
Darf man Gewalt anwenden,
um anderen zu helfen?

Konfuzius „Goldene Regel“
Die Goldene Regel ist ein alter und verbreiteter Grundsatz der praktischen 
Ethik. Die konventionelle Formulierung lautet: „Behandle andere so, wie 
du von ihnen behandelt werden willst.“ Außerdem gibt es die negative, 

präkonventionelle Form, die als gereimtes Sprichwort bekannt ist. Sie 
lautet wie folgt: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch 

keinem andern zu.“ Konfuzius antwortete dies laut seinen um 200 n. Chr. 
aufgeschriebenen Analekten, als ein Schüler ihn fragte, was sittliches 
Verhalten sei. Die christliche Theologie sah darin den Inbegriff eines 

allgemein einsichtigen Naturrechts, durch das Gottes Wille allen 
Menschen von jeher bekannt sei. Auch im Hinduismus, Islam und 

Buddhismus war diese Regel verbreitet. Wenn man diesen ethischen 
Grundsatz auf die Frage anwendet, ob man Gewalt anwenden darf, um 

anderen zu helfen, ergibt sich, dass man nur Gewalt anwenden darf, wenn 
man selbst möchte, dass an einem Gewalt angewendet wird. 

Benthams hedonistisches Kalkül
Jeremy Benthams hedonistisches Kalkül kann als Ziel der Gesetzgebung 

gelten. Dabei soll bei allen Betroffenen möglichst viel Freude und 
möglichst geringes Leid entstehen. Im Falle eines Dilemmas wird 

berechnet, welche Entscheidung moralisch richtig ist. Hierbei sind laut 
Jeremy Bentham 6 Kategorien entscheidend. Die Intensität, die Dauer, die 

Gewissheit, die Nähe, die Folgenträchtigkeit und die Reinheit. Um den 
Wert zu berechnen addiert man das Glück der Individuen erster Instanz 

auf und subtrahiert davon das verursachte Leid der eben genannten 
Individuen. Die Entscheidung bei der der Wert am Ende höher ist, ist laut 
Jeremy Bentham moralisch richtig. Jeremy Bentham war Mitentwickler 

des Utilitarismus. Dies ist eine Form der Nutzethik. Der Utilitarismus sagt 
aus, dass eine Handlung dann moralisch richtig ist, wenn sie den 

Gesamtnutzen, das heißt die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen, 
maximiert. Man darf laut Jeremy Bentham also Gewalt anwenden um 
anderen zu helfen, wenn der errechnete Wert höher ist als wenn man 

keine Gewalt anwenden würde. 

Moralische Position
In den meisten Fällen führt die Goldene Regel zu Vermeidung körperlicher 

Gewalt und fördert ein friedliches Zusammenleben. Wenn man dieser 
moralischen Position folgt, stellt sich aber die Frage, wie man mit Tätern 
umgehen soll. Laut der Goldenen Regel ist es unmoralisch, Verbrecher 

einzusperren oder anderweitig zu bestrafen, wenn man selbst nicht eingesperrt 
oder anderweitig bestraft werden möchte. Es ergibt sich das Problem, dass es 

von der Persönlichkeit der ausführenden Person abhängt, was moralisch richtig 
oder falsch ist. Die Situation ist hierbei nebensächlich. In manchen gewaltvollen 

Notsituationen entsteht durch das Befolgen der Goldenen Regel eine 
Hilflosigkeit. Dennoch kann diese Position dazu anregen eine möglichst 

gewaltlose Konfliktlösung zu suchen, allerdings nur, wenn man selbst keine 
Gewalt erfahren möchte.       

Gesellschaftliche Regelungen und 
Gesetze

Ein zu beachtender Faktor ist die Angst vor der Strafe. In den allermeisten Fällen 
ist Gewalt eine Straftat. Nicht nur staatlich gesehen kann dies zu Problemen 
führen, sondern auch wenn die Gefahr von der Gesellschaft verachtet oder 

ausgegrenzt zu werden. Man kann nicht alles genau kalkulieren und die Folgen 
sind schwer vorherzusehen. Außerdem kann es zu moralischen Konflikten 

kommen. Zum Beispiel wenn jemand verletzt wird um andere Menschen aus 
einer gefährlichen Situation zu retten. Wenn diese Person nicht der Täter ist, 
führt dies erstens zu einem Konflikt, zweitens könnte es sich hierbei um eine 

Straftat handeln und man könnte von der Gesellschaft verstoßen werden. Vor 
allem wenn die Rettung der Personen dadurch nicht gelingt. Andererseits 

werden die Entscheidungen möglichst genau berechnet um zu erfahren, welche 
Entscheidung denn die moralisch richtige ist. Das hedonistische Kalkül ist somit 
Situationsabhängig, was bei der Goldenen Regel nicht der Fall ist. Die Intention, 

dass das Leid der Entscheidung möglichst gering ist, ist ebenfalls eine gute. 

