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1 Einleitung 

Seit Beginn der Vernunft sind Menschen auf der Suche nach Antworten, die ihre Welt, das 

Universum und das menschliche Dasein erklären bzw. ihnen einen Sinn verleihen. 

Wissenschaftler entdeckten in Göbekli Tepe (eine archäologische Stätte in der südöstlichen 

Region von Anatolien in der Türkei) eine Anbetungsstätte die bereits 9130-7370 vor Christus 

erbaut wurde. Dies weist daraufhin, dass Menschen seit ihrer Evolution zu Vernunftwesen, 

etwas Übergeordnetes anerkennen und danach suchen. Natürlich ist dies auch die Frage aller 

großen Philosophen, von Platon und Aristoteles zu Kant und vielen weiteren. 

In dieser Arbeit befasse ich mich mit den Weltanschauungen zweier bekannter Philosophen, 

Georg Friedrich Wilhelm Hegel und Swami Vivekananda. Ich möchte ihren Erklärungen des 

Begriffs “des Absoluten” auf den Grund gehen, um daraus Schlüsse für die eigene 

Lebensorientierung zu ziehen. Der Exkurs in die hinduistische und westliche Philosophie 

ermöglicht mir die Auseinandersetzung mit verschiedenen Auffassungen des Lebenssinns, um 

auf dieser Basis meine eigene Weltanschauung zu reflektieren. Jeder Mensch, der versucht 

einen Lebenssinn auf der Basis der Vernunft zu finden, gilt als Philosoph. Diese Interpretation 

stammt von dem Philosophen Marco de Angelis, der schreibt: 

“[...] ist also die Philosophie ein von der Liebe zur Weisheit und zur Wissenschaft geprägtes 

Verhalten, welches das Ziel hat, einen eigenen, auf Vernunft fundierten Lebensstil für sich zu 

gewinnen, [...]” (De Angelis, 2016) 

Jedes Verhalten beabsichtigt ein bestimmtes Ziel. So ist das Ziel der Philosophie, nach de 

Angelis, ein weises und ausgeglichenes Leben zu führen. Hierfür muss der Mensch seine 

Künste der Reflexion beanspruchen und in das Wissen der alten Weisen tauchen. Durch ihre 

Schriften und lebendige Gedanken, erhalten wir eine Erklärung für die Welt und uns als 

Mensch, eine Stütze, die für uns täglich behilflich und wegweisend ist.  

Die Forschungsfrage dieser Hausarbeit lautet: Wie wird “das Absolute” in Hegel und Vedanta 

erkannt, und wie wirkt sich dies auf meine eigene Lebensorientierung aus? 

Folgende Werke werden für diese Arbeit herangezogen, um der Fragestellung nachzugehen: 

● Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III von Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel 

● Vedanta von Swami Vivekananda, aus dem Englischen übersetzt von Kurt Friedrichs 
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● Ramakrishna - Das Vermächtnis von O.W. Barth 

● Shri Ramakrishna - Gespräche mit seinen Schülern aus dem Bengalischen übersetzt 

von Martin Kämpchen 

● Philosophie für alle (1.0) Manifest für die philosophische Identität des europäischen 

Volkes von Dr. Marco de Angelis 

Die Basis dieser Arbeit bildet das letztere Werk, da es eine sehr gute Einführung in die 

Philosophie an sich gibt und damit den Rahmen für meine Hausarbeit schafft. 

Um die Inhalte dieser Philosophen interpretieren und verstehen zu können, ist es 

außerordentlich wichtig, den zeitlichen Kontext zu betrachten und den Lebensverlauf bzw. 

Werdegang der Philosophen miteinzubeziehen. Dies dient der Einschätzung von bestimmten 

Ansichten, die für die heutige Zeit vielleicht auf Unverständnis stoßen. Auch die 

verschiedenen kulturellen Ansätze müssen berücksichtigt werden. Dies erkennt man vor allem 

wenn man sich mit den indischen Texten auseinandersetzt. Es ist klar zu erkennen, dass sich 

die indische Philosophie einer kreativen Auslegung bedient, die westliche hingegen ihre 

Gedanken mit klarer Struktur und ohne blumiger Sprache darstellt. 

Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass die Gedanken, die in dieser Hausarbeit enthalten 

sind, auf meine eigene Realität bzw. Idee beruhen. Obwohl die Philosophie eine Wissenschaft 

ist, erhält sie ihre Ergebnisse nicht anhand von objektiven Daten die durch Experimente 

erfahren wurden und deshalb messbar sind. Sie entstehen im Geiste dessen, der denkt (De 

Angelis, 2016). Wie in der Mathematik, liegt dieser Arbeit ein axiomatisches System 

zugrunde, dass darauf basiert, dass es das Absolute gibt. Demnach sind die Ergebnisse dieser 

Arbeit meine Wahrheit, und deshalb nicht messbar. Die Wahrheit kommt schließlich von 

Innen. Wir selbst sind das Verstehen was zur Freiheit und damit zur Selbstverwirklichung 

führt. Auch sind Definitionen an sich begrenzt. Sie kommen nur durch die Benennung von 

„was etwas ist bzw. was es nicht ist“ zustande. Dies unterstützt den Menschen, da es dem 

System in dem er denkt angepasst ist. Er kann damit verschiedene Gedanken oder Wahrheiten 

annehmen oder erfassen kann. Sobald man jedoch den Geist bzw. die Vernunft in solche 

Fesseln legt, entfernen wir uns von der Wahrheit an sich, zumindest vom Weg der dorthin 

führt.  

„Es ist ein Grundgedanke der Philosophie, dass sich die logische Gedankenebene und 

die metaphysische Ebene des Seins überschneiden.“ (De Angelis, 2016) 
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2 Die Philosophie des Absoluten 

An dieser Stelle beginnt die Auseinandersetzung mit der oben genannten Fragestellung. Dazu 

werden die Ansichten von Georg Friedrich Hegel und Swami Vivekananda erläutert und 

abschließend angewandt, um eine für mich schlüssige Antwort zu finden. 

