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1. ZUSAMMENFASSUNG – Richard David Precht 

 

Das Buch von Precht mit dem Untertitel „eine philosophische Reise“ ist in drei auf einander 

aufbauende Themen-Abschnitte gegliedert: 1. Was kann ich wissen?, 2. Was soll ich tun? und 

3. Was darf ich hoffen? – jeweils unterteilt in mehrere Kapitel. 

 Auf Grund des Umfangs, den diese Hausarbeit haben wird, werde ich mich auf eine 

grobe Übersicht des Inhalts bzw. die wesentlichen und relevanten Aspekte konzentrieren. Das 

Buch hat unzählige Themengebiete und von daher scheint mir eine Abwägung als angebracht.  

Im ersten Abschnitt des Buches widmet sich Precht der Frage, was der Mensch wissen 

bzw. über sich selbst erfahren kann. Das Schöne an der Philosophie ist, dass sie kein Fach ist, 

das man je vollenden kann, sondern ein fortwährender Prozess der ständigen 

Weiterentwicklung – eine lebenslange Auseinandersetzung. 

 Betrachtet man die Geschichte der Philosophie, erkennt man nicht nur den dauerhaften 

Diskurs, sondern zudem eine stets existente „Fehde zwischen Materialisten und Idealisten“1. 

Eine Kontroverse, die vermutlich bis in alle Zukunft, in immer neuer Gestalt zum Vorschein 

treten und grundlegende Fragen der Erfahrbarkeit stellen wird. Die Idealisten kritisieren die 

sinnliche Wahrnehmung, sie trauen ihr nicht. Sie verweisen auf die „sinnlich unabhängige Kraft 

der Vernunft und ihrer Ideen“. Hingegen ist die Erfahrbarkeit von Natur, nach Meinung der 

Materialisten, beschränkt auf die Materie. Es gibt demnach keinen Gott und keine Ideale, nichts 

außerhalb der „sinnlich erfahrbaren Natur“ 2. Dies ist eine allgemeine Darstellung dieser beiden 

philosophischen, erkenntnistheoretischen Grundausrichtungen, der sich Precht bedient. 

Allerdings weist er darauf hin, dass für die angemessene Darstellung der gesamten 

philosophischen Geschichte, eine Betrachtung aller chronologischen Abfolgen, ihrer 

unterschiedlichsten Strömungen und Gemeinsamkeiten, vonnöten aber zugleich 

unverhältnismäßig ist. Das Buch soll vielmehr nach dem Vorbild Kants, die großen Fragen der 

Menschheit „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der 

Mensch“ beantworten, wobei Precht im Buch die letzte Frage außen vorlässt, da er diese durch 

die ersten drei bereits als ausreichend beantwortet betrachtet.  

Zurück zum Materialismus. Dieser feiert heute mit der zeitgenössischen Hirnforschung 

seine dritte Blütezeit. Folglich ist die Frage der Selbsterkenntnis heute weniger eine 

philosophische, sondern vielmehr eine naturwissenschaftliche. Durch die Hirnforschung 
                                                             
1 Seite 11 
2 Ebd. 
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werden dem Menschen die „Grundlagen unseres Erkenntnisapparates und seiner 

Erkenntnismöglichkeiten erklärt“3. 

Das Gehirn bzw. das Erkenntnisvermögen unserer Sinne hat sich, nach Schopenhauer 

und Nietzsche, den sich ständig wandelnden Anforderungen der Evolution angepasst. Der 

Mensch kann (als ein Tier, wie jedes andere) mit seinen erlernten Fähigkeiten, seinem 

Bewusstsein und seinen Sinnen nur auf den, durch Konkurrenz- und Existenzkampf geprägten, 

Erkenntnisapparat zugreifen. Er kann nur das erkennen, was ihm dieses Konglomerat der 

Wahrnehmung ermöglicht – um sich die Welt zu erklären, die ihn umgibt. Die „Entzauberung 

des Ichs“4 ist im Zusammenhang mit der „Kopernikanischen Wende“ einhergegangen. Der 

Mensch ist nicht mehr Mittelpunkt der Erde und keine „Sonderanfertigung Gottes“5, sondern 

ein evolutionäres Resultat, ausgestattet mit einem Gehirn, dass nicht die große Wahrheit 

erkennen kann, sondern den allgemeinen Herausforderungen des individuellen menschlichen 

Lebens gerecht wird. Gemäß Kant ist die Leistung des Gehirns abhängig davon, was wir 

erfahren. Das Gehirn und der Geist führen eine Koexistenz. Um dieses komplexe Verhältnis 

genauer zu erläutern, spricht Precht von Hirnforschern, die er proträtiert – einer von Ihnen ist 

Paul D. MacLean.  

MacLean’s Modell aus den 1940er Jahren wurde populär. Ein Modell, das die 

verschiedenen Entwicklungsstadien des menschlichen Gehirns, das wie der Mensch selbst, den 

Ursprung aus den „niedersten Tierformen“ hatte, dreiteilt und detailliert beschreibt. Diese 

Dreiteilung ist wie folgt gegliedert. Es gibt den Ursprung, also das stammesgeschichtlich alte 

„Reptiliengehirn“, die unterste Form der Entwicklung. Das „frühe Säugerhirn“ und das 

„entwickelte Säugerhirn“. Eine tiefgehende Beschreibung seiner Arbeit würde hier den Rahmen 

überschreiten. Allerdings lässt sich festhalten, dass nach MacLean, die heutigen menschlichen 

Gehirne immer noch auf dem „Reptiliengehirn“ aufbauen. Sind wir immer noch wie Tiere und 

unserem dem Überleben dienenden Gehirn ausgeliefert? Lässt unser Gehirn also überhaupt 

Erfahrungen und daraus gewonnene Erkenntnisse zu? Descartes zweifelt.6  

Berühmt wurde er mit dem bekannten Satz „Ich denke, also bin ich“. Eine revolutionäre 

philosophische Aussage und Erkenntnis, mit dem Anspruch zur absoluten und letzten 

Gewissheit über sich selbst und die Welt vorzudringen. Für Descartes war der erste Schritt, 

nichts als „wahr“ zu betrachten, was nicht eindeutig zu erkennen ist. Der Zweifel an allem, was 
                                                             
3 Seite 15 
4 Seite 71 
5 Seite 72 
6 Seite 52 
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bezweifelbar ist, auch an Sinnen, Augen und dem Denken. Doch wenn er an allem zweifelt, so 

kann er doch nicht daran zweifeln, dass er zweifelt und dass er es ist, der zweifelt. Und wenn er 

weiß, dass er, während er zweifelt, zweifelt, so muss er denken, dass er zweifelt. Descartes 

manifestierte das Ich als Zentrum der Philosophie.7  

Dem widersprechen jedoch moderne Hirnforscher. Viele sind der Meinung, dass es 

nicht ein einziges Ich gibt, sondern „verschiedene Ich-Zustände“. Es gibt das „Körper-Ich“, das 

den eigenen Körper, mit und in dem man lebt, auch als diesen erkennt. Das „Verortungs-Ich“, 

welches einem vermittelt, wo man sich gerade befindet. Das „Perspektivische Ich“, das einem 

zeigt, dass man selbst der Mittelpunkt der subjektiv erfahrbaren Welt ist, die einen umgibt. Das 

Ich als „Erlebnissubjekt“ ermöglicht einem die Bestätigung, dass die Sinneseindrücke und 

Gefühle zu einem gehören und nicht von fremden bestimmt sind. Das „Autorschafts- und 

Kontroll-Ich“ gibt einem die Verantwortung für Gedanken und Handlungen. Durch das 

„Autobiografische Ich“ erkennt und erlebt man sich selbst als genau derjenige, der man ist. Das 

„Selbstreflexive Ich“ schafft das Selbstbewusstsein, also sich seiner selbst bewusst zu sein und 

über sich nachzudenken. Das „Moralische Ich“ letztlich, formt eine Art Gewissen, anhand 

dessen der Mensch gut und schlecht voneinander unterscheiden kann.8 

Trotz der unterschiedlichsten Meinungen über Freud’s Publikationen, bringt eben dieser 

das Unterbewusstsein des Menschen, genannt „Es“, 1917 in eine dominante Position. Nach 

Freud ist das Unterbewusstsein der Menschen mächtiger als das Bewusstsein. Er unterscheidet 

grundsätzlich allerdings drei Instanzen, die das menschliche Seelenleben bestimmen; das „Es“, 

das Unterbewusstsein, also das triebhafte „Element der menschlichen Psyche“, das „Über-Ich“, 

das Gewissen, Leitbilder, Werte und andere Normen repräsentiert und das „Ich“, welches 

versucht die soziale Außenwelt, das „Es“ und das „Über-Ich“ zu koordinieren und 

kanonisieren.9 

 Precht thematisiert in dem ersten Abschnitt auch das Gedächtnis. Das Gedächtnis trägt 

einen entscheidenden Teil zu unserem selbstbewussten Leben bei. Nur durch das Gedächtnis 

schaffen wir es Zusammenhänge zu erstellen und dadurch die Welt erfahrbar zu machen. 

