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Einleitung 
 

Toleranz ist ein bedeutungsstarker Begriff. In der deutschen Gesellschaft, dessen 

Bevölkerungsbild mehr und mehr durch die unterschiedlichsten Kulturen bereichert 

wird, ist der Begriff der Toleranz von unschätzbarem Wert bei der Integrationsarbeit. 

Doch was bedeutet eigentlich ‚Toleranz‘?  Welche Geisteshaltung verbirgt sich hinter 

diesem Wort und ist es ein universell geltendes Prinzip?  

Die Toleranz ist ein pluralistischer Begriff. Die Geisteshaltung, die sich hinter dem 

Begriff der Toleranz verbirgt, findet sich in jeder Kultur wieder. Toleranz ist ein 

Prinzip, das weltweit Gültigkeit besitzt. Das Seminar, das dieser Arbeit Zugrunde 

liegt, verfolgte die Intention Toleranz in einem Weltkontext zu betrachten.  

Dennoch sollte bedacht werden, dass diese Bewusstseinseinstellung in jeder Kultur 

unterschiedlich sozial und historisch geprägt ist und die abendländische Vorstellung 

dieses Begriffes nicht einfach den anderen Kulturen übergestülpt werden kann. 

Der Begriff der Toleranz ist in seiner lexikalischen Bedeutung von dem lateini-

schen Begriff ‚tolerare‘ hergeleitet und bedeutet ‚ertragen‘, ‚erdulden‘ oder auch ‚aus-

halten‘.1 Diese Bewusstseinseinstellung, die sich hinter dem Begriff der Toleranz ver-

birgt, ist eine Geisteshaltung, die sich vor allem im abendländischen Kulturraum 

entwickelt hat. In der europäischen Geschichte haben namenhafte Philosophen, um 

nur einige zu nennen, Cicero (106-43 v.u.Z.), Augustinus Aurelius (354-430), Thomas 

von Aquin (1225-1274), Thomas Hobbes (1588-1679) und Jean-Jaques Rousseau 

(1712-1778) sich mit der Idee der Toleranz befasst.2  

Viele Philosophen verwenden den Toleranzbegriff in Bezug zu einer religiösen 

Thematik3, was vor allem durch die europäischen Religionskonflikte in der 

Geschichte gerechtfertigt ist. Diese Entwicklung, die Wortherkunft  und auch die 

abendländische Vorstellung, die europäische Kultur- und Geistesgeschichte sei 

Welthistorie, birgt die Gefahr, die abendländische Idee der Toleranz zu einer 

universellen Idee zu erheben.4  

Sucht man im Chinesischen nach einem Wort, das unserem Toleranzbegriff nahe 

kommt, so wäre es der Ausdruck ‚Kuān Róng‘.5 Übersetzt man diesen Ausdruck, 

bedeutet dieser ‚Geltenlassen bzw. Akzeptieren der Andersheit oder Fremdheit‘. Die 
                                                 
1 Vgl. Seminarprotokoll vom 15.11.2012.  
2 Vgl. Seminarprotokoll vom 21.11.2012. 
3 Vgl. Ebenda. 
4 Vgl. Seminarprotokoll vom 8.11. 2012. 
5 Vgl. Ebenda. 
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chinesische Kultur ist überwiegend durch drei einflussreiche und religiöse 

Ausrichtungen geprägt. 

 Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus.6 Jede dieser Ausrichtungen 

verwendet die Bedeutung des Begriffes ‚Kuān Róng‘ wiederum mit einem etwas 

anderem Schwerpunkt. Im Konfuzianismus ist ‚Kuān Róng‘ als Barmherzigkeit, 

uneigennütziges Handeln und eine selbstlose Haltung zu definieren.7 Diese 

Auffassung geht weit zurück bis zu Konfuzius‘ Lehren selbst und rechtfertigt einen 

intensiven Blick auf dessen Lehren zu werfen und zu ergründen, welche Vorstellung 

von Toleranz herrschte.  Konfuzius hat vermutlich ca. 551 – 479 vor unserer 

Zeitrechnung gelebt. Gesicherte Daten über sein Leben gibt es jedoch nicht.8 Er 

selber hat der Nachwelt keine Niederschriften hinterlassen. Seine Lehren wurden mit 

Hilfe von Notizen seiner Schüler und später auch dessen Schüler festgehalten.9  

Das Hauptwerk ‚Lun-yu‘ ist eine Sammlung von Zitaten und Lehrsätzen, die durch 

die Überlieferung der Schüler ihren Fortbestand haben. ‚Lun-yu‘ kann man 

übersetzten mit den Worten ‚beurteilte‘ oder ‚ausgewählte Worte‘.10 Eine Vielzahl von 

Konfuzius Weisheiten finden sich in dieser Sammlung, aus dem man dann 

Schlussfolgerungen über seine Lehren ziehen kann.  

