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13 Vorlesung – 28.1.2021 

Verfassung der ethischen Existenz / Verträge des moralischen 
Existierens 

 
Die Grundthese einer neuen Anthropologie vom demokratischen Menschen lautet: 

 
Der demokratische Mensch ist schwach geboren, um in der Demokratie als Eigentümer 

stark und durch seinen Eigensinn frei und souverän zu werden. 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  

 

in der letzten Stunde habe ich die Eigentumsordnung der demokratischen Verfassung dem 

feudalen Vertragsstaat gegenübergestellt.  

Mir geht es um die zwei Säulen der Verfassungsethik und dem Nachweis ihrer Herkunft und dem 

Nachweis des Gegenstückes in der Vertragstheorie. Und wie beide in enger Wechselbeziehung 

voneinander abhängig sind, sich bedingen, abstoßen und unterwerfen, wenn eine der beiden 

Seiten die Oberhand gewinnt. 

 

Hegels Text über die Geburt der Freiheit:  

„Hier geht die äußerliche physische Sonne auf, und im Westen geht sie unter: 

dafür steigt aber hier die innere Sonne des Selbstbewußtseins auf, die einen 

höheren Glanz verbreitet. Die Weltgeschichte ist die Zucht von der Unbändigkeit des 

natürlichen Willens zum Allgemeinen und zur subjektiven Freiheit. Der Orient wußte und 

weiß nur, daß einer frei ist, die griechische und römische Welt, daß einige frei seien, 

die germanische Welt weiß, daß alle frei sind. Die erste Form, die wir daher in der 

Weltgeschichte sehen, ist der Despotismus, die zweite ist 

die Demokratie und Aristokratie, und die dritte die Monarchie.“1 

 

Der Fehler bei Hegels Strukturbetrachtung der Geschichte des Geistes liegt in der Reihung. Er 

legt seine eigene Grundidee aus der Rechtsphilosophie hier nicht zugrunde.  

A. Dort entdeckte er nämlich die Eigentums- und Selbstbewusstseins-Reihe als Despotismus, in 

dem einer alles besitzt und der Eigentümer der Menschen ist (Fluss-Kulturen).  

                                                
1 Hegel: Vorlesung über die Philosophie der Geschichte. Einleitung, Suhrkamp Theorie Werkausgabe Bd. 12. S. 134.  
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B. Dass der Fortschritt zu der Eigentümergesellschaft der Fürsten und Könige im Vorlauf zur 

Land-Stadt-Differenz geführt hat, dass nun wenige Eigentümer einer besitzlosen Masse von 

Leibeigenen und Sklaven gegenüberstellen.  

C. Die Stadt und mit ihr ist die Demokratie die geheime neue Ordnung in der Umgebung des 

Feudalismus-Hellenismus. Die Monarchie hier als die Spitze des Weltgeistes anzusehen, geht auf 

die preußische Abhängigkeit zurück. Andererseits auch auf die Fehler im hegelschen System 

selbst. Er dachte mit Platon, dass die absolute Idee dann doch wieder in im Körper des Königs 

repräsentiert sei. 

 

1 Der Vertrag erzeugt Interessens-Gesellschaften und die Moral-Gesetze 
 

Wir sind dabei bis zu Martin Luther gekommen. Der Stadt-Land-Gegensatz und der von 

Wissen und Glauben steigert sich bei Luther.  

o Seit die große Pest 1347-49 das Gottvertrauen auf die gerechte Entlohnung nach den 

Regeln der Vertrags-Religion hat fraglich werden lassen, entstand eine Erosion im 

Glauben.  

o Die Vertrags-Religion baut auf die mosaischen Gesetze2. Alles, was Gutes und Schlechtes 

in dieser Welt geleistet wird, das wird nach dem ägyptisch-platonischen Muster im Jenseits 

vergolten. 

o Der Sieg des zölibatären Papsttums war ein Sieg der Herrschaft der Kloster-Gesellschaft 

über die christliche Gemeinde und die Bischoffs-Kirche.  

