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values and norms 

Valuable or good is all that which contributes to the greater unfolding of 
man’s specific faculties and furthers life. Negative or bad is everything 
that strangles life and paralyzes man’s activeness. All norms of the great 
humanist religions like Buddhism, Judaism, Christianity, or Islam or the 
great humanist philosophers from the pre-Socratics to contemporary 
thinkers are the specific elaboration of this general principle of values. 
Overcoming of one’s greed, love for one’s neighbor, knowledge of the 
truth (different from the uncritical knowledge of facts) are the goals 
common to all humanist philosophical and religious systems of the West 
and the East. […] The validity of norms is based on the conditions of 
human existence. Human personality constitutes a system with one 
minimal requirement: avoidance of madness. But once this requirement 
is fulfilled, man has choices: He can devote his life to hoarding or to 
producing, to loving or hating, to being or having, etc. Whatever he 
chooses, he builds a structure (his character) in which certain orienta-
tions are dominant and others necessarily follow. The laws of human 
existence by no means lead to the postulation of one set of values as 
the only possible one. They lead to alternatives and we have to decide 
which of the alternatives are superior to others.― (1968a: The Revolution of 
Hope, New York (American Mental Health Foundation) 2010, pp. 96 f.)  

Werte und Normen 

Wertvoll oder gut ist alles, was zu einer besseren Entfaltung der spezi-
fisch menschlichen Fähigkeiten beiträgt und was das Leben fördert. Ne-
gativ oder schlecht ist alles, was das Leben erstickt und das Tätigsein 
des Menschen lähmt. Alle Normen der großen humanistischen Religio-
nen wie Buddhismus, Judentum, Christentum oder Islam, wie auch die 
der großen humanistischen Philosophen von den Vorsokratikern bis zu 
unseren heutigen Denkern, sind spezifische Formulierungen dieses all-
gemeinen Wertprinzips. Die Überwindung der Gier, die Liebe zum 



Nächsten, die Erkenntnis der Wahrheit (im Unterschied zu einer unkriti-
schen Kenntnis von Tatsachen) sind die allen humanistischen, philoso-
phischen und religiösen Systemen des Westens und Ostens gemeinsa-
men Ziele. […] Die Gültigkeit von Normen beruht auf den Bedingungen 
der menschlichen Existenz. Die menschliche Persönlichkeit stellt ein Sys-
tem dar, dessen Minimalforderung die Vermeidung von Wahnsinn ist. 
Nachdem dieses Erfordernis erfüllt ist, hat der Mensch die Wahl, sein 
Leben dem Produzieren oder dem Horten, dem Lieben oder dem Has-
sen, dem Sein oder dem Haben zu widmen. Wofür er sich auch immer 
entscheidet, er baut damit eine Struktur (seinen Charakter) auf, worin 
gewisse Orientierungen dominieren und andere unausweichlich sich da-
raus ergeben. Die Gesetze der menschlichen Existenz führen keines-
wegs zum Postulat nur eines einzigen möglichen Wertesystems. Sie füh-
ren vielmehr zu Alternativen, und wir müssen uns entscheiden, welche 
der Alternativen anderen gegenüber den Vorrang haben. ― (1968: Die Re-
volution der Hoffnung, GA IV, S. 328.) 


