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1 Einleitung 

„Die Philosophie ist dazu da, das Leben glücklich zu machen!“ - Montaigne1 

Im Rahmen des Seminars „Die Bedeutung der Philosophie für die Orientierung im 

eigenen Leben“ aus dem Modul „Wissenschaft lehrt Verstehen“ beschäftigt sich 

diese Hausarbeit mit dem Thema Glück. Während der letzten Sitzung des Semi-

nares wurde das Thema Ethik behandelt. Dabei ging es um die drei grundlegenden 

Werte Familie, Arbeit und Staat, die für ein vollkommenes Leben unabdingbar sind. 

So war die Familie wichtig für das Überleben der Menschheit, die Arbeit für das 

Überleben jedes Einzelnen und der Staat als Organisationsinstanz für die davor ge-

nannten. Aus dieser Diskussion über die drei Werte folgte die Frage „Wann ist der 

Mensch glücklich?“, welches zur Inspiration der Fragestellung folgender Ausarbei-

tung beigetragen hat. Da das Glück eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen 

spielt und jeder auf der Suche danach ist, ist das Ziel dieser Arbeit zu erforschen, 

was unsere Gesellschaft heutzutage glücklich macht und was genau unter Glück 

verstanden wird. Es wird dabei erforscht, ob äußere Güter wie Geld, Macht oder 

Erfolg für ein glückliches Leben verantwortlich sind oder nur ein Scheinmittel dar-

stellen, die das „wahre Glück“ ersetzen versuchen. Um zu verstehen wonach die 

heutige Gesellschaft strebt und was das „wahre Glück“ wirklich ist, werden die 

Glückstheorien aus der Antike genauer betrachtet und danach ein Vergleich zu 

heute gezogen. Um alle Fragen beantworten zu können, muss zunächst definiert 

werden, was Glück überhaupt ist. 

Die Gliederung gestaltet sich wie folgt: In dem ersten Kapitel wird der Begriff „Glück“ 

versucht zu definieren. Danach kommt eine Auseinandersetzung mit der Frage „Wie 

wurde Glück in der Antike verstanden“. Dabei wird der Hedonismus, Utilitarismus 

und Eudämonismus untersucht und Glückstheorien von wichtigen Philosophen wie 

Aristoteles, Epikur, Aristippos von Kyrene, Thomas von Aquin, sowie Jeremy Bent-

ham betrachtet. Im zweiten Teil geht es um die gegenwärtige Gesellschaft und ihre 

Ansichten über das Glück. Es wird auf die heutigen Werte und Ziele eingegangen 

und geschaut, was die Gesellschaft heute glücklich macht und wonach die Men-

schen streben. Dabei wird auch erforscht, ob materielle Güter auf Dauer glücklich 

machen können. Daraufhin wird ein Vergleich zwischen der Antike und der heutigen 

                                            
1 Martens, 2014, S.26 
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Gesellschaft gezogen, um zu sehen, ob sich die Glückstheorien der Antike in der 

heutigen postmodernen Zeit wiederfinden lassen. Schlussfolgernd wird ein Fazit ge-

zogen mit einer Zusammenfassung aller Ergebnisse und einer abschließenden Mei-

nung.  

 

2 Eine philosophische Definition des Begriffes Glück 

„Das Glück ist keine leichte Sache: Es ist schwer, es in uns, und unmöglich, es anderswo 

zu finden.“ – Nicolas-Sebastien Chamfort 

Den Glücksbegriff versuchten schon viele Philosophen in der Antike zu definieren. 

Augustin schrieb in dem Brief „de Civitate Dei“, dass im erstem Jahrhundert v. Chr. 

bereits 288 Definitionen des Glücks denkbar waren und es somit viele Möglichkeiten 

gab, den Begriff „Glück“ zu bestimmen.2 Heutzutage beschäftigen sich mit dem 

Glück nicht nur Philosophen, sondern auch Soziologen, Theologen, Ökonomen und 

Psychologen. Doch bis heute gibt es keine einheitliche Definition, die das wahre 

Glück beschreibt. Grund dafür ist, dass das Glück ein sehr individuelles Empfinden 

ist und von jedem Einzelnen verschieden interpretiert und verstanden wird. Geht 

man genauer von der Verwendung des Begriffes Glück ein, dann kann festgestellt 

werden, dass mit Glück vieles ausgesagt werden kann. Wenn man also sagt, je-

mand hat Glück, dann meint man damit, dass der Person etwas Gutes passiert ist 

und das Glück käme vom Schicksal. Wenn man behauptet, jemand fühlt sich glück-

lich, dann ist gemeint, dass die Person eine Zufriedenheit verspürt, also Glück als 

höchstes Gefühl.3 Sagt man aber eine Person führt ein glückliches Leben, dann ist 

damit gemeint, dass die Person ein erfülltes Leben führt, welches auch das Ziel 

vieler Glückstheorien ist. So gehen viele Glückstheorien von unterschiedlichen 

Grundvoraussetzungen aus wie zum Beispiel einem teleologischen Weltbild oder 

einem Gott als wichtigste Instanz4, sowie die Ansicht, dass Glück in unserer heuti-

gen Welt nicht existieren kann, sondern erst nach dem Tod, zum Beispiel im Para-

dies. Andere Glückstheorien gehen davon aus, dass der Mensch selbst verantwort-

lich ist für sein Glück wie die Volksweisheit „Jeder ist seines Glückes Schmied“ be-

sagt. Demnach unterscheiden sich die Definitionen in ihrer Deutung und Beurteilung 

und auch darin, wie man Glück erreichen kann.  

