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Leben? Freiheit? Liebe?  
Reflektionen zur Corona-Pandemie

He Guanghu

Vorbemerkung: Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um 
einen Vortrag von Prof. Dr. He Guanghu, Renmin-Universität, 
Beijing (derzeit Summerbridge, USA), bei der Online-Tagung 
„One Health – One World: Post Corona Perspectives on the Inter-
depence of Humans, Animals and Nature“ am 12. Oktober 2020. 
Die Tagung wurde gemeinsam veranstaltet von der Missions-
akademie an der Universität Hamburg, der Stiftung Asienhaus 
sowie der China InfoStelle (siehe Eintrag in der „Chronik“ dieser 
Nummer, Rubrik „Protestantismus“). Der Vortrag wurde von Isa-
bel Friemann aus dem Chinesischen und Englischen übersetzt. 
Eine englische Fassung des Vortrags findet sich in dem Buch 
He Guanghu, Sino-Christian Theology. Born in Sorrow, Grown in 
Grief, edition cathay, Bd. 77, Bochum: Projekt Verlag 2020.

Das Leben ist wirklich kostbar,
Liebe steht höher im Wert.
Doch für die Freiheit
kann ich beide opfern! 1

Nahezu alle chinesischen Menschen meiner sowie der 
vorhergehenden und nachfolgenden Generation konn-
ten dieses Gedicht recht gut rezitieren. Nicht etwa weil sie 
den Autor Sándor Petöfi (1823–1849) gekannt hätten, den 
ungarischen Dichter, der sein junges Leben im Kampf um 
die Freiheit seiner Nation hingab. Sondern weil der „Petöfi-
Club“, eine kleine Gruppe junger Intellektueller in Budapest 
während des Aufstands von 1956, dadurch sehr bekannt 
wurde, dass er über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren 
von allen chinesischen Propagandaorganen als anti-kom-
munistische konspirative „reaktionäre Organisation“ an-
geprangert wurde. Als die chinesische Übertragung seines 
Gedichtes durch den Poeten Yin Fu 殷夫 (1910–1931) in 
einer sehr beliebten Versform entdeckt worden war (dem 
sogenannten wuyan jueju 五言绝句, das nur aus 20 Schrift-
zeichen besteht), wurde es sehr bald zum absolut bekann-
testen ausländischen Gedicht in China, seiner Einfachheit 
und seiner Aussagekraft wegen.

1 Der chinesische Text lautet: 生命诚可贵, 爱情价更高, 若为自由故,两
者皆可抛! Die deutschen Formulierungen bleiben hier nah an der chi-
nesischen Vorlage. Poetisch schöner ist die Übertragung von Georg Paul 
Hefty aus dem Ungarischen: „Freiheit, Liebe! Die beiden brauche ich. 
Für meine Liebe opfere ich das Leben, für die Freiheit opfere ich meine 
Liebe.“ Anm. der Übersetzerin.

Dieses Gedicht gibt auf schlichte Weise einem Wertesys-
tem Ausdruck und urteilt klar darüber, wie die drei großen 
Elemente des menschlichen Lebens im Vergleich zueinan-
der zu bewerten sind: Freiheit steht am höchsten, darunter 
ist die Liebe und am niedrigsten steht das Leben, das trotz 
seines Wertes geopfert werden kann.

In Petöfis Zeit und Umfeld konnte diese Festlegung der 
Werteordnung die Zustimmung vieler Zeitgenossen gewin-
nen; in meinem Land und den damaligen Generationen gab 
es auch viele Menschen, die ihm insgeheim beipflichteten. 

Heute, in der tragischen Situation der weltweiten Corona-
Pandemie, stellt sich überraschenderweise erneut die Frage, 
in welcher Beziehung die Grundelemente des menschlichen 
Lebens zueinander stehen und wie sie gegeneinander abge-
wogen werden können. Besonders deutlich wurde das in 
den Massendemonstrationen in Deutschland und in den 
USA sowie in den Regierungsmaßnahmen und Reaktionen 
der Öffentlichkeit in verschiedenen Ländern. Es lohnt sich 
also, darüber nachzudenken, warum die Werte der conditio 
humana in dieser globalen Krise so unvereinbar erschei-
nen, dass sie nicht gleichzeitig gewährt werden können.