 

2.1 Hegel 

2.1.1 Leben 

Der bekannte Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 in 

Stuttgart geboren. Seine Familie war streng pietistisch. Hegel hatte schon in jungen Jahren ein 

großes Interesse an verschiedenen Themengebieten, vor allem alte Sprachen, Mathematik und 

Geschichte, aber auch die Philosophie. 

Als er sich für ein Studium entschloss, lag es auf der Hand, dass er evangelische Theologie 

und Philosophie wählte. In dieser Zeit lernte er Hölderlin und Schelling kennen, die ihn 

inspirierten. Sie traten einer Studentenvereinigung bei, die den Gedanken der Franzosen als 

Impuls nahmen. Die Freiheit und Vernunft waren für Hegel von großer Wichtigkeit. 

Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, nahm er eine Stelle in Bern als Hauslehrer an. 

Hier wurde er von den Ideen des Kapitäns Karl Friedrich von Steiger geprägt. Dieser 

verkörperte sehr liberale Einstellungen. Hegel hatte Zugriff auf Steigers Bibliothek, in der er 

verschiedene Werke studierte, darunter die von David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz, 

John Locke und viele mehr. Durch dieses Studium schaffte er sich ein sehr solides Fundament 

um seine eigenen philosophischen Gedanken in diversen Bereichen (Ökonomie, 

Sozialwissenschaften, Politik, Volkswirtschaft, usw.) nachzugehen. Aber auch die Religion 

spielte eine große Rolle für Hegel. Er versuchte ihre Bedeutung zu interpretieren und 

verfasste in dieser Zeit Aufsätze, die nach seinem Tod, im Jahre 1907, von Herman Nohl 

veröffentlicht wurden. 

Nach Beendigung seines Vertrags zog er nach Frankfurt, wo er sein Wissen in der 

Volkswirtschaft und Politik vertiefte. Vor allem die damaligen Ereignisse bezüglich der 

öffentlichen Sozialfürsorge in Großbritannien weckten sein Interesse. 

Nach dem Tod seines Vaters in 1799, konnte Hegel aufgrund seines Erbes, sein Studium 



Modul: Wissenschaft lehrt Verstehen     

fortsetzen. In dieser Zeit begann Hegel mit Schelling zusammenzuarbeiten und sie 

veröffentlichten das Kritische Journal der Philosophie. Seine Dissertation schrieb Hegel über 

die Gesetze der Planetenbewegungen.  

Seine erste Vorlesung, die er in Jena hielt, handelte von der Logik und Metaphysik, aber er 

unterrichtete auch Mathematik. In dieser Zeit vertiefte er weiterhin sein Wissen in 

verschiedenen Bereichen, wie z.B. Philosophie (Platon, Aristoteles, Homer), Physiologie und 

Naturwissenschaften. Eines seiner wichtigsten Werke, die Phänomenologie des Geistes, 

beendete er im Oktober 1806. Hegel war ein begeisterter Anhänger der Französischen 

Revolution und sah Napoleon als Verkörperung der Weltseele. 

Mit 41 heiratete er die junge Marie von Tucher. Seine Tochter verstarb nach der Geburt, 

jedoch gebar sie ihm zwei Söhne. Der dritte Sohn, stammte von seiner Geliebten Johanna 

Frommann. Im Jahre 1818 zog er nach Berlin um eine Stelle an der dortigen Universität 

anzunehmen. Hier verbrachte er die Zeit bis zu seinem Tod am 14. November 1831. 

 

2.1.2 Weltanschauung 

Hegels Weltanschauung wurde durch mehrere Personen geprägt: Von dem frühkindlichen 

religiösen Einfluss seiner Eltern, seinen Mitstudenten Schelling und Hölderlin und den 

Werken der großen Meister wie Aristoteles, Platon, zu den Werken von Locke, Hume und 

anderen. 

Hegel wollte die gesamte Wirklichkeit logisch und strukturiert definieren. Seine Werke 

umfassen alle wichtigen Themengebiete (unter anderem: Naturphilosophie, Logik, Geist und 

Geschichte). In dieser Hausarbeit wird die Weltanschauung in Hinblick auf dem Geist bzw. 

des Absoluten geschildert, da es sonst zu weit führen würde. Die Hochzeit Hegels war Ende 

des 18. Jahrhunderts bzw. Beginn des 19. Jahrhunderts. Diese Zeit bezeichnet man als den 

deutschen Idealismus oder auch Klassische deutsche Philosophie. Wesentliche Vertreter 

waren Immanuel Kant, Georg Friedrich Hegel, Fichte und Spätwerke von Schelling. Mit ihren 

Ideen galten sie als Vorreiter in der Philosophie und wurden allmählich den griechischen 

Philosophen gleichgestellt. Ihre Konzepte beinhaltete die Bereiche Metaphysik, 

Erkenntnistheorie, Logik, Ethik, Staatslehre und Naturphilosophie. Aufgabe der Philosophen 

war es, ein komplettes, wissenschaftliches Konstrukt zu definieren, womit man das Ganze, 

also die Welt, und alles was darin bzw. außerhalb ist, perzipieren konnte, auch Fragen nach 

dem Verhältnis des Absoluten zur menschlichen Vernunft. Das höchste Ziel der Philosophie 
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war ihres Erachtens die Identifikation des absoluten Selbst mit der Selbsterkenntnis der 

Vernunft. 