                                            
2 Vgl. Angehrn, Baertschi, 1997, S.7 
3 Vgl. Pfister, 2006, S.32 
4 Vgl. Eckermann, 2016, S.126 
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Betrachtet man allgemeinere Glücks-Definitionen, wie beispielsweise die aus dem 

Duden, dann ist Glück eine „angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der 

man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was 

man sich gewünscht hat“, sowie „[der] Zustand der inneren Befriedigung und Hoch-

stimmung“5. Somit ist Glück einerseits das Erlangen von etwas, was man sich ge-

wünscht hat (materiell), aber auch eine innere, geistige Befriedigung (immateriell). 

Christoph Horn, ein deutscher Philosoph, definiert diesen Gedanken genauer, in-

dem er zwei Glücksfaktoren einführte, die Empfindung und die Erfüllung.6 Das Emp-

findungsglück besteht aus kurzen, flüchtigen Zuständen von Freude,  Vergnügen 

oder gesteigerten Zufriedenheit. Dabei kommt es auf die Person an wie stark das 

Gefühl ist. Im Gegensatz dazu steht das Erfüllungsglück, welches durch ein gelin-

gendes Leben gekennzeichnet ist. Gemeint ist damit dauerhafte Zufriedenheit, 

durch zum Beispiel das Erreichen eines Lebenszieles, welches den inneren Ein-

klang begünstigt.7 Somit kann sich das Glück seiner Intensität, Beständigkeit und 

Dauer unterscheiden, sowie aufgeteilt werden in „Zustand, Umstand oder Emo-

tion“8. Auch das Individuum spielt eine große Rolle bei der Glücksdefinition, da es 

subjektspezifisch ist, wie Glück wahrgenommen und bewertet wird. So kann eine 

Person eine Gegebenheit als Glück bezeichnen, während eine andere das über-

haupt nicht als solches empfindet (z.B. Schwangerschaft). Daraus resultiert, dass 

Glück von vielen verschiedenen Faktoren abhängt und sich in vielen Dingen unter-

scheiden kann. Es gibt nicht „das eine Glück“, sondern man kann es überall wieder-

finden.  

 

3 Wie wurde Glück in der Antike verstanden? 

In der Antike beschäftigten sich viele Philosophen mit der Frage des Glücks und es 

galt als Kernaufgabe herauszufinden, woraus das Glück besteht und mögliche 

Wege aufzuzeigen. Demnach entwickelten sich viele unterschiedliche Glückstheo-

rien mit verschiedenen Annahmen, woraus sich Glück zusammensetzt. Für einige 

war eine höhere Macht wie zum Beispiel Gott der Hauptgrund, weshalb Menschen 

glücklich sein können (Thomas von Aquin). Andere waren der Annahme, dass der 

                                            
5 Autor unbekannt, Duden (online) Zugriff: 09.03.2017 
6 Vgl. Eckermann, 2016, S.126 
7 Vgl. Ebd., 2016, S.126 
8 Ebd., 2016, S.126 
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Mensch selbst sein Glück erzeugen muss (Demokrit). Und es gab auch Philosophen 

mit der Ansicht, dass Glück überhaupt nicht existiert (Siegmund Freud).9 Insgesamt 

beschreibt die antike Philosophie das Glück als eine „dauerhafte Zufriedenheit“ und 

ist daher kein glücklicher Zufall und kein kurzer glücklicher Moment.10 Sie gilt als 

höchstes Ziel des Menschen und wird beeinflusst vom Schicksal oder auch einer 

göttlichen Kraft, aber ebenso vom Menschen selbst, indem er tugendhaft lebt.11 

Dennoch gab es sehr viele verschiedene Glückstheorien, die zwar jede das gleiche 

Ziel haben, also einen dauerhaften, inneren Seelenfrieden, sowie die Entfaltung des 

eigenen Geistes, aber sich darin unterscheiden, wie man zu diesem Ziel gelangt.  

 

3.1 Glück nach dem Eudämonismus 

Die eudämonistische Ethik wurde vor allem durch den Philosophen Aristoteles ge-

prägt, aber auch andere vertraten diese Philosophie, wie zum Beispiel Thomas von 

Aquin. Der Eudämonismus zeichnet sich dadurch aus, dass das Glück als höchstes 

Ziel des Menschen steht.12 „Alle Menschen wollen glücklich sein“13 sagte schon 

Aristoteles und meint damit ein gelingendes Leben. „Eudaimonia“ bedeutet eine 

richtige Lebensweise zu führen und wird auch übersetzt als „glückliches Leben“, 

sowie „Glückseligkeit“.14 Die eudämonistische Theorie beschreibt die Idealform des 

menschlichen Lebens, die daraus besteht, dass ein Mensch die Möglichkeit hat ein 

Leben nach seinen eigenen Wünschen zu führen und dabei für sich entscheidet, 

dass das Glück sein Ziel sein soll.15 Wenn Glück also das Endziel eines jeden Men-

schen ist, dann ist damit nicht gemeint, dass wir es erreichen, indem wir Geld ver-

dienen, um Kleider oder Nahrung zu kaufen. Das Glück ist hierbei kein Mittel zum 

Zweck, sondern es wird um seiner selbst willen verfolgt.16 Was ist jedoch Bestand-