Ein winziges Virus hat Leid über unzählige Menschen 
gebracht und mehr als eine Million getötet, und das in ei-
nem Zeitalter hoch entwickelter Medizintechnik und sozi-
aler Kontrollmechanismen. Nach fast einem Jahr ist noch 
kein Ende des Tunnels in Sicht. Verlangt das nicht nach 
ernsthaften Reflektionen aus verschiedenen und mehrdi-
mensionalen Perspektiven?

1. Das Leben für die Freiheit opfern?

1.0 Wenn im Kontext einer Pandemie von „Leben“ gespro-
chen wird, ist hier natürlich das menschliche Leben im bio-
logischen oder physiologischen Sinne gemeint und nicht in 
einem höheren oder spirituellen Sinn, von dem beispiels-
weise Jesus spricht, wenn er sagt, dass derjenige sein Leben 
gewinnen wird, der es verliert. 

 Gleichzeitig meint „Freiheit“ die Option, aus verschie-
denen Möglichkeiten zu wählen, durch den inneren Willen 
bzw. das innere Selbst und nicht durch äußere Gesetze oder 
Kräfte. Diese Fähigkeit ist unter allen Geschöpfen einzig-
artig für das menschliche Wesen und charakterisiert seine 
essentielle Natur und damit die Menschheit als Ganzes.

„Liebe“ bezeichnet hier die menschliche Fähigkeit zu 
lieben in der umfassendsten Bedeutung des Wortes, hin-
ausgehend über „Liebe aus Vergnügen“ (oder Begehren, 
wie im klassischen Chinesisch ausgedrückt mit dem Wort 
yu 欲, oder im Altgriechischen mit eros) und hinausgehend 
über „freundschaftliche Liebe“ (oder Zuneigung, entspre-
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chend dem Begriff qing 情 im klassischen Chinesisch bzw. 
philia im Altgriechischen). Man kann sie „barmherzige 
Liebe“ nennen (auch allumfassende Liebe, etwa wie ren 仁 
im klassischen Chinesisch oder wie agape2 im Altgriechi-
schen). Diese Liebe ist nicht begrenzt auf die Liebe zwi-
schen Männern und Frauen. Da Liebe hier nicht in seinen 
enger gefassten Bedeutungen zum behandelten Thema ge-
hört und um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich 
im Folgenden ersatzweise den Begriff „Nächstenliebe“ (ai
xin 爱心, „liebendes Herz“) verwenden.

1.1 Bei Ausbruch der Pandemie griffen viele Regierungen 
zu Quarantäne-Maßnahmen wie striktem „Lockdown“ 
für Städte oder Länder, zur Schließung von Schulen und 
Arbeitsstätten oder auch zu weicheren Maßnahmen wie 
Aufrufen zum Tragen von Masken und Einhalten sozialer 
Distanz. Alle diese Maßnahmen dienten dem Ziel, Men-
schenleben zu schützen. Die meisten Menschen haben das 
sehr gut verstanden und sich schrittweise daran gewöhnt, 
diese Maßnahmen oder Empfehlungen zu befolgen. Eine 
Grundvoraussetzung dieser Einstellung war natürlich das 
Vertrauen in die von der Wissenschaft diesbezüglich aufge-
stellten Theorien über die Zusammenhänge von zwischen-
menschlichen Kontakten und Verbreitung des Virus. 

Wenn das stimmt, warum haben sich dann so viele 
Menschen (Tausende z.B. in Italien, Deutschland und den 
USA) versammelt, um „für Freiheit“ zu demonstrieren? Sie 
widersetzen sich den Maßnahmen und fordern die Rück-
kehr zu normalem Leben und Arbeiten. 

Wir wissen alle, dass zu gleicher Zeit, in der eine gro-
ße Mehrheit (beispielsweise in China) und auch immer 
mehr Menschen in den westlichen Ländern mit den Maß-
nahmen und Regeln zum Schutz des Lebens durch die Re-
gierungen konform gehen, viele andere Menschen (reprä-
sentiert durch die Demonstrierenden) gegen genau diese 
Regeln protestieren, um das Recht auf Freiheit zu wahren. 
Ihre Einstellung lässt sich in einem Gedicht im Stile Petöfis 
ausdrücken: „Das Leben ist wirklich kostbar, doch Freiheit 
steht höher! Leben kann für die Freiheit geopfert werden!“

1.2 Nach zahlreichen Berichten und Erklärungen durch 
die Protestierenden selbst begründen sie ihre Haltung mit 
der Ansicht, dass die Freiheitsrechte nicht aufgegeben wer-
den dürfen, inklusive des Selbstbestimmungsrechtes über 
das eigene Leben. [Nach dem Motto:] Wenn ich so leben 
möchte und sogar wenn ich so sterben möchte, ist das mei-
ne Angelegenheit und nicht deine! 

Andererseits wissen wir aber alle, dass die Wahrschein-
lichkeit sehr groß ist, dich selbst und andere Menschen 
anzustecken und die Infektionsrate zu steigern, wenn du 

2 Für eine detaillierte Interpretation zu den drei Dimensionen von Liebe 
siehe: He Guanghu 何光沪, Bai chuan gui hai: zouxiang quanqiu zongjiao 
zhexue 百川归海: 走向全球宗教哲学 (All Rivers Return to the Ocean: 
Towards a Global Religious Philosophy), Beijing: Zhongguo shehuikexue 
Press 2008, Sektion 6.1, Kapitel 6. 

z.B. keine Maske trägst oder in einer Menschenmenge die 
Regeln sozialer Distanz missachtest. Das Problem besteht 
darin, dass deine Art zu leben in der Pandemiesituation 
Einfluss darauf hat, wie andere leben können. Wenn du in-
fiziert bist und andere ansteckst, schränkst du ihr Recht auf 
Selbstbestimmung über ihr Leben ein. Wenn du dein eig-
nes Leben gering achtest, achtest du damit auch das Leben 
anderer gering.

Moralisch gesehen hat niemand das Recht, bei der Su-
che nach dem eigenen Glück anderen Leid zuzufügen; ju-
ristisch betrachtet darf niemand anderen ihr Recht auf die 
gesetzlich zugesicherte Freiheit rauben, indem er oder sie 
seine eigenen zugesicherten Freiheitsrechte auslebt; theolo-
gisch ausgedrückt ist die Geringschätzung des Lebens an-
derer nicht statthaft und auch nicht die des eigenen Lebens!

1.3 Deshalb sollte die „Ehrfurcht vor dem Leben“, diese 
scheinbar extrem hohe, universell offensichtlich nicht um-
setzbare Forderung, ebenso wie andere Lehren des Theo-
logen und Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer 
besonders betont werden. Sie sollte sogar während der 
Pandemie und im Post-Corona-Zeitalter als prinzipielles 
und universelles moralisches Prinzip gelten. Nicht nur dein 
eigenes Leben verdient Achtung. Genauso solltest du auch 
das Leben unzähliger anderer Menschen achten, unabhän-
gig davon, ob du sie kennst oder nicht kennst. Und es ist 
nicht allein das menschliche Leben, das Ehrfurcht verdient. 
Du solltest auch das Leben unzähliger bekannter und un-
bekannter Tiere mit Ehrfurcht behandeln. 

Die Lektion, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen 
können (ebenso wie aus der SARS-Pandemie, die zehn Jah-
re zuvor in China ausbrach), ist die, dass nicht allein die 
Gesundheit der Weltbevölkerung als Einheit zu denken 
ist (das wurde bereits bei einer Vielzahl früherer Seuchen 
deutlich), sondern dass die Gesundheit der Menschheit mit 
dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Tierwelt 
verwoben ist.3 So verhält es sich auch mit dem essentiellen 
Grundelement des Lebens, dem Wasser, sei es in Form von 
Grundwasser, Gletschern oder Schnee, Nebel oder Wolken, 
Flüssen, Seen oder Meeren – es bildet einen umfassenden 
Wasserkörper. In dieser Weise ist auch das Leben eine Ein-
heit, sei es im Leben von Tieren, Pflanzen oder menschli-
chen Wesen!

Und genau das ist das Thema und die Bedeutung unse-
rer heutigen Konferenz „One Health – One World“. Das ge-
meinsame Ganze beinhaltet natürlich eine Fülle an Unter-
schiedlichkeiten, an Klassen und Gruppen von Lebewesen, 
denen wir mit verschiedenen Methoden und Herangehens-
weisen begegnen müssen. Dennoch entspringt alles Leben 
dem Höchsten Wesen und hat eine gemeinsame heilige 
Quelle. In dieser Hinsicht sind alle lebenden Wesen gleich. 

3 Aus diesem Grund erließ der Nationalkongress der Volksrepublik China 
am 24. Februar 2020, kurz nach Ausbruch der Pandemie, ein Gesetz, 
welches den Verzehr wilder Tiere strafbar machte.
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Anders gesagt hat Leben aus Sicht der Wissenschaft oder 
unter praktischen Erwägungen unterschiedliche Formen 
und Klassen, aber aus theologischer oder ontologischer 
Sicht sind alle Formen des Lebens ein miteinander ver-
bundenes Ganzes. So ist nicht nur jedes individuelle Leben 
einer Form mit den anderen Individuen derselben Form 
verbunden, sondern auch die verschiedenen Lebensformen 
stehen untereinander in Verbindung. Wenn wir uns also 
mit derlei Fragen beschäftigen, sollten wir über die Bezie-
hungen der lebenden Wesen miteinander nachdenken und 
über ihre harmonische Koexistenz. 

Aus diesem Grund weisen wir die Haltung vieler oben 
erwähnter Demonstrierender zurück: du kannst dein eige-
nes Leben für deine persönliche Freiheit oder für die Frei-
heit der Allgemeinheit opfern, aber das Leben anderer oder 
der Allgemeinheit darfst du nicht für deine eigene Freiheit 
opfern!

2. Die Freiheit für das Leben opfern?

2.0 Wie ist es, wenn wir von der entgegengesetzten Seite aus 
argumentieren? Wie steht es damit, die eigene Freiheit für 
das Leben zu opfern?

Y.N. Harari, der israelische Autor von Homo Deus. Eine 
Geschichte von Morgen, veröffentlichte kurz nach Ausbruch 
der Pandemie einen Text mit dem Titel „Die Welt nach 
dem Corona-Virus“.4 Darin weist er auf die enorme Gefahr 
hin, dass verschiedenartige, die Freiheit einschränkende 
Maßnahmen mit hochtechnologischen Mitteln zur Ein-
dämmung der Epidemie langfristig bestehen bleiben oder 
zu bleibenden Veränderungen führen könnten. Eine Reihe 
von Fakten belegen, dass diese Gefahr real existiert.

Das bringt uns dazu, die Forderungen der zuvor er-
wähnten Demonstrierenden einer erneuten Prüfung zu 
unterziehen.

2.1 Nach der kompletten Abriegelung der Stadt Wuhan 
durch die chinesische Regierung errichteten an einigen Or-
ten Dorfbewohner Straßensperren mit Barrikaden und mit 
Stöcken, um Wagen mit Kennzeichen aus Wuhan oder Hu-
bei mit allen Mitteln an der Ein- oder Durchfahrt in ihrer 
Region zu hindern; viele Distrikte verwehrten Auswärtigen 
den Zutritt. Auch nach langer Zeit gab es Siedlungen, die 
von Bauern der Umgebung abgeschirmt wurden, manchen 
Bürgern wurde die Heimkehr aus dem Ausland verwehrt, 
sogar ungeachtet offizieller Gesundheitschecks und einge-
haltener Quarantäne. Vor kurzem gab es u.a. Berichte über 
alte Menschen, denen die Mitfahrt im Bus verweigert wur-
de, weil sie ihren „Gesundheitscode“ vergessen hatten. 

Und all das ist nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Die 
Stadt Ruili in Yunnan mit einer Bevölkerung von 200.000 
Einwohnern steht uns als weiteres Beispiel vor Augen. 

4 „The World after Coronavirus“, Financial Times, 20.3.2020.

Nach der Entdeckung von zwei infizierten Personen wur-
de sofort die gesamte Stadt abgeriegelt und isoliert. Viele 
Universitäten und Hochschulen in China haben Kameras 
im Eingangsbereich installiert, über die alle Studierenden 
ihre Gesichter scannen lassen müssen, wenn sie hinein- 
oder hinausgehen. Jeder Ausflug, jede Aktivität außerhalb 
des Campus muss registriert werden. Auf die Angabe von 
Fehlinformationen stehen Strafen, inklusive des Verbotes, 
das Gelände der Lehreinrichtung überhaupt noch zu ver-
lassen. Auf öffentlichen Plätzen des Landes wird die In-
stallation von Technologie zum „Gesichts-Scan“ mit großer 
Geschwindigkeit vorangetrieben. 

2.2 Diese Phänomene führen zu einer sehr ernsthaften Fra-
ge: Du kannst deine Freiheit für dein eigenes Leben oder 
das Leben der Allgemeinheit opfern, aber hast du das Recht, 
für das eigene Leben die gesetzlichen Freiheitsrechte ande-
rer oder die Freiheitsrechte der Allgemeinheit zu opfern?

Die Antwort ist offensichtlich negativ. Gesetzt den Fall, 
es geht bei der Opferung der Freiheitsrechte von Indivi-
duen oder der Allgemeinheit nicht um das eigene Leben, 
sondern um andere Interessen, fällt die Antwort noch deut-
licher und entschiedener negativ aus. 

Im Fall des Arztes Li Wenliang 李文亮, dem wie weite-
ren sieben medizinischen Experten verboten wurde, über 
die Pandemie zu sprechen, führte die Polizei reguläre An-
weisungen aus. Mit dem Begriff von Hannah Arendt han-
delte es sich hier nur um die „Banalität des Bösen“, denn 
die Angestellten der Polizei folgten der eingespielten Vor-
gehensweise und dem üblichen Prozedere in China. (Die 
Bevölkerung hat sich bereits an konstante Einschränkung 
der Meinungsfreiheit im Internet gewöhnt und praktisch 
niemand protestiert oder strengt ein Gerichtsverfahren an, 
wenn die Nutzung sozialer Medien unterbrochen oder ab-
gestellt wird. Denn es gibt weder einen Präzedenzfall noch 
ein Gesetz, auf das man sich in einem solchen Fall berufen 
könnte.) Wenn die Polizeibeamten damals die freie Rede 
von Li Wenliang und den anderen Medizinexperten nicht 
verboten hätten, wären ihnen vermutlich Schwierigkeiten 
oder Nachteile bei der eigenen Arbeit entstanden. Situati-
onen, in denen Menschen die Freiheit anderer opfern, und 
gewiss nicht zum Schutze ihres Lebens oder des Lebens 
der Allgemeinheit, sind in China sehr verbreitet. Aber das 
macht sie weder angemessen noch rechtfertigt es sie.

