinnungs-ehtik, statt Verantwortungsethik) so hinein gebogen, dass der wahre Zusammenhang 
nicht erkenntlich ist 

Es gehört schon eine enorme Weisheit und ein hohes Bewusstsein dazu, diese Zusammenhänge 
zu erkennen und zu verdeutlichen  Das war schon immer die Funktion der alten Weisen  
Vielleicht, oder wahrscheinlich haben heute das Internet und die riesige Informationsmöglichkeit, 
diese Weisheit abgelöst, denn nun ist ein Medium entstanden, das die Informationen nicht nur 
archiviert  Das konnte das Buch auch  Nein diese Informationen schnell allen zur Verfügung 
stellen kann und das global 

Dieses Buch soll darauf aufmerksam machen, nach welchen kosmischen Gesetzen unser 
Leben geregelt wird 
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Dabei geht es aber nicht um herrschende „Moral“, von aktuellen Ökonomie und Religion 
(Kirchen) und Gesetzgebung (Staat) vorgegeben, sondern um die ureigensten in uns eingebildeten 
Gesetzmäßigkeiten, die als Gewissen und Sprache des Selbst in uns als Kernbotschaft wirksam 
sind 

Woher wissen wir von ihnen, wenn wir doch in eine Welt mit Eltern und Sippengeschichte oder 
Volksgeschichte eingeboren werden, und wir angesichts unsere „Unerfahrenheit“ den Großen 
doch glauben müssten 

Das tun wir ja auch bedingt  Wir passen uns ja immer wieder an diese Vorgegebenheiten an, 
aber eben oft gegen uns selbst 

Die vorgegebene Weisheit lässt sich auf die Dauer nicht unterdrücken und noch nie hat eine 
entsprechende Propaganda oder Dauerberieselung mit noch so logischen Überzeugungen, diese 
innere Weisheit auf die Dauer unterdrücken können 

Das sieht man dann an den Symptomen körperlicher, sozialer und psychischer Störungen, 
die unbequem konsequent und unbeirrbar, manchmal allerdings symbolisch und nicht logisch, 
den Zusammenhang von Ursache und Wirkung darstellen  Das Wegmachen (operativ oder 
medikamentös) oder das Wegdeuten (in der Psychotherapie und Psychiatrie) als Krankheiten 
und Störungen des Hirnstoffwechsels, oder das Deuten als Schicksal von Gott gegeben als Strafe 
und Sühne und Buße (Kirche), dient der Sache in keiner Weise 

Sie entmündigt den Menschen und verstärkt die Symptome, da  die wahre Ursache nicht 
gesehen wird und die „Erkrankungen“ oder „Symptome“ nur behandelt, aber nicht verstanden 
werden 

Die Zivilisation in die wir uns eingerichtet haben, hat diese Zusammenhänge durch die vorder-
gründigen und schnellen Erfolge so überschrieben, dass wir eine Zivilisation entmündigter Kinder 
werden, die an die Technik und die Medizin Glauben, ohne wirklich zu wissen, worum es geht 

Zitat des Jahres
vom Nobelpreisträger für Medizin, Drauzio Varelle, aus  Brasilien 

„In der heutigen Welt wird fünfmal mehr in Medikamente für die männliche Potenz und in Silikon für die  �
Brüste der Frauen investiert, als in die Heilung von Alzheimerpatienten. 
Daraus folgernd haben wir in ein paar Jahren alte Frauen mit großen Titten  und alte Männer mit hartem 
Penis, aber keiner von denen kann sich erinnern, wozu das gut ist….“

Der Leitspruch meines Großvaters war: „Quid quid agis, prudenter agas et respice finem.“   
(Was auch immer du tust, handle mit Weisheit und bedenke das Ende)

Und das war nicht kurzfristig gemeint  
Aber wer denkt heute noch an die langfristigen Folgen in einer so kurzlebigen Zeit 
Für mich ist die Ethik, das was langfristig ist und bleibt  Dabei spreche ich auch nicht von 