 

2.1.3 Begriff: „Der absolute Geist“ 

2.1.3.1 Allgemein 

Als sich Hegel mit dem Begriff des Geistes auseinandersetzte, kam er zu dem Ergebnis, dass 

dieser in drei verschiedene Ausprägungen vorhanden ist. Er unterscheidet zwischen dem 

subjektiven Geist des Menschen, dem objektiven Geist der Gemeinschaftsform und dem 

absoluten Geist der Kunst, Philosophie und Religion. (Hegel, 2006). Im Folgenden wird die 

Definition des absoluten Geistes nach Hegel erörtert. 

 

Hegel beginnt seine Definition des absoluten Geistes in seinem Werk Enzyklopädie der 

philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. In Teil 3 befasst er sich mit der Philosophie 

des Geistes und definiert den Oberbegriff des „absoluten Geistes“, um ihn dann in Bezug zu 

den folgenden Bereichen zu setzen: die Kunst, die geoffenbarte Religion und die Philosophie.  

(Hegel, 2006)  

 

Die Welt ist nach Hegel der absolute Geist.  Daraus folgt, dass die Erkenntnis aus dem 

Gegenstand hinauswächst und nicht an diesen herangetragen wird (also von außen stammt). 

Diese Theorie ist nur anhand der von ihm entwickelten Methode der Dialektik zu verstehen. 

Diese besteht aus These, Antithese und schließlich Synthese, die zur These der nächsten 

Phase führt. 

 

- These: Die Welt ist der absolute Geist. 

Die Welt besteht aus der puren Logik, bzw. aus reiner Vernunft. 

- Antithese: Der absolute bzw. reine Geist ist die Materie. 

Unter dem reinen Geist ist hier die pure Logik zu verstehen. Die materielle Form 

dieser ist die Natur. 

- Synthese: Das Bewusstsein kehrt in die Natur, und damit der absolute Geist wieder 

zu sich. 

Durch die Entstehung bzw. des Auftretens der Menschen existiert das Bewusstsein 

in der Natur. Durch die Synthese von Geist und Natur, erkennt der absolute Geist 

sich als das, was er im Durchgang der bisherigen Entwicklungsstufen gewesen ist. 
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Der absolute Geist ist somit als Motor der gesamten menschlichen Entwicklung zu sehen. 

Hegel war der Ansicht, dass alle der einflussreichsten Menschen (wie z.B. Könige) ihre 

Handlung nach dem Willen des Absoluten richten, ohne es bewusst wahrzunehmen. Somit 

lässt sich mit einem bekannten Zitat von Hegel schlussfolgern  

 

„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“  

(Hegel, 2017) 

 

Das ist so zu verstehen: Da alles, also Materie und die Entwicklung der Natur, bzw. der 

Menschheit von dem absoluten Geiste abhängig ist, und dieser vernünftig ist, ist alles 

vernünftig. Die Wirklichkeit ist die Ausdrucksform des absoluten Geistes, also der Vernunft. 

Dies erscheint im ersten Moment befremdlich. Wenn alle Ereignisse vernünftig sind, so 

werden auch erschütternde Ereignisse als vernünftig gesehen. Dies erklärt Hegel damit, dass 

Menschen nicht bzw. noch nicht in der Lage sind das große Ganze zu verstehen oder 

erkennen. Dinge in ihrer Einzelheit können zwar unvernünftig sein, jedoch im Ganzen sind 

sie immer vernünftig. 

 

Der absolute Geist hat also zum Ziel, sich selbst zu entfalten. Dies geschieht durch die 

Geschichte der Welt und findet seinen Abschluss in der menschlichen Kultur, über die Kunst, 

die Religion und als höchste Stufe, die Philosophie. Hegel sieht hier, dass der absolute Geist 

hier zu sich zurückkehrt. Dies geschieht durch das Denken, der Vernunft. Somit ist der 

Prozess der Selbstentfaltung abgeschlossen: von der Logik, zur Natur, zur Geschichte der 

Menschheit und als letztes zur Philosophie. Mit dieser hat der absolute Geist nun seine volle 

Entfaltung erreicht. 

 

2.1.3.2 Die Kunst 

Die Kunst ist die Intuition des Absoluten. Sie kombiniert drei Elemente: das Kunstwerk 

(materielles Objekt), ein Künstler (das kreative Subjekt) und den Beobachter (Subjekt 

erkennen). Das Ziel ist es, ein höheres Ideal (Schönheit) in eine solide Form zu bringen. Es 

tritt von dem subjektiven Geist hervor. Der Künstler wird eine „teilweise“ Manifestation des 

absoluten Geistes.  

Schönheit beinhaltet gleichzeitig einen sinnlichen und einen spirituellen Aspekt. Gott hat der 

Menschheit somit eine Brücke zwischen Natur und der spirituellen Realität gegeben. Gott, 
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bzw. der absolute Geist, beinhaltet die Vereinigung von Natur und Geist. Die abstrakte 

Realität existiert nicht nur für sich, sondern formt eine Fortsetzung oder Verallgemeinerung 

der materiellen Realität. 

Kunst sollte demnach nicht nur Freude erschaffen, sondern auch Erkenntnis. Sie benötigt 

nicht nur die zur Verfügung gestellte Materie (was auch persönliche Gedanken und 

Assoziationen des Künstlers beinhaltet) sondern auch natürliche Voraussetzungen (der 

menschliche Körper, und das dazugehörige Bewusstsein als primitive Manifestation des 

göttlichen Willens, welcher auf einer höheren Ebene als Sprache ausgedrückt wird). 

Die Kunst ist vollkommen, wenn sie auf die Menschheit fokussiert ist, da der menschliche 

Körper der am direktesten erkennbare Ausdruck einer höheren spirituellen Realität ist. 

Deshalb muss Kunst eine bloße Imitation der physischen Realität transzendieren, indem sie 

Symbol oder Manifestation eines höheren spirituellen Wesens ist. 

Nur wenn die Kunst sich auf bestimmte endliche Inhalte fokussiert, wird die Schönheit erst 

zum völligen Eintauchen einer Wahrnehmung in eine höhere spirituelle Entität. Das Ziel ist 

also etwas (z.B. in der Natur) nicht als so genau wie möglich zu beschreiben oder möglichst 

viele materielle Aspekte abzubilden, sondern sich auf einen Aspekt zu konzentrieren, der eine 

tiefere Übereinstimmung mit einem metaphysischen Konzept zeigt. Beispielsweise ist ein 

impressionistisches Gemälde zwar eine sehr ungenaue Abbildung der Realität, es kann jedoch 

trotzdem eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre erzeugen und damit auch als Kunst 

bezeichnet werden. 

Ein Kunstwerk kann nur dann als Ausdruck göttlicher Ordnung angesehen werden, wenn es 

keine subjektive Spezifität enthält, sondern vielmehr deren geistigen Inhalt ohne willkürliche 

Zusätze vermittelt. Der Künstler erhält diesen, als ob er von einer äußeren Kraft kontrolliert 

wird und überträgt sie mit Hilfe seines technischen Wissens bzw. handwerkliches Geschick in 

die physische Realität. 

Die so konzipierte Kunst ist vollkommen autark und weiß nicht von dem Widerspruch 

zwischen seiner materiellen Existenz und seiner spirituellen Signifikanz. Die göttliche Kunst 

ist symbolisch, da das Spirituelle seine physische Form noch nicht gefunden hat. Stattdessen 

steht das abstrakte Konzept mit dem künstlerischen Ausdruck im Disput. Es hat das 

Bewusstsein seiner Selbst noch nicht als eigene Idee erkannt. Es bleibt jedoch ein 

immaterieller Gedanke, welches von einem künstlerischen Ausdruck zum anderen gestoßen 

wird, ohne jemals sein Ziel zu erreichen. 
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Eine weitere Diskrepanz zwischen einer Idee und die davon künstlerische Repräsentation 

findet statt, wenn ein Konzept nicht in eine materielle Form übertragbar ist. Bildende Kunst 

kann nur in Religionen vorkommen, die auf der verwirklichten und freien aber noch nicht 

absoluten Spiritualität basieren. In solchen Religionen, in welchen Spiritualität noch nicht 

enthüllt und in seiner freien Bestimmung erkannt ist, muss die Kunst diesen Gedanken des 

Bewusstseins durch Intuition und Vorstellungsvermögen beitragen. Hegel besagt, dass nur die 

Kunst in der Lage ist, abstrakte Konzepte, die spirituelle und natürliche Elemente beinhalten, 

zu Bewusstsein zu bringen. Er schließt den Gedanken des absoluten Geistes in der Kunst mit 

der Annahme ab, dass die Zukunft der bildenden Kunst in der wahren Religion liegt. Die 

endlichen Inhalte der absoluten Idee werden zur Allgemeingültigkeit, welche mit der 

endlichen Form gleichzusetzen ist. Intuition und Wissen sind mit der sinnlichen 

Wahrnehmung verbunden und werden zu selbsterklärendem Wissen, also eine Existenz in 

welchem Wissen selbst sich manifestiert. 

 

2.1.3.3 Die geoffenbarte Religion 

 

„[…] in der absoluten Religion ist es der absolute Geist, der nicht mehr abstrakte Momente 

seiner, sondern sich selbst manifestiert.“  

(Hegel, 2006) 

 

Die Religion ist die Vorstellung des Absoluten. Es ist also essentiell, dass wahre Religion, 

und damit ist die Religion gemeint, deren Inhalt die absolute spirituelle Entität ist, von Gott 

offenbart wird. Da das Prinzip, nach dem die Materie eine geistige Einheit ist, 

Selbstbestimmung ist (als die unendliche Form an sich), ist dieses Prinzip eine Manifestation 

an sich. Der Geist ist so nur für sich selbst, und in der absoluten Religion ist er die absolute 

geistige Einheit, die nicht mehr nur abstrakte Teilbegriffe von sich selbst manifestiert, 

sondern sich vollständig manifestiert. 

Wenn Religion das Wort Gottes als wichtig erachtet, dann muss dessen Sinn von Gott 

kommen, der ihr Inhalt und definiertes Prinzip ist. Der Begriff Geist muss seine eigene 

Offenbarung enthalten, um sinnhaft zu sein. Die wahre Natur Gottes als universaler Geist, 

unabhängig von der alleinigen Intuition des Glaubens, zu erkennen, benötigt eine kritische 

Reflexion, was zu wahrem Verständnis führt. Um Gottes spirituelle Natur genau und richtig 
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zu formulieren, muss man gründlich mutmaßen. Das Resultat daraus sind die folgenden 

Ideen: 

Gott, als solcher, muss sich selbst erkennen. Seine Selbsterkenntnis manifestiert sich als seine 

in den Menschen eingepflanzte Selbsterkenntnis und als die Gotteskenntnis des Menschen, 

die ihn zu einem Menschen entwickelt, der sich selbst als Teil von der göttlichen Einheit 

betrachtet. 

 

2.1.3.4 Die Philosophie 

Wie bereits beschrieben, findet der absolute Geist die Vollendung seiner Selbstentfaltung in 

der Philosophie. Diese ist demnach der Begriff des Absoluten. In Hegels Worten: 

 

„Dieser Begriff der Philosophie ist die sich denkende Idee, die wissende Wahrheit, das 

Logische mit der Bedeutung, daß es die im konkreten Inhalte als in seiner 

Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit ist.“  

(Hegel, 2006) 

 

Die Philosophie ist die reinste Form der Wissenschaft. Sie bezieht sich auf den absoluten 

Geist, da sich dieser durch Gedanken manifestiert. In der von Hegel gelieferten Definition ist 

klar zu erkennen, dass die Philosophie eine Ganzheit bildet. Sie beinhaltet nicht nur die 

Wahrheit, sondern auch die Logik, Bedeutung und die Wirklichkeit, das bedeutet, dass die 

Gedanken, die durch die Philosophie entstehen, die Ausdrucksform des absoluten Geistes 

sind. Sie erfasst also das Absolute auf rationaler Art und Weise, wodurch der absolute Geist 

sich nun selbst verwirklicht hat. 