Genauso auch die Sprache. Die Sprache und die Wahl der Worte, die im sprachlichen 

Austausch mit den anderen Menschen die Welt um sie herum thematisieren und konstruieren. 

Sprache, die als konstitutives Mittel verstanden werden kann, ist „kein exklusiver Zugang zur 

                                                             
7 Seite 55 
8 Seite 69 
9 Seite 88 
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Wahrheit“10. Durch die Reflektion der Wahrnehmung und des Denkens durch die Sprache, 

bekommt die Wirklichkeit eine Struktur. Eine eigene Struktur, die sich auf Grund der 

unterschiedlichen Wahrnehmung, unterschiedlich zusammensetzt. Genauso sind die „Grenzen 

der Sprache [...] die Grenzen unserer Welt“.11 

 

Der zweite Abschnitt des Buchs mit der Frage „Was soll ich tun?“, beginnt mit Rousseau und 

seiner Aussage, dass die Gesellschaft und das Zusammenleben den Menschen schlechter 

gemacht haben. Die Entstehung von Hass, Betrug oder Konkurrenzdenken geht einher mit der 

Vergesellschaftung und Kultur der Menschheit. Die Vernunft nimmt hierbei keine sänftigende, 

sondern eine für den Menschen vorteilbringende Rolle ein. Eigentlich ist der Mensch 

friedliebend und brav, und nur im Zusammenleben mit anderen Menschen, dem direkten 

Vergleich, „schlägt jedermanns Selbstliebe in übertriebene Eigenliebe um“.12 

 Thomas Henry Huxley empfand Rousseaus Thesen als „völligen Unsinn“ und er 

widersprach vehement. Seiner Meinung nach waren Menschen nicht „von Natur aus gut, 

sondern sie waren völlig unmoralisch“. In seinem Vortrag „Evolution und Ethik“ konstatierte 

er, dass der Mensch durch die Gesellschaft besänftigt werden muss – die Zivilisation „hielt sie 

im Griff“13. 

 Der nächste Philosoph, der in diesem Buch zitiert wird, ist Immanuel Kant. Kant, der 

bei Precht eine federführende Position einzunehmen scheint, bringt vor, dass es die Vernunft im 

Menschen ist, die einem den richtigen und guten Weg aufzeigt. Der Mensch ist verpflichtet gut 

zu sein, also nicht die Frage, ob, sondern das „Gut-Sein-Wollen“ war Kants Begehren. Er 

forderte die Menschen mit seinem kategorischen Imperativ zu grundsätzlichem Gutsein auf: 

„Handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“14. 

Dem widersprach Schopenhauer. Er betont den Willen des Menschen. Den Willen 

Gutes zu tun. Er hatte nach eigener Darstellung nach „Jahrtausenden des Philosophierens“ 

endlich klargestellt, dass der Mensch nicht durch die Vernunft „geführt und geleitet“ wird. Es 

reicht nach Schopenhauer aus, zu wissen, was gut ist, um dann entsprechend zu handeln. 15  

                                                             
10 Seite 119 
11 Ebd. 
12 Seite 128 
13 Seite 135. 
14 Seite 143 
15 Seite 150 
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Benjamin Libet hat mit seinem „Libet-Experiment“ einen wichtigen Teil zum Diskurs 

beigetragen. Er fand heraus, dass der Bewegung eines Menschen, zum einen zwar eine 

bewusste Entscheidung vorausgeht, zum anderen jedoch erst kurz nach einem messbaren, aber 

unbewussten, Impuls im Gehirn erfolgt. Folglich entscheiden sich die Menschen zu handeln, 

bevor sie sich dieser Handlung bewusst sind, da das Unterbewusstsein bereits vorweg 

entscheidet. Diese Handlung und der freie Wille sind also nur bedingt beeinflussbar16. 

Als nächstes, in der Anreihung von philosophischen Kurz-Biographien und Theorien, 

geht es weiter mit Jeremy Bentham, der den Utilitarismus begründete. Auf Grund des 

vorgegebenen Umfangs, ist auch hier nur eine kurze Zusammenfassung möglich: Ziel des 

Utilitarismus ist es das Glück der Allgemeinheit zu stärken und das Unglück zu schwächen – 

das Gemeinwohl ist das wichtigste Gut. Hier gibt es unterschiedliche Unterarten, wie 

beispielsweise den Hedonismus. Allerdings soll sich beim Utilitarismus durch das Glück des 

Einzelnen, das Glück der Allgemeinheit begründen. Das plakative Beispiel, das Precht zum 

Einstieg in dieses Thema anführt, handelt von dem Gleisarbeiter, der durch eine einzige 

Handlung eine ganze Gruppe retten kann. Die Situation ist folgende: Ein Zug mit nur einem 

Insassen fährt auf eine Gruppe von fünf Personen zu, stellt der Gleisarbeiter die Weiche um, 

fährt der Zug an der Personengruppe vorbei. Die Entscheidung, vor der der Gleisarbeiter steht, 

ist also: Ein Toter oder fünf Tote. In diesem Fall eine scheinbar einfache Aufgabe und so 

würden die meisten Menschen sich für das Überleben der fünf Personen Gruppe entscheiden. 

Eine Handlung, die dem Muster des Utilitarismus entspricht. Allerdings sind diese 

Entscheidungen nicht immer so eindeutig. 

Precht macht in den darauffolgenden Kapiteln Ausflüge in die Themenbereiche 

Abtreibung, Sterbehilfe oder Fleischkonsum und die damit einhergehenden moralischen 

Grundsatzfragen, auf welche ich an dieser Stell nicht ins Detail eingehen möchte und kann, da 

auch Precht dies nicht tut. Auch scheint bis auf die Tatsache, dass er z. B. die Abtreibung für 

eine „moralisch bedenkliche Sache“17 hält, eine eindeutige Positionierung zu fehlen. Precht 

wirft am Ende des Abtreibungs-Themas lediglich die Frage auf, welcher „andere Maßstab“ hier 

angelegt werden sollte, „als dass Eltern ihre Empfindungen, also ihren Moralsinn und die darauf 

abgeleiteten Wünsche und Absichten, abwägen, nach Möglichkeit kluger und einfühlsamer 

Beratung“18. Ein Zitat, das symbolisch ist, da eine klare Meinung und ausreichende Erörterung 

                                                             
16 Seite 152 ff. 
17 Seite 195 
18 Ebd. 
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des Themas, das sicherlich kein einfaches ist, nicht vorliegt.  

Bei dem Thema Sterbehilfe bezieht Precht insofern Stellung, als dass er bekräftigt, dass 

die Sterbehilfe, die zwar in rechtlichen Grauzonen, in direkter, indirekter oder passiver Form, 

stattfinden, illegal sind, aber besser „als eine rechts- und moralphilosophisch klare und 

eindeutige Position für die aktive Sterbehilfe“. Eine Rationalität, Widerspruchsfreiheit und 

Stichhaltigkeit scheinen bei diesem Thema unmöglich, um die Frage nach einem würdigen 

Tod, einheitlich und zum Wohle aller, seitens des Staates und der Gesellschaft zu beantworten. 

