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1. Einführung 

 

In dem Seminar „Die Mode tötet die Wahrheit: Darstellung einer klassischen, bewusst ‚un-

modischen’ Philosophie als Lebensorientierung für das eigene Leben“ haben wir uns intensiv 

mit dem Buch „Philosophie für alle: Manifest für die philosophische Identität des europäi-

schen Volkes“ unseres Dozenten Marco De Angelis beschäftigt. Dieser hat sich in seinen phi-

losophischen Studien insbesondere mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

auseinandergesetzt. Ziel seines Buches ist es, in der heutigen Zeit Menschen eine Hilfe und 

Orientierung zu geben. Zudem behandelt er intensiv die Themen organisierte, menschliche 

Gemeinschaften und Europa1. Durch die intensive Beschäftigung mit diesem Buch, das so 

stark durch das System Hegels inspiriert ist, aber letztlich eine „Aufhebung“, beziehungswei-

se eine Weiterentwicklung dieses Systems beschreibt, ist mein Interesse an diesem Philoso-

phen des 18. Jahrhunderts schnell gewachsen. Ich habe mich daher dazu entschlossen, mich in 

meiner Hausarbeit intensiver und kritisch mit Hegel auseinanderzusetzen.  

 

Außerdem habe ich in der Oberstufe in meinem Religionskurs Feuerbachs Projektionstheorie 

kennengelernt und fand diese sehr spannend. Nachdem ich erfahren habe, dass Feuerbach ein 

Schüler Hegels gewesen ist und diesem später aber vor allem in Bezug auf die Religion wi-

dersprach, hat sich die Fragestellung dieser Hausarbeit schnell herausgebildet. Nachfolgend 

möchte ich also darlegen, wie sich die Religionsauffassungen von Hegel und Feuerbach un-

terscheiden. 

 

Hierzu werde ich zuerst die beiden Philosophen getrennt voneinander vorstellen und auf ihre 

jeweilige individuelle Religionsauffassung eingehen. Im Folgenden werde ich dann die Reli-

gionsauffassungen anhand verschiedener Aspekte vergleichen und Unterschiede, aber auch 

Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Untersuchungsaspekte werden gemeinsame Zweifel, die 

verschiedenen Ansichten in Bezug auf die Religion, die Existenz Gottes und die Rolle des 

Staates sein. Zudem möchte ich darstellen, was die beiden Philosophen zur Zukunft der Philo-

sophie denken. In einer abschließenden Schlussfolgerung werde ich versuchen, die Auffas-

sungen im Sinne einer Synthese beider zu vereinbaren. 

 

																																																								
1 De Angelis, 2016 ,S. 53f. 
2 vgl. Pöggeler, 1976, S. 145-146 
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2. Hauptteil 

In den ersten zwei Abschnitten werde ich mich mit den beiden Philosophen beschäftigen. Die 

philosophischen Auffassungen sind nur unter Berücksichtigung ihrer Biographien zu verste-

hen, weshalb ich diese jeweils einleitend zusammenfassen werde.  

	

2.1 Hegel 

2.1.1 Biographie 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren als Sohn 

eines Rentkammersekretärs aus einer traditionellen Theologen- und Beamtenfamilie. Hegel 

besuchte ein Gymnasium in Stuttgart, auf dem er eine zeitgemäß fundierte Ausbildung im 

Geiste der Aufklärung erfuhr. Zum Studium der Theologie zog Hegel 1788 nach Tübingen. 

Dort traf er den Dichter und Philosophen Friedrich Hölderlin und den Philosophen Friedrich 

W. J. von Schelling. 1793 arbeitete Hegel als Hofmeister bei einer Patrizierfamilie in Bern. 

Hölderlin holte Hegel 1797 nach Frankfurt, weil er bemerkte, wie Hegel in Bern vereinsamte. 

Nach dem Tod seines Vaters 1799 konnte Hegel auf Grund seines Erbes die Tätigkeit als 

Hauslehrer aufgeben und seinem Studienfreund Schelling nach Jena folgen, dem damaligen 

Mittelpunkt der idealistischen Philosophie. 1805 wurde er dort Privatdozent und außeror-

dentlicher Professor für Philosophie; er lehrte an der Universität, entwickelte sein philosophi-

sches System und publizierte den ersten Teil dieses Systems: die Phänomenologie des Geis-

tes. Nachdem er die Universität wegen der Schlachten von Jena und Auerstedt und des Man-

gels an finanziellen Mitteln verlassen musste, wurde Hegel erst Zeitungsredakteur in Bamberg 

und dann Rektor und Lehrer für Philosophie an einem Nürnberger Gymnasium. Schließlich 

wurde Hegel 1816 wieder Professor für Philosophie, zunächst für zwei Jahre in Heidelberg 

und dann an der neuen Universität von Berlin. Dort stellte er sein System einem wachsenden 

Studentenkreis vor und die Hegelsche Schule setzte sich an der Universität mehr und mehr 

durch. 1830 wurde er Rektor der Berliner Universität. 1831 starb er unerwartet an den Folgen 

der Cholera oder einem chronisch gewordenen Magenleiden. Nach seinem Tod wurden seine 

Werke und auch die Manuskripte aus seinen Vorlesungen veröffentlicht. Die Hegelschule 

spaltete sich infolge theologischer und politischer Streitfragen in Links- und Rechtshegelianer 

auf. 2 

																																																								
2 vgl. Pöggeler, 1976, S. 145-146 
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2.1.2 Religionsauffassung  

Man kann in der Entwicklung von Hegels Denken unterschiedliche Phasen unterscheiden, 

was einen statistischen Vergleich mit nachfolgendenden Philosophen und Kritikern erschwert. 

In Hegels jungen Jahren hat die Religion eine große Rolle gespielt. Zusammen mit seinen 

Studienfreunden Hölderlin und Schelling hat er sich intensiv mit der Krise der christlichen 

Theologie, verursacht durch die Aufklärung, beschäftigt. Er war der Ansicht, dass das Reich 

Gottes durch das Wirken der Menschen tatsächlich realisiert werden könne3. 