Fazit
Nachdem ich mir beide Seiten angesehen habe, habe ich festgestellt, dass die Entscheidung gar nicht so 

schwer ist. Man darf Gewalt anwenden, um anderen zu helfen. Allerdings trifft dies nicht auf alle 
Situationen zu. Man muss sich die Gewalt, die man anwendet, im Verhältnis zur Notsituation des Opfers 

ansehen und sehen, ob diese Gewalt für mehr Freude und weniger Leid oder mehr Leid und weniger 
Freude sorgt. Ist die Freude möglich groß und das Leid möglichst gering, ist es meiner Meinung nach 

moralisch richtig Gewalt anzuwenden. Außerdem würde ich festhalten, dass die Gewalt, die zur Rettung 
verwendet wird, nur an dem absichtlichen Verursacher der Notsituation angewendet werden darf. 

Quellen

Pro:
-Aus manchen Notsituationen kann durch Gewalt ein 

Ausweg gefunden werden, der ohne Gewalt nicht 
möglich wäre

-In manchen Fällen können Menschenleben gerettet 
und somit ein enormes Ausmaß an Leid verhindert

werden.
-Es wird immer individuell auf die Situation Stellung 

bezogen.

Warum ist die Frage heutzutage relevant?
Die Frage lässt sich in einigen Situationen wiederfinden, denen man im Alltag begegnen kann. Sieht man zum Beispiel eine 

Person, die gemobbt oder angegriffen wird, stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar wäre, das Opfer zu unterstützen,
indem man am Täter Gewalt anwendet. Allerdings lässt sich diese Frage auch auf staatliche Angelegenheiten anwenden. Wäre 

es moralisch richtig, ein schwaches und friedliches Land im Krieg zu unterstützen, wenn es von einem diktatorischen Staat 
angegriffen wird? Ich habe eine Umfrage zu diesem Thema gemacht. Dazu habe ich 16 Personen befragt. Auch wenn nicht alle 

absolut derselben Meinung sind, sagt jeder, dass es Situationen gibt in denen man Gewalt anwenden darf. 

Batman
In einer Szene aus dem Film „The Dark Knight“ taucht der Bösewicht Joker mit ein paar Schergen auf 
einer Party vieler Berühmtheiten und wichtiger Personen auf, die im Staat der fiktiven Stadt Gotham 

tätig sind. Sie bedrohen die Partygäste mit Schusswaffen und Messern, um den Standpunkt eines 
hochrangigen Politikers zu erfahren. Batman taucht auf, macht die Schergen des Jokers mit Gewalt 
kampfunfähig und rettet das Leben seiner mitanwesenden Freundin. War es moralisch richtig, dass 
Batman hier Gewalt angewendet hat? Laut der Goldenen Regel dürfte Batman den Joker nur dann 

verprügeln, wenn er selbst verprügelt werden möchte. In den Comics oder Filmen wird aber nie 
erwähnt, dass die Figur Batman Schmerzen mag. Somit ist seine Handlung nach der Goldenen Regel 

unmoralisch. Das hedonistische Kalkül sieht dies anders. Durch Batmans Eingreifen können sich 
wahrscheinliche ziemlich viele Partygäste in Sicherheit begeben und der Wert würde weit über 100 
liegen, weil der Joker ohne Schergen nicht so ein große Gefahr darstellt. Würde er nicht eingreifen 

könnten viele Partygäste verletzt werden und die Freude des Jokers und der Schergen wäre 
verhältnismäßig gering im Gegensatz zum Leid der Party Gäste. Der Wert liegt hierbei laut meiner 

Berechnung bei -156. Somit ist die Entscheidung laut dem hedonistischen Kalkül klar. Batman darf hier 
Gewalt anwenden. Allerdings deutet dieses Beispiel auch auf ein Problem des hedonistischen Kalküls 

hin. Der gesuchte Politiker, den Batman durch diese Aktion beschützt hat, wird im Laufe des Films zum 
Bösewicht. Daran kann man gut erkennen wie unvorhersehbar die Zukunft ist und das dies ein großes 

Problem dieser Rechnung darstellt.

Darf man Gewalt anwenden um anderen zu helfen?

Ja

Nur wenn es die letzte
Möglichkeit ist

Sonstiges

Contra:
-Es ist nicht sicher, was aus der Gewalt folgt, weil man 

nicht die Zukunft vorhersehen kann.
-Es würde ein friedliches Zusammenleben fördern, wenn 

man keine Gewalt anwenden dürfe.
-Es wäre unabhängig von der Situation, was moralisch 

richtig ist und was nicht.
-Gewaltlose Konfliktlösungen würden öfter verwendet 

werden.