Der Politiker muss, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden, „erträgliche 

Grauzonen“ hinnehmen.19 

Der Tod beschäftigt natürlich nicht nur den Menschen, sondern geht jedes Lebewesen 

an. Precht spricht sich, wenn auch nur wenig vehement, gegen Fleischkonsum aus. Für ihn 

scheint, nach Abwägung der Positionen und Argumente, ein Verzicht auf Fleisch moralisch 

besser und aufrichtiger zu sein.  

Bevor allerdings der Tod thematisiert wird, sollte auch die Geburt besprochen werden. 

Vor allem die diskussionsbedürftige Form durch Gentechniken. Precht fragt, darf man 

Menschen klonen? Nach Kant ist der Mensch „Zweck an sich selbst“, also darf der Mensch 

dementsprechend nicht „verzweckt“ werden20. Um diese Frage beantworten zu versuchen, 

muss in Folgendes unterschieden werden. Es gibt zum einen das „reproduktive Klonen“ und 

zum anderen das „therapeutische Klonen“. Ersteres versucht einen Organismus bzw. Menschen 

zu reproduzieren, also ein genetisch weitgehend identisches Abbild dessen. Das 

Einzigartigkeitsgefühl des Menschen ist ein tiefempfundener Wert des Menschen und ein 

„bewusster Verstoß gegen dieses „Gesetz“ erscheint deshalb als Frevel21“22. Beim 

„therapeutischen Klonen“ handelt es sich bisher lediglich um eine „von der Medizin erträumte 

Zukunftsvision“23, nach der es irgendwann möglich sein soll, erkrankten Menschen mit Hilfe 

von eingepflanzten Geweben, oder unter Umständen sogar Organen, gezüchtet aus Embryonen, 

zu helfen. Bei beiden ist das Verfahren (Klonen) das gleiche, jedoch ist das Ziel ein anderes.  

Weitere medizinische und wissenschaftliche Einzelheiten werden hier ausgespart. 

Vielmehr interessiert die moralisch philosophische Grundsatzfrage: dürfen Menschen kopiert 

werden? Nach dem Grundrecht der Menschwürde, wäre eine Antwort einfach. Der Mensch 

                                                             
19 Seite 208 
20 Seite 241 
21 ein Verstoß gegen religiöse bzw. moralische Regeln. 
22 Seite 243 
23 Ebd. 
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sieht sich als Einzigartig an und von daher verbietet sich eine Reproduktion. Allerdings 

beantwortet Precht diese Frage auf eine utilitaristische Weise. Er wägt ab – 

Einzigartigkeitsanspruch gegen die Heilung der Menschheit vor Krankheiten. Ein 

Heilungserfolg wäre zwar nicht garantiert, da man dieses allerdings nie wissen kann, wiegt die 

Chance auf das Glück der Menschen schwerer und eine Stammzellenforschung mit adulten 

Stammzellen24 zu Erneuerungs- und Heilungszwecken des Menschen ist aus moralischen 

Gründen vertretbar.  

Jedoch stellt sich die Frage, wohin die Reproduktionsmedizin führt. Für die 

Beantwortung dieser Frage wagt Precht eine Zeitreise in den Nationalsozialismus. In diesen 

Zeiten war die Unterscheidung der Menschen in „lebenswert“ und „lebensunwert“ Gang und 

Gebe. Geistig sowie körperlich behinderte Menschen wurden als „lebensunwert“ eingestuft und 

ermordet. Grausame Taten, die unvergessen bleiben. Ein nationalsozialistischer Staat, der sich 

herausnimmt über den „Lebenswert“ von Menschen zu urteilen und diese zu töten (sofern diese 

als „lebensunwert“ eingestuft wurden), auch wenn sie noch den Willen hatten weiterzuleben. 

Ein solcher Staat, der den Bürger entmündigt und tötet, ist „unbedingt moralisch zu verurteilen“ 

und fügt „schwerstes menschenverachtendes Unrecht“ zu. Eine provokante Zeitreise in die 

Vergangenheit und Assoziation mit den Nazis, jedoch ist die Frage wieder aktuell – wer 

entscheidet nach dem Lebenswert, wenn beispielsweise Eltern durch Gentechnik Kinder 

bekommen möchten und nach Untersuchungen des Embryos auffällt, dass eine 

Behinderungsgefahr besteht, oder auf Grund von auffälligen Chromosomenbesonderheiten 

besorgniserregende Erbkrankheiten entstehen könnten? Treffen diese schwerwiegenden 

Menschenrechtsverstoße bei der Präimplantationsdiagnostik zu?25  

Precht sagt nein. Seiner Meinung nach sind Embryonen keine Menschen, daher kann 

hier nicht von menschenrechtsverletzenden Handlungen gesprochen werden. Zudem wäre es 

bei dem Beispiel nicht der Staat, der entscheidet und umsetzt, sondern die Eltern des 

„Kindes“26. Precht spricht sich gegen das Verbot von Präimplantationsdiagnostik aus. Seiner 

moralisch dem Utilitarismus entsprungenen Meinung nach, sieht er mehr Chancen in der 

Forschung und mehr Glück als Leid für die Menschen. Das Verbot bringt zudem eine Gefahr 

mit sich. In Deutschland darf „der im Reagenzglas gezeugt Embryo vor der Implantation nicht 

auf Erbkrankheiten untersucht werden, sondern nur nach der Implantation im Mutterleib“. Eine 
                                                             
24 Adulte Stammzellen kommen in vielen verschiedenen Geweben des erwachsenen Körpers vor, 

allerdings nur jeweils in geringer Zahl. Sie sind zuständig für Erneuerung und Heilung. 
25 Seite 254 ff. 
26 Ebd. 
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Tatsache, die natürlich nicht nur umständlicher, sondern auch gefährlicher für die Mutter ist.27  

 

Zu Beginn des dritten Teils des Buches mit dem Titel „Was darf ich hoffen?“ widmet sich 

Precht selbstbewusst einer der größten Fragen der Menschheit. Der Frage nach Gott, seiner 

Existenz und einer Beweisbarkeit eben dieser.  

Precht schreibt, dass Gott existieren muss, einfach auf Grund der Tatsache, dass er die 

„größte aller Vorstellungen ist“28. Eine These, die sich auf die Aussagen des Italieners Anselm 

von Canterbury aus dem 11. Jahrhundert stützt. Canterbury, der mit dem ersten „ontologischen 

Gottesbeweis“ berühmt wurde, sagt, dass Gott das sei, „über das hinaus Größeres nicht gedacht 

werden könne“29. Eine Aussage, die in die Geschichte der Philosophie eingehen sollte. Precht 

glaubt auch daran, allerdings entschuldigt er sich gleichzeitig dafür, falls man nicht daran 

glauben würde und verweist auf die Aussagen, die nicht von ihm, sondern Canterbury 

stammen. 

Würde Gott nicht existieren, so hätte er nicht alle Eigenschaften der Großartigkeit, die 

ihm zugesprochen werden und ihn als das konstruieren, das er für die Menschen darstellt, da 

ihm die Eigenschaft des Seins fehlen würde. Wenn Gott das Größte der menschlichen 

Vorstellungskraft darstellt, so muss er existieren, denn ansonsten wäre die Vorstellung eine der 

Vernunft widersprechende. 

Es folgt ein weiterer Beweisversuch von Thomas von Aquin. Von Aquin sagt, dass 

Gott eine „erste Ursache“ ist, er versucht also einen Zusammenhang zwischen Ursache und 

Wirkung herzustellen und nicht wie Canterbury auf Vorstellungen basierend die Existenz 

Gottes zu begründen. Gott ist nach von Aquin also der Ursprung von allem – da es für alles 

einen Ursprung geben muss.30  

Am Ende schreibt Precht zusammenfassend, dass das menschliche Gehirn gar nicht 

dazu in Lage ist, einen Zugang zur Übersinnlichkeit zu gewinnen und somit die Existenz Gottes 

zu erklären – ansonsten wäre es ja auch nicht mehr übersinnlich.31  

William Paley hat im 18. Jahrhundert das Buch „Natürlich Theologie“ publiziert. Er 

sagt, dass alles auf Welt, seien es technische Dinge oder auch der lebende Organismus einen 

Schöpfer haben muss. Hier gibt es Parallelen zu von Aquin, der in Gott den Ursprung, so 

                                                             
27 Seite 195 
28 Seite 277 ff. 
29 Seite 279 
30 Seite 285 ff. 
31 Seite 287 
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gesehen den Schöpfer, von allem gesehen hat. 