teil eines guten Lebens? Einerseits muss der Mensch selbst ein gutes Leben errei-

chen können, andererseits dürfen diese Aktivitäten nicht darauf ausgerichtet sein, 

um an äußere Güter wie zum Beispiel Reichtum oder Macht zu gelangen, denn das 

                                            
 9 Vgl. Martens, 2014, S.34 
10 Vgl. Aristoteles, 1985, S.19 f.  
11 Vgl. Horn, 2012, S.117 f. 
12 Vgl. Brachtendorf, 2012, S.9 
13 Spaemann, 1989, S.32 
14 Vgl. Schriefl, 2016, S.18 
15 Vgl. Buddensiek, 1999, S.13 
16 Vgl. Pfister, 2006, S.32 
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würde kein gutes Leben ausmachen.17 „Eudaimon ist der Mensch dann, wenn er 

seine Vernunft zur Vollkommenheit gebracht hat“.18 Somit führt ein Mensch dann 

ein vollkommenes und glückliches Leben, wenn er seine  Vernunft benutzt und an 

die größtmögliche Weisheit gelangt  beziehungsweise danach strebt. Sie besteht 

daraus, dass man Gutes tut, anderen hilft, sich engagiert, sich sittlich verhält und 

seine Ziele verfolgt, auch wenn es schwer ist. Der Mensch soll tugendhaft leben und 

seine inneren Potenziale verwirklichen und immer nach dem Guten streben. Sobald 

er seine Vernunft verwirklicht, indem er sich Ziele setzt, gelangt er an die wahre 

Unendlichkeit, also zu der Vollkommenheit des Geistes. Wenn er jedoch das Ziel 

hat reich zu werden, dann gelangt er an eine falsche Unendlichkeit, weil es kein 

geistliches Ziel ist, sondern zu materiellen Gütern gehört. Reichtum hat kein Ende, 

deshalb kann es auch kein Ziel sein und damit keine wahre Unendlichkeit. 

 

3.2 Glück nach dem Hedonismus 

Die Ethik des Hedonismus zeichnet sich dadurch aus, dass das Glück aus Lust bzw. 

Freude besteht und aus der Abwesenheit von Leid und Schmerz. Bekannte Vertre-

ter des Hedonismus sind die Philosophen Aristippos von Kyrene, sowie Epikur, die 

ca. 500 v. Chr. gelebt haben. Nach Aristippos, dem Begründer des Hedonismus, 

entsteht Glück dann, „wenn man sich der Lust hingibt und den Schmerz vermei-

det.“19 Dies unterstützte auch Epikur, der der Auffassung war, das Glück frei sein 

von Schmerzen bedeutet und ergänzte hierbei noch, dass das größte Glück der 

Seelenfrieden ist.20 Doch auch in seiner Glückstheorie hat der Begriff „Lust“ eine 

wichtige Bedeutung. Bei Epikur gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Glück 

als Lebensglück und dem Glück als Gefühl, also der Lust (griech. „hedoné“).21 So 

soll der Mensch nach seiner Theorie seine natürlichen und notwendigen Bedürf-

nisse befriedigen und im Genuss leben. Das Ziel des Lebens ist also, nach dieser 

Glückstheorie, die Lust. 

Mit der Lust meint Epikur jedoch nicht die sinnliche Erfahrung, sondern den Zustand 

des schmerzfreien Körpers, sowie die Seelenruhe („ataraxia“).22 Damit diese Lust 

                                            
17 Vgl. Buddensiek, 1999, S.15 
18 Hossenfelder, 2010, S. 78 
19 Martens, 2014, S.30 
20 Vgl. Martens, 2010, S.31 
21 Vgl. Pfister, 2006, S.39 
22 Vgl. Pfister, 2006, S.39 
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erhalten bleibt, soll der Mensch ein bescheidenes Leben führen wie er in dem Zitat 

„Der größte Reichtum von allen ist die Selbstgenügsamkeit – die größte Frucht der 

Selbstgenügsamkeit ist die Unabhängigkeit“23 beschreibt. Ein zurückgezogenes Le-

ben zu führen und sich vom öffentlichen Leben rauszuhalten, begünstigen das 

Glück seiner Meinung nach, denn er schreibt: „Der Weise wird sich nicht an der 

Politik beteiligen und nicht herrschen wollen“24 und nur am sozialen Leben teilneh-

men, indem er Freunde hat. Doch auch hier rät Epikur Distanz zu den Mitmenschen 

zu halten, „[…] denn die ungetrübteste Sicherheit entsteht aus der Ruhe und Zu-

rückgezogenheit vor der Menge“25. Die „höchste Lust“ definiert er als „vollständige 

Freiheit von Unlust“26 und um diese zu erreichen, muss wie im vorherigen Zitat 

schon erwähnt wurde, die Teilnahme an der Weltregierung vermieden werden, denn 

diese kann zu Schmerz und Leid führen. Insgesamt spricht er von vier Hauptquellen 

der Unlust: Die Angst vor Göttern, die Angst vor dem Tod, die Begierde immer mehr 

zu wollen und der körperlichen Schmerzen. Wenn diese Faktoren beseitigt werden, 

dann kann die Glückseligkeit eintreten und damit die Seelenruhe. So kann zusam-

mengefasst werden, dass Epikurs Glückstheorie daraus besteht, dass das höchste 

Ziel des Menschen „die Gesundheit des Körpers und die Ruhe der Seele [ist], weil 

dies die Vollendung des seligen Lebens ist. Darum nämlich tun wir alles, dass wir 

weder Schmerzen noch Aufregung haben.“27 

 