Bemerkenswert ist, dass Konfuzius Lehren durchzogen von einer Idee der 

Menschliebe oder Menschlichkeit sind. Für Konfuzius stellt dies eine zentrale 

Thematik dar, obwohl es in der politischen und sozialen Situation zu seiner Zeit 

keinen besonderen Stellenwert inne hatte.11  

Ein Blick in das Lun-yu und somit die Ethik der Toleranz bei Konfuzius ermöglicht 

das Verständnis für die chinesische Toleranzvorstellung, die auch durch den 

Konfuzianismus geprägt ist, zu sensibilisieren und sich von dem Glauben zu befreien, 

die abendländische Bewusstseinshaltung der Toleranz sei eine universelle Idee. Im 

Zentrum der folgenden Betrachtung stehen Zitate aus dem Lun-yu, die hilfreich sind, 

um die Ethik der Toleranz im Denken des Konfuzius nachvollziehen und 

interpretieren zu können. 

                                                 
6 Vgl. Ebenda. 
7 Vgl. Ebenda. 
8 Vgl. Emmerich, Reinhard: Konfuzius, in: Große Religionsstifter. Zarathustra, Mose, Jesus, Maini, Muhammed, 
Nānah, Buddha, Konfuzius, Lao Zi., hrsg. von Antes, Peter, München 1992, S. 163  
9 Vgl. Ebenda. S. 165 
10 Vgl. Ebenda. S. 165 
11 Vgl. Ebenda. S. 168 
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1.Eine Ethik der Toleranz bei Konfuzius 
 

Die Lehren des Konfuzius ergeben sich in erster Linie aus Zitaten und Antworten 

auf Fragen seiner Schüler, die sich in Dialogen entwickeln. Somit liegt kein fließender 

Text vor, der bei einer Prämisse aufbauend ein sich entwickelndes Gedankengerüst 

abschließt. Dies schafft dem Leser Raum für eine Vielzahl möglicher Inter-

pretationsansätze.  

Die Philosophie des Konfuzius befasst sich nicht mit metaphysischen Frage-

stellungen. Im Lun-yu finden sich nur sehr wenige Zitate, die auf eine göttliche oder 

höhere Instanz verweisen. Ebenso wenig steht die Frage nach dem Sinn des Lebens 

zur Debatte. Konfuzius‘ Gedanken kreisen hauptsächlich um die Frage nach einem 

sittlich guten Leben und wie man sich dieses gute Leben durch rechtes Verhalten zu 

Eigen machen kann. Konfuzius selbst meint, dass es ein Grundprinzip gibt, der sich 

wie ein roter Faden durch seine Lehren zieht. „Treu sein und immer das Rechte tun – 

das ist der Weg des Meisters, und nichts weiter!“12  

Dies stellt die Voraussetzung, unter welcher Konfuzius‘ Gedanken Gestalt 

annehmen, dar. Mehrerer seiner Schüler konfrontieren ihn mit denselben Fragen, 

Konfuzius entgegnet aber nicht immer dieselbe Antwort. Hierbei lässt sich die 

Prozesshaftigkeit seiner Gedanken verdeutlichen. Einen Hinweis auf den 

prozesshaften Charakter seiner Lehre wird von Konfuzius selbst erbracht. Als er von 

einem Schüler gefragt wird, wie er sich denn all seine Gedanken im Gedächtnis 

behalten könne, erhält dieser Schüler zur Antwort, dass Konfuzius seine Gedanken 

auf einem grundlegenden Prinzip aufbaue und von dieser Basis aus sich von Gedanke 

zu Gedanke fortbewege. Auf diese Weise bilde sich eine Struktur in seine Lehre.13 

 Diese Struktur muss nicht permanent in seinem Gedächtnis präsent sein, sondern 

sie wächst, entspringend aus dem vorhergehenden Gedanken. Konfuzius‘ Lehre 

befindet sich in einer stetigen Entwicklung. Es ist kein starres Regelsystem, welches 

kompromisslos eine Ethik der Toleranz vertritt ohne auf menschliche Neigungen 

oder Schwächen einzugehen und dabei eine moralische Lehre präsentiert, die fernab 

einer Berücksichtigung des menschlichen Wesens utopisch erscheinende Werte 

                                                 
12 Lun-yu IV, 15 
13 Vgl. Lun-yu, XV, 3 
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fordert. Konfuzius unterstreicht diese Flexibilität seiner Gedanken, wenn er von sich 

selbst behauptet: „(…) – ich bin nicht von vornherein festgelegt.“14  

Die Philosophie des Konfuzius ist eine komplexe Theorie. Ausgehend von der Basis 

eines moralisch guten und pflichtbewussten Lebens, wird eine Gesellschafts- und 

Staatstheorie entwickelt, die als Resultat eine ausgeglichene, wohlhabende und gebil-

dete Gemeinschaft vorweisen kann. Um dieses Ziel erreichen zu können, betrachtet 

Konfuzius nicht den Regierungskörper als ein gesamtes Konstrukt, sondern geht auf 

den einzelnen Menschen ein, da er der Ansicht ist, dass jeder Mensch durch seine 

Möglichkeiten befähigt ist, zu einem besseren Staats- und Regierungswesen beitragen 

zu können.  