Niklas Luhmann, der unter anderem durch seine Systemtheorie bekannt wurde, wird im 

Folgenden zitiert, um das nächste große Themenspektrum „die Liebe“ zu erklären. Bakterien 

tauschen sich aus und bilden dadurch ein ökologisches System, genauso wie die verschiedenen 

Gehirnregionen, die durch die Kommunikation ein neuronales System schaffen. Luhmann sagt, 

die Menschheit ist in verschiedene Systeme aufgeteilt, wie beispielweise die Politik oder Kunst. 

Durch die „Autopoiesis“, eine selbstreferenzielle Kommunikation, wird dieses System 

geschaffen und erhalten. Genauso ist die Liebe ein (soziales) System, geschaffen durch 

gegenseitige Erwartungen und Versprechungen (bzw. „Codes“). Diese Erwartungen sind 

gesellschaftlich manifestiert und werden weitestgehend akzeptiert. Die Menschen müssen 

heutzutage in vielen Teilbereichen des Lebens funktioniert und präsent sein, Erwartungen 

gerecht werden. Verschiedene Rollen werden gelebt und müssen erfüllt werden (Beruf, Eltern, 

Partner, etc.). Die Sehnsucht nach einer einheitlichen Identität, danach sich als etwas 

Besonderes zu fühlen, ist groß. Die Liebe erfüllt die Funktion der Bestätigung, der 

Anerkennung seiner Selbst, das Finden des eigenen Glücks im Glück des anderen32. 

Für das nächste Thema „Freiheit“ wird zuerst Jean-Paul Sartre, als der Begründer des 

„Existenzialismus“, herangezogen. Nach Sartre ist der Mensch absolut frei. Das heißt, nicht die 

Gesellschaft und auch nicht die psychischen Prägungen bestimmen sein Leben, vielmehr besitzt 

jeder Mensch die Eigenverantwortung und Freiheit zu tun, was er will. Durch die eigene 

Handlung definiert sich der Mensch selbst. Am Anfang des Lebens ist der Mensch weder gut 

noch schlecht oder etwas anderes, lediglich ein durch das simple Dasein geprägtes Individuum. 

Erst durch die Handlung entsteht ein Charakter. Diese Freiheit für die individuelle Entfaltung 

verantwortlich zu sein, ist oftmals mit Unsicherheiten verbunden, gehört aber nach Sartre zum 

Leben. Man muss sich dieser Verantwortung stellen, ohne sich hinter Traditionen, Religionen 

oder anderen Ideologien zu verstecken33. Der Mensch, als einziges Lebewesen, kann sich damit 

beschäftigen, was es nicht gibt oder ist, es kann lügen, also Wahrheiten erfinden. Umso größer 

dieses komplexe Vorstellungsvermögen ist, desto freier ist das Lebewesen. Umgekehrt ist der 

Mensch als reine Form der Existenz sinnlos – in einem Leben ohne Gott, muss er sich durch die 

eigene Handlung seine eigene Welt aus Werten und verbindlich moralischen Maximen 

konstruieren.34 „To do is to be“. Allerdings auch nur in gewisser Weise, beteuert Precht. Der 
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Mensch hat einen Willen und passt daran seine Handlungen an, also gilt auch: „to be is to do“. 

Außerdem schränken die Erfahrungen unserer Lebensgeschichte die von Sartre beschriebene 

Freiheit ein. Das Leben und die Freiheit ist also eher eine „endlose Abfolge aus Tun und Sein, 

Sein und Tun: do be do be do“35. Innerhalb dieser Abfolge und den Einschränkungen durch die 

Erfahrungen sind Veränderungen zwar möglich, allerdings auch nur in Abhängigkeit mit der 

materiellen Freiheit. 

Im Gegensatz zu John Rawls Verständnis von Gerechtigkeit, einer institutionellen 

Verordnung von Rechten und Pflichten sowie der gerechten Verteilung von Gütern, verhält es 

sich so, dass materieller Besitz und Eigentum wichtige Komponenten sind in der 

Selbstdefinition und -darstellung heutiger, moderner und industrialisierter Gesellschaften. 

Finanzielle Unabhängigkeit „ist heute noch immer der am weitesten verbreitete Lebenstraum in 

den Industriestaaten“36. Besitz bietet, so schreibt Precht, die Möglichkeit sich emotional und frei 

zu entfalten. Für die Menschen steht besonders Geld hierbei an erster Stelle (vor Familie und 

Freunden). Besitz bringt Glück? Viele Menschen denken so und ein hohes Einkommen stellt 

die Maxime der Befriedigung dar. Durch ein hohes Einkommen können sie Sachen erwerben, 

sich durch ihren Konsum profilieren und gegenüber anderen abgrenzen. Macht dieses 

Verhalten glücklich? Nein. Glück lässt sich nicht von außen aufladen oder durch Materielles 

kaufen, es muss selbst erschaffen sein (genauso verhält es sich auch mit dem Genuss von Sex, 

Essen, Alkohol etc.). Die Erwartungen müssen realistisch bleiben und im „Umgang mit sich 

selbst“ entstehen, „nur so lässt sich erklären, dass Menschen in schwierigen Lebensumständen 

glücklicher sein können als Menschen in privilegierteren Lebenssituationen“37. Precht zieht den 

griechischen Philosophen Epikur heran und sagt, dass ein „Epikuräer“ ein ausgeglichener 

Mensch ist, „der sein Glück aus vielen kleinen Freuden des Lebens zieht, der seine Ängste 

besiegt und verträglich mit anderen lebt38“ – Glück durch soziale Beziehungen statt durch 

Besitz. Ebenso wichtig: das Maß der Dinge. Man sollte nichts im Überfluss tun, da es ansonsten 

schnell an Wert verliert. Sorgfältiger und konzentrierter Konsum, Regulierung der Bedürfnisse 

für dauerhafte Lebensfreude. Allerdings geht dies nur mit der Vernunft, die Einsicht, die uns 

dabei hilft, stabil zu sein und nicht ständig von „schnellen Kicks“ abhängig zu sein39.  

Es lässt sich grundsätzlich festhalten, dass es verschiedene Strategien zum Glück gibt. 
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Sicher aber die „Lustgewinner“ und die „Leidvermeider“. Letztere sind eher vorsichtig und 

ängstlich, um Leid und Gefahren zu vermeiden. Erstere bestechen durch Optimismus und 

Aktivität. Aktivität ist ein wichtiges Mittel zum erfolgreichen Glücklichsein, denn Glück muss 

aktiv hergestellt werden. Im Gegensatz dazu, mündet Antriebslosigkeit oft in Depression40.  

Aber es gibt wichtigeres als Glück, vor allem gibt es kein dauerhaftes Glück. Das Leben 

erhält seinen Wert erst durch den Kontrast. Glück muss man selbst schaffen und es als solches 

erkennen. Für Precht ist es so etwas wie der Sinn des Lebens, immer zu wollen, was man tut – 

nicht, dass man tun kann, was man will.  

Am Ende des Buchs listet Precht, wie „am Ende eines Theaterstücks“41 noch einmal 

alle zitierten Philosophen, und deren Kurzvorstellung vom Glück und Sinn des Lebens, auf. 

Fakt ist, dass keiner eine klare Antwort gibt.  

Precht kommt zum Schluss, dass der Sinn des Lebens nur subjektiv begründet sein 

kann und einhergeht mit der Frage, welchen Sinn man seinem Leben geben kann. Genau wie 

jede andere menschliche Erkenntnis, ist auch die Sinngebung des Lebens abhängig von den 

individuellen Lebenserfahrungen. Es scheint ganz einfach, denn Sinn ist keine natürliche 

Eigenschaft, sondern eine vom Menschen konstruiertes Bedürfnis. Das ist der Grund, weshalb 

der Mensch sich den Sinn des Lebens selber geben muss, statt ihn „in der Welt zu finden“42.  