3.3 Glück nach dem Utilitarismus 

Im 17. Jahrhundert wurde erstmalig über die utilitaristische Ethik in dem Werk „Le-

viathan“ von Thomas Hobbes geschrieben.28 In seinen Schriften wird geäußert, 

dass „[…] ein ethisch korrektes Verhalten ein solches Verhalten sei, dass unser 

eigenes Wohlergehen fördere“. Somit geht diese Ethik von dem Nützlichkeitsprinzip 

aus, welches vorschreibt, dass eine Handlung dann korrekt ist, wenn das Wohler-

gehen des Betroffenen dieser Handlung bestehen bleibt.29 Wenn also die Handlung 

eine positive Konsequenz hat, dann ist sie gut. Diesen Gedanken führte Jeremy 

                                            
23 Martens, 2014, S.31 
24 Martens, 2014, S.31 
25 Schriefl, 2016, S.134 
26 Hossenfelder, 2010, S.87 
27 Vgl. Schriefl, 2016, S.135 
28 Vgl. Schiwek ,2016 (online), Zugriff: 08.03.2017 
29 Vgl. Schiwek ,2016 (online), Zugriff: 08.03.2017 
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Bentham (1748-1832), einer der wichtigsten Vertreter des Utilitarismus, weiter und 

führte den Begriff „Glück“ in das Prinzip ein. Er sagt, dass das menschliche Leben 

von Leid und Glück bestimmt ist und dass es das Ziel des Menschen sein muss, 

dieses Glück zu fördern und das Leid zu beseitigen. Somit ähnelt der Utilitarismus 

dem Hedonismus, der auch vorschreibt, man solle die Lust bzw. die Freude ver-

mehren und das Leid vermeiden. Doch welche Faktoren machen dieses Glück aus? 

Bentham entwickelte das „hedonistische Kalkül“, welches das Glück berechnet und 

Punkte benennt, die das Glück ausmachen. Diese wären: Die Intensität, die Dauer, 

die Gewissheit, die Nähe, die Folgenträchtigkeit (gute Folgen und andauernde Fol-

gen), sowie die Reinheit und die Anzahl der Betroffenen.30 Nach diesen Faktoren 

wird eine Handlung untersucht und das Glück daran gemessen. Wenn alle Faktoren 

erfüllt worden sind und die Handlung so vielen Menschen wie möglich ein positives 

Gefühl mit der größten Stärke verleiht, dann erreicht man damit das größtmögliche 

Glück.31 

4 Was ist Glück in unserer heutigen Gesellschaft? 

Jeder Mensch verfolgt das Ziel glücklich zu sein und jeder gestaltet seinen Weg 

selbst, um an dieses Ziel zu gelangen. Politik, Gesellschaft, Kultur, Religion, Arbeit 

und viele andere Dinge beeinflussen uns und unser Denken, sowie unser Leben. 

Jeder Mensch ist einzigartig und hat die Freiheit selbst zu entscheiden, was ihn 

glücklich macht und was er dafür braucht. All das steuert unseren Weg zur Glücks- 

Findung und jeder Mensch entscheidet individuell, welches davon für ihn am sinn-

vollsten ist. So kann z.B. ein Priester seinen Weg zur Glückseligkeit in der Religion, 

also seinem Glauben finden. Ein Geschäftsmann sieht sein Glück eher im Unter-

nehmen und in der Arbeit. Jemand anderes strebt danach viel Geld zu erarbeiten, 

um sich seinen Traum zu erfüllen und ein Sportauto zu kaufen. Eine Frau womöglich 

sieht ihr Glück in der Gründung einer Familie. „Empirische Studien zeigen, dass die 

wichtigsten glücksstiftenden Bereiche für Menschen der Arbeitsmarkt, der materi-

elle Lebensstandard, die Familie und Freunde, die Freizeit und die Gesundheit 

                                            
30 Vgl. Schiwek ,2016 (online) 
31 Vgl. Pfister, 2006, S.177 
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sind“32. So stellt sich die Frage, welche dieser Güter von unserer Gesellschaft am 

meisten verfolgt werden und welche wirklich glücklich machen können. 

Als allererstes muss festgehalten werden, dass wir eine Konsumgesellschaft sind. 

Dabei muss gesagt werden, dass nicht alle Länder postmodern sind, weil sich viele 

noch entwickeln und nicht den hohen Lebensstandard wie die Industrieländer ha-

ben. Deshalb werden mit der postmodernen Gesellschaft, Länder wie Amerika, 

Deutschland, China, usw., angesprochen. Mit der Konsumgesellschaft ist gemeint, 

dass die Menschen vieler ihrer Bedürfnisse nur durch Konsum gegen Bezahlung 

befriedigen können.33 Wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, um uns damit 

Nahrung zu kaufen oder unsere Wohnung zu finanzieren. Aber es werden auch 

Güter gekauft, von denen wir denken, sie werden glücklich machen (z.B. ein neues 

Auto oder ein neues Handy). Daraus ergibt sich, dass wir einen hohen Wert auf 

unser Einkommen und unseren Status legen und „immaterielle Werte wie Familie, 

Freunde [und] Freizeit unterschätzen“34. Somit kann man daraus schließen, dass 

wir unsere Lebenszufriedenheit abhängig vom materiellen Besitz machen. Doch 

kann das zum Ziel der vollkommenen Zufriedenheit des Lebens führen?  