„ewigen“ Gesetzen  Denn in dem uns ewig erscheinenden Kosmos, ist eben auch nichts ewig 
Aber es sind Ordnungen, die zu mindestens über Generationen wirksam sind und nicht als 

Ausdruck dieser, als Moral, aktuell und zeitlich bedingt und begrenzt im Moment vorherrschen  
Wer im dritten Reich moralisch war, war nicht unbedingt ethisch  Das gilt allerdings auch heute 

Buddha- die rechte Handlung1. 
Jede Religion hat eine zugrunde liegende Ethik  
Im Buddhismus sind dies die so genannten heilsamen und unheilsamen Handlungen  
Buddha hat in seinen Lehrreden darauf hingewiesen, dass bestimmte Handlungen als heilsam 

oder unheilsam gelten  Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Begehen unheilsamer Handlungen 
eine Sünde wäre, wie dies beispielsweise im Christentum betrachtet wird, sondern dass diese 
Handlungen Leid verursachen  Unheilsame Handlungen können durch die drei Tore Körper, Rede 
oder Geist durchgeführt werden  Hier kann erkannt werden, dass die Bedingtheit des Leidens 
auch an dieser Stelle von grundlegender Bedeutung ist 
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Die Bedingtheit des Leidens
Das Prinzip des abhängigen Entstehens ist die Grundlage der buddhistischen Philosophie  
Es wird davon ausgegangen, dass kausale Abhängigkeiten dadurch entstehen und bestehen, da 

verschiedene Situationen, Objekte als auch Ereignisse in Zusammenhang zueinander stehen  
Es ist ein kausales Wirkprinzip, das auch als Karma bezeichnet wird: Ursache bedingt Wirkung  

Anders formuliert heißt das, dass Gegenstände und Objekte nicht aus sich heraus entstehen 
können, wodurch allem die Leerheit inne wohnt  Weiters bedeutet das, dass kein Schöpfer Objekte 
oder Ereignisse hervorgebracht hat  Das Prinzip der Kausalität liegt allem zugrunde, weshalb es 
auch in den unheilsamen und heilsamen Handlungen zu finden ist. Durch die Entscheidung, 
ob heilsam oder unheilsam gehandelt wird, entsteht gutes oder schlechtes Karma  Hier betont 
Buddha jedoch, dass es ausreicht den Entschluss zu fassen, keine negativen Handlungen mehr 
zu setzen  Ethische Disziplin wird im Buddhismus besonders betont und ist eine der Grundlagen, 
die zur Erleuchtung führen 

Die zehn unheilsamen Handlungen
Die zehn unheilsamen Handlungen werden in drei Untergruppen gegliedert:

drei unheilsame Handlungen des Körpers: ●    
Töten, Stehlen, sexuelles Fehlverhalten
vier unheilsame Handlungen der Rede: ●    
Lügen, Zwietracht säen, verletzende und sinnlose Rede
drei unheilsame Handlungen des Geistes:    ●
Gier, Hass und Verblendung.

Die drei unheilsamen Handlungen des Geistes erscheinen auch in den vier edlen Wahrheiten  
Dies sind laut Buddha letztlich die Ursachen des Leides  Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
der buddhistischen Ethik und den christlichen zehn Geboten sind die unheilsamen Handlungen 
des Geistes  Hier zeigt sich wiederum die Betonung darauf, dass über die Disziplinierung des 
Geistes Leid aufgelöst werden kann  Außerdem gibt es im Buddhismus auch den Hinweis, wie 
stattdessen vorgegangen werden soll, was als heilsame Handlungen verstanden werden kann 

Heilsame Handlungen
Die heilsamen Handlungen finden sich im edlen achtfachen Pfad, der den Weg zur Aufhebung 

des Leidens (Magga Sacca) darstellt 

Der Edle Achtfache Pfad
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Das rechte Handeln.2. 
Bemerkungen zur philosophischen Ethik  Josef Bordat: Bern, 2008