 

1.1. Toleranz als Grundlage der Philosophie des Konfuzius‘ 
 

Die Theorie des Konfuzius‘ benötigt eine Prämisse, die das positive und 

idealistisch erscheinende Resultat als ein erreichbares Ziel möglich macht. Grundlage 

des konfuzianischen Denkens ist die Toleranz. Konfuzius geht davon aus, dass die 

Menschen von Natur aus ähnlich sind.15 Ein Gedanke, der sehr einfach erscheint, 

aber dennoch eine große Wirkung hat. Konfuzius glaubt nicht an einen 

naturgegebenen Unterschied zwischen den Menschen. Der Stammbaum eines 

Menschen entscheidet nicht über dessen Wert als Person. Im Denken des Konfuzius 

wird immer wieder für eine Betrachtung des Menschen plädiert, die frei von 

Differenzierungen durch den Stand und die ausführende Tätigkeit des Menschen 

sind.16  

Die Vielfalt des menschlichen Wesens und die Tatsache, dass die Menschen in 

ihrer Persönlichkeit unterschiedlich ausgeprägt sind, erklärt Konfuzius mit dem 

Begriff der Erziehung. Ein jeder wird durch die Erziehung unterschiedlich beeinflusst 

und daraus ergeben sich die verschiedensten Charaktere. Basierend auf dem Ansatz, 

dass jeder Mensch sich von Natur aus ähnelt, ist es gerechtfertigt, die Theorie des 

Konfuzius als eine tolerante Lehre zu bezeichnen. Verbindet man diesen Gedanken 

der Toleranz mit Konfuzius‘ Grundprinzipien, dass Treue und ein rechtes Verhalten 

als Fundament seiner philosophischen Lehre gelten, so kann man eine Ethik der 

Toleranz als den Schlüssel zur Umsetzung dieser Grundprinzipien betrachten. Doch 

so einfach wie diese Formel der Toleranz wirkt, desto komplexer und vielschichtiger 
                                                 
14 Lun-yu XVIII, 8 
15 Vgl. Lun-yu XVII, 2 
16 Vgl. Lun-yu XV, 39. Dieses Zitat ist nur als ein Beispiel von einer Vielzahl möglicher Zitate angegeben. 
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sind die Beantwortungen der Fragen, wodurch sich ein tolerantes Verhalten 

kennzeichnet und wie eine Ethik der Toleranz zu einem harmonischen Miteinander 

der Menschen führen kann.  

 

1.2.Der edle Mensch als tolerantes Ideal 
 

Zi-zhang, ein Schüler des Konfuzius‘, gibt Aufschluss über die Frage, wie ein 

Mensch, der tolerant ist, bezeichnet werden kann. „Der Edle ehrt die, die weise und 

tugendhaft sind, und ist tolerant gegenüber allen.“17  

Auch wenn dieses Zitat nicht von Konfuzius selbst stammt, ist dennoch davon 

auszugehen, dass er der gleichen Ansicht war und diese moralische Auffassung an 

seinen Schüler weitergegeben hat. Demnach ist ein toleranter Mensch ein edler 

Mensch, dessen Wesen nicht nur durch die Toleranz geprägt ist, sondern einer 

Vielzahl tugendhafter Eigenschaften. Im Folgenden sollen diese Eigenschaften, die 

einen Edlen auszeichnen, kommentierend veranschaulicht werden, um so ein 

aufschlussreiches Bild dieser Persönlichkeit zu erhalten und zu sehen, wie ein edler 

Mensch durch tolerantes Verhalten zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen 

kann. 

 

1.2.1.Der Edle und das Fehlverhalten  

 

Edel zu sein, ist kein angeborener Charakterzug. Ein Mensch, der sich edel verhält, 

hat sich diszipliniert erzogen. Er ist immer darauf bedacht das Rechte zu tun und 

unterzieht sein eigenes Verhalten einer immerwährenden Prüfung auf Richtigkeit. 

Nach Konfuzius Lehren ist der Edle nicht unfehlbar. Es ist nicht schändlich Fehler zu 

machen. Im Gegenteil sind Fehler hilfreich, um aus ihnen zu lernen und an ihnen in 

seiner Persönlichkeit zu wachsen und zu reifen. Das wahre Fehlverhalten liegt nicht 

im Begehen eines Fehlers, sondern an der Ignoranz zu diesem Fehlverhalten zu 

stehen oder es gar zu wiederholen.18  

Mittels dieses Attributs wird Konfuzius‘ Lehre sehr menschlich und seine 

idealistisch erscheinende Theorie erhält realistische Züge.  Konfuzius ist nicht blind 

für menschliche Schwächen, die durch Gefühle geleitet werden können. Sein Ziel ist 

es auch nicht eine Lehre zu propagieren, die unerreichbar zu sein scheint, sondern 

                                                 
17 Lun-yu XIX, 3; (Hervorhebung Rebecca Folz)   
18 Vgl. Lun-yu I, 8; VI, 3; XV, 30  
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seinen Mitmenschen aufzuzeigen, wie sie ihr eigenes Leben positiver und glücklicher 

gestalten können. Folglich ist, neben der Toleranz, eine weitere Eigenschaft des Edlen 

festzuhalten. Der Edle ist nicht unfehlbar, er urteilt über sein eigenes Verhalten und 

versucht so eine Verbesserung dessen herbeizuführen. Im Lun-yu findet sich ein 

weiteres Zitat, das sich auf das Fehlverhalten in Verbindung mit dem Wesen des 

Menschen bezieht. „Die Verfehlungen, die begangen werden, entsprechen der Sorte 

von Leuten, die sie begehen. An seinen Fehlern kann man einen Menschen 

erkennen.“19  

Dieses Zitat wirkt widersprüchlich zu den vorhergehend genannten Aussagen. 