Zum Beispiel ist Geld ein Hauptbestandteil unseres Lebens. Wir lernen, um später 

eine gute Arbeit zu bekommen und arbeiten, um damit Geld zu verdienen und sich 

damit wiederrum sein Leben finanzieren zu können. Ohne Geld könnten wir unsere 

natürlichen Bedürfnisse nicht stillen, weil alles einen Wert hat, egal ob Nahrungs-

mittel, Kleidung oder eine Wohnung. Dennoch machen viele Menschen ihr Leben 

davon abhängig und suchen ihr Glück im Geld. Doch kann Geld wirklich Glück er-

zeugen? Der Philosoph Thomas von Aquin würde diese Frage mit „nein“ beantwor-

ten. Als erstes begründet er diese Haltung damit, dass die Güter, die wir Menschen 

meist als hochrangig empfinden, meist zu den niederen Gütern gehören, die nicht 

glücklich machen können.35 Zweitens sagt er, dass die Güter, die zum Bösen ver-

leiten können, auch kein Glück hervorbringen.36 Geld zählt für ihn als niedriges Gut 

und verleitet in seinen Augen zum Bösen, denn Reichtum macht gierig und der Gier 

folgen untugendhafte Handlungen. Geht man von dem Fall aus, dass eine Person 

                                            
32 Frey, Marti, 2010, S.22 
33 Vgl. Haller, 2010, S.157 
34 Frey, Marti, 2010, S.22 
35 Vgl. Brachtendorf, 2012, S.10 
36 Vgl. Brachtendorf, 2012, S.17 
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denkt, sie wird glücklich, wenn sie viel Geld besitzt, dann muss man sich fragen, 

was geschieht, wenn sie dieses Ziel erreicht hat. Sobald die Person an Reichtum 

gekommen ist, ist sie womöglich für einen kurzen Moment glücklich, danach aber 

nicht mehr, weil sie sich an den Besitz gewöhnt und es nicht mehr als so „außerge-

wöhnlich“ empfindet. Wenn also der kurze Glücksmoment vorbei ist, verlangt die 

Person nach einem höheren Gut, beispielsweise statt einer Million, eine Milliarde. 

Zudem werden damit Verlustängste erzeugt, weil man diesen Wohlstand erhalten 

muss. Man kann dabei nicht vom wahren Glück sprechen, denn diese Situation hat 

gezeigt, dass materielle Güter nur für einen kurzen Moment glücklich machen. Das 

wahre Glück ist aber ein inneres Gefühl, welches kein Ende hat. Ein Gefühl der 

Zufriedenheit mit seinem Leben. Die Frage, ob materielle Güter glücklich machen 

können, kann man mit „nein“ beantworten. Auch wenn wir Menschen materiell sehr 

gut ausgestattet sind, reicht das nicht aus, um ein tieferes Glücksgefühl zu verspü-

ren. Materielle Güter können nicht glücklich machen, weil sie kein Ende haben und 

somit kein Ziel darstellen. Sie fördern nicht die geistige Entwicklung und machen 

uns nicht weiser. Für ein vollkommenes Glück fehlen die Werte wie Familie, 

Freunde, Gesundheit, usw.  

 

4.1 Das wahre Glück 

Wie schon festgestellt wurde, können materielle Güter nicht zum wahren Glück füh-

ren. Das bedeutet, man muss die immateriellen Güter wie Familie, Freundschaft, 

Freizeit, Freiheit, etc. betrachten. Schon Epikur sagte: „Die Fähigkeit, Freundschaft 

zu gewinnen, ist unter allem, was Weisheit zur Glückseligkeit beitragen kann, bei 

weitem das Bedeutendste.“37 Im oberen Kapitel wurde das Ziel „Geld als Glück“ 

überprüft und es konnte gesehen werden, dass sich ein Mensch an diesen Umstand 

gewöhnt und sich der Glücksmoment schnell verflüchtigt. Das Ziel wird dabei nicht 

erreicht. Nun geht man davon aus, eine Person hat das Ziel eine Familie zu grün-

den, weil er sein Glück darin sieht, einen Ehepartner und Kinder zu haben. Zuerst 

kann festgestellt werden, dass das Ziel ein längerfristiges ist. Eine Familie begleitet 

dich dein ganzes Leben lang und man muss die sozialen Beziehungen täglich pfle-

gen. „Beziehungen sind etwas Besonderes und Einmaliges, und es lohnt sich, sie 

zu festigen, zu pflegen und zu genießen“38. Sie bereitet einem nicht nur für einen 

                                            
37 Martens, 2014, S. 93 
38 Lyubomirsky, 2008, S.154 
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kurzen Moment ein glückliches Gefühl, sondern jeden Tag und dein ganzes Leben 

lang. Familie bedeutet Liebe und Liebe ist das Leben. „Die Liebe versetzt uns in 

einen Glücksrausch wie kein anderes Erlebnis. Durch sie finden wir Sinn und Ziel in 

unserem Leben.“39 Sogar wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass 

Verheiratete eine höhere individuelle Lebenszufriedenheit aufweisen, als niemals 

verheiratete, geschiedene, getrennte oder verwitwete Personen.40 „Eine Ehe ver-

mindert Einsamkeit, gibt Sicherheit und bringt auch Vorteile in Form einer besseren 

physischen und psychischen Gesundheit“.41 Da also die Familie, in Form von Liebe, 

ein glückliches, erfülltes Leben macht und Grund für die Lebenszufriedenheit ist, 

kann bestätigt werden, dass immaterielle Güter zum wahren Glück führen. Im Se-

minar wurde das auch als „wahre Unendlichkeit“ bezeichnet, weil eine Familie nicht 

die körperlichen Bedürfnisse befriedigt, sondern die geistigen. Dadurch, dass das 

Gefühl der Liebe ein dauerhaftes Empfinden ist (nicht wie bei Geld) und unseren 

Geist erfüllt, kann man von dem „wahren Glück“ sprechen und vom richtigen Ziel. 

 

4.2 Vergleich: Antike und heutige Gesellschaft 

Wenn man die oben beschriebenen Glückstheorien der Antike auf die heutige Ge-

sellschaft bezieht, so kann man folgendes erschließen: Die Gesellschaft von heute 

strebt nicht wirklich nach dem Eudämonismus. Dieser besagt nämlich, dass das 

größte Glück die Vernunft und das Streben nach Weisheit und Vollkommenheit ist. 

Unsere Konsumgesellschaft ist jedoch auf materiellen Besitz wie Reichtum, Macht, 

Ruhm und Erfolg ausgerichtet. In der eudämonistischen Ethik wird jedoch davon 

abgeraten nach äußeren Gütern zu streben, da diese eine falsche Unendlichkeit 

darstellen. Es wird niemals ein Ende von Reichtum geben, sowie es auch kein Ende 

von Ruhm und Erfolg gibt. Sobald man zum Beispiel eine gewünschte Geldsumme 

erreicht hat, möchte man eine noch größere Summe erreichen und deshalb gibt es 

bei diesem Ziel kein Ende. Natürlich kann diese Annahme nicht auf alle Menschen 

bezogen werden. Es gibt immer Ausnahmen. Geht man beispielsweise von einem 

Arzt aus, der sich den Beruf ausgewählt hat, um Leben zu retten, dann kann man 

vom Eudämonismus sprechen. Viele Menschen tun Gutes auf der Welt, helfen an-

deren Menschen und verspüren dabei das wahre Glück. Sobald sich ein Mensch 

                                            
39 Martens, 2014, S.96 
40 Vgl. Frey, Marti, 2010, S.110 
41 Frey, Marti, 2010, S.110 
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ein gutes Ziel setzt und damit etwas Gutes erreichen möchte, dann verfolgt er das 

wahre Glück, welches letztendlich zur Vollkommenheit des Geistes führt. 

Nach dem Hedonismus wird heutzutage teilweise gelebt, vor allem dann, wenn es 

um die Lust geht. Der Hedonismus sagt, dass ein gutes Leben darin besteht, „[…] 

wie wir dieses Leben subjektiv erfahren, ob wir die mentalen Zustände, in denen wir 

uns befinden, als lustvoll oder als unlustvoll, als beglückend oder schmerzhaft etc. 

empfinden. Gut lebt, wer sich „glücklich“ fühlt“42. Es lässt sich inhaltlich nicht unter-

scheiden zwischen den höheren und wahren und den sogenannten niedrigen Freu-

den. Glück kann alles sein, was uns eher Lust als Leid verschafft. Für die oben 

beschriebene postmoderne Gesellschaft ist die Freizeitgestaltung ein wichtiges 

Thema. Denn nicht nur das Verdienen von Geld ist wichtig, sondern auch die Frage 

wie dieses Geld ausgegeben wird. Es ist für uns selbstverständlich Dinge zu kaufen, 

die Lust fördern (z.B. Urlaub). Wir sind ständig dabei Lust zu verspüren, ob bei ei-

nem Restaurant-Besuch oder nur einem Glas Wein. Wenn die Lust also heutzutage 

aus materiellen Gütern besteht und die Menschen sich damit „glücklich“ fühlen, 

dann kann man sagen, dass der Hedonismus in unserer Konsumgesellschaft ange-

wandt wird. 

Dennoch treffen nicht alle Merkmale der heutigen Gesellschaft auf den Hedonismus 

zu, denn wie oben beschrieben, leben wir in einem Konsumzeitalter und ein be-

scheidenes Leben führen nur die Wenigsten. Zudem spielt Politik eine wichtige 

Rolle in der Welt und bildet eine wichtige Organisationsinstanz. Wenn sich die Men-

schen zum Beispiel nicht mehr in der Politik engagieren, weil der Hedonismus eine 

Teilnahme an der Politik als schlecht empfindet, dann wird ein Chaos auf der Welt 

ausbrechen. Der Staat als Wert würde nicht mehr existieren und ein Mensch ohne 

Staat verliert an Sicherheit. Somit würde die „Unlust“ gefördert werden, während die 

Lust bzw. das Glück verschwindet. Auch ist es heutzutage wichtig im Austausch mit 

seinen Mitmenschen zu sein. Menschen, die sich aus dem sozialen Leben zurück-

ziehen, werden zum Beispiel keine Arbeit finden und damit auch kein Geld verdie-

nen können, um ihre natürlichen Bedürfnisse wie „Hunger“ zu stillen. Somit würde 

auch damit keine Glückseligkeit entstehen, vor allem deshalb, weil die Menschen 

dadurch leiden würden (Einsamkeit, Angst, Leid, Unzufriedenheit, usw.) und das 

soll nach dem Hedonismus vermieden werden.  