 

 

2. VERGLEICH – Marco de Angelis 

 

Im Gegensatz zum vorangegangen Buch, hat das folgende von Marco de Angelis kein relatives 

Ende, ohne klare Positionierung und Aussage. Das folgende Werk folgt hauptsächlich Hegel. 

De Angelis macht damit einen entscheidenden Unterschied aus, da er sich nicht wie Precht in 

über 30 Kapiteln, etlichen Philosophen und Sichtweisen bedient, sondern in 15 Lektionen, klar 

Stellung bezieht und eine Philosophie, mit dem Ziel den Sinn menschlicher Existenz zu 

verstehen, nicht nur vermittelt, sondern auch realitätsnahe Anwendungsmechanismen aufzeigt. 

Ein weiterer Unterschied ist, dass de Angelis sein eigenes Werk als fortlaufenden Prozess 

betrachtet, ein Vorteil für den Leser, der eine Partizipationsmöglichkeit erhält – mitdenken und 

mitgestalten durch gedanklichen Austausch, begünstigt durch eine Homepage und facebook-
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Seite.  

Hegel ist nicht grundlos federführend. Er ist über Jahrhunderte hinweg von Bedeutung 

für den zeitgenössischen Diskurs. Mit seinem ganzheitlich philosophischen System, 

berücksichtigt er das gesamte philosophische Wissen. Das Buch wird nicht als letzte Wahrheit 

betrachtet, vielmehr geht es um den Fortschritt der Erkenntnisse, es enthält Hegel als 

wissenschaftliche Ursprungsquelle und wird gleichzeitig überholt. Ein ständiges 

Weiterentwickeln und progressiver Wachstum des philosophischen Wissens. Europa wird als 

wahre Heimat der Philosophen gesehen (dazu später mehr). Der Ort, an dem „das absolute, die 

rationale Wahrheit auf unserem Planeten offenbart wird“43. 

 Das Buch verfolgt drei konkrete Ziele: Erstens soll es fundierte und objektive 

Philosophie, unabhängig vom Subjekt liefern. Ein weiterer Unterschied zu Precht: objektive 

Philosophie. Hegel stellt das letzte große phil. System, das die Menschheit vorgebracht hat. 

Precht bedient sich diverser Philosophen, aber nicht eines ganzheitlichen Systems, sondern 

einzelner Komponenten von Platon bis Luhmann. Wie in empirischen Wissenschaften besteht 

der Anspruch eine Zusammenfassung zu liefern, die sich auf allgemein gültige Wahrheiten 

stützt.  Demokratie, Freiheit, Rationalität, Würde etc. sind philosophische Begriffe, auf Basis 

derer europäische Demokratien gegründet worden sind – unsere Denk- und Handlungsmuster 

besitzen eine philosophische Grundstruktur. Dieses Handbuch soll feste philosophische 

Argumentationsgrundlagen schaffen, um populistischen, diktatorischen, faschistischen und 

ähnlichen politisch verwerflichen Bewegungen fundierte Gegenwehr leisten zu können. 

Zweitens soll durch einfache Sprache, unabhängig vom Bildungsgrad, für jeden 

zugänglich, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, sich traditionellen Religionen abwendet, 

aber das Bedürfnis nach einer rationalen Weltanschauung besitzt, der Zugang zu einer 

objektiven Wahrheit gewährt werden. Dies ist ein markanter Unterscheid zu Precht, der 

vehement an einer allgemein gültigen, objektiven Wahrheit zweifelt.   

Drittens soll die rationale Welt- und Lebensauffassung der europäischen Völker 

erläutert werden, mit dem Ziel der europäischen Einigung und des Friedens auch für 

kommende Generationen – angefangen im Inneren, um die Werte dann nach außen, also in die 

Welt zu tragen. Eine europäische Einigung und ein Frieden durch die Bündelung gemeinsamer 

Mentalitäten, Bildung einer Wertegemeinschaft und Formierung einer ethischen und politischen 

Einheit. Nach de Angelis gibt es radikale Differenzen nicht mehr, dafür aber ein Leben nach 
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dem „absoluten Gut des Friedens“44. Diese eindeutig politische Ausrichtung, ist ein zusätzlicher 

Unterschied zu Precht, bei dem es keine politische Ebene gibt. 

Die Philosophie als „Wissenschaft der Weisheit“45. Sie verschmilzt mit der 

Persönlichkeit, die sich mit ihr beschäftigt. Hierbei gibt es zwei Kernaspekte: Erstens, die 

Theorie, also die Gesamtheit des Wissens (der wissenschaftliche Aspekt) und zweitens, die 

Praxis (die Weisheit, Fähigkeit, in bestimmten Situationen angemessene Entscheidungen zu 

treffen), das menschliche Handeln, den Sinn menschlicher Existenz und die Werte, die unser 

Handeln steuern. Die Aufgabe von Philosophie ist, auf Basis der Weltkenntnis, sich und 

anderen Hinweise zu liefern, wie ein weises und ausgeglichenes Leben geführt werden kann. 

Zur Beziehung der Philosophie zur Religion und Wissenschaft: Die Philosophie und 

Religion geben beide Verhaltensrichtungen vor, unterscheiden sich aber durch ein Urprinzip, 

dem des Glaubens. Die Philosophie sucht im Gegensatz zur Religion die Wahrheit, auch über 

sich selbst, auf der Vernunft basiertem Wissen – und hat somit eine andere Bewusstseinsform.  

Verdeutlicht wird die Philosophie im Folgenden am Beispiel einer Bibliothek. Es gibt 

keine Willkür, sondern eine geordnete Aneinanderreihung wissenschaftlicher Fortschritte. Nicht 

alphabetisch, sondern aufeinander aufbauende Wissensstände, eine logische Reihenfolge, die 

das wirkliche Bild der Welt widerspiegelt: so ist bspw. die Physik eine der Chemie 

vorausgehende Wissenschaft, auf welche die Chemie, und schließlich die Biologie usw. folgt. 

Die naturwissenschaftliche Basis bis hin zur Soziologie, den Wirtschafts- oder 

Politikwissenschaften und der Geschichtsschreibung. Die Basis, die sich bis zum heutigen Tag, 

aktuell mit Vergangenem beschäftigt. Die Zukunft ist bis hier hin außer Acht gelassen.  

An dieser Stelle kommt die Philosophie ins Spiel und nimmt die letzten freien Plätze im 

Regal ein. Sie gibt rationale, logische und wissenschaftliche Hinweise auf unser individuelles 

und soziales Verhalten für die Welt von morgen. Die Philosophie ist mit Worten Kants ohne 

wissenschaftlich fundierte Kenntnisse leer, aber auch andersrum, ist die Wissenschaft ohne 

einen philosophischen Blick blind. Die Philosophie gibt dem Leben die Bedeutung und den 

Sinn. 

 

Das Wissen als geordnetes System: Die Bibliothek bzw. das System der Wissenschaften ist 

folglich eine „Anordnung von natürlichen und geistigen Objekten“. Objekte, die unabhängig 

von uns und jeglicher Subjektivität existieren. Objekte sind Begriffe, wie zum Beispiel Tiere, 
                                                             
44 Seite 7 
45 Seite 9 



Vergleich Precht und de Angelis.  

16 

Mineralien oder Moleküle. Der Begriff eines „Baumes“ ist demnach die „geordnete Beziehung 

zwischen den Einzelteilen, die gemeinsam den Baum ergeben, das Ganze, was wir mit dem 

Begriff „Baum“ verbinden“46. Die Wissenschaften und Teilwissenschaften strukturieren diese 

Objekte und ordnen sie nach jeweiligen inneren, logischen Verhältnis zueinander an.  