o Die Liebe Jesus wird im 12. Und 13. Jahrhundert wieder dem Gesetz der Bezahlung 

unterworfen. Unglück und Leid im Diesseits für die Belohnung im Jenseits. Jesus´ Religion 

der Liebe und der Emanzipation mit dem Vater, ist ein Betriebsunfall in der 

Religionsauffassung des Alten Testamentes (siehe Text unten).  

o Die Prädestinationslehre – von Paulus über Augustinus bis Luther und Calvin – treibt die 

ganze Widersprüchlichkeit dieser Absolutheitslehre – der Vertrag Moses und Jahwe mit 

dem Volk – auf die Spitze.   

o Luther bricht mit zwei Elementen der Vertragsreligion:  
                                                
2 Zitiert nach Wikipedia, Stichwort Moses: „Nach neueren Untersuchungen ist der Name Mose mit der 
altägyptischen Wurzel *mesi/mesa/mes“ Manfred Görg: Mose – Name und Namensträger. Versuch einer historischen 
Annäherung, S. 24 ff. In: Eckart Otto (Hrsg.): Mose. Ägypten und das Alte Testament. Verlag Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart 2000, S. 17–42; Herbert Donner: Geschichte des Volkes Israel 4.1. S. 125–126. Ich denke aber, 
dass der Name mit dem Hinweis auf die Erziehung durch die Pharaonentochter wichtiger ist: „Diese nahm ihn 
als Sohn an, nannte ihn Mose, und sagt: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.“ Exodus 2, 10 (AT). Dort hatte 
er Zugang zu dem ägyptischen geheimen Wissen und damit auch zu der Ein-Gott-Religion des Echnaton. Und 
die Verbindung des absoluten Eine mit dem ägyptischen Vertrag der Pharaonen mit Osiris, dem Herrn des 
Totenreiches und der Vergeltung / Wiedergeburt im Jenseits.  
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o Man ist Gott nicht gleich. Erster Widerspruch: Also kann man eigentlich mit ihm 

keinen Vertrag schließen und ist auf seine Gnade angewiesen. 

o Vertragspartner kennen sich. Aber Gott und seine unerforschbaren Schachzüge 

kann man nicht im Vorhinein festlegen (durch Vertrags- und Gesetzeshandeln). 

Zweiter Widerspruch: Man kann nur vertrauen, dass die andere – übermächtige 

Seite – der kommenden Zeit sich an die Erwartungen der eigenen Handlungen 

hält. „Wie du mir, so ich dir!“ Der ‚ehrbare Kaufmann‘ ist aber auch immer der 

‚ehrliche Betrüger‘. Von Venedig über Florenz, Mailand, Augsburg, Paris und 

London zieht sich ein neuer Handelskapitalismus, der betrügt und immer reicher 

wird.  

o Die Religion der Nächstenliebe entwertet sich – Caritas / àgápe – also müssen die Bürger, 

vor allem in den Städten, mit der neuen Irrealität des Lebens am Beginn der zweiten 

Moderne klarkommen.  

 

In der Renaissance zerbricht mit dem religiösen Herrschaftsvertrag auch der 

Absolutheitsanspruch. Diese neue Kultur führt aber die Vertrags-Idee weiter: 

A: Pharao-Gott – Jahwe = der geniale Gott und sein Vertrag mit den Unterworfenen 

Besitzlosen. Gott ist ein total externes Subjekt der Herrschaft. 

B: Machiavelli bis Hobbes – Nationalstaat reaktiviert die aristotelisch-hellenistische 

Tradition der Teilung des Herrschers in zwei Körper („The Kings Two Bodys.“). Der 

Staatskörper bekommt erneut eine religiöse Unterfütterung. Bis zum Nationalismus wird 

der Nationalstaat mystifiziert (Preußentum).  

C: Rousseau denkt die Natur im Prinzip als Super-Subjekt. In den Naturgesetzen liegt 

dann die Lenkungsmacht auch für das menschliche Kulturverhalten. Hinter der 

„Urnatur“ steckt dann eine „Urpsyche“ (Freud), die zwar durch die Kultur überformt, 

aber eben krankhaft verändert wird. Die Verdrängungs-Hypothese.  