 

Während seiner Hauslehrerjahre in Bern begann Hegel die Theologie kritischer zu sehen; vor 

allem ihre Dogmen, wie die von der Sünde und der Rechtfertigungslehre innerhalb der Gna-

denlehre, bereiteten ihm Schwierigkeiten. In Briefen an Schelling schrieb Hegel:  

„Religion und Politik haben unter einer Decke gespielt, jene hat gelehrt, was der Des-

potismus wollte, Verachtung des Menschengeschlechts, Unfähigkeit desselben zu ir-

gend einem Guten, durch sich selbst etwas zu sein. Mit Verbreitung der Ideen, wie et-

was sein soll, wird die Indolenz der gesetzten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es ist, 

verschwinden“4.  

Damit meint Hegel, dass absolute Herrscher sich der Theologie bedienen können und dies 

getan haben, um den Menschen die Möglichkeit zur Selbstbestimmung zu nehmen. Hegel 

kritisiert also nicht die Religion selbst, sondern vor allem die tradierten Dogmen, die die Reli-

gion angreifbar machen. Er hat gehofft, dass Kants Aufforderung zur Aufklärung eine Revo-

lution lostritt, durch die das Volk sich gegen bestimmte Dogmen wehrt. Hegel kritisiert in 

Schriften aus dieser Zeit Gott als Bestimmer und Herrscher über die Menschen5. 

 

In seiner Frankfurter Zeit änderte sich Hegels Denkposition noch einmal, nachdem er und 

seine philosophischen Freunde durch die Kantische Philosophie erkannt haben, dass die 

grundlegenden metaphysischen Fragen nach menschlicher Freiheit oder der Existenz eines 

Gottes theoretisch nicht belegt werden können und dass sich nur im täglichen Leben das Ab-

solute in Selbstbestimmung und Freiheit zeigen kann6. Diese Weiterentwicklung erschwert 

die Bewertung und Analyse über seine Ansicht der Religion stark, obgleich sich Hegel in die-

ser Zeit wieder mehr dem Christentum zuwendet und versucht, Logik in diesem zu erkennen. 

Er stellt fest, dass die Verbindung des Endlichen mit dem Unendlichen durch das Leben selbst 

																																																								
3 vgl. Pöggeler, 1976, S. 151 
4 Hoffmeister, 1969, S.23 
5 vgl. Pöggeler 1976, S. 152 
6 vgl. ebd. 153f. 
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zustande kommt. Weiter heißt es in seinen Schriften, dass der Geist selbst unendliches Leben 

sei und somit die Verbindung zum Unendlichen bilde. Somit ist die geistige Erhebung keine, 

die im luftleeren Raum der Idee endet, sondern eine handlungsnahe und insofern eine, die den 

Geist zum eigentlichen Prinzip des Lebens macht7. 

 

Zu der Zeit, als Hegel seine Professur in Jena antrat, wurde er sich über die Beziehung von 

Religion und Philosophie weiter bewusst und verteidigte zunehmend die Rolle der Religion. 

Während er zuvor die Ansicht vertrat, dass die Religion der Philosophie durch ihre Manifes-

tierung durch Symbole, Mythen und Riten und der dadurch bemerkbaren Unendlichkeit eines 

Ganzen überlegen war, stellte er nun der Philosophie die Aufgabe, die Reflexion ihres eige-

nen Gebietes zu bearbeiten. Dadurch konnte die Philosophie der Religion nicht mehr unterge-

ordnet sein und Hegel konnte von der Philosophie her den Sinn von Religion neu bestimmen. 

Er entkam somit dem Problem, im Zwiespalt zwischen der Theologie und der Philosophie zu 

sein und diese ununterbrochen aneinander messen zu müssen.8 

 

In den folgenden Jahren erschuf Hegel sein eigentliches philosophisches System. Demnach ist 

seine Feststellung über die Religion, dass der Gegenstand von Religion und Philosophie der 

Gleiche ist, die beiden sich aber in ihrer Form unterscheiden: die Religion bedient sich der 

Vorstellung und die Philosophie des Mediums des Begriffs9. Hegel begreift Glauben 

„nicht von der religiösen Subjektivität, sondern vom religiösen Verhältnis her: In ihm 

begegnen sich immer subjektive und objektive Seiten der Religion. Religion ist also 

nicht einfach der Gottesbeweis, sondern zugleich die Manifestation des Werdens Got-

tes in der Geschichte“10.  

Hegel hat das Christentum als absolute Religion gesehen, vor allem weil im Christentum die 

religiöse und geschichtliche Ebene durch das Menschwerden Gottes zusammentreffen. Er 

sagte dazu in seinen Vorlesungen zur Religion: „Damit er sich so als Geist für den endlichen, 

empfindenden, anschauenden Menschen offenbare, muß er im Fleisch erscheinen, muß er 

Mensch werden“11. Er unterscheidet zwischen dem Inhalt und der geschichtlichen Richtigkeit 

der christlichen Religion, und während die Geschichte anzweifelbar sei, sei es der Inhalt 

nicht12. Hegel begreift das Christentum von seiner „Bezeugung in der Gemeinde“13 her und 

																																																								
7 vgl. Gessmann, 1999, S.38 
8 vgl. Pögeler 155.f. 
9 vgl. Seubert, 2009, S.58 
10 ebd., S.58 
11 Hegel, 1995, S. 283 
12 ebd., S. 4 
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schätzt das Christentum als denkende Religion, die zur Freiheit aufruft, durch Gottesbilder 

und Symbole Begrenztheit und Unzulänglichkeiten offenbart und den Tod des offenbarten 

Gottes ins Zentrum rückt14. Die Methode, die er hierfür verwendet hat, ist die spekulative 

Philosophie und der spekulative Idealismus. Spekulation ist „der Versuch, rein gedanklich zu 

einer Erkenntnis jenseits der Erfahrung liegender Dinge zu gelangen; die Spekulation ver-

sucht also, sowohl die Wahrnehmung als auch überhaupt das ‚Diesseits’ zu überspringen“15. 