                                            
42 Angehrn, Baertschi, 1997, S.40 
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Der Utilitarismus besagt, dass man so handeln soll, dass viele Menschen von dieser 

Handlung profitieren und wenn dies der Fall ist, dann erreicht man das Glück.43 Wie 

herausgestellt worden ist, strebt unsere Gesellschaft nach Erfolg, Geld, Wohlstand 

und Ansehen. Geht man jetzt von einer Person aus, die ihre Handlung so auslegt, 

dass sie den größtmöglichen Gewinn macht, dann kann man schon mal ausschlie-

ßen, dass damit Glück erreicht wird. Einerseits, weil sie diese Handlung nur die 

Person selbst betrifft und niemanden sonst und andererseits, weil sie weder ande-

ren eine Freude bereitet, noch Leid verhindert. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, 

wie oben beschrieben. Geht man wieder von dem Arzt aus, dann kann man davon 

gesprochen werden, dass der Utilitarismus in unserer Gesellschaft präsent ist. Der 

Arzt rettet nicht nur viele Menschenleben und fördert dabei das Glücksgefühl vieler 

Personen „Handle so, dass deine Handlung zum größtmöglichen erwarteten Nutzen 

führt.“44, sondern er verwirklicht sich selbst, indem er das tut, was er kann. Dadurch 

gelangt er zum vollkommenen Leben und damit zum Glück.  

 

5 Fazit 

Das Ziel dieser Hausarbeit war es zu erforschen, wonach unsere heutige Gesell-

schaft strebt und was heutzutage viele Menschen glücklich macht. Dabei wurde 

festgestellt, dass wir vor allem in materiellen Gütern unser Glück suchen und des-

halb viel arbeiten und unsere Kraft in die Arbeit legen, um uns mit dem erarbeiteten 

Geld, Dinge kaufen zu können, von denen wir denken, sie werden uns glücklich 

machen. Herausgestellt hat sich, dass diese Dinge nicht zum „wahren Glück“ führen 

können. Sie können zwar für einen kurzen Moment ein Glücksgefühl verschaffen, 

aber dieses ist nicht von Dauer. Das wahre Glück jedoch besteht aus einem dauer-

haften Gefühl, welches das ganze Leben andauert und uns von innen, im Geist, 

glücklich macht. Dieses wahre Glück kann man nur in Werten finden wie Familie, 

Freundschaft, Freiheit, usw., weil sie nicht nur für einen kurzen Moment glücklich 

machen, sondern einen das ganze Leben begleiten. Die Liebe dabei erfüllt den 

Geist und fördert den Seelenfrieden. Nur durch diese Liebe können wir zu dem phi-

losophisch, wahren Glück gelangen. In der Hausarbeit wurden auch viele Glücks-

theorien erarbeitet, die gezeigt haben, dass Glück auf viele unterschiedliche Weisen 

                                            
43 Angehrn, Baertschi, 1997, S.34 
44 Pfister, 2006, S.276 
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verstanden werden kann. Das Ziel aller Theorien ist dasselbe, sie unterscheiden 

sich lediglich in ihrem Weg. So gibt es viele Ansichten darüber, wie man zu dem 

Glück gelangen kann. Der Eudämonismus sieht den Weg zum Glück in der Vernunft 

und in der geistigen Erfüllung, indem tugendhaft gehandelt wird und Menschen zum 

Beispiel hilft. Der Hedonismus sieht das Glück in der Lust und in der Abwesenheit 

von Leid. Dabei wird Glück, als Form des Seelenfriedens, erst dann erreicht, wenn 

man die Lustempfindung maximiert. Gemeint ist damit die Vermeidung von Leid und 

Schmerz, also ein körperliches Wohlbefinden. Und der Utilitarismus sieht das Glück 

in der Handlung. So wird das größtmögliche Glück erzielt, wenn man mit seiner 

Handlung viele Menschen wie möglich positiv beeinflusst und viele von dieser Hand-

lung einen Nutzen haben. Bei dem Vergleich zwischen der Antike und der heutigen 

Gesellschaft, wurde festgestellt, dass auch heute noch viele der Glückstheorien prä-

sent sind. Dennoch streben viele Menschen noch nach dem falschen Ziel, wenn 

auch nicht alle. Wir Menschen streben nicht nur danach, Geld zu verdienen, son-

dern auch danach, mit diesem Geld Dinge zu kaufen, die uns Lust bereiten. Sobald 

wir diese Dinge besitzen, tritt ein kurzer Glücksmoment ein, der schnell wieder ver-

geht. Nicht aber nur den Begriff der Lust finden wir heutzutage wieder, sondern auch 

die der Handlungen. So gibt es zahlreiche Menschen, die ihren Beruf zum Leben 

machen und vielen Menschen mit ihrer Tätigkeit helfen oder in gewisser Weise po-

sitiv nützen. Sie verspüren Glück dann, wenn sie andere Menschen glücklich ma-

chen können oder ihnen einen Nutzen bringen (Ärzte, Lehrer, Altenpfleger, usw.). 

Ihre Handlung ist dabei der Weg zum innerer Glückseligkeit, wie der Eudämonismus 

und Utilitarismus beschreibt.  