Hegel sagt, dass die Wissenschaften, Religion und Philosophie Idealismus sind (damit 

ist keine wissenschaftliche Strömung gemeint), also eine „geordnete und systematische 

Sequenz von Ideen und Begriffen“, die menschliche Welterkenntnis – deren 

Gesamtanschauung das ist, was wir als „Welt“, „Leben“ oder „Sein“ bezeichnen. 

Die Anordnung der Begriffe in den Wissenschaften, haben eine entsprechende 

Ordnung in der Realität – eine „Übereinstimmung der wissenschaftlichen Welterkenntnis und 

der realen Welt“ – eine Übereinstimmung zwischen „Ordnung der Ideen und Ordnung der 

Dinge“47. Es herrscht eine Wahrheit insofern, als dass es eine Verknüpfung zwischen dem 

Gedachten und der realen Welt gibt. Das, was gedacht wird, muss auch existieren, sonst kann es 

nicht gedacht werden.   

Die Objektivität des Wissens als faktische und logische Wahrheit: Ist der Mensch dazu 

in der Lage, die Welt als objektive Wahrheit zu verstehen? Ja, bestätigt durch unzählige, 

alltäglich Handlungen, beispielsweise beim Händewaschen mit Seife – die „Handlung basiert 

auf einem Wissen, das besagt, dass ein oder mehrere chemische Elemente, die in der Seife 

enthalten sind, den gewünschten Effekt erzielen“. Das stärkste Argument ist aber ein anderes: 

Wenn wir die Wahrheit nicht erkennen können, wieso sollte dann die These darüber wahr sein? 

Fakt ist also, dass sich selbst die Skeptiker Handlungen tätigen, die auf einer objektiven 

Weltkenntnis basieren.48 

 

Die Vernunft als Einheit von Mensch und Natur, Subjekt und Objekt: Die Menschen können 

also die Welt anhand der Vernunft verstehen. Es gibt eine Verbindung, die die Kommunikation, 

zwischen dem Objekt und dem Subjekt, der Natur und dem Menschen, ermöglicht, ansonsten 

wäre keine Erkenntnis möglich. Die Erkenntnis erfolgt anhand eines Gedankens, mithilfe der 

Vernunft. Der Mensch versteht mit seiner subjektiven Vernunft die objektive Vernunft der Welt 

und kann durch seine theoretischen Erkenntnisse darüber praktische Anwendungen z. B. in 

Form der Technik realisieren. Die Funktionalität der Technik bestätigt die Verbindung 

                                                             
46 Seite 16 
47 Seite 17 
48 Seite 16 ff. 



Vergleich Precht und de Angelis.  

17 

zwischen Natur und Mensch als wahr – es besteht eine Homogenität von Geist und Materie, 

Mensch und Natur, Vernunft und Welt, Gedanken und Sein.  

Der logische Monismus: Dieses Homogenitätsprinzip der Vernunft ist die Grundlage 

einer monistischen Weltauffassung. Demnach ist die Natur keine „externe“ Welt (dualistische, 

kantische Perspektive), sondern wird zusammen mit dem Menschen zur Einheit verschmolzen, 

eine Beziehung zwischen Objekt und Subjekt wird hergestellt, bei der der Mensch „von der 

Natur hervorgebracht“ wird. Durch diese Wahrnehmung entsteht ein neues Verhältnis zur 

Wahrnehmung, bei dem die Natur und das Objekt dem Menschen und Subjekt vorangestellt 

sind bzw. aus einer „logischen Perspektive ihre Bedingungen oder aus einer physischen 

Perspektive die Voraussetzungen für ihre Leben“49 bilden – ohne die Natur gibt es keine 

Menschen. Die objektive Wahrheit ist also nur als Ganzes zu erkennen, als Monos.  

Monos ist das, „was wirklich existiert“, „die Form der natürlichen Unbewusstheit“, die 

„dann die der geistigen Bewusstheit annimmt“ und daher die Rationalität des Universums“50 

ist. Mit dieser monistischen Weltauffassung wurde die kantische Perspektive, also Natur als 

Objekt außerhalb sich selbst zu betrachten, überwunden.  

Die Grundstruktur der absoluten Vernunft (Logos): Wie kann man das Absolute, die 

absolute Vernunft, also das Wesen unseres Geistes erkennen? Es ist ein Vorgang, der nicht so 

kompliziert ist, wie es scheint. Der Zugang zum Absoluten gewährt unser ununterbrochenes 

Denken, das Aussprechen und Definieren von Begriffen, Ideen u. ä., kurz: „unsere ganze 

logische Aktivität“51. Die Analyse unserer menschlichen Gedanken bzw. die Wissenschaft der 

Logik überschneiden sich und führen zur Metaphysik, mit dem Ziel der Erkenntnis des 

Absoluten.  

Guckt bzw. hört man sich die Sprache an, gibt es Begriffe, die eine Erfahrung als 

Existenzgrundlage haben. So hätte es nie den Begriff ‚Baum’ gegeben, ohne ihn jemals gesehen 

oder erlebt zu haben.  In dem Satz ‚der Tisch ist hoch’ stecken mehr Bedeutungen, als diese 

einfache Formulierung vermuten lässt. So ist das Wort ‚Tisch’ bereits ein Sammelbegriff für 

verschiedenen Bestandteile. Er stellt die Einheit einer Vielzahl an Einzelteilen dar, wie der 

Tischplatte, den Tischbeinen, den Schrauben, dem Material oder den Farben, die so 

zusammengesetzt sind, dass sie die Funktionalität des Tisches generieren – „die Reduktion 
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einer Vielzahl auf eine begriffliche und funktionelle Einheit“52. Es gibt also nicht nur interne 

und externe Erfahrungen, die sich in einem Wort wie ‚Tisch’ widerspiegeln, sondern auch die 

Assoziationen mit den verschiedenen Bestandteilen dieser begrifflichen Einheit, die in ihrer 

Zusammensetzung das Wort ergeben. Die Assoziationen sind als notwendige Bedingung 

anzusehen, um die sprachliche Einheit des Wortes zu erfassen. Um die Realität, unsere 

Gedanken und Ideen sprachlich abzubilden, sind alle Wörter (dieses einfachen Satzes) 

notwendig. Wörter sind keine Gegenstände oder Handlungen, sondern Kategorien, das wahre 

Herzstück unseres Denkens, die den Begriff (Tisch, als Einheit, Ganzes), das Urteil (Tisch ist 

hoch für uns), das Sein (Verknüpfung Eigenschaft u. Gegenstand), sowie die Qualität und 

Quantität (die Höhe) transportieren. Das Herzstück des Denkens, das Bewusstsein für die 

Kategorien, aus denen sich die Realität zusammensetzt, ist zugleich die Struktur des Absoluten, 

die zur Kenntnis der Welt führt.  

Die formale, zeitgenössische Logik (Aristoteles, Kant) wird mit der substantiellen Logik 

(Hegel, dialektische Auffassung) überwunden. Die formale Logik, der zeitgenössische 

Relativismus, ist die Ursache für einen der Natur gegenüber mitunter respektlosen Dualismus.  

Also der Trennung zwischen Objekt und Subjekt bzw. Natur und Mensch, die z. B. die 

Ausbeutung der Ressourcen verursacht, da das Subjekt die Natur bzw. das Objekt als „extern“ 

oder „anders“, als man selbst betrachtet und Sorg und Liebe gegenüber dem Objekt, aber auch 

dem Subjekt, also sich selbst, missachtet. Eine solche Kluft zwischen subjektiver Vernunft und 

der rationalen Struktur der Welt, also der objektiven Vernunft, bietet den Nährboden für den 

Vertrauensverlust des Menschen gegenüber einer absoluten Wahrheit, die nur als unauflösbare 

Verknüpfung zwischen Mensch und Natur zu erkennen ist. 

Neben der Sprache, die einem die Kategorien vermittelt, gibt es eine zweite Methode zur 

absoluten Vernunft, bei der der Denker oder Philosoph verschwindet und das Individuum sich 

die Kategorien selbsterklären muss, die „Kategorien, die ja die Vernunft und somit das 

Absolute darstellen, sind selbst die Wahrheit, die sich in uns allen findet. Wir alle sind das 

Absolute in unserem Logos in unserem Denken“53.  

Das Problem bei diesem kreativen, schöpferischen Prozess ist der Anfangspunkt – die erste 

Kategorie – das Sein. Das Denken erkennt sich selbst, also kann die Existenz der absoluten 

Vernunft nicht bezweifelt werden, die Grundvoraussetzung. In dem Moment, in dem wir an 

etwas denken, ist es real. Eine allgemeine, wenig spezifische, aber dafür universell wichtige 
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Grunderkenntnis. 

Die zweite Kategorie stellt „das Nichts“ (die erste Negation) dar. Eine logische 

Schlussfolgerung, denn man kann am Anfang im Prozess der Vernunft nur wissen, „dass sie ist, 

aber nicht was sie ist“54.  

Das „Werden“ stellt die dritte Kategorie (die zweite Negation) dar: „der Gedanke weiß, 

dass er ist, aber er weiß noch nicht, was er ist“. Betonung liegt hier auf „noch“, das Werden, der 

Weg zur Vernunft, sie „entsteht“55. Das Werden vollendet das Erkenntnisstadium, es schafft die 

Verknüpfung zwischen dem Sein und dem Nichts.  

Bei der absoluten Vernunft gibt es wichtige Prinzipien. So den „Moment“, und das „Sein“, 

aber auch das „Nichts“, die Momente des „Werdens“, der Vernunft sind. Alles, was existiert ist 

die Wahrheit, und die Vernunft ist dabei, sich selbst zu erkennen. Das Absolute ist im Werden.  

Die Immanenz ist ein weiteres Prinzip. Die Welt und die absolute Vernunft entwickelt sich 

von selbst, ohne äußere Einflüsse. Dieser innere Ablauf ist der Entwicklungsprozess der 

Selbsterkenntnis und der Moment, in dem der Ausgangspunkt des „Seins“ auf die erste 

Negation des „Nichts“ trifft ist der „wahre dialektische Moment bzw. der des Widerspruches 

dessen, was ist“. Der dritte Moment (die zweite Negation) ist das Erreichen einer neuen 

Position, „einer neuen Affirmation, die der Ausgangsposition übergeordnet ist, weil sie in sich 

alles trägt, was ihr der negative Moment eingebracht hat“ 56. 

Diese neue Affirmation wird neuer Ausgangspunkt, um eine neue, eigene Negation zu 

erfahren, bis es zur Kategorienbildung kommt. Mit der Kategorie wird der Prozess der 

Entwicklung und Erkenntnis repräsentiert. Hier herrscht eine wahre Unendlichkeit, also die 

Vollendung, das Werden, die Synthese aus Sein und Nichts, ungleich der verbreiteten 

Annahme, dass damit die falsche Unendlichkeit gemeint ist, also der reinen Wiederholung, 

ohne irgendwann ein Resultat zu erreichen. Diese wahre Unendlichkeit produziert das 

Endergebnis unseres dialektischen Lernprozesses – uns selbst – „die Folge von endlichen 

Momenten (Unterrichtsstunden, Prüfungen, Seminaren)“. Wichtig ist nicht die Quantität, die 

nie enden wollende „Reihenfolge von Momenten, die kein bleibendes Ergebnis mit sich 

bringen“, sondern die Qualität, die Veränderung der Persönlichkeit, des Berufs, die Formation 

des Geistes. Bei dem Prozess spielt das „innere Endziel“ eine tragende Rolle, da dieses bereits 

als Potenz am Ausgangspunkt des Prozesses vorhanden ist und somit die „Bestimmung der 
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absoluten Vernunft aus Sein und Nichts“ schon der „Kategorie des Werdens zugrunde“ lag57.  

Der Mensch, der sich darüber bewusst ist, das Absolute zu sein, wenn er der Vernunft folgt, 

kann eine Weisheit erlangen. Auf Basis sicherer, begründeter Erkenntnisse, ist er in der Lage, 

rational denkend, ausgewogene Entscheidungen zu treffen, frei von empirischer Subjektivität 

und falschen Gedanken, die nicht durch das wahre Wissen entstanden sind.  

 

Diese neue Perspektive kann als Religion im vollständig „rationalen Sinne einer 

wissenschaftlichen Weltauffassung“58 gesehen werden. Die absolute Vernunft als Grundprinzip 

nimmt die Rolle Gottes ein. Hegel hat es also geschafft mit seinem philosophischen System 

Kants Programm der Vernunftsreligion erfolgreich zu Ende zu führen und so die 

Entstehungsgrundlage einer idealistisch-philosophischen Zivilisation, einer Lebensauffassung 

des Menschen in einer rationalen Welt, in „völligem Einklang mit den empirischen 

Naturwissenschaften“ und dem gesamten „Komplex des menschlichen Wissens“, zu gewähren 

und den Menschen eine ethisch-politische, moralische bzw. soziale Orientierung mitzugeben, 

um ihn so „auf bestmöglichste Art leben zu lassen“59.  

Um eine solche idealistisch-philosophische Zivilisation zu realisieren und eine 

gemeinsame Weltauffassung und Ethik zu schaffen, unabhängig von Hautfarbe, Religion etc., 

in der jedem Menschen bewusst ist, dass er das Absolute in sich trägt und er Höheres ist, als 

seine eigene empirische Subjektivität, muss eine linguistische und vor allem philosophische 

Erziehung der Menschen in schulischen Strukturen passieren, in der weltweit und einheitlich, 

die Werte dieser Religion vermittelt werden können (hierzu später mehr). 

Zur logischen Struktur der Ethik – der intersubjektiven Anerkennung: Die Ethik einer 

idealistisch-philosophischen Zivilisation „liegt [der] Anerkennung der Menschen untereinander 

als Absolutes zugrunde, also [der] Tatsache, dass jeder Mensch, der auf die hier zuvor 

beschriebene Weise erzogen wurde“60. Diese Anerkennung, die als Lebenseinstellung 

funktionieren soll, insofern als dass der Geist des Menschen sich bemüht für sich selbst und für 

die anderen Menschen die Verwirklichung der absoluten Vernunft zu begünstigten, definiert 

Hegel zudem als „allgemeines Selbstbewusstsein“ – die „horizontale“ oder „ethische 

Anerkennung“, also die Anerkennung zwischen den menschlichen Individuen auf der gleichen 

Existenzebene auf der einen Seite und der „vertikalen “ oder „theoretischen Anerkennung“, also 
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die Anerkennung zwischen dem Menschen und dem Absoluten, auf der anderen Seite. Anhand 

Letzterer erkennt der Mensch die absolute Vernunft als etwas über dem Menschen Stehenden, 

Höheren an. 

Die „ethische Anerkennung“ funktioniert auf dem „Prinzip der Gegenseitigkeit des 

universellen Selbstbewusstsei[n]61. Dadurch, dass wir uns gegenseitig in unseren Rollen als 

Ehemann oder -Frau, Arzt, Busfahrerin etc. anerkennen, geben wir uns die Basis, ein 

Bewusstsein füreinander, auf der ein stabiles Vertrauensverhältnis entstehen kann, eine 

Verbindung zwischen den Menschen, in der sich gegenseitig anerkannt, umsorgt und begegnet 

wird, so wie es die jeweilige Verbindung impliziert. Wichtig ist, dass diese Anerkennung 

gegenseitig passiert und der oder die jeweils andere als Ziel fungiert, nicht als Mittel, um den 

anderen zu benutzen. 