Doch möchte Konfuzius nicht darauf aufmerksam machen, Menschen nach deren 

Fehlern zu bewerten, sondern dass der wahre Fehler im Ignorieren oder Wiederholen 

eines Fehlers besteht. Wenn man aus diesem Zitat den Begriff ‚Fehler‘ auf diese 

Weise interpretiert, entsteht kein Gegensatz zu den bereits erwähnten Bedingungen, 

die Konfuzius in seiner Lehre aufstellt.  

Dieses Zitat kann man als eine Hilfestellung auffassen, wie ein edler Mensch an 

seinem Verhalten erkannt werden kann. Wichtig ist, dass es um das Erkennen und 

nicht das wertende Beurteilen eines Menschen geht. Der Meister, wie Konfuzius von 

seinen Schülern ehrwürdig genannt wird, maßt es sich nicht an, über das Verhalten 

seiner Mitmenschen zu urteilen.20  

An diesem Punkt ist hervorzuheben, dass weder gegenwärtiges noch vergangenes 

Verhalten zu bemessen ist.21 Menschen können sich ändern. Sie nach vergangenen 

Fehlern zu bewerten, entspricht nicht dem Verhalten eines moralisch wohlwollenden 

Menschen. Ist ein Mensch edel, verfährt er nach diesen Bedingungen, die Konfuzius 

aufstellt. Doch könnte kein edler  Mensch sich dementsprechend verhalten, wäre er 

nicht tolerant in seinem Wesen. Toleranz ist eine notwendige Bedingung zur 

Umsetzung eines vorurteilsfreien Umgang mit seinen Mitmenschen. 

 

1.2.2.Der Edle und der Umgang mit  wahren Worten  

      

Toleranz kennt auch seine Grenzen. Ein allzu tolerantes Verhalten ist ebenso 

wenig dienlich wie Intoleranz. Erkennt ein Edler an dem Verhalten seiner Mitmen-

schen eine moralische Verwerflichkeit, wäre es wiederum ein Fehler diesen nicht da-

                                                 
19 Lun-yu IV, 7 
20 Vgl. Lun-yu V, 8 
21 Vgl. Lun-yu III, 21 
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rauf aufmerksam zu machen.22 Der tolerante Mensch wird jedoch nicht herablassend. 

Eine Maßregelung sollte immer würde- und respektvoll geschehen.23 Somit erhält der 

Zurechtgewiesene nicht den Eindruck, dass sein Richter sich auf ein erhöhtes Podest 

stellt, sondern bekommt das Gefühl der Unterstützung. Wiederum lässt sich ein We-

senszug des toleranten Menschen feststellen. Er verhält sich mit Respekt und Würde. 

 Toleranz, Respekt und Würde sind drei Begriffe, die sich gegenseitig bedingen. 

Fehlt einem Menschen einer dieser Eigenschaften, so sind auch die anderen nicht 

wahrhaftig vorzufinden, sondern lediglich eine Fassade ohne Inhalt. Dies würde zu 

‚Schmeicheleien‘24 und einem nicht aufrichtigen Verhalten führen. Toleranz bedeutet 

keine grenzenlose Akzeptanz, die schon beinah als eine Gleichgültigkeit interpretiert 

werden kann. Das rechte Maß ist von entscheidender Bedeutung. Konfuzius bezeich-

net es als eine der höchsten Tugenden.25 „Maß und Mitte bewahren – das ist die 

höchste Tugend.“26 

 

1.2.3.Der Edle und das ‚Maß der Mitte‘ 

  

‚Maß der Mitte‘ ist eine inhaltsarme Bezeichnung. Sie ist lediglich ein Ausdruck für 

das rechte Maß und muss mit konkreten Beispielen veranschaulich werden, da die 

Mitte ein sehr ungenauer Begriff ist und für jeden Menschen etwas anderes bedeuten 

kann. Doch auch Konfuzius erkennt diese Ungenauigkeit in der Richtlinie, die er 

vorgibt und ist bemüht den Ausdruck ‚Maß der Mitte‘ in einigen Zitaten greifbarer zu 

machen und mit Inhalt zu füllen. „Ist der Mensch mehr natürlich als gebildet, dann 

ist er unkultiviert. Unterdrückt die Bildung eines Menschen seine Natur, dann ist er 

eine Schreiberseele. Erst wenn Bildung und Natur ausgeglichen sind, ist man ein 

Edler.“27  

Die Ausgewogenheit zwischen Bildung und Natur symbolisiert in diesem Fall das 

Maß der Mitte. Konfuzius gibt ein praktisches Beispiel an, nach dem sich derjenige, 

der gewillt ist, den Weg des Edlen zu gehen, richten kann. Weitere Ausführungen 

konkretisieren das Maß der Mitte. „Höflichkeit, die weder Norm noch Grenze kennt, 