Hegel versteht unter spekulativem Denken ein dialektisches Denken16.  

 

Oft werden in der Literatur Zweifel aufgeworfen, ob Hegel wirklich ein so starker Verfechter 

des Christentums war oder er diese Fassade nur zu finanziellen und politischen Zwecken auf-

recht halten musste und eigentlich Anhänger des Pantheismus war17. Der Begriff Pantheismus 

bedeutet „All-Gott-Lehre“ (griechisch) und das Verständnis des Begriffs im deutschen Idea-

lismus war der immanent-transzendente Pantheismus, „nach dem sich Gott in den Dingen 

verwirklicht“18 und auch in der Natur verweltlicht. Auch Marco de Angelis hat in seinem 

Buch diese Zweifel thematisiert. De Angelis beschreibt in seinem Buch, dass einige Schrift-

stücke Hegels verloren gegangen sind, beziehungsweise vielleicht von seinen Erben zerstört 

worden sein könnten. Der Beweggrund für die Zerstörung der Texte könnte sein, dass den 

Erben „daran gelegen war, ein Bild Hegels zu überliefern, das ihn als einen der evangelischen 

Religion und der preußischen Monarchie treuen Christen zeigte, was er [nach der Auffassung 

von De Angelis] in seinem Herzen sicher nicht war“19. Seiner Meinung nach hat sich Hegel 

intensiv sowohl mit dem katholischen als auch dem evangelischen Glauben auseinanderge-

setzt und Hegel hat schlussendlich mit seinem philosophischen System eine Religionsauffas-

sung erarbeitet, die auf dem von Kant 1793 erarbeiteten Programm einer Vernunftreligion 

basiert20. Ich verstehe Hegel nicht als einen Pantheisten, weil meiner Meinung nach andern-

falls sein philosophisches System diskreditiert wäre. Meiner Meinung nach hat Hegel den 

christlichen Glauben aufgehoben und ist aber trotzdem ein gläubiger Christ geblieben. De 

Angelis ist der Ansicht, dass Hegel durch die Aufhebung des christlichen Glaubens ein Atheist 

																																																																																																																																																																													
13 vgl. Seubert, 2009, S.59, 61 
14 vgl. ebd 
15 Schmidt, H., 1978, S. 634 
16 vgl. ebd. 
17 vgl. Wolf, 2013, S. 23 
18 Schmidt, H., 1978, S. 496f. 
19 De Angelis, 2016, S. 43 
20 vgl. ebd., S. 45 
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geworden ist. Aufheben in der Dialektik Hegels bedeutet „sowohl emporheben, als auch be-

wahren, als auch vernichten (negieren)“21.  

 

In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte sich Hegel zunehmend mit der Frage, was der 

Glaube ist und wie er eine akzeptierte Stellung in einer zunehmend wissenschaftlich gepräg-

ten Zeit einnehmen könnte:  

„Hegel hielt fest, dass im Zuge der Aufklärung die Religion, selbst bis in Glaubensleh-

re und Dogmatik, ihres Inhalts entleert wurde. Es bleibe nur Gefühl, oder die ins Leere 

gerichtete Sehnsucht nach Transzendenz. Umgekehrt reduziere sich der Vernunftbe-

griff auf den Bereich der Endlichkeit. Transzendenz wird dem Denken entzogen und 

damit irrational. Von hierher erscheint es Hegel als die zentrale Frage, wie der Graben 

zwischen Glauben und Wissen wieder geschlossen werden könne.“22 

 

Zumindest für sich selbst gelingt es Hegel, den Graben zwischen dem philosophischen und 

heiligen Geist zu schließen, obwohl die Theologie seiner Meinung nach als nicht mehr tragfä-

hig und nicht alles erklärend bezeichnet werden kann23. Sein philosophisches System verliert 

dadurch allerdings nicht an Relevanz. 

 

 

2.2 Feuerbach 

2.2.1 Biographie 

Ludwig Feuerbach wurde am 28. Juli 1804 in Landshut in eine hochbegabte Gelehrtenfamilie 

geboren. Feuerbach begann zuerst in Heidelberg 1823 das Studium der Theologie, ging aber 

schon 1824 nach Berlin, um Hegels Vorlesungen zu hören. Unter Hegels Einfluss gab er 1825 

das Studium der Theologie auf und wandte sich der Philosophie zu. Nach der Beschäftigung 

mit den Naturwissenschaften an der Universität in Erlangen kamen ihm 1827/28 erste Zweifel 

am System Hegels und dem Spekulativen Idealismus. Feuerbach promovierte 1828 in Erlan-

gen. Seine erste Schrift wurde verboten, weil er darin unter anderem ausführte, dass nur die 

Menschengattung leben dürfe und er sich zudem religionskritisch äußerte. Dadurch verdarb 

sich Feuerbach seine akademische Laufbahn und führte in den folgenden Jahren eine ungesi-

cherte Existenz als Privatlehrer. Er verbrachte die kommenden Jahre in Frankfurt am Main, 

																																																								
21 Schmidt, H., 1978, S. 45 
22 Seubert, 2009. S.56 
23 vgl. Gessmann, 1999, S. 147 
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Ansbach, Erlangen und Nürnberg und begann, nach seiner Hochzeit mit Bertha Loewe, ab 

1833 Texte und Werke zu veröffentlichen, die vor allem die Themen des Christentums und 

Hegels Philosophie  kritisch behandelten. Ende der dreißiger Jahre beteiligte er sich an den 

literarisch-politischen Fehden der Linkshegelianer. 1841 erschien sein religionskritisches 