 

2.2 Swami Vivekananda 

2.2.1 Leben 

Swami Vivekananda wurde am 12. Januar 1863 als Narendranath Datta in Kalkutta geboren. 

Er stammte aus einer aristokratischen Bengali Familie. Sein Vater war von Beruf Anwalt im 

Obersten Gerichtshof von Kalkutta. Mit Spiritualität und Religion ist er durch seinen 

Großvater in Berührung gekommen. Dieser war ein Gelehrter, der sich mit 25 Jahren 

entschloss Mönch zu werden. Narendranath war ein sehr guter Schüler der sich mit vielen 

Bereichen der Wissenschaft befasste, darunter die Philosophie, die Religion, Geschichte, 
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Kunst, Literatur und die Sozialwissenschaften. 

Bekannt wurde Vivekananda durch seine Rolle als Schüler von dem Guru Ramakrishna. 

Durch ihn lernte er die bedeutsamen Glaubenssätze und wurde zu einer zentralen Figur in der 

Welt als Einführer des Hinduismus als Weltreligion und das Vermitteler der indischen 

Philosophie von Yoga und des Vedanta in der westlichen Welt. Dies gelang ihm mit seiner 

berühmten Rede am Parliament of the World’s Religions in Chicago. Während seines Lebens 

gab er hunderte Vorlesungen (in Europa, Amerika und England) und schrieb einige Bücher. 

Seine Lehre begann mit acht Jahren an einer Schule, wo er sich intensiv mit verschiedenen 

hinduistischen Texten auseinandersetzte. Darunter die Veden, Upanischaden und die 

Bhagavad Gita. Aber auch die westliche Philosophie und Logik interessierten ihn sehr, 

worauf er sich beschloss, sich vor allem mit den wichtigsten Denkern wie Spinoza, Georg W. 

F. Hegel, Auguste Comte, Arthur Schopenhauer, David Hume (und viele mehr) intensiv zu 

beschäftigen. Dies erlaubte ihm eine tiefere Sicht in die Materie und erlaubte ihm eine 

fundierte Philosophie zu ergründen. Er starb am 4. Juli 1902. 

 

2.2.2 Philosophie des (Advaita) Vedanta 

Advaita Vedanta (auch das Vedanta der Einheit genannt) ist eine Abzweigung des Vedanta. 

Shankaracharya begründete diese Richtung um 788 bis 820 nach Christus. Die Bezeichnung 

besteht aus zwei Sanskrit Wörtern: zum einen „Advaita“ was mit der Einheit des höchsten 

Bewusstseins übersetzt werden kann und zum anderen „Vedanta“, das sich auf den letzten 

Abschnitt der Veden, also die Upanishaden, bezieht, und das Ende der Veden, bzw. die 

Vollendung des Wissens bedeutet. Die Zusammensetzung dieser Begriffe führt zu der 

folgenden wörtlichen Übersetzung: „die Vollendung des Wissens durch Nicht-Zweiheit“ oder 

auch „das Ungeteilte am Ende der Veden“.  

Sie differenziert sich zu anderen Richtungen, indem sie im Bereich des Absoluten von einer 

‘Nicht-Dualität’ ausgeht. Advaita bedeutet übersetzt Nicht-Dualität. Dies geht auf den 

bekanntesten Vertreter Shankara zurück. Er behauptet, dass die letztendliche Identität von 

Jiva (der Individualseele) und Brahman (der Überseele) eins ist, und nicht getrennt 

voneinander zu betrachten ist. Vertreter dieser Richtung sind sich einig, dass das Wissen kein 

Ende hat. 

Die zentralen Begriffe des Vedanta sind folgende: 
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 Atman 

Unter diesem Begriff versteht man das innerste Sein des Menschen, es ist ein 

Ausdruck des Göttlichen (Brahman) im Menschen. Unter dem innersten Sein bzw. 

das Selbst versteht man nicht jene Eigenschaften wie Emotionen, Ideen oder den 

Körper. Es handelt sich hierbei von einem Begriff der nicht im Kontakt zu Materie 

und Taten ist. 

 Brahman 

Hierunter versteht man das non-duale Bewusstsein, dass in allen Dingen 

vorhanden ist. Brahman existiert unabhängig von Zeit, Form und Eigenschaften 

und hat deshalb keinen Ursprung oder Ende. Brahman wird auch als „das 

Absolute“ bezeichnet. Laut den Upanishaden hat Brahman vier 

Bestimmungsstücke, die seine Natur ausmachen: Satya (Wahrheit), Jnana 

(Erkenntnis), Ananta (Unendlichkeit) und Ananda (Glückseligkeit). 

Die oben genannten Begriffe bzw. Annahmen werden von dem indischen Philosoph 

Shankara in 3 Merksätzen vereint: 

"Brahma Satyam.  

Brahman ist die Wirklichkeit.  

 

Jagan Mithya.  

Das Universum ist Unwirklichkeit. 

 

Jivo Brahmaiva Na Parah.  

Brahman und Atman sind eins."  