 

Das Hyper-Subjekt erscheint also in der dreifachen Form des genialen Gottes, des genialen 

Fürsten, der genialen Natur.  

 

Das eigentliche Subjekt der Geschichte, der Mensch und Bürger, verschwindet hinter den 

Hyper-Subjekten. 

 

Die zweite Säule: 
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2 Die Verfassung regelt die existenzielle Beziehung im Menschen – Existenz steht 
über Existieren 

 

Existenz erzeugt ein ineinander übergehen in der Seele des Menschen. 

Tatsächliche Kreativität ist eine menschliche Selbstschöpfung mit all ihren inneren  

Ø Sorgen, 

Ø Hoffnungen 

Ø Ausnahmezuständen 

Ø Vorsorgen als Zukunftserzeugung 

Ø Überschreitungen als Krisen und Verantwortungen (àpókrisis): 

 

Thema ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit, die Existenz in der Gegenwart und die 

Offenheit der Zukunft liegt im Wesen der Existenz als einer unentrinnbaren Aufgabe der 

Schöpfung. Niemand kann sich um und für die Vergangenheit sorgen. 

 

„Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es!“ 

Und umgekehrt: 

„Es geschieht nichts Schlechtes, außer man verfehlt sein gutes Tun!“ 

 

„Die Sorge um sich“ (Foucault) hat allerdings schon in Griechenland bei Sokrates begonnen. 

Es ist interessant, dass Foucault am Ende seines Lebens – auch in der Diskussion mit Hadot – 

nach Griechenland zurückfindet. Es geht ihm um die „Verhaltensregeln des Lebens“ ,die das 

„moralische Subjekt“ erzeugt und einen Gegensatz in der „ethischen Sorge“3 haben.  

1. Der Wandel der Existenz und die Begriffe, in denen sich der Weg in die existenzielle 

Sorge der Seele sich abspielt: 

Àskesis als Modell der Enthaltsamkeit, aber auch der Selbstbildung / Selbstpraktiken 

Chrêsis aphrodisíon bedeutet „Gebrauch der Lüste“ (Foucault S. 44)   

Chrêsis bedeutet Gebrauch seiner eigenen Liebesfähigkeit steht unter dem doppelten 

Gesichtspunkt der „Kodifizierung“ durch Gesetz (ebenda S. 75), gleichzeitig aber auch 

unter dem Bedürfnis der Selbstlenkung durch eigene Bedürfnisse. Auch hier sehen wir 

Moral und Ethik im Konflikt. Aber der Ort, die Zeit und die Praxis finden im einzelnen 

Menschen statt und ähnlich in allen anderen auch (offen ist die Frage, wie das auf und für 

die gesamte Menschheit zutrifft). 

                                                
3 Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Frankfurt am Main 1986, S. 17. 
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Kairós, die Frage nach der „rechten Zeit“ Selbsthandeln (Eigentum und Eigensinn) oder 

für von einem anderen behandelt oder gebraucht zu werden (Eigensinns-Verlust oder 

Besitzergreifung durch den Anderen). (ebenda S. 76) 

Ènkráteia (dt., Selbstbeherrschung). Es entsteht das Problem der Selbsthaltung.  

Àreté = Tüchtigkeit   

Chrémata = und Arete, die Geltung von Gleichheit, die Sokrates als Praxis schon 

zwischen Mann und Frau sieht, unter dem Begriff der Einheit der Tugenden / = àreté  

Phrónesis = Klugheit  

 

Die Existenz geht aus der inneren Verfassung des Menschen hervor. Sie wird als Problem und 

Lebensaufgabe nicht durch einen Vertrag geregelt. Verträge regeln nur äußere dinghafte 

Beziehungen des Existierens. Auch sie gehören zum „ganzen Leben“ (Hadot). Aber sie sind nicht 

das Zentrum, dem wir in der Achtsamkeit – prosoché – um den guten Zustand unserer Seele das 

Hauptaugenmerk schenken sollten. 