Hauptwerk „Das Wesen des Christenthums“, in welchem er sich entschieden gegen Hegel 

und den Spekulativen Idealismus ausspricht. Dieses Werk machte ihn schlagartig berühmt. In 

den folgenden Jahren veröffentlichte Feuerbach viele weitere Schriften, in denen er mit der 

Philosophie Hegels und der Spekulation bricht und in denen er einen neuen, materialistisch 

gewendeten Empirismus begründet. In den Jahren 1848/49 hielt Feuerbach im Heidelberger 

Rathaussaal seine berühmten Vorlesungen über das Wesen der Religion. 1860 sah sich Feuer-

bach auf Grund von schlechten wirtschaftlichen Umständen gezwungen, Bruckberg zu verlas-

sen und nach Rechenberg bei Nürnberg zu ziehen, wo der Philosoph am 13. September 1872 

starb. 24 

 

2.2.2 Religionsauffassung 

Der Philosoph Feuerbach hat sich Zeit seines Lebens intensiv mit Religion und Philosophie 

auseinandergesetzt. Nach dem kurzen Studium der Theologie entschied er sich, inspiriert 

durch Hegel Philosophie zu studieren. Zu Beginn seines Studiums war er Verfechter des deut-

schen Idealismus. Noch 1835 verteidigte er Hegel öffentlich und beschäftigte sich intensiv 

mit dessen Vorlesungen und Ansichten25. In den ersten Jahren nach seinem Studium erkannte 

Feuerbach allerdings, dass der „Antihegel“ zwar schon in ihm steckte, „aber weil er erst ein 

halber Mann war, gebot [er] ihm Stillschweigen“ 26. Nach Hegels Tod sind die Nachfolger 

und die Anhänger Hegels aufgrund von verschiedenen Streitfragen in die Lager der Linkshe-

gelianer und der theistischen Rechten zerfallen27. Die Linkshegelianer, zu denen auch Feuer-

bach gezählt wird, haben Hegels zweideutig deutbaren, dialektischen Begriff der „Aufhe-

bung“ revolutionär gesehen28. Sie waren der Meinung, dass alles was besteht, sich negativ 

entwickeln und zu Grunde gehen wird29.  

 

																																																								
24 Schmidt, A., 1976, S. 184-187 
25 vgl. Feuerbach, 1835 
26 Feuerbach, 1840 in Löwith, 1988, S. 230 
27 vgl. Schmidt, H., 1978 
28 Löwith, 1988,  S. 14 
29 vgl. ebd.. 15 
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Feuerbach widerspricht Hegel in vielen Punkten grundlegend, aber erkennt immer noch mit 

Dank und Anerkennung seine erste Prägung durch seinen einstigen Lehrer an30. Im Gegensatz 

zu Hegel „reduziert [Feuerbach] das Wesen des Christentums auf den sinnlichen Menschen“31 

und destruiert damit mit den anderen Linkshegelianern die bürgerlich christliche Welt und 

Hegels Philosophie der Versöhnung.  

 

Für Feuerbach bestand die Aufgabe darin, die Theologie aufzulösen und als Anthropologie zu 

offenbaren. Feuerbach war der Meinung, dass das Christentum als Religion der Menschwer-

dung Gottes in einem Gott gipfelt, der eigentlich ein Mensch ist32. Nach seiner Auffassung 

bringt die Religion den Menschen in einen Zwiespalt: 

„Die Religion ist die Entzweiung des Menschen mit sich: Er setzt sich Gott als ein ihm 

entgegengesetztes Wesen gegenüber. Gott ist nicht, was der Mensch ist – der Mensch ist 

nicht, was Gott ist. Gott ist das unendliche, der Mensch das endliche Wesen, Gott voll-

kommen, der Mensch unvollkommen, Gott ewig, der Mensch zeitlich, Gott allmächtig, 

der Mensch ohnmächtig, Gott heilig, der Mensch sündhaft. Gott und Mensch sind Extre-

me: Gott das schlechthin Positive, der Inbegriff aller Realitäten, der Mensch das 

schlechtweg Negative, der Inbegriff aller Nichtigkeiten.“33 

Die Grundidee des Christentums ist in Feuerbachs Sicht das menschliche Seelenheil. Indem 

sich der religiöse Mensch von seinen Mitmenschen und der endlichen Welt abwendet und 

sich der unendlichen Welt zuwendet, wird er in Gott ein vollkommener Mensch. Nach Feuer-

bach führt der Mensch durch den christlichen Glauben „ein von der Welt abgezogenes, in 

Gott verborgenes, stilles, weltfreudenleeres Leben“34. Gott wird dem Menschen somit zum 

Ersatz für alles Fehlende und er kompensiert den Mangel an Lebensfülle35. Als Schlussfolge-

rung fordert Feuerbach, dass „also nachgewiesen werden [muss], dass dieser Gegensatz, die-

ser Zwiespalt von Gott und Mensch [...] ein Zwiespalt des Menschen mit seinem eigenen We-

sen ist“36. 

 

Feuerbach wurde erst drei Jahrzehnte nach Hegel geboren und in diesen 30 Jahren hat sich die 

Welt vermutlich im Sinne der Aufklärung weiterentwickelt und sich mehr den Naturwissen-

schaften zugewendet. Vor dem Hintergrund dieses allgemeinen Trends haben für Feuerbach 

																																																								
30 vgl. Feuerbach, 1842/43 in Löwith,, 1988, S.229 
31 Löwith, 1988, S. 16 
32 vgl. Wucherer-Huldenfeld, 2015, S. 133 
33 Feuerbach, 1960a, S. 41  
34ebd., S. 81 
35 vgl. Wucherer-Huldenfeld, 2015, S.205 
36Feuerbach, 1960a, S.41 



	

	9	

die Naturwissenschaften durch seine persönlichen Interessen eine große Rolle gespielt. Er 

schrieb 1846: „Offen steht die Welt nur dem offenen Kopf, und die Oeffnungen des Kopfes 

sind nur die Sinne“37. Feuerbach kritisiert zudem, dass „der Religiöse kein Bedürfnis der Bil-

dung in sich“38 hat. Er meint damit, dass der Religiöse, weil er sich sicher sein kann über die 

göttliche Allwissenheit, sich nicht für die Wissenschaft oder die Kunst zu interessieren 

braucht. 

 

Feuerbach ist durch sein Studium der Naturwissenschaften in Erlangen und seine Naturnähe 

sehr geprägt durch die Natur und empfindet diese in seiner Weltanschauung als sehr grundle-

gend. Nach seiner Auffassung ist das Problem des christlichen Monotheismus, dass der Gott 

der Religion nicht greifbar ist und nicht auf dem Boden der sinnlichen Anschauung steht39. 

Die Bedeutung der Natur innerhalb seiner Philosophie hat sich zunehmend verstärkt; Feuer-

bach formulierte hierzu in seinen Vorlesungen über das Wesen der Religion: 

„Wenn ich [...] meine Lehre zuvor in den Satz zusammenfaßte [sic!]: Die Theologie ist 

Anthropologie, muß [sic!] ich zur Ergänzung jetzt hinzusetzen: und Physiologie. Mei-

ne Lehre oder Anschauung faßt [sic!] sich daher in die zwei Worte Natur und Mensch 

zusammen. Das bei mir dem Menschen vorausgesetzte Wesen, das Wesen, welches 

die Ursache oder der Grund des Menschen ist, welchem er seine Entstehung und Exis-

tenz verdankt, das ist und heißt bei mir nicht Gott, sondern Natur.“40 

Damit hebt Feuerbach die Natur zusätzlich auf das Podest und stellt fest, dass das eigenstän-

dige Denken des Menschen, seine sinnlichen Empfindungen und auch die Natur die höchsten 

Instanzen der Philosophie sein sollten. In späteren Schriften betont er, dass auch das Formen 

einer Gesellschaft in einen Staat eine Form der Religion ist, weil der Mensch in diesem Pro-

zess ein Glied in einer Kette wird und damit Vollkommenheit erreicht41. 

 

Feuerbach macht den Menschen in seiner Philosophie zum universalen und höchsten Gegen-

stand seiner neuen Philosophie und damit die Anthropologie zur Universalwissenschaft. Seine 

Philosophie ist also grundlegend auf dem Menschen und der Natur aufgebaut. Die Natur bil-

det die alleinige Quelle des Heils. 42 

 

																																																								
37 Feuerbach,1843, S. 213 
38 Feuerbach, 1960a, S. 26o 
39 vgl. Wucherer-Huldenfeld, 2015, S. 203 
40 Feuerbach, 1960b, S. 26 
41 Feuerbach, 1942/43 in Löwith 1840, S. 228 
42 vgl. Wucherer-Huldenfeld, 2015, S. 137 
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„Der Anfang der Philosophie ist nicht Gott, [...] der Anfang der Philosophie ist das Endliche, 

das Bestimmte, das Wirkliche“43. 

 

 

2.3 Vergleich der Religionsauffassungen 

Beiden Philosophen ist gemeinsam, dass sie ihre Ansichten im Laufe ihres Lebens weiterent-

wickelt haben. Sie unterscheiden sich sehr stark in ihren Religionsphilosophien, haben aber 

auch Gemeinsamkeiten.  

 

2.3.1 Gemeinsame Zweifel 

Gemeinsam haben die beiden Philosophen, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben an der 

Religion gezweifelt haben. Hegel hat sich zu Beginn seines Studiums der Theologie vor allem 

an den Dogmen der Religion und an dem hierarchischen Charakter der Mensch-Gott-

Beziehung gestört. Er hat aber im Folgenden versucht, diese Kritikpunkte offenzulegen und 

eine verbesserte Form der Religion verteidigt. Feuerbachs Entwicklung hat sich zu einem 

konträren Schluss zugespitzt. Nachdem er zunächst vom Glauben und der Theologie begeis-

tert war, hat er später zunehmend die Religion aufgrund ihres spekulativen Charakters abge-

lehnt und eine Entfremdung des Menschen von sich selbst beklagt. 

 

2.3.2 Ansichten zur Religion 

Ich habe Hegels Einstellung zur Religion so interpretiert, dass Hegel ein gläubiger Christ ist. 

Für Hegel ist der Glaube bestimmt durch das religiöse Verhältnis von der Subjektivität und 

der Objektivität der Religion. Dies beinhaltet dann vor allem die Bedeutung der Menschwer-

dung Gottes in der Geschichte44. Das Christentum ist für Hegel die zentrale Weltreligion, weil 

in ihm Religiosität und die geschichtliche Ebene zusammentreffen und diese Religion eine zur 

Freiheit aufrufende und denkende Religion ist45. 

 

Feuerbach schließt die Frage nach der Religion in seinen endgültigen Schriften von vornhe-

rein aus, weil er aufgrund der Forschungsergebnisse der Naturwissenschaften und der Aufklä-

rung nicht mehr an die Existenz eines Gottes glauben kann. Er sagt: „Ja, wir haben kein Herz, 

																																																								
43 Feuerbach, 1842, S.130f. 
44 vgl. Seubert, 2009, S.58 
45 vgl. Seubert, 2009, S.59, 61 
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keine Religion mehr. Das Christentum ist negiert“46, selbst wenn das noch nicht alle realisiert 

hätten. Das Christentum würde weder den Geist noch das Herz befriedigen, „weil wir andere 

Interessen für unser Herz haben, als die himmlische Seligkeit“47. Die Hegelsche Philosophie 

würde seiner Meinung nach „die Negation des Christentums“ verdecken „unter dem Wider-

spruch von Vorstellung und Gedanke“48, das heißt, dass sie ihr eigenes Wesen zur gleichen 

Zeit negiert und als gegeben annimmt. Feuerbach meint, dass die bewusst gewordene Negati-

on des Christentums eine neue Zeit begründet und eine entschieden unchristliche Philosophie 

notwendig sei49. Feuerbach lehnte den Glauben an einen Gott ab, weil er davon überzeugt ist, 

dass dieser Glaube aufgrund der Entzweiung des Menschen in sich und in ein perfektioniertes 

Gegenüber selbstsüchtig ist.  

 

Er kann aber andererseits die Gründe nachvollziehen, wieso der Mensch religiös ist. Religion 

fasst die oft bildhafte Äußerung von Eigenschaften und Zielen zusammen, die für den Men-

schen wesentlich sind und die er in seinem Moralkompass braucht. Feuerbach sieht den 

Glückseligkeitstrieb als eine Treibkraft, die zur Anthropologie anregt, aber auch maßgeblich 

eine Rolle im Gottesglauben und in der Religion spielt. Er bezeichnet diesen als einen „Ur- 

und Grundtrieb alles dessen, was lebt und liebt, was ist und sein will“50. Er schlägt aber vor, 

dass der Mensch „an die Stelle der Gottesliebe die Menschenliebe als die einzige, wahre Reli-

gion setzen [soll und] an die Stelle des Gottesglaubens den Glauben an den Menschen 

selbst“51. Er fordert also, dass die Menschheit sich „endlich“ von der Religion losspricht und 

sich auf ein unabhängiges Leben in einer diesseitigen Welt besinnt.  

 

Für Feuerbach ist der religiöse Glaube unwürdig für den aufgeklärten und denkenden Men-

schen, weil die Religion Selbstsucht und Abgrenzung fördert. Der Geist der Theologie, so wie 

er mit Dogmen befangen und unvereinbar ist mit den Ansprüchen der Naturwissenschaften 

und der Vernunft, kann somit keineswegs – wie Hegel das vorschlägt – mit dem Geist der 

Wissenschaft vereint werden.  

 

 

																																																								
46 Feuerbach, 1942/43 in Löwith 1840, S. 227 
47 ebd., S. 227 
48 ebd.  
49 Vgl. Feuerbach, 1942/43 in Löwith 1840, S. 228 
50 Schuffenhauer, 1994, S. 365  
51 Schmidt, 1978, S. 181 
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2.3.3 Die Existenz von Gott 

Hegel war der Ansicht, dass der Mensch von Gott weiß, weil Gott im Menschen von sich 

selbst wusste52. Genau hier hat Feuerbachs Kritik ansetzen können, nämlich dass Gott auf-

grund der ungeklärten Identifikation des Menschen und des transzendenten Gegenüber nach 

Feuerbach eine beschönigte Illusion des Menschen – also eine Projektion – ist.  

 

Nach Hegel müssten Philosophen genügend Bildung haben, um zu wissen, dass Gott wirklich 

und allein der wahrhaftig Andere ist. Diese Gleichsetzung der Vernunft mit der Wirklichkeit 

haben Feuerbach (und viele Linkshegelianer) bestritten. Nach Feuerbach ist der „Maßstab der 

Welt die sinnliche Existenz des leibhaftigen Menschen“53 und „[d]as göttliche Wesen, wel-

ches das Gefühl vernimmt, ist in der That [sic!] nichts als das von sich selbst entzückte und 

bezauberte Wesen des Gefühls – das wonnetrunkenen, in sich selige Gefühl“54. Dadurch seien 

nach Feuerbach im Folgenden der heilige Glaubensinhalt des Christentums gleichgültig ge-

worden, aber diesem wird auf dem Standpunkt des Gefühls immer noch Wert und Bedeutung 

zugesprochen55. 

 

Feuerbach hat von Hegel angenommen, dass seine philosophische Theologie pantheistischer 

Natur war. Unter dieser Kennzeichnung versteht er einerseits, dass Gott nicht als persönliches 

Wesen vorgestellt wird, aber andererseits, dass in Hegels System die Welt mit Gott identifi-

ziert wird und Gott somit kein jenseitiges, sondern ein wirkliches Wesen ist. Trotzdem kann 

sich Feuerbach mit Hegels Philosophie nicht einverstanden erklären, weil die Herabsetzung 

der göttlichen zur menschlichen Vernunft nicht vollständig geschieht.56 

 

2.3.4 Die Rolle des Staates 

Als Schlussfolgerung seiner Überlegungen meint Feuerbach, dass die Politik die Religion des 

Menschen werden solle, gestärkt durch das Prinzip des Atheismus. Die Politik sei der Grund, 

warum Staaten gegründet werden und durch Staaten werden die Kräfte des Menschen entfal-

tet und ein unendliches Wesen wird konstituiert. Der Mensch wird „Glied eines Ganzen“: 

„Der wahre Staat ist der unbeschränkte, unendliche, wahre, vollendete göttliche Mensch“57.  

 

																																																								
52 vgl. Wucherer-Huldenfeld,  2015, S. 75 
53 Löwith, 1988, S. 19 
54 Feuerbach, 1960a, S. 11  
55 vgl. ebd S. 11f. 
56 vgl. Weischedel, 1983, S. 390f. 
57 Feuerbach, 1942/43 in Löwith 1840, S. 228 
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Auch Hegel äußert sich spannenderweise explizit zum Staat. Im Staat konkretisiert sich „die 

Phänomenologie des Geistes als die Phänomenologie der Freiheit“58. Der Geist findet also im 

Staat seinen Mittelpunkt, durch den er den Bürgern Vernunft und Freiheit vermitteln kann59. 

Die Aufgabe des Staates, wie Baruzzi Hegel verstanden hat, ist möglichst frei zu sein und die 

Vernunft zu verwirklichen, denn der Mensch soll organisches Glied seines Staates werden, 

um dadurch zu seiner höchstmöglichen Vernunft zu gelangen60. „Nur im Staat gelingt nach 

Hegel die Vereinigung des Einzelwillen und des allgemeinen Sollens zu einem substantiellen 

Willen oder substantiellen Selbstbewusstsein“61. Nach Hegel realisiert sich im Staat die Ein-

heit von rechtlichem Verhalten und moralischer Gesinnung und der Staat wird zu einer Er-

scheinung Gottes62. 

 

 

2.3.5 Die Zukunft der Philosophie 

Hegel geht es in seinen Schriften um die Vereinigung von Theologie und Philosophie, wäh-

rend Feuerbach die Ansicht vertritt, dass die Philosophie durch ihren wissenschaftlichen Cha-

rakter erst durch die Abkehr von der unwissenschaftlichen spekulativen Logik des theologi-

schen Dogmas selbstständiger und realer werden kann.  

 

Hegel für seinen Teil sieht die Zukunft der Philosophie in seinem philosophischen System 

formuliert, welches genaue Vorgaben für das Leben vorsieht und in dem die Begriffe und 

Grundstrukturen für das menschliche Leben formuliert sind. Hegel vertraut darauf, dass die 

Menschen die Einheit zwischen Theologie und Philosophie realisieren und sein System 

dadurch als Grundlage nehmen für die Gestaltung ihres Lebens, des Staates und ihr Wissen-

schaftsverständnis. In seinen Schriften hat sich Hegel aber nicht explizit zur Zukunft geäußert, 

weil sein System schon die angestrebte Endform einer Gesellschaft beinhaltet. 

 

In Abgrenzung zu Hegel meint Feuerbach, dass es sich bei dessen Philosophie des Absoluten 

um einen Widerspruch handelt, weil es die Philosophie durch die Ableitung des Endlichen aus 

dem Unendlichen „nie zu einer wahren Position des Endlichen und Bestimmten“63bringt. 

Stattdessen muss sich nach Feuerbach „[d]ie Philosophie [...]wieder mit der Naturwissen-

																																																								
58 Baruzzi 1987 S. 164  
59 vgl. ebd. 
60 vgl. ebd., S. 174-175 
61 ebd., S. 174 
62 vgl. Schmidt, 1978, S. 254 
63 Feuerbach, 1842, S. 129f. 
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schaft, die Naturwissenschaft mit der Philosophie verbinden“64. Feuerbach formuliert explizit 

Inhalte der „neuen Philosophie“, denn sie soll „die vollständige, die absolute, die wider-

spruchslose Auflösung der Theologie in der Anthropologie“65 sein und gestützt sein  

„auf die Wahrheit der Liebe, die Wahrheit der Empfindung. [...] Sie ist das zu Verstand 

gebrachte Herz. Das Herz will keine abstrakten, keine metaphysischen oder theologischen 

– es will wirkliche, es will sinnliche Gegenstände und Wesen.“66 

Die Hegelsche Philosophie bezeichnet Feuerbach als den „letzte[n] Zufluchtsort, die letzte 

rationelle Stütze der Theologie. [...] [Es] müssen jetzt die protestantischen Theologen de jure 

Hegelianer werden, um den ‚Atheismus’ bekämpfen zu können“67. 

 

3. Fazit 

Biographie und Religionsverständnis beider Philosophen unterscheiden sich sehr. Beide Phi-

losophen sind in ihren Überlegungen geprägt von den Folgen der Aufklärung, die Zweifel an 

der Religion geweckt und die Rolle der Empirie in der Wissenschaft zentral postuliert hat. 

 

Hegel hat sich am Anfang seiner Entwicklung an den Dogmen und der Hierarchie des Chris-

tentums gestört, diese Kritik formuliert und dann im Folgenden die Religion theologisch wei-

terentwickelt und bestimmte Aspekte „aufgehoben“. Er hat sich des spekulativen Idealismus 

bedient und geschlussfolgert, dass Gott wirklich und wahr ist und somit auch der Ausgangs-

punkt der Philosophie.  

 

Feuerbach auf der anderen Seite war zunächst begeistert von dem Studium der Theologie und 

den Ansichten Hegels, hat sich aber nach und nach von der Religion entfremdet. Grund dafür 

waren seiner Meinung nach überzeugende Erkenntnisse der Naturwissenschaften und der 

Aufklärung im Allgemeinen. In seinen Schriften zur „neuen Philosophie“ formuliert er ein 

Konzept einer unchristlichen Philosophie, in der die durch die Sinne erfahrbare Wirklichkeit, 

die Natur als Basis des Menschen und der wahre Staat als Verwirklichung und Vollendung 

des vernünftigen Menschen zentrale Rollen einnehmen.  

 

																																																								
64 ebd., S. 143 
65 Feuerbach,  1843, S. 214 
66 ebd., S. 199 
67 Feuerbach 1842, S. 139  
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Die zentrale Frage meiner Arbeit lässt sich klar beantworten; die Religionsauffassungen bei-

der Philosophen unterscheiden sich sehr stark. Während Hegel den Graben zwischen Religion 

und Wissenschaft schließen will, ist Feuerbach der Meinung, dass sich die Philosophie von 

dem spekulativen Charakter der Religion und des Glaubens trennen muss. Beide Philosophen 

argumentieren in sich logisch. Persönlich kann ich als Mensch in der heutigen Zeit, in der 

Wissenschaft und Logik so wichtig scheinen, nicht eine philosophische Auffassung anneh-

men, die so zentral Gott als Grundlage sieht, wie die Hegelianische Philosophie.  