Vedanta bezeichnet sich im Gegensatz zu vielen anderen Philosophien oder Religionen als 

inklusiv. Das bedeutet, dass sie Wahrheiten außerhalb ihres unmittelbaren Umfeldes 

akzeptieren. Dies macht sich bemerkbar in der vollkommenen Akzeptanz von anderen 

Propheten oder Lehrern wie Jesus, Mohammed und Buddha. Vedanta akzeptiert auch, dass sie 

nicht als einzige Wahrheit angesehen werden können, oder dass diese allein in den heiligen 

Schriften verborgen ist. Man kann das Absolute, die einzige Wahrheit nicht in einem Buch 

eingrenzen. Es gibt keinen allgemein akzeptierten Weg, der zur Freiheit führt. Die Wahrheit 

ist universell, unabhängig von bestimmten Personen die von ihr sprechen. In der Tradition 

bzw. Philosophie des Vedanta ist es vor allem wichtig sich tiefgründig mit der Materie 

auseinanderzusetzen. Man soll keiner Person, keinem Buch blind folgen. Sie lehnt eine 



Modul: Wissenschaft lehrt Verstehen     

dogmatische Glaubensrichtung ab und ermutigt Menschen sich auf den Weg zur Wahrheit zu 

begeben. Swami Vivekananda spricht in einer seiner Vorlesungen davon, was eine Religion 

ausmacht: Ein Buch, auf das die Menschen sich stützen können, eine Person, auf der der 

Glaube basiert und die Abgrenzung zu anderen durch ihren Glauben, dass sie die einzig wahre 

Wahrheit erlangt haben. Aus dieser Sicht, bezeichnet Vivekananda Vedanta nicht als 

Religion. Der Mensch soll mit Vernunft und Intellekt sich der Materie annähern, um die 

Wahrheit zu erlangen. Selbst Vivekananda sagte „Ich habe sechs Jahre lang mit meinem 

Meister gekämpft, mit dem Ergebnis, daß ich jeden Zentimeter des Weges kenne.“ 

(Vivekananda, 1996)  Die östliche Philosophie benennt folgendes Ziel: 

„Das Ziel der Menschheit ist die Erkenntnis.“ (Vivekananda, 1996) 

 

2.2.3 Begriff des Absoluten 

Der Begriff des Absoluten ist gleichzusetzen mit Brahman, der Wirklichkeit, der 

allumfassenden Wahrheit. Im Weiteren wird der Begriff Brahman anstatt dem Absoluten 

verwendet. 

Brahman ist eine Sanskrit Bezeichnung und stammt von der Wortwurzel brh- was 

expandieren, wachsen, vergrößern bedeutet. Sie findet sich in der hinduistischen Tradition 

wieder und versteht sich als die ultimative Realität in dem Universum, das höchste universelle 

Prinzip. In den größten Schulen der hinduistischen Philosophie ist Brahman der Ursprung von 

allem existierendem. Es ist geschlechtsneutral, unendlich, die ewige Wahrheit.  

Die Bedeutung von Brahman ist in den wichtigsten spirituellen Schriften der Hindus verwebt. 

In den Veden wie auch in den Upanischaden wird dieser mehrfach erwähnt und beschrieben. 

Dort heißt es Sat-cit-ānanda, das Wahrheit-Bewusstsein-Glückseligkeit. Wie bereits erläutert, 

wird Brahman immer in Kontext mit Atman gebracht. Jan Gonda, ein niederländischer 

Orientalist und Religionswissenschaftler behauptet, dass es in der westlichen Sprache kein 

einziges Wort gibt, um die Bedeutung des Wort Brahmans zu beschreiben. (Gonda, 1962) 

Barbara Holdrege erläutert das in den Veden erkennbare Konzept des Brahmans in 

verschiedenen Leitmotiven: als Wörter oder Verse, als Schöpfung, und als Sammlung von 

Traditionen. (Holdrege, 1995) 

In den Upanischaden (Ende der Veden) ist das Wissen um Brahman und das Wissen um einen 

Selbst, der Seele, des Atman zu finden. Hier wird keine eindeutige Begründung geliefert, 

jedoch verschiedene Theorien, die zur Interpretation offen sind.  
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Radhakrishnan, ein ehemaliger Präsident Indiens und Religionsphilosoph, versteht unter 

Brahman die ultimative Essenz des materialistischen Phänomens, dass weder gesehen noch 

gehört werden kann, dessen Natur jedoch durch das Entfalten des Selbst-Wissens (atma 

jnana) verstanden werden kann. (Radhakrishnan, 1994) 

 

„Der Mensch ist von seinem Kratumaya (Willen, Zweck) geprägt.  Lasst ihn also diesen 

Willen, diesen Zweck für sich selbst haben: Die Intelligenz, dessen Körper von einem 

Lebensprinzip durchdrungen ist, dessen Form Licht ist, dessen Gedanken von der 

Wahrheit getrieben sind, dessen Selbst wie ein Raum ist (unsichtbar, aber immer 

gegenwärtig), aus dem alle Werke, alle Sehnsüchte, alle Sinnesgefühle, die diese ganze 

Welt umspannen, die Stille, das Unbekümmerte, das bin ich, mein Selbst, meine Seele 

in meinem Herzen.“ (Chandogya Upanischad 3.14.1 – 3.14.3) (Unbekannt, 2006) 

 

Wie bereits erwähnt gibt es in der indischen Philosophie verschiedene Schulen, die andere 

Sichtweisen haben. So gibt es den dualistischen, sowie den nicht-dualistischen Ansatz. Die 

Unterscheidung wird vor allem in der Definition von Brahman ersichtlich. Im Folgenden 

werden die Unterschiede der zwei philosophischen Richtungen erläutert. 

 

Der nicht-dualistischen Ansatz (z.B. Advaita Vedanta) geht davon aus, dass Brahman und 

Atman eins sind. Dies bedeutet, dass das Absolute in allem ist. Die göttliche Ur-Essenz 

befindet sich somit in der Seele aller Lebewesen. Es ist die einzige Wahrheit, ewig und 

unbegrenzt (Rambachan, 2014). Sie geht davon aus, dass wenn man sich selber kennt, bzw. 

erfasst hat, man auch das göttliche in sich erkennt. Alles was existiert, unberührt von Raum 

und Zeit, ist Brahman. Es ist der Ursprung und das Ende aller materiellen und spirituellen 

Dinge. Brahman kann nicht als intellektuelles Konzept verstanden werden, kann jedoch von 

Lebewesen realisiert werden. 

Das Ziel der Advaita Vedanta ist sich selbst zu realisieren, den Atman zu erkennen. Der 

Atman wird durch Unwissenheit verschleiert, wenn dieser Vorhang der Unkenntnis gehoben 

wird, erkennt man Brahman. Das Erkunden der Selbst ist nach Advaita Vedanta der einzige 

Weg, den Vorhang zu heben.  

 

Der dualistische Ansatz hingegen sieht Brahman und Atman als getrennte Entitäten. Ähnlich 

wie in den westlichen Religionen, sind Gott (das Absolute) und der Mensch voneinander 
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getrennt, jedoch ist die menschliche Seele abhängig von dem Absoluten. Hierin liegt der 

Unterschied der philosophischen Schulen. 

 

2.3 Eigene Meinung 

2.3.1 Begriff des Absoluten 

Durch das Seminar und vor allem die damit einhergehenden Diskussionen habe ich einige 

wichtige Gedankenanstöße erhalten, die mich dazu bewegten diese Arbeit zu schreiben und 

mich tiefer mit der Materie zu befassen. Meine christliche Erziehung prägte meine 

Weltanschauung und dadurch auch mein Leben. Als ich mich mehr mit der hinduistischen 

Philosophie beschäftigte, wurde meine Neugier für andere Sichtweisen geweckt. Ich sehe es 

als Prozess in dem ich mich befinde. Ich kann mich sehr gut mit dem Gedanken identifizieren, 

dass es etwas außerhalb des menschlichen Verstands gibt. Etwas, das als Ursprung für alles 

gilt. Wie genau es zu definieren ist, kann ich noch nicht sagen. Hegels Ansicht finde ich sehr 

interessant, und sie hat viele Ähnlichkeiten mit der von Vedanta. Die verschiedenen 

Begrifflichkeiten die verwendet werden, also ob der absolute Geist oder Gott, sind für mich 

nebensächlich. Der Kerngedanke, der sich dahinter verbirgt, ist das Essentielle.  

Gott ist für mich die Idee, der Ursprung, das Allumfassende. Knüpft man diese These an die 

Worte von Marco de Angelis, kommt man zu dem Schluss, dass Gott das objektive aber auch 

subjektiv empfundene Leben ist. 

„Wir haben die totale Macht über unsere Ideen, nicht jedoch über unseren Körper. 

Unsere Ideen bilden somit unsere Realität. Unsere Welt, unsere Wahrnehmung und 

unser Leben. Die Idee ist zudem auch das Element indem wir bzw. unser Geist 

existiert.“ (De Angelis, 2016) 

Das Absolute ist meines Erachtens also kein allein rational definierbarer Begriff. Es gehören 

immer zwei Aspekte dazu: die Ratio und der Glaube. Ich denke, dass der Mensch ohne 

Glaube nicht in der Lage ist Fortschritte zu machen. Viele Thesen, die Wissenschaftler 

aufstellen, entstanden aus einem Glaube, einer Idee, die noch nicht bewiesen wurde. Im 

Moment sind wir vielleicht noch nicht wissenschaftlich in der Lage das Absolute zu 

beweisen, oder mit unseren Sinnesorganen wahrzunehmen, aber es gibt ebenso keinen Beweis 

dafür, dass es in Zukunft nicht erkennbar sein wird. 

Bis dahin bleibt mein Verständnis des Absoluten das, was ich davon lese, was ich durch 

innehalten (Meditation) und Kontemplation spüre, das, was in allem vorhanden ist. Das, was 
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uns alle verbindet und nicht allein durch den menschlichen Verstand erfassbar ist. 

Nichtsdestotrotz kann ich mit meinem momentanen Wissensstand keine für mich vollkommen 

schlüssige Wahrheit benennen. Dafür müsste ich mich länger mit der Thematik 

auseinandersetzen. Diese Arbeit war ein Katalysator dafür, mich tiefgründiger mit Schriften 

von diversen Philosophen zu befassen und daraus meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich 

denke, dass die Philosophie ein langer Weg ist, um zu sich selber zurückzufinden. Dabei muss 

man die Philosophen miteinbeziehen, die die Sprache unserer Seele sprechen. Meiner 

Meinung nach gibt es keinen Satz, kein Buch, keine Person, die als alleiniger Zugriff zur 

einzigen Wahrheit für alle Menschen dient. 

 

2.3.2 Bedeutung für die subjektive Lebensführung 

Das momentane Verständnis um den Begriff des absoluten Geistes gibt mir Stabilität. Die 

Akzeptanz davon führt zu einem von Marco de Angelis erläuterten Ethikbegriff: 

„Dem Ethikbegriff liegt die Anerkennung der Menschen untereinander als Absolutes 

zugrunde, also die Tatsache, dass jeder Mensch, der auf die hier zuvor beschriebene 

Weise erzogen wurde, in sich selbst und auch im anderen Menschen das Absolute also 

ein rationales, freies, schöpferisches Seiendes sieht.“ (De Angelis, 2016) 

Daraus folgt eine menschliche Würde, die in allen innewohnt und die von allen Menschen 

geachtet wird. Dies hat natürlich eine große Auswirkung auf die eigene Lebensführung. Führt 

man diese Ethik ein Stück weiter, und legt sie unabhängig von der Erziehung für sich fest, ist 

man in der Lage Menschen losgelöst von anderen Faktoren zu akzeptieren und 

wertzuschätzen. In dem ich das Absolute in allen erkenne, die ich treffe, habe ich keine 

andere Möglichkeit als respektvoll mit ihnen umzugehen. Es bildet die Basis für die gesamte 

Interaktion mit meinen Mitmenschen und den anderen Lebewesen auf diesem Planeten. 

 

3 Fazit 

3.1 Zusammenfassung der Weltanschauungen 

Die hegelianische Weltanschauung ist geprägt von der Zeit, in der seine Schriften verfasst 

wurden. Der deutsche Idealismus und dessen berühmte Vertreter waren von zentraler 

Bedeutung für Hegels Philosophie. Nichtsdestotrotz bildet die von Hegel entwickelte 
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Methode der Dialektik eine neue Art des Philosophierens bzw. Argumentierens. Sie war für 

ihre Zeit eine komplett neue Herangehensweise. Hegel definiert den absoluten Geist als 

Motor der Entwicklung und als pure Logik bzw. Vernunft. 

Die Weltanschauung des Vedanta ist geprägt von vielen Philosophen, die sich über tausende 

Jahre mit der Thematik des Absoluten beschäftigten. Es versucht auf der rationalen Ebene 

sowieso auch auf der spirituellen Ebene einen Sinn zu definieren. Das Absolute ist auch in der 

Advaita Philosophie die pure Vernunft, die endlose Wahrheit. 

Der wohl bedeutendste Unterschied von der indischen zu der westlichen Ansicht ist, dass das 

Absolute durch bestimmte Tätigkeiten erfahren werden kann, eine logische Schlussfolgerung 

bzw. die Methodik der Dialektik reicht an dieser Stelle nicht aus. Daraus lässt sich schließen, 

dass das Absolute nicht allein durch die Vernunft verstanden werden kann. Dies weist 

zusätzlich auf die holistische Lebensweise, die in Indien bereits in der Kultur verankert ist, 

hin. Der Mensch ist demnach nicht allein Geist oder Körper, sondern besteht aus Körper, 

Geist und Seele. Trotz der Unterteilung ist der Grundsatz beider Ansätze ein monistischer, 

einen auf Vernunft basierender. 

„Das Monos kann deshalb auch als Logos bezeichnet werden, weil es im Wesentlichen 

Rationalität ist, unbewusst als Materie, bewusst als Geist und mit verschiedenen Grades 

der Entwicklung dazwischen.“ (De Angelis, 2016) 

Es sind aber auch Gemeinsamkeiten vorhanden. Beide philosophische Richtungen akzeptieren 

die Existenz des Absoluten. Es unterscheidet sich zwar in der Form bzw. der Ausdrucksart, ist 

aber das Fundament deren Philosophie.  

Hegel soll zu einem Schüler gesagt haben,  

„Die Philosophie ist nichts anderes als die bewusstvolle Religion. Beide suchen nur auf 

verschiedenem Wege dasselbe, nämlich Gott.“ (Conradt, 2014) 

Wenn die Philosophie die endgültige Entfaltung der Vernunft darstellt, dann ist das Ziel 

dessen, durch die Entwicklung der Menschheit das Absolute bzw. Göttliche zu erkennen. Hier 

sind sich die Ansätze nun wieder einig. Nur durch die philosophische Auseinandersetzung 

kann man den absoluten Geist erkennen. 

 

3.2 Bedeutung für die Gegenwart 

Die Akzeptanz bzw. die Erkenntnis vom Absoluten Geist ist meines Erachtens eine große 
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Möglichkeit für die Menschheit. Eine geteilte Lebensauffassung bzw. ein geteilter Lebenssinn 

bringen unendliche Möglichkeiten mit sich. Denn ohne einen Sinn kann der Mensch nicht 

leben. Der Sinn dient dem Menschen als Lebenselixier, als Motor und auch als Wegführung. 

Findet der Mensch seinen Sinn in der Vernunft, also im absoluten Geist, könnte er in der Lage 

sein, viele der aktuellen Probleme zu beseitigen. 

 

Das Wissen darum, dass wir alle vom Absoluten stammen, verbindet uns. So gäbe es keine 

Notwendigkeit für verschiedene Religionen, die versuchen, sich anderen Menschen 

aufzudrängen. Es gäbe einen volonté générale, einen allgemeinen Willen zum Wohle aller 

(Rousseau, 1876). Dieser würde kreative Lösungswege ermöglichen, die auf Vernunft 

basieren und zum Wohle aller wären. 

Es ist die Aufgabe der jetzigen Generation, sich mit den Schriften der Philosophen wie Hegel 

und Vivekananda auseinanderzusetzen und die darin verborgene Weisheit zu erkennen, um 

einen Wandel in der Gesellschaft zu ermöglichen. Pflanzt man den Samen der Philosophie in 

jungen Jahren, kann darauf die Pflanze der Vernunft wachsen, und die Welt gedeihen. 

Diese Arbeit möchte ich mit folgendem Zitat abschließen. Sie bringt für mich auf poetische 

Weise die Lösung auf den Punkt: 

 

„Es gibt nur eine Wahrheit, und sie ist universal. Sie kann nicht auf ein Land oder eine 

Rasse oder ein Individuum begrenzt werden. Alle Religionen der Welt drücken dieselbe 

Wahrheit in verschiedenen Sprachen und auf verschiedene Weise aus. Niemand kann 

sagen die Sonne sei christlich, hinduistisch, buddhistisch, jüdisch oder islamisch. 

Vedanta verkündet vielmehr die Harmonie der Religionen. Wie verschiedene Flüsse, 

die verschiedenen Quellen entspringen, alle im Ozean münden und ihre Namen und 

Formen verlieren, so führen die verschiedenen religiösen Pfade, die die Menschen 

aufgrund unterschiedlicher Neigungen wählen, zu dem einen Gott oder der Wahrheit.“ 

(Vivekananda, 1996)  
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