 

6 Eigene Meinung 

Bei der Anfertigung dieser Hausarbeit wurde mir bewusst, dass Glück ein sehr um-

fangreiches Thema ist und es unmöglich ist, klar zu definieren, was genau Glück ist 

und was es ausmacht. Es gibt so viele verschiedene Annahmen und Theorien, die 

versuchen das Glück in Worten festzuhalten und dennoch sind alle verschieden. 

Wenn ich beschreiben müsste, was Glück ist, dann würde ich sagen: Glück ist, dass 

wir leben dürfen. Dass wir die Freiheit haben zu entscheiden, was wir aus unserem 

Leben machen wollen. Wir dürfen selbst entscheiden, welchen Beruf wir später tä-
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tigen wollen und wir haben alle Möglichkeiten, diesen Beruf zu bekommen. Wir ha-

ben das Glück, dass wir ein System haben, dass jedem Menschen ermöglicht an 

Bildung zu gelangen. Wir dürfen lernen und uns geistig weiterentwickeln und wenn 

wir Hilfe brauchen, dann wird sich um uns gekümmert. Glück ist, dass wir denken, 

träumen und fühlen können. Glück ist auch, dass wir gesund sind und eine Familie 

haben, die uns liebt und die zu uns steht, wenn es uns schlecht geht. Glück ist auch, 

dass uns gerade nichts Schlechtes wiederfährt und wir nicht in Angst und Schrecken 

leben, sondern in einem friedlichen Land. Wir hungern und dursten nicht und haben 

alles was wir brauchen. Freunde, mit denen wir reden können und unsere Sorgen 

teilen, sowie mit ihnen Lachen und Spaß haben können. Glück ist für mich aber 

auch, wenn Sonne auf mein Gesicht strahlt und ich die Vögel zwitschern höre und 

dankbar dafür bin, dass ich auf dieser Welt leben darf und die Natur in all ihrer 

Schönheit genießen kann. Man kann überall Glück fühlen und finden, wenn man 

genauer hinsieht und darüber nachdenkt. Meiner Meinung nach sollten wir uns we-

niger an „Dinge“ klammern und aufhören immer „mehr“ zu wollen, sondern glücklich 

werden mit dem was wir haben und die wirklich wesentlichen Dinge, wie Familie, 

Freunde, Natur, Gesundheit, usw., schätzen lernen. Das führt zu einer inneren Zu-

friedenheit und zu einem glücklichen Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit versichere ich, dass  

• die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Teil der 

Arbeit - selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel 

benutzt wurden,  

• alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen über-

nommen wurden, als solche kenntlich gemacht wurden,  

• die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorge-

legt wurde.  

  

Lüneburg, 13.03.2017     

 

Unterschrift: _____________________________                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Literaturverzeichnis 

Angehrn, Emil; Baertschi, Bernard (1997): Die Philosophie und die Frage nach dem 

Glück, Bern: Verlag Paul Haupt.  

Aristoteles (1985): Nikomachische Ethik Hamburg: Felix Meiner Verlag. 

Brachtendorf, Johannes (2012): Über das Glück, Hamburg: Felix Meiner Verlag.  

Buddensiek, Friedemann (1999): Die Theorie des Glücks in Aristoteles‘ Eudemi-

scher Ethik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Eckermann, Ines Maria (2016): Selbstwirksamkeit, Tugend und Reflexion – Antike 

Glückstheorien und die moderne Forschung, Marburg: Tectum Verlag. 

Frey, Bruno S.; Marti, Claudia F. (2010): Glück- Die Sicht der Ökonomie, Zü-

rich/Chur: Rüegger Verlag. 

Forschner, Maximilian (1993): Über das Glück des Menschen, Darmstadt: Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft. 

Haller, Dieter (2010): Dtv-Atlas Ethnologie 2. Auflage, München: Deutscher Ta-

schenbuch Verlag. 

Horn, Christoph (2011): Glück bei Platon In: Glück. Ein interdisziplinäres Handbuch, 

Stuttgart: J.B. Metzler Verlag GmbH. 

Hossenfelder, Malte (2010): Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben. Antiker 

und neuzeitlicher Glücksbegriff In: Glück hat viele Gesichter – Annäherung an eine 

gekonnte Lebensführung, Hrsg: Alfred Bellebaum, Robert Hettlage, Wiesbaden: VS 

Verlag.  

Lyubomirsky, Sonja (2008): „Glücklich sein. Warum Sie es in der Hand haben, zu-

friedener zu leben, Frankfurt am Main: Campus Verlag  

Martens, Jens-Uwe (2014): Glück in Psychologie, Philosophie und im Alltag, Stutt-

gart: Verlag W. Kohlhammer.  

Michel, Sascha (2010): Glück – Ein philosophischer Streifzug, Frankfurt am Main: 

Fischer Taschenbuch Verlag.  

Pfister, Jonas (2006): Philosophie – Ein Lehrbuch, Stuttgart: Phillip Reclam jun. 

GmbH & Co. 

 Schriefl, Anna (2016): Philosophie der Antike J.B., Stuttgart: Metzler Verlag GmbH. 



 

17 
 

Spaemann, Robert (1993): Glück und Wohlwollen: Versuch über Ethik, Stuttgart: 

J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH.  

 

Internetquellen: 

Schiwek, Frederick (2016): Utilitarismus, In: utilitarismus.com, Stand: 08.03.2017 

http://utilitarismus.com/ 

Unbekannter Autor (2016): Das Glück In: duden.de, Stand: 09.03.2017, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Glueck 

 

http://utilitarismus.com/
http://www.duden.de/rechtschreibung/Glueck