  

Fürstenfeldbruck 

27.01.2021 

 

Dr. Xaver Brenner 

 

 

Rückblick 2020 und Ausblick 2021:  

Welche existentiellen Strukturen für eine neue demokratische Anthropologie haben wir 
bisher besprochen?  
 

1) Der Ausnahmezustand ist immer, weil der nächste Tag die unbekannte Kombination der 

Zivilisation und Kultur ist. Das Unsichtbare kommt uns aus der zukünftigen Zeit als 

Kombination der Welt entgegen. 

2) Wissen und Weisheit (Sokrates) sind die Elemente der Erfindung von selbstbewusstem 

Denken und Fühlen. Weisheit ist der Wunsch, die Zukunft zu wissen. Eine Flucht aus der 

Realität. (Realitätsflüchtlinge in den Mythos = Platon).  

Die Flucht in die Konterrevolution als der Schattenseite der Demokratie habe ich in der 

Vorlesung 11. „Die Tyrannis im Kampf mit der Demokratie!“ schon dargestellt.   

 

3) Der Asebie-Prozess (Leugnung der Götter) gegen Sokrates und gegen Protagoras verweist auf 

die innere Beziehung bei der Erhaltung der eigenen Göttlichkeit als Denken (èrôs) oder der 

Ausschaltung der eigenen und der Etablierung einer fremden Göttlichkeit (àgapán). Der 
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Wahnsinn der Entgöttlichung, also der Entfremdung (Konzept der falschen Liebe bei Paulus – 

Entfremdung) führt zur Zerstörung des subjektiven Denkens und der Installation des ewig 

geschenkten göttlichen Seyns. Dort sind wir dann wieder bei Heidegger. Versteckter 

Katholizismus. 

 

4) Der „Homo-mensura-Satz“ über das Wesen der Geltungen muss also mit dem Satz des 

Sokrates – „Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich nicht weise bin“ – zusammen gedacht 

werden. Dann ergibt es den vierten Sinn der kreativen Schöpfung von Geltungen als geistiger 

Leistung. 

5) Den Schlusspunkt bildet die Idee des Vorlaufes zum Leben. In ihm fassen sich die bisherigen 

Elemente zusammen. Die Menschen haben Furcht vor dem nächsten Tag und wollen seine 

Fremdheit opfern. Das ist der Fluchtpunkt aus der Realität des Ausgesetzseins. Des wahren 

Ausnahmezustandes, der jeder Schöpfungsaugenblick des Geistes ist.  

 

Welche Themen haben wir noch nicht behandelt? 
 

6) Die Erfindung des Nationalstaates – Machiavellismus – gegen die Demokratie und ihre 

Linie bis heute. 

7) Nietzsche und der Rassismus – Missverständnisse und Strukturbeziehungen zum Faschismus 

der Clan-Struktur. Der absolute Rückfall in die Barbarei und die völlige Zerstörung des 

bürgerlichen Eigentums und Eigensinnes. 

8) Der Vorlauf zum Tode ist nur die philosophische negative Variante. Heideggers Sein und Zeit 

baut auf der Wiederentdeckung der aristotelischen Phrónesis als Klugheit und Erfindung der 

Welt in der Freiheit des Handels auf. Die Kategorie der „Zuhandenheit“ (Heidegger) reduziert 

das Handeln auf das Handwerk und erzeugt eine Mystifizierung der Gegenwart. Das Seyn der 

Zeit wird als „Vorlauf zum Tode“ die versteckte Wiedergeburt der katholischen Theologie.  

9) Der Marxismus und Kommunismus ist die zweite Rückfall-Ideologie als einer Flucht aus 

der Freiheit der Verantwortung und aus der Bildung von Eigentum und Eigensinn. Die Flucht 

ins Kollektiv reaktiviert die klösterliche Gemeinschaft als eine Verfassungs-Gesellschaft. 

 
10) Das Schwanken der Existenzphilosophie am Beispiel von Jaspers und Heidegger offenbart 

die finstere Seite des Missverstehens unserer Kultur und den kulturellen Pessimismus als der 

Idee von der „zerstörerischen Schöpfung“ (Schumpeter). Ihre philosophische Ausformung 

liegt im schwarzen Existenzialismