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Leserfrage

Jetzt mal eine moralische Frage: Ist es wirklich rechtens, 
immer und wirklich immer die Wahrheit zu sagen, auch 
wenn man in einer bestimmten Situation weiss, dass eine 
selbstlose Lüge Leid verhindern könnte und somit eigentlich
nur Vorteile hätte? Der Philosoph Immanuel Kant führt als 
Beispiel für seinen kategorischen Imperativ folgenden Fall 
an: Ein von einem Mörder gejagter Mann sucht Schutz bei 
einem Nachbarn und versteckt sich in dessen Haus. Wird der
Nachbar nun vom Mörder gefragt, ob er den gesuchten 
Nachbarn in seinem Haus versteckte, muss dieser die 
Wahrheit sagen und den wehrlosen Mann dem Mörder 
ausliefern. Um nicht das Gesetz zu brechen, muss er in 
jedem Fall die Wahrheit sagen, wie es auch von den 
Mitmenschen erwartet wird. Was ist davon zu halten und 
was sagen die schöpferischen Gesetze dazu?

N.L./Deutschland

讀者提問

現在有一個道德上的疑問:總是沒有例外地將
真相說出口，這樣真的是正當的嗎，即便某
個人在一個特定的情況之中知道，一個無私
的謊言也許能夠避免苦痛，並且因此也許真
的只會帶來好處? 哲學家伊曼努爾·康德為他
的絕對命令舉了個例子，情況如下: 一個被謀
殺者追趕的人向他的一個鄰居尋求保護並且
躲藏在其屋內。如果鄰居現在被謀殺者問
起，他是否藏匿那位被尋找的鄰居在他的屋
內，那麼他必須要說出真相，並且將手無寸
鐵的男人交給謀殺者。為了不違反法則，他
必須在任何情況下說出真相，如這也是被人
類同胞所期待的。對此，是怎麼一回事，還
有創造性的法則又是怎麼說的呢?

 N.L./德國

Antwort

Immanuel Kants kompromissloser Standpunkt, der auch von
verschiedenen anderen Philosophen vertreten wird, ist im 
Rahmen des Bezugs dessen unrichtig, dass eine 
Verheimlichung von etwas als Lüge oder Notlüge 
bezeichnet wird. Wenn also im vorgenannten Kant-Beispiel 
die Anwesenheit des durch den Mörder Gesuchten vom 
Nachbarn verheimlicht wird, dann hat das nichts mit einer 
Lüge oder Notlüge zu tun, sondern einzig und allein mit 
einer Verheimlichung eine Tatsache, die aus 
Gewissensgründen und zum Schutz des Lebens eines 
anderen Menschen erfolgt.

Eine Lüge oder Notlüge ist etwas völlig anderes als eine 
Verheimlichung einer Tatsache - darüber lässt sich nicht 
streiten, und zwar auch dann nicht, wenn alle Philosophen 

_
回答

_
伊曼紐爾·康德的絕不妥協的觀點，其也被許
許多多其他的哲學家所支持，在對此的關係
框架之中是不正確的，也就是說，對某件事
情的一個隱匿被指稱為謊言或者善意的謊
言。因此，在先前提到的康德的例子之中，
如果被謀殺者尋找的人的在場性被鄰居隱
匿，那麼這並不關乎謊言或者善意的謊言，
而是單單只與一個事實的隱匿有關係，其出
自於良心的原因以及為了保護他人的生命而
促成。

一個謊言或者善意的謊言是某個與隱匿事實
完全不一樣的事情 - 關於此無須爭論，即便
全世界的哲學家對此極力反對也是。一個謊
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der Welt dagegen Zeter und Mordio schreien und Amok 
laufen. Eine Lüge oder Notlüge ist in jedem Fall immer eine
bewusste, unwahre Täuschung und Aussage zum eigenen 
Wohl und Profit usw. Eine Lüge oder Notlüge ist und bleibt 
also immer eine absichtliche Entstellung der Wahrheit zum 
eigenen Vorteil, und zwar auch in Hinsicht von Gefühlen 
und Emotionen. Lüge und Notlüge sind Verdrehungen der 
Tatsachen sowie gewollte Zweideutigkeiten, 
Unbestimmtheiten und Heuchelei zum eigenen Vorteil in 
irgendwelcher Form. Lügen und Notlügen sind also etwas 
Unechtes, das aus einem Geltungstrieb, aus Angst, Feigheit, 
Rachsucht, Hass oder falscher Liebe usw. entsteht. In 
irgendeiner Form - auch in moralischer Hinsicht - sind 
Lügen und Notlügen immer selbstzweckbezogen und 
egoistisch. Daher weicht der Mensch damit sich selbst aus 
und macht sich zur eigenen Nichtswürdigkeit.

Etwas zu verheimlichen gilt nicht als Lüge und nicht als 
Notlüge - wobei die Notlüge ebenso strikt begrenzt ist wie 
die eigentliche Lüge. Eine Verheimlichung beruht auf einer 
Tatsache, die man mitteilen könnte, die man jedoch bewusst 
verschweigt, was z.B. sehr wohl aus Gewissensgründen 
getan werden kann oder zum Schutz der eigenen oder einer 
anderen Person. Durch die Verheimlichung, die in keiner 
Weise mit einer Lüge oder Notlüge gleichzusetzen ist, kann 
also ein wirklicher Sachverhalt verschwiegen werden. Wie 
das im Einzelfall aussieht, ergibt sich immer aus der 
Situation, was sicher klar sein dürfte. Doch fest steht, dass 
ein Verheimlichen resp. Verschweigen nichts mit einer Lüge 
oder Notlüge zu tun hat, die in jedem Fall immer in 
irgendeiner Form selbstzweckbezogen sind. Eine 
Verheimlichung und ein Verschweigen von Tatsachen sind 
jedoch immer und ausnahmslos eine Gewissensfrage, die 
nur durch klare Vernunft und in Befolgung der 
diesbezüglichen Gesetze geklärt werden kann. Dies ist der 
Standpunkt der Geisteslehre, die, wie ersichtlich, nicht mit 
den Aussagen irdischer Philosophen vereinbar ist, die in 
ihrem Denken sowie in ihren Auslegungen und Erklärungen 
rein materiell-verstandesmässig zu reden und zu 
philosophieren vermögen.

Billy

言或者善意的謊言在任何情況下總是一個有
意識的、不真實的欺騙，而且是為了個人的
好處與利益等等的說詞。一個謊言或者善意
的謊言無論如何總是一個對於真相的蓄意歪
曲，為了個人利益，而且固然也在情感與情
緒方面之中。謊言與善意的謊言是對於事實
的扭曲，以及有意的含糊不清、不一致性以
及虛偽，為了在某種形式之中的個人利益。
謊言與善意的謊言，因此是某種不正當的事
情，其出自於一個渴望被認同的慾望，出自
於恐懼、怯懦、報復慾、仇恨或者錯誤的愛
等等而產生。在某個形式之中 - 還有包括在
道德方面之中 - 謊言與善意的謊言總是與自
我目的相關的以及利己主義的。因此，人藉
此迴避他自己，並且導致個人的毫無價值。

去隱匿某一件事情並非謊言，也不是善意的
謊言 – 對此，善意的謊言嚴格來說其實也是
謊言。一個隱匿立基在一個某人也許可以將
它傳達的事實之上，然而，他對此有意識地
隱瞞，好比說，非常有可能是出自於良心的
原因或者為了保護自己或著一個他人而能夠
被進行的事情。藉由隱匿，其無法與謊言或
者善意的謊言相提並論，因此一個真正的實
際情況可以被隱瞞。這在單一個案之中看起
來是如何，這總是出於應該可以是明確清楚
的情況。然而，確定的是，一個隱匿或說隱
瞞與一個謊言或善意的謊言沒有任何關係，
其在任何情況下總是在某種形式之中是與自
我目的相關的。然而，對於事實的一個隱匿
以及一個隱瞞，總是而且沒有例外地，是一
個良心的問題，其只能透過清晰的理性以及
在與此相關的法則遵循之中而被弄明白。這
是精神教導的觀點，其顯然與地球哲學家的
說詞不相容，其在他們的思維以及在他們的
詮釋與解釋之中只能夠以純物質的理解的形
式來講述以及進行哲學性的思考。

比利