Die „absolute Ethik“ beinhaltet, dass das menschliche Subjekt von seiner physischen 

Existenz zum schöpferischen Vernunftswesen übergehen kann, wenn der Mensch von einem 

anderen Subjekt anerkannt ist. Während „der Mensch als Körper der Notwendigkeit des 

Instinktes und des Bedürfnisses unterliegt und kurz nach der Befriedigung bereits auf der Suche 

der nächsten ist“, so kann er als „Geist ein freies Wesen“ sein und sich der kreativen, 

schöpferischen Rationalität hingeben. Er muss sich nicht der temporären Bedürfnisbefriedigung 

hingeben, sondern dem „freien Aufbau von etwas in Gemeinsamkeit mit einem anderen 

Subjekt“.62 

Das Beispiel der Liebe: Zwei menschliche Subjekte, die sich durch gegenseitige 

Anerkennung, loslösen von organischen Bedürfnisbefriedigung, die zweifelsohne zum Leben 

dazu gehört – mit einem freien Geist, sich der absoluten Vernunft hingeben und nicht nur das 

eigene, sondern auch ein gemeinsames Wesen gestalten können. Das menschliche Subjekt kann 

sich als schöpferisches Vernunftswesen selbst verwirklichen – und so „in der Freiheit und nicht 

als Natur in der Notwendigkeit leben“. Die Bedürfnisse, die natürlich weiterhin befriedigt 

werden müssen, befriedigt es auf Basis sozialer Strukturen, deren „Ziel spiritueller Art ist 

(Kinder haben, sie erziehen)“. Diese Befriedigung ist möglich, da man es für den anderen tut 

(basierend auf Gegenseitigkeit) und ein stabiles Vertrauensverhältnis schafft, mit dem man 

etwas Gemeinsames aufbaut und es mit Sinn erfüllt. Dieser Prozess des Schaffens und 

Aufbauens ist geprägt von der wahren Unendlichkeit, „man verwirklicht etwas Vollendetes, 

etwas Festes“ (eine „Familie“ z. B.), in der der Mensch als freies, schöpferisches Wesen lebt 
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und nicht der Befriedigung der immer wiederkehrenden, materieller Bedürfnisse und Trieben 

gerecht werden muss63.  

 

Das Vorangegangene und bereits Beschriebene ist die Grundvoraussetzung für die folgenden 

drei Werte. So ist der erste Wert der „absoluten Ethik“ der „Staat als Weltstaat ohne jegliche 

geographische Grenze“, ein „auf der schöpferischen Rationalität als Eigenschaft und 

essenzieller Gabe jedes Menschen basierender Staat“64. Der Staat, der nur demokratischer 

Substanz sein kann, muss die Basis dafür geben, dass sich die Menschen verwirklichen und ihre 

schöpferische Vernunft ausleben können. Dabei soll nicht jeder willkürlich machen dürfen, was 

er will, vielmehr soll der Staat eine Orientierung geben, die klare Entscheidungen möglich 

macht, um somit wahre, substantielle und kreative Freiheit für das Subjekt zu schaffen – mit der 

Grundvoraussetzung der gegenseitigen Anerkennung. Konkret heißt das: die Aufgabe des 

Staates liegt speziell in der Bildung. So sind die Bürger, „wenn sie zur philosophisch-

schöpferischen Rationalität ausgebildet wurden, in der Lage politische Entscheidungen ernsthaft 

mittels ihrer Stimme durchzusetzen“, dementsprechend bewusst wählen-, und politische 

Entscheidungen treffen zu können. Für den Politiker, reicht die normale Bildung nicht aus, er 

muss eine hochgebildete Person sein, um die „wichtigen Fragen, die der von ihm ausgewählte 

Beruf zwangsläufig an ihn stellen wird“65 zu beantworten. Der Staat ist als erstes die objektive 

Grundvoraussetzung für „die Existenz aller weiteren Aspekte des menschlichen Lebens“66. 

Einer dieser Aspekte ist der zweite Wert „Liebe und Familie“. Familie ist das 

„Hauptziel“, also die Reproduktion des Menschen, bei der die körperliche Beschaffenheit und 

die Verwirklichung des Absoluten, eine Notwendigkeit darstellt. In der Reproduktion geht, wie 

bei der „Struktur der absoluten Vernunft“, der „wahren Unendlichkeit“, bereits erklärt, nichts 

verloren. Vielmehr werden die Erkenntnisse und Erfahrungen im darauf Folgenden, dem Kind, 

aufbewahrt und so trägt der Mensch „als höchster Punkt auf der Evolutionsskala die gesamte“67 

geistige und materielle Realität in sich. Die Familie bringt Pflichten und Rechte mit sich: die 

Pflicht ein Kind in die Welt zu setzen, daraus resultiert das Recht Mutter oder Vater zu werden; 

die Pflicht das Kind durch Erziehung das Überleben zu ermöglichen und das Recht dem 

Übergang der zweiten körperlichen und geistigen Generation, nach eigenen Werten zu 
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gewährleisten; die Pflicht sich um seine Eltern zu kümmern, aber auch das Recht, eben diese 

Fürsorge selbst zu bekommen, wenn es soweit ist – die „Übereinstimmung zwischen Pflichten 

und Rechten ist der Inhalt des Freiheitskonzepts im Sinne der substanziellen und nicht rein 

formalen Freiheit (Willkür)“68. Das ist der „ethische Sinn des Lebens“, den der Mensch sich mit 

der Familiengründung und -führung selbst gibt und zugleich der damit einhergehende 

„metaphysische Sinn“, da die Familie die Selbstverwirklichung des Absoluten ermöglicht, denn 

die Familie ist „das Absolute selbst, das sich in den vom Menschen gebrachten Opfern, die 

durch Liebe und Zuneigung belohnt werden, zeigt und sich in der Welt in seiner Reinform von 

Rationalität und Freiheit reproduziert“69. Der Sinn des menschlichen Lebens ist aus 

individueller Sicht also die Familie und aus allgemeiner Sicht, des Absoluten, die menschliche 

Reproduktion, um mehr Menschen in die Welt zu bringen, die als rational und freie Subjekte 

dem Absoluten selbst seine Existenz geben. 

Der dritte ethische Wert ist die „Arbeit und bürgerliche Gesellschaft“, also der Beitrag, 

den jeder Mensch „der gesellschaftlichen Produktion von lebensnotwendigen Gütern 

beisteuert“70. Güter, die insofern notwendig sind, als dass die Befriedigung der körperlichen, 

materiellen Bedürfnisse bedeuten. Diese Befriedigung ist die Voraussetzung für das geistige 

Leben (Familie, Erziehung, Hobbys etc.). So wie die Familie, wird auch die Arbeit „frei und 

spirituell“ gelebt, sie wird zur „sozialen Arbeit“ und spiegelt sich anhand der „bürgerlichen 

Gesellschaft“ wider – das organisatorische Prinzip der Arbeit: das dem Gemeinwohl (z. B. 

Familie) dienenden, effektiven und exponentiellen Verbessern der Arbeitsergebnisse und 

Lebensqualität. Wichtig ist hierbei auch wieder die gegenseitige Anerkennung, durch die das 

Gefühl bestärkt wird, zur selben Spezies zu gehören und sich in der gleichen „existenziellen 

Situation“ zu befinden. Aus dieser Perspektive ist die eigene Arbeit sinnvoll. Man arbeitet nicht 

nur für sich, man arbeitet auch für andere und die Familie, um einen positiven, liebevollen 

Umgebung zu schaffen, um die geistige Verwirklichung und Entwicklung zu unterstützen – um 

ein spirituell ausgefülltes Leben zu führen, dessen Fundament die Befriedigung der materialen 

Bedürfnisse ist. Der Staat muss hier seinen Teil dazu beitragen und die Individuen zur Arbeit 

erziehen und die Arbeit kontrollieren. Mit dem Staat, der Familie und Arbeit wurden die drei 

Säulen der menschlichen Weisheit begründet. Das Absolute „verwirklicht sich durch die 

Selbstverwirklichung der Menschen, und so schließt sich der Kreis der Beziehung zwischen 
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Metaphysik, als Wissenschaft des Absoluten, und Ethik, als Wissenschaft“ des Sinns 

menschlichen Lebens auf der Welt. Der Sinn des Lebens, der dem Menschen die lebenswerten 

Gefühle und Eigenschaften als Belohnung schenkt. Ein sowohl körperlich, als auch geistig 

erfülltes Leben, einen guten Charakter sowie das Gefühl von Vollkommenheit, Glück und 

Zufriedenheit. Wahre Freude, die sich in der Verliebtheitsphase ausdrückt, der Geburt eines 

Kindes oder im Bestehen einer Hausarbeit. 
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