1. Der Unterschied zwischen Ethik und Moral 
Philosophie und Lebenswelt haben oft nicht viel miteinander zu tun  Bei der Ethik als Teildisziplin 

der praktischen Philosophie ist das anders: Ihr ist gerade daran gelegen, die kollektiven und 
individuellen Moralentwürfe im Alltag der Menschen kritisch zu untersuchen  Damit ist zugleich 
etwas über den Unterschied zwischen Ethik und Moral gesagt, über Begriffe, die häufig 
fälschlicherweise synonym gebraucht werden  

Es geht bei Ethik und Moral um zwei Ebenen des Diskurses über menschliches Verhalten: Die 
Ethik stellt Bedingungen der Möglichkeit einer moralischen Beurteilung dieses Verhaltens auf, die 
Moraltheorien  

Davon gibt es eine ganze Menge, die man nach bestimmten Kriterien ordnen kann, zumeist 
nach den Prinzipien, die ihnen zugrunde liegen („Streben“, „Sollen“)  

Moraltheorien ihrerseits liefern vernünftige Beurteilungskriterien für denjenigen, der sie 
anerkennt  Ein Mensch handelt dann im konkreten Fall moralisch, wenn er sich im Einklang mit 
dem allgemeinen Prinzip der Moraltheorie befindet. 

Sprechen wir über Ethik, dann suchen wir Fehler in den Moraltheorien, indem wir ihre Prinzipien 
auf Begriffe wie Verallgemeinerbarkeit, logische Kohärenz, Vereinbarkeit mit anderen normativen 
Systemen (Wissenschaft, Recht, Religion usw.) etc. reflektieren; urteilen wir hingegen über Moral, 
suchen wir Fehler im konkreten Verhalten eines Menschen (im Hinblick auf eine anerkannte 
Moraltheorie)  

Moralische Sachfragen („Ist es moralisch gut, Terroristen vor der Ausübung ihrer Arbeit zu 
töten?“, „Ist es moralisch gut, außerhalb des Ehestandes sexuelle Beziehungen zu unterhalten“?, 
„Ist es moralisch gut, Pflanzen/Tiere/Menschen zu klonen?“ usw.) lassen sich, bezogen auf eine 
Moraltheorie beantworten (Frage zwei in Bezug auf die Morallehre der katholischen Kirche etwa 
mit einem deutlichen „Nein!“). Ethische Reflexion hat nun die Aufgabe, die Moraltheorie, die zu 
dieser Antwort führt, zu analysieren  

Zunächst müsste dazu - ich bleibe mal in dem Beispiel - die moraltheoretische Argumentation 
selbst untersucht, also der Frage nachgegangen werden, wie sich das Prinzip einer speziellen 
Morallehre (hier: der Sexualmoral) in die Struktur der grundlegenden Prinzipien der katholischen 
Morallehre einbettet (also: in das Menschenbild) und ob die Spezialnorm innerhalb dieses 
Normensystems richtig abgeleitet ist  Hier geht es um die Begründetheit von Unter-Sätzen 
(einzelne Prinzipien) aus Ober-Sätzen (Grundprinzipien) innerhalb einer Moraltheorie, also um 
deren innere Kohärenz  

Es wäre ferner zu prüfen, ob das dem „Nein!“ im Beispiel zugrunde liegende Prinzip („Menschen 
sollten außerhalb des Ehestandes keine sexuellen Beziehungen unterhalten“) überhaupt  
einsichtig ist (etwa durch Vergleich mit anderen, konkurrierenden Moraltheorien, die 
abgeschwächte oder gar gegenteilige Prinzipien beinhalten, gewonnen aus einem System 
abweichender Grundprinzipien, in die sich die in Frage stehende Spezialnorm nicht einpassen 
lässt) und/oder vereinbar ist mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Anthropologie. 