 

 Marco de Angelis hat in seinem Buch „Philosophie für alle: Manifest für die philosophische 

Identität des europäischen Volkes“ das System von Hegel aufgehoben, weitergeführt und an-

gepasst. Nach De Angelis beruht die Religion auf Dogmen und ist daher kein Gegenstand des 

Wissens, sondern des Glaubens68. Der Mensch könne in der Religion eine ethische Orientie-

rung für sein Leben finden und zwischen der dogmatischen und nicht rationalen Religion und 

der Vernunftreligion – der Philosophie – wählen69. Seine philosophische Auffassung kann 

eine Synthese Feuerbachs atheistischer und auf die Natur Bezug nehmender Philosophie und 

Hegels System sein. Persönlich verstehe ich die Überlegungen beider Philosophen und auch 

das Buch von De Angelis als einen sich logisch entwickelnden Dreischritt. Nach Hegels 

Grundstruktur der absoluten Vernunft ist die Logik die Wissenschaft der Kategorien; diese 

Kategorien lassen sich in das Sein/Affirmation, das Nichts/erste Negation und das Wer-

den/zweite Negation, also Negation der Negation und somit neue Affirmation (als dritte Kate-

gorie, in der die absolute Vernunft „wird“) unterteilen. Das Werden übersteigt insofern das 

Nichts und das Sein, beinhaltet aber im Sinne einer „Aufhebung“ beide Kategorien und bildet 

so eine neue Einheit. 70 

 

Angewendet auf Hegel, Feuerbach und De Angelis, bildet Hegel das Sein/Affirmation, Feuer-

bach seine erste Negation, das Nichts/erste Negation und De Angelis die zweite Negation, 

beziehungsweise das Werden/Synthese/zweite Negation, die Schaffung eines neuen Moments. 

Innerhalb dieses dialektischen Dreischritts kann die Frage, ob Hegel letztendlich gläubig war 

oder nicht, unberücksichtigt bleiben; was dann bleibt ist die sinnvolle Fortschreibung des Sys-

tems Hegels, das nicht an Aktualität verliert.  

 

 

																																																								
68 vgl. De Angelis, S. 11 
69 vgl. De Angelis, S. 14 
70 vgl. De Angelis, S. 27, 31-33 
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Reflexion der Forumsveranstaltung zum Thema „Mode und Moden“ 

 
Frage:  
Was ist wissenschaftsmethodisch Hermeneutik und woher leitet sich dieser Begriff ab? 
 
Der Begriff der Hermeneutik war innerhalb unserer Dienstags- und Freitagsvorlesungen 
„Wissenschaftstheorie und Methoden“ und „Wissenschaft lehrt Verstehen“ ein zentraler 
Schlüsselbegriff. Wenn man den Begriff im Wörterbuch nachschlägt kommt man zu der De-
finition der Hermeneutik als die Kunst der Auslegung und Deutung von Texten. Der Begriff 
der Hermeneutik ist erst in der Neuzeit entstanden und wurde erstmals von Johann Conrad 
Dannhauer verwendet. Der Begriff ist seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu einem 
philosophisch und theologischen Terminus geworden. Der Begriff der Hermeneutik leitet sich 
vom griechischen Verb hemeneuin ab, der soviel bedeutet wie „aussagen“, „erklären“ oder 
„auslegen“. 
 
Eine weitere etymologische Ableitung des Begriffs ist möglich durch die Verknüpfung des 
Begriffs zum Götterboten Hermes. In der griechischen Mythologie war Hermes der Überbrin-
ger und Übersetzer der Nachrichten der Götter. Die Nachrichten der Götter waren oft sehr 
metaphorisch und rätselhaft formuliert und bedurften einer Deutung und Erklärung. Und ge-
nau um diese Deutung geht es der Hermeneutik.  
 
Einerseits ist die Hermeneutik die Theorie des Verstehens und der Lesarten  und der Interpre-
tation von Texten oder auch die eine Interpretationsart, die die Wiedergewinnung des eigent-
lichen Sinns zum Ziel hat. Außerdem behandelt die Hermeneutik als eine Richtung der Philo-
sophie die Aufgabe Texte in ihrer Vielschichtigkeit und ihrem tiefen Sinn zu verstehen und 
das Verstehen wird als ein Teil des zu Verstehenden angesehen. Nach dieser Anschauung 
müssen Texte zuerst genau ausgelegt und interpretiert werden, um im Folgenden den Höheren 
Sinn dahinter verstehen zu können. Sie verhilft auch generell zu einem Verstehen von Sinnzu-
sammenhängen in menschlichem Verhalten und kann dadurch Fehler der Kommunikation 
aufzeigen. Die Hermeneutik als Kunstform wurde schon als Exegese und Allegorese – also 
die Auslegung von heiligen Schriften, wie zum Beispiel der Bibel, und die Offenlegung von 
verborgenen Textinhalten – in der Antike und im Mittelalter angewandt.  
 
Diese Methode des Auslegens ist prinzipiell auf alle Textformen auslegbar, sie allerdings bei 
einigen Texten, wie zum Beispiel der Bibel besonders komplex. Hier musste man die Texte 
auf einen vierfachen Sinn überprüfen: so gibt es einerseits den Literalsinn, also den buchstäb-
lichen Sinn las konkrete Aussage, den typologischen Sinn, also die Interpretation “im Glau-
ben“ als dogmatisch-theologische Auslegung, den tropologischen Sinn, also die Interpretation 
des Textes „in Liebe“ für das moralische Handeln des Einzelnen auf dieser Welt, und den 
anagonischen Sinn, also die Interpretation „in Hoffnung“ auf die Endzeit und das Jenseits hin. 
 
 
 
 



Heutzutage sind hermeneutische Verfahren vor allem in den Geisteswissenschaften und in 
allen kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen präsent. Es gibt auch Kritiker der Her-
meneutik, die die Uneindeutigkeit zwischen Theorie und Praxis der Hermeneutik kritisieren. 
Wilhelm Dilthey hat die Hermeneutik in seiner Zeit noch verfeinert und die Umstände, Situa-
tionen und Einflüsse des Verfassers besonders betont. Jürgen Habermas kritisiert die Herme-
neutik unter anderem als eine unkritische Methode, lobt die Hermeneutik aber für ihre enge 
Lebensgebundenheit. 