2.3 In Bezug auf die menschliche Natur stehen Freiheit 
und Leben weder neutral nebeneinander noch bilden sie 
einen Widerspruch. Vielmehr ist das eine ein essentieller 
Bestandteil des anderen.5

Wenn also eine Person ihre Freiheit ganz oder teilweise 
einbüßt (nicht nur im sozio-politischen, sondern auch im 

5 In meiner Argumentation ist die menschliche Natur, und darin unter-
scheidet sie sich von der Natur aller anderen Wesen, eine Komposi-
tion aus drei Elementen: Freiheit, Vernunft und Kreativität (siehe He 
Guanghu, Bai chuan gui hai, Kapitel 6).
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philosophischen, ethischen und psychologischen Sinne), 
so kann sie durchaus als lebende Kreatur weiter existieren, 
aber ihr menschliches Leben ist teilweise oder komplett ver-
loren. Aus diesem Grund gibt es Ausdrücke wie „vegetie-
ren“, und aus diesem Grund wurde die Sklaverei abgeschafft. 

Wenn wir davon ausgehen, dass Sozialverhalten der 
menschlichen Natur inhärent ist, und das mit den Gefüh-
len assoziieren, die Leute haben mögen, wenn sie beob-
achten, wie leergefegt die vertrauten betriebsamen Straßen 
sind, oder mit ihrem Kummer über die auferlegte Distanz 
zu geliebten Menschen, dann können wir die Haltung und 
Einstellung der Demonstrierenden besser verstehen. Ist 
solch ein Leben nach wie vor ein menschliches Leben? Ist 
so ein Leben es wert, gelebt zu werden?

Wie auch immer, wenn du für das wahre menschliche 
Leben dein biologisches Leben verlierst, ist das nicht so wie 
„Wasser in einem Bambuskorb holen“?

Anscheinend sind wir hier in ein unlösbares Dilemma 
geraten: „Leben oder Freiheit? Das ist die Frage!“

3. Aixin oder Nächstenliebe – eine finale 
Antwort?

3.0 Einmal fielen mir zwei Schriftzüge auf der Sportklei-
dung meiner Frau ins Auge: „Genug ist ein Fest“ und „Der 
Mensch hat nur sich selbst zum alleinigen Freund und zum 
alleinigen Feind“. Dabei dachte ich mir: wenn ein Mensch 
nur sich selbst zum Freund hat, liegt es nicht daran, dass er 
nur sich selbst liebt? Wenn jemand sich selbst zum Feind 
wird, liegt es nicht daran, dass er sich exzessiven Genüssen 
hingibt oder ungezügelten Freiheiten?

3.1 Möglicherweise sind uns die Warnungen oder Auffor-
derungen zu gesundheitsschützenden Verhaltensweisen 
und die täglichen kleinen Routinen in der Pandemie zu 
lästig und das Abstandhalten zu anderen zu langweilig, so 
dass wir nur aufschreien können oder aus tiefster Seele sa-
gen: „Ich bin es leid! Das ist nicht besser als zu sterben! Ich 
werde ausgehen!“

Wenn wir dann aber an unsere Frauen oder Kinder, 
Eltern oder Partner, Freunde und geliebten Menschen 
denken … möglicherweise infiziert durch die mutwillige 
Freiheit, die wir uns genommen haben, indem wir taten, 
was wir wollten, dann kommen wir möglicherweise wieder 
zur Vernunft und halten uns zurück. Aus aixin (liebendem 
Herzen) heraus oder aus Nächstenliebe können wir ande-
re lieben, vielleicht ist es uns sogar möglich, das, was wir 
haben, ausreichend zu finden oder es als Fest zu erleben. 
Andererseits hätten wir auch weniger Angst vor dem Tod, 
wenn wir annehmen dürften, dass unser eigener Tod gegen 
ein freies und normales Leben für alle von uns geliebten 
Menschen eingetauscht würde. 

So betrachtet wirst du fähig sein, das Leben anderer zu 
lieben, und deine Freiheit gerne einschränken, wenn du 

über aixin oder Nächstenliebe verfügst. Du wirst weder das 
Leben anderer für deine eigene Freiheit opfern noch die 
Freiheit anderer für dein eigenes Leben und erst recht nicht 
für andere Vorteile oder Interessen. 

3.2 In der Tat bildet nicht allein das Leben eine komplexe 
Einheit, sondern auch die Freiheit. Wenn du zusiehst, wie 
die rechtmäßige Freiheit eines anderen beschnitten wird, 
ohne darauf zu reagieren, dann ist deine eigene Freiheit be-
reits in Gefahr. Nie sollten wir die berühmten Worte Pastor 
Martin Niemöllers vergessen: 

Als sie die Juden geholt haben, habe ich geschwiegen, denn 
ich war kein Jude; als sie gläubige Katholiken geholt haben, 
habe ich geschwiegen, denn ich war kein Katholik; als sie 
die Gewerkschaftler geholt haben, habe ich geschwiegen, 
denn ich war kein Gewerkschaftler … Als sie mich geholt 
haben, war niemand mehr da, der protestieren konnte!

Jemanden seiner oder ihrer rechtmäßigen Freiheiten zu be-
rauben, bedeutet demgemäß, die Gemeinschaft insgesamt 
ihrer Freiheit zu berauben bzw. die Freiheit eines jeden 
Menschen einzuschränken. Andersherum ist die Hoch-
achtung vor der Freiheit anderer Menschen – natürlich in-
klusive der Freiheiten in der Lebenswahl und im Streben 
nach Glück und Wohlstand – tatsächlich die Hochachtung 
vor der Freiheit in ihrer Gesamtheit. Diese Art von Respekt 
und Hochachtung kann nur der Nächstenliebe und einem 
liebevollen Herzen entspringen!

3.3 Für das scheinbare Dilemma zwischen „Leben oder 
Freiheit“ gibt es also tatsächlich eine Lösung. Zugleich 
zeigt sich hier die finale Antwort auf unzählige Fragen des 
menschlichen Lebens – es ist aixin oder ren’ai 仁爱, Nächs-
tenliebe bzw. alles umfassende Liebe, wie unter Punkt 1.0 
ausgeführt.

 Das bedeutet, sich nicht „ausschließlich selbst zu lie-
ben“ und sich nicht „zügelloser Freiheit“ hinzugeben, son-
dern „andere zu lieben wie sich selbst“ und „sich selbst zu 
überwinden“. Vollkommene Nächstenliebe ist Leben, und 
ist auch Freiheit!

Auch das kann in einem Gedicht im Stil Petöfis ausge-
drückt werden: „Leben oder Freiheit? Eine Entscheidung 
ist so verwirrend! Mit großer Liebe im Herzen entfalten 
beide ihren Glanz!“ 

Schlussbemerkung

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wartet und hofft die 
Menschheitsfamilie sehnsüchtig auf effektive Medizin oder 
einen Impfstoff. Zehn Monate sind bereits vergangen und 
wir können nur weiter hoffen und warten! 

Immerhin ist Nächstenliebe etwas, das immer tief in 
unseren Herzen vorhanden war, und wir können sie sofort 
praktizieren!
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Nächstenliebe (ren) leitet sich nach dem großen konfuzi-
anischen Gelehrten Dong Zhongshu 董仲舒 (1. Jh. v.Chr.) 
in der konfuzianischen Lehre vom Willen des Himmels ab. 
Der heilige Johannes, der geliebte Jünger Jesu, beschreibt 
Liebe (agape) als gleichbedeutend mit Gott selbst. Liebe 
oder Nächstenliebe hat ihren Ursprung also im Transzen-
denten und Heiligen.

In der Begrifflichkeit von Paul Tillich, dem deutsch-
amerikanischen Theologen, bedeutet das Aufrechterhalten 
von Liebe oder Nächstenliebe eine Vereinigung zwischen 
„Heteronomie“ (durch staatliche Regeln oder Kontrolle an-
derer angestoßene Taten) und „Autonomie“ (Taten aus ei-
genem freiem Willen oder moralischer Entscheidung) und 
eine Erhöhung oder Vertiefung dieser beiden in der „Theo-
nomie“ (Taten nach dem Gesetz Gottes). Theonomie ist 
durchaus nicht durch eine äußere Autorität auferlegt, denn 
es ist gleichermaßen ein Gesetz, welches das eigene Selbst 
übersteigt und in seinem Inneren herrscht. Es ist eine Art 
Autonomie, die das Selbst durchdringt und seine heilige 
Wurzel zum Vorschein bringt.6

Wenn die Corona-Pandemie die Menschheit dazu ver-
anlassen könnte, ihre Entscheidungen zum Handeln auf 
das Niveau von Theonomie zu erheben, Autonomie und 
Heteronomie zu einer Einheit verschmelzend, dann könn-
ten Leben und Freiheit einen Horizont erreichen, wo die 
Menschheit alles nach freiem Willen tun kann, ohne uni-
verselle Gesetze zu verletzen!7

Selbstverständlich braucht es über das von mir hier Ge-
sagte hinaus noch weitere Reflektionen, die es mit Sicher-
heit geben wird. Um nur einige zu nennen:

Harari weist beispielsweise in dem oben genannten Es-
say auf eine zweite große Gefahr hin: Gerade in einer Zeit, 
die in besonderer Weise globale Kooperation fordert, be-
einflussen nationalistische Gefühle die Entscheidungen 
mancher Länder. Das kann den Kampf gegen das Virus 
stark behindern und die Katastrophe weiter verschärfen. 

In einem anderen Beispiel zeigt uns der Fall von Li Wen-
liang, dass freier Informationsfluss und Redefreiheit für 
das Leben von Millionen von Menschen entscheidend sein 
kann. Außerdem sehen wir an der Entwicklung der Pan-
demie in verschiedenen Ländern, wie Wachsamkeit und 
Aufmerksamkeit auf allererste Zeichen sowie sofortige Prä-
ventionsmaßnahmen Menschen in die Lage versetzen, eine 
enorme Katastrophe unter Kontrolle zu bringen …

Darüber hinaus wurde uns gesagt, die Menschheitsfa-
milie sei dabei, Krebs zu überwinden, neue Gentechnolo-
gien würden uns in die Lage versetzen, alle Krankheiten 
auszulöschen; vor nicht allzu langer Zeit haben eine Menge 

6 Paul Tillich, A History of Christian Thought: From It’s Judaic and Hellen
istic Origin to Existentialism, S. 323 (New York: Simon & Schuster 1968).

7 [Anmerkung von Prof. Leeb, Übersetzer ins Englische:] Der chinesische 
Ausdruck ist „Cong xin suo yu bu yu ju“ 从心所欲不逾矩. Im 2. Kapitel 
der Gespräche des Konfuzius (Lunyu) blickt Konfuzius zurück auf sein 
Leben mit den Worten: „Mit 50 kannte ich das Mandat des Himmels, mit 
60 waren meine Ohren hellhörig, als ich 70 war, konnte ich den Wün-
schen meines Herzens folgen, ohne die Gesetze zu übertreten.“

Leute vorausgesagt, wir seien unterwegs ins Zeitalter der 
„menschlichen Unsterblichkeit“. … Sind wir Menschen 
nicht zu anmaßend?

Außerdem ist die Rede von einer anderen Art, Unsterb-
lichkeit zu erlangen, nämlich durch „künstliche Intelli-
genz“, also durch das Implantieren von Computerchips in 
das menschliche Gehirn, wodurch diese zu Teilen mensch-
licher Körper und Denkweisen werden. … Möchte die 
Menschheit zu ihrem eigenen Schöpfer werden?

Ist es nicht eine generelle Frage, ob die menschliche Ein-
stellung zu Umwelt, Wildtieren und anderen Lebensformen 
sowie zum gesamten Lebensstil der modernen Zivilisation 
nicht einige Tendenzen enthält, die zu Unheil und Kata-
strophen führen?

All diese Aspekte verdienen tiefere Reflektion und ernst-
hafte Diskussion.

Angesichts der zerstörerischen Pandemie müssen die 
Menschen große Anstrengungen unternehmen, sich zu ret-
ten. Zugleich müssen sie aber auch um die Barmherzigkeit 
und Hilfe Gottes beten!

21. Oktober 2020, Summerbridge, Pennsylvania, USA