Philosophische Ethik ist also in erster Linie argumentationstheoretische Analyse, oder anders: 
Es ist die Aufgabe der Ethik, unseren Moralvorstellungen auf den Grund zu gehen  
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2. Deskription, Normation, Meta-Analyse. 
Ebenen der Argumentation
Dieser Aufgabe versuchen Ethiker auf drei Ebenen gerecht zu werden: auf der deskriptiven 

Ebene, der normativen Ebene und der Meta-Ebene  
Auf der deskriptiven Ebene wird beschrieben, was ist  Psychologen, Soziologen, Ethnologen und  �
Anthropologen liefern empirische Daten über tatsächlich gelebte Moralvorstellungen  

Philosophen strukturieren die in der Geschichte erarbeiteten Argumente und die gewonnenen  �
Erkenntnisse und liefern so die Basis für die Arbeit auf der normativen Ebene   
Auf dieser wird dann darüber beraten, was sein soll. Hier findet die Kritik des beschriebenen 
Materials statt, sowohl der empirischen Daten, wie auch der historischen Argumente   
Es findet also eine Reflexion auf Moral und Moraltheorie statt. 

Auf der Meta-Ebene findet nun eine Reflexion auf die Ethik selbst statt.   �
Ihre Instrumente und Techniken werden durchleuchtet, die von ihr verwendeten Begriffe analysiert 

Es geht also um mehr als um die „Bedingungen der Möglichkeit moralischer Beurteilung“, es 
geht um die Bedingungen der Möglichkeit ethischen Argumentierens, also um die allgemeinen 
Bedingungen dafür, Bedingungen der Möglichkeit moralischer Beurteilung aufstellen zu können  

3. Streben und Sollen. 
Grundtypen moraltheoretischer Begründungsmodelle
Im Laufe der letzten 2 500 Jahre haben Menschen immer wieder versucht, Moraltheorien zu 

entwickeln  Dabei lassen sich modellhaft zwei Grundtypen unterscheiden: die teleologischen 
und die deontologischen Ansätze  

Aus ihren Annahmen erwachsen die klassischen Antagonismen der Ethik, die Gegensätze von 
zweckgerichteter Tugend und prinzipieller Pflicht, von Glück und Gerechtigkeit, von „gutem 
Leben“ und „rechtem Leben“, von Streben und Sollen  

Diese grundlegende Differenz wird in vielen Ethik-Einführungen paradigmatisch durchdekliniert 
an Aristoteles‘ eudaimonia und Kants kategorischem Imperativ, wobei die teleologische Front 
motivational durch den Konsequentialismus (Prinzip: Gut ist, was gute Folgen hat; bekannt aus 
utilitaristischen Theorien), die deontologische durch den Intentionalismus gestärkt wird (Prinzip: Gut 
ist, was aus guten Motiven getan wird; für den negativen Fall ist dies aus der Strafrechtstheorie bekannt, 
wo die Absicht des Täters zählt und es auf den Erfolg der Tat im Grunde nicht ankommt)  

4. Gesinnung und Verantwortung. 
Max Webers folgenreiche Einteilung
Es gibt analog zur Unterscheidung von Sollen und Streben eine weitere Aufteilung 

moraltheoretischer Begründungsfiguren, die auf Max Weber zurückgeht. Max Weber meinte, 
eine letzte, nicht mehr argumentativ entscheidbare Alternative zwischen zwei moralischen 
Grundhaltungen gefunden zu haben, nämlich die Unterteilung in Gesinnungs- und 
Verantwortungsethik  Menschen sind entweder Gesinnungs- und Verantwortungsethik und 
können sich für diese Grundentscheidung nicht mehr rechtfertigen  

Nur: Sie müssen sie treffen und sie treffen sie auch  
Als Verantwortungsethiker bezeichnete Weber denjenigen, der bei seinem Handeln die 

Gesamtheit der Folgen seines Handelns bedenkt und der die Bewertung dieser Folgen zum 
Maßstab seiner Entscheidung macht (also: teleologisch, konsequentialistisch, utilitaristisch)  
Gesinnungsethiker nannte er denjenigen, der bestimmte Handlungen kontextunabhängig 
als moralisch oder unmoralisch qualifiziert, also ohne Rücksicht auf die Folgen bestimmter 
Handlungen oder Unterlassungen das tut, was er für das sittlich Gebotene hält (also: deontologisch, 
kategorisch, prinzipienfest)  

Die Gesinnungsethik nennt Weber auch die Ethik des Heiligen und die Verantwortungsethik die 
Ethik des Politikers  
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