                                                 
22 Vgl. Lun-yu VI, 2 
23 Vgl. Lun-yu I, 8 
24 Vgl. Lun-yu III, 18 
25 ‚Maß der Mitte‘ wird bewusst an dieser Stelle nicht als die höchste Tugend bezeichnet, so wie es im Zitat 
getan wird, da Konfuzius in anderen Zitaten die Pflicht als die höchste Tugend bezeichnet, wie sich im 
Folgenden noch zeigen wird. 
26 Lun-yu VI, 29 
27 Lun-yu VI, 18 
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wird lästig. Ohne Norm und Grenze wird Vorsicht zu Furcht, Mut zu Auflehnung und 

Unordnung. Aufrichtigkeit, die keinen Anstand kennt, wirkt verletzend. (…).“28  

Konfuzius zählt Eigenschaften auf, die ohne großes Nachdenken zu Attributen 

eines Edlen erhoben werden können, da sie in erster Linie ein Kennzeichen für 

rechtes Verhalten darstellen sollten. Doch Konfuzius ermahnt auch bei diesen  

offensichtlich guten Eigenschaften, auf das richtige Maß zu achten. Ein höflicher 

Umgang, vorsichtiges oder mutiges Verhalten und wahre Worte können ohne das 

Maß der Mitte schnell in das Gegenteil, der beabsichtigten Wirkung, umschlagen.  

Ein tugendhaftes und moralisches Verhalten wäre dann nicht mehr erkennbar und 

dieses entspricht nicht dem Charakter eines Edlen. Toleranz ist nicht gleichgültig, 

sondern maßvoll. Toleranz, die zu viel akzeptiert, grenzt an Desinteresse. Ein zu 

eifriger Mensch, der mit Worten zu sehr darauf bedacht ist, andere zu Recht 

zuweisen, kann genauso wenig als ein gelungenes Verhalten bezeichnet werden. „Wer 

seinen Freunden zu viele Vorwürfe macht, wird einsam.“29  

Die Einsamkeit ist für Konfuzius kein erstrebenswerter Zustand. Der Mensch 

definiert sich über seine Mitmenschen. Auch Tiere werden gepflegt und versorgt. Der 

Mensch empfindet im Umgang mit Tieren jedoch nicht dieses Maß der Ehrfurcht.30 

Dieser Gedankengang des Konfuzius‘ verdeutlicht, weshalb Toleranz eine so wichtige 

Eigenschaft im menschlichen Umgang miteinander ist. Auf Dauer kann der Mensch 

nicht ohne Mitmenschen leben,  somit ist er angewiesen auf eine Gemeinschaft. 

 Toleranz stellt die bedingungslose Grundlage dar, die eine Gemeinschaft in 

Frieden ermöglicht. Ein ständig intoleranter und respektloser Umgang würde sich 

katastrophal auf eine Gemeinschaft auswirken, da es keinerlei rechtschaffenes und 

moralisches Verhalten mehr gäbe. Somit zeigt Konfuzius, wie bedeutend die Toleranz 

ist. 

 

1.2.4.Der Edle und seine Handlung  

 

Konfuzius‘ Vorstellung eines edlen und toleranten Menschen bekommt immer 

mehr Konturen. Er zählt eine Vielzahl von Eigenschaften auf, die Bedingungen zur 

Umsetzung von Toleranz sind. Aber nicht nur die angeeigneten Eigenschaften eines 

Menschen zeichnen ihn als tolerant aus, da Eigenschaften oft nur ein Indiz für eine 

                                                 
28 Lun-yu VIII, 2 
29 Lun-yu IV, 26 
30 Vgl. Lun-yu II, 7 
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bestimmte Geisteshaltung sind, sondern auch seine Handlungen. Wenn ein Mensch 

eine Handlung vollzieht, greift er in das Weltgeschehen ein und verändert es. Hand-

lungen müssen wohl bedacht und geplant sein. Spontanes und leidenschaftliches 

Handeln kann negative Konsequenzen mit sich ziehen.31 Dennoch ist nicht jede nega-

tive Konsequenz das Resultat eines überschäumenden, emotionalen Handelns.  

Konfuzius mahnt davor, zu schnell eine Handlung zu kategorisieren. Eine 

Intension kann wohl durchdacht und sittlich gut sein, jedoch ist dies kein Garant für 

einen erfolgreichen Handlungsvollzug. Bei der Bewertung einer Handlung sollte nicht 

nur das Resultat maßgeblich sein, sondern auch die Beweggründe, die der Handlung 

vorangehen.32  

 

1.2.5.Der Edle und die Sprache 

 

Eine Begleiterscheinung der Handlung hebt Konfuzius besonders hervor. Es sind 

die Worte, die sehr oft mit einer Handlung einhergehen. „Wer sich durch sittliches 

Verhalten auszeichnet, wählt seine Worte mit Bedacht.“33 Konfuzius erhebt die 

Sprache nicht zu einer eigenständigen Handlung. „Das Handeln ist so schwierig; darf 

da das Reden unbedacht sein?“34  

An diesem Punkt differenziert Konfuzius nicht trennscharf. Mit Worten kann ein 

Mensch einen weitaus größeren Einfluss auf das Weltgeschehen haben, als dieser 

zunächst meinen könnte. Durch Worte kann das Bewusstsein des Gegenübers 

verändert werden, ohne dabei eine weitere Tätigkeit auszuführen. Somit wurde in das 

Weltgeschehen, auch wenn es nicht sichtbar ist, eingegriffen. Sprache ist Handlung 

und sollte nicht nur als eine Begleiterscheinung definiert werden.  

Auch wenn Konfuzius eine Trennlinie zwischen der Handlung und der Sprache 

zieht, so erkennt er die enorme Bedeutung von Worten und wird nicht müde, diese in 

einigen Zitaten zu unterstreichen. Er weist immer wieder daraufhin, dass ein edler 

Mensch seine Worte mit Bedacht wählen sollte. Über die Tugendhaftigkeit zu 

sprechen, sie aber nicht in die Tat umzusetzen, macht einen Menschen nicht zugleich 

tugendhaft.35  

                                                 
31 Vgl. Lun-yu VII, 11 
32 Vgl. Lun-yu II, 10 
33 Lun-yu XII, 3 
34 Ebenda. 
35 Vgl. Lun-yu  IX, 27 
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In Verbindung mit den richtig gewählten Worten bezieht Konfuzius sich auf die 

Ahnen.36 „In alten Zeiten gingen die Leute nicht so leichtfertig mit der Sprache um, 

denn sie hatten Skrupel, dass sie hinter ihren eigenen Worten zurückbleiben 

könnten.“37 Die Sprache ist das Werkzeug, das ein edler Mensch benötigt, um eine 

gewisse Form der Handlung zu vollziehen. Wenn der Edle das Werkzeug der Sprache 

mit Bedacht verwendet, jedes seiner Worte abwägt und seine Taten seinen Worten 

entsprechen, so ist seine Handlung von edlem Ursprung. 

 

1.2.6.Der Edle und die Bildung  

 

Um in der Sprache und der Handlung das richtige Maß zu findet, bedarf es dem 

Edlen an Bildung. Der Edle muss in einem ständigen Bestreben des Lernens sein, um 

so seinen Wissenshorizont zu erweitern. Durch diszipliniertes Lernen und 

Wissenserweiterung erzieht sich ein edler Mensch.38 Das Lernen ist eine wichtige 

Voraussetzung, um als Edler in seiner Persönlichkeit zu reifen. Somit scheint es nicht 

nur bloße Willkür zu sein, dass das erste Zitat aus dem Lun-yu sich mit der Thematik 

des Lernens befasst.  

Es gibt verschiedene Methoden sich Wissen zu Eigen zu machen. Lernen aus den 

Büchern stellt dabei eine dieser Methoden dar. Konfuzius betont immer wieder, wie 

wichtig es sei, von seinen Vorfahren zu lernen, ihre gelungenen Eigenschaften 

nachzuahmen und ihre Fehler nicht zu wiederholen. Deshalb ist es wichtig, offen für 

die Geschichte zu sein. Eine weitere Form des Lernens ist die des Beobachtens. 

„Vieles hören, das Gute davon auswählen und ihm folgen, vieles sehen und es im 

Gedächtnis behalten – so gewinnt man schon ein bestimmtes Maß an Wissen.“39 

Wiederum wird auch ihr Bezug auf das richtige Maß genommen. Es ist entscheidend 

bei jeder Handlung und Eigenschaft auf das richtige Maß zu achten. Die ‚Mitte‘ spielt 

demnach eine tragende Rolle in Konfuzius‘ Lehren.  

Immerwährend bestrebt sein zu lernen, ist eine wichtige Eigenschaft eines Edlen. 

Der Wille zu Lernen und das Resultat des Wissens machen einen Menschen offen 

und vorurteilsfrei für seine Mitmenschen, da mit Wissen Verständnis einhergeht. Das 

Lernen schafft somit eine Basis, auf der sich tolerantes Verhalten aufbauen kann. 

                                                 
36 Konfuzius greift oft auf die Lehren vorangegangener Generationen zurück. Er beteuert, dass er keine eigenen 
Lehren habe, sondern viel durch das Studium der Ahnen lerne und weiterentwickle. Hierzu:  
37 Lun-yu IV, 22 
38 Vgl. Lun-yu, I, 1 
39 Lun-yu XII, 28 
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1.2.7.Der Edle und das Streben 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Konfuzius‘ Lehre ist die Tugend des beständigen 

Strebens. Ein strebsamer Mensch ist ein Mensch, der versucht, sich zu verbessern. 

„Der Edle hält maß im Essen, strebt nicht nach Bequemlichkeit im Wohnen, er 

handelt klug und redet mit Bedacht. Er richtet sich an jenen aus, die den rechten Weg 

gehen. Von einen solchen Menschen kann man sagen, dass er danach strebt zu ler-

nen.“40 

 Mit wenigen Worten fasst Konfuzius in diesem Zitat treffend die Eigenschaften, 

die ein Edler vorweisen können muss. Ein Edler ist immer bestrebt. Er strebt danach, 

sein Verhalten zu perfektionieren. Konfuzius präsentiert das Bild eines toleranten 

Edlen und weist in einigen Zitaten darauf hin, dass er noch nie einem solchen edlen 

Menschen begegnet sei. „Es war mir bisher nicht vergönnt, einen Weisen zu sehen. 

Könnte ich wenigstens einen Edlen sehen, dann würde ich mich schon freuen. (…). Es 

war mir bisher auch nicht vergönnt, einen wirklich guten Menschen zu treffen. 

Könnte ich einen finden, der wenigstens beharrlich danach strebt, dann wäre ich 

schon zufrieden.“41  

Konfuzius traf also noch nie auf einen Menschen, der seinem Bild eines Edlen 

entspricht. Seine Lehre eines moralisch tugendhaften und toleranten Menschen gerät 

ins Schwanken. Ein Edler, der sittlich gut ist, wird zu einem Ideal, das nicht 

erreichbar zu sein scheint. An diesem Punkt wirkt es, als würde eine Wider-

sprüchlichkeit in Konfuzius‘ Lehre entstehen. Er zeigt den Weg auf, mit welchen Ei-

genschaften jeder einzelne Mensch sich moralisch und sittlich gut verhalten sollte. 

Aber er merkt an, dass dieses Ziel nicht zu erreichen sei. Ein Edler ist immer bestrebt 

sein Wissen zu erweitern und sein Verhalten zu verbessern. Streben stellt Bewegung 

dar.  

Der Edle wird nicht müßig oder bequem in seinem Vorhaben des Strebens und 

sein Geist bleibt offen für seine Umwelt und Mitmenschen. Wäre der Edle in seinem 

Wesen vollkommen, so müsste er nicht mehr streben, da es kein Ziel mehr gäbe, dass 

er anstreben müsste. Er würde im Geiste stillstehen und sich mit dem zufrieden ge-

ben, was er erreicht hätte. Der Stillstand und die Bequemlichkeit würden den Geist 

und den Verstand des Edlen für Veränderungen verschließen. Er wäre nicht mehr 

                                                 
40 Lun-yu I, 14 
41 Lun-yu VII, 26 
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offen für weiteres Wissen und würde sich auf seinen bereits vorhandenen Er-

fahrungs- und Wissensschatz berufen.  

Dies hätte zur Folge, dass der Edle aufgrund von Erfahrungen urteilt, somit also 

mit Vorurteilen belastet wäre und auf neue und veränderte Situationen nicht 

eingehen  könnte. Eine Barriere wäre errichtet, die einen Menschen auch unfähig 

macht, sich tolerant zu verhalten.  Der Edle ist edel und tugendhaft, wenn er das 

Ideal des Edlen unermüdlich anstrebt. Nur der Tod kann dem Streben ein Ende 

setzen.42 Somit lösen sich die anfänglichen Widersprüche auf. Konfuzius legt immer 

wieder Wert darauf, dass er den rechten Weg zeigen möchte. Er konzentriert sich 

nicht darauf auf ein Ziel hinzuweisen, sondern betont die Bedeutung des Weges. Im 

Anstreben eines Ideals des Edlen folgt der Mensch einem Weg und ist auf ein Ziel 

ausgerichtet. Doch erreichen wird er dieses Ziel nicht, denn das Ziel ist das stetige 

Streben und folgen dieses Weges. 

 

1.3.Toleranz als Fundament einer guten Regierung 
 

Das Konzept eines Edlen, basierend auf der Ethik der Toleranz, ist umfangreich. 

Ein edler Mensch bedarf vieler Fertigkeiten, um sich moralisch gut zu verhalten. 

Doch die Lehre des Konfuzius ist nicht nur darauf ausgerichtet, dem einzelnen 

Menschen den Weg aufzuzeigen edel zu handeln, sondern er stellt auch Anforderun-

gen an die Menschen, die nach diesem Ideal streben. Mit den Fähigkeiten,  die ein 

Edler sich diszipliniert aneignet, erhält dieser die Möglichkeit große Taten zu voll-

bringen.43  

Nicht nur, dass er die Möglichkeit hat, es ist sogar seine Pflicht, sich für das Wohl 

der Gemeinschaft einzusetzen. Konfuzius bezeichnet die Pflicht als die höchste 

Tugend eines edlen Menschen.44 Eine Konsequenz aus diesem Gedankengang ist, 

dass ein Edler sich in der Politik engagieren soll. Menschen mit politischem Einfluss 

haben Macht und sind anerkannt. Nicht nur tugendhafte Eigenschaften kennzeich-

nen einen edlen Menschen, sondern auch sein Charisma. Selbstbewusst steht er fest 

im Leben und strahlt eine innere Ruhe aus.45  

Eine starke Persönlichkeit, ohne dabei einschüchternd auf seine Mitmenschen zu 

wirken, kann einen positiven Einfluss auf die Menschen in seinem Umfeld haben. 

                                                 
42 Vgl. Lun-yu VIII, 7 
43 Vgl. Lun-yu XV, 34 
44 Vgl. Lun-yu XVII, 23 
45 Vgl. Lun-yu VII, 37 
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Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Passivität des Edlen, dessen Ausstrahlung 

ohne eigenes Zutun auf die Mitmenschen Auswirkungen hat. „Der Edle hilft den 

Menschen, Gutes zu vollbringen. Keinesfalls ermuntert er sie zum Bösen.“46 Ein edler 

Mensch muss eine aktive Hilfestellung leisten. Eine politische und einflussreiche 

Position in der Gesellschaft ist demnach gewinnbringend für die gesamte 

Gesellschaft. Mit guten Taten steht eine solche Persönlichkeit als Vorbild da.47  

Die Handlungen werden wohlwollend von seinen Untertanen aufgenommen und 

bewertet. Gesetze und Pflichten, die der edle Herrscher seinen Bürgern auferlegt, 

werden von den Bürgern ohne Beschwerden akzeptiert und befolgt. Die Bevölkerung 

erkennt die tugendhafte Persönlichkeit ihres Herrschers und kann daraus 

schlussfolgern, dass keinerlei böswillige oder unterdrückende Absichten vorliegen. 

Konfuzius ist davon überzeugt, dass positives Verhalten und Handlungen nur Gutes 

hervorbringt.48  

In seiner Lehre ist zu erkennen, dass er an das gute und wohlwollende Wesen des 

Menschen glaubt. Er weiß um die Schlechtigkeit einiger seiner Mitmenschen, 

bezweifelt jedoch, dass diese ihren Beitrag zu einer gut funktionierenden Regierung 

leisten können. Durch ihr negatives Wesen werden diese Menschen niemals den 

Erfolg vorweisen können, den ein edler Herrscher erbringen kann. Konfuzius‘ Lehre 

wird an diesem Punkt sehr idealistisch und optimistisch. Doch auch dies ist eine 

logische Konsequenz, entspringend aus seiner Lehre. Wäre Konfuzius nicht davon 

überzeugt, dass ein edler Mensch eine Gesellschaft zu einer glücklichen Gemeinschaft 

leiten könnte, würde seine ganze Lehre inhaltslos in sich zusammenfallen.  

Ein edler Mensch, der sein positives Wesen zurückhält und keinen Beitrag zu einer 

Verbesserung der Regierung leistet, kann nicht wirklich edel sein. Wie bereits 

erwähnt, gehört die Toleranz zur Basis eines edlen Menschen. Schlussfolgernd muss 

nun darauf hingewiesen werden, dass die Toleranz gleichfalls Grundlage einer gut 

funktionierenden Gemeinschaft ist, mit einem toleranten und edlen Menschen als 

Herrscher. Toleranz sollte nicht nur bestimmend im Umgang der Menschen 

miteinander sein, sondern ist auch ein unverzichtbares Fundament, auf dem sich eine 

gute Regierung errichten kann. 

 
 

                                                 
46 Lun-yu XII, 16 
47 Vgl. Lun-yu V, 3 
48 Vgl. Lun-yu XII, 18 
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1.4.Schlussbemerkung 
 

Untersucht man die Lehre des Konfuzius bezüglich der Frage nach der Ethik der 

Toleranz, so ist festzuhalten, dass die Toleranz die Stütze in Konfuzius Lehre dar-

stellt. Die Toleranz ist allgegenwärtig und eine notwendige Bedingung für die Reali-

sierung von Konfuzius‘ Lehre. An manchen Stellen erscheint diese zwar utopisch an-

zumaßen, doch bei näherer Betrachtung lösen sich die Widersprüche, die seine Lehre 

unrealistisch erscheinen lassen, auf. Toleranz ist ein fundamentales Prinzip. Denn 

bereits Konfuzius hat erkannt, dass nicht alle Menschen gleich49 sind und ein toleran-

ter Umgang der Menschen miteinander, in dem man die Akzeptanz, aber nicht Igno-

ranz erkennen kann, notwendig für ein friedvolles Zusammenleben ist.    

Ein toleranter Mensch ist großmütig, zuvorkommend und vorurteilsfrei. Er ist 

bemüht sein Wissen zu erweitern, lebt aber nicht nur in einer Welt der Bücher. Er 

akzeptiert seine Mitmenschen, ist aber nicht gleichgültig und ignoriert ihre mögli-

chen Verfehlungen. Einen Mensch, der nach diesen Richtlinien lebt, kann man als 

einen Edlen bezeichnen. Eine Perfektionierung dieser Richtlinien ist eine Idealvor-

stellung. Konfuzius geht es aber nicht um ein Erreichen dieses Bildes, sondern um 

das stetige Bestreben diesem Ideal nahe zu kommen und es ständig vor Augen zu 

haben. Konfuzius‘ Lehre ist eine Lehre der „Menschenliebe“50 und Toleranz.           

                                                 
49 Vgl. Lun-yu XV, 39; XVII, 2 
50 Lun-yu XV, 33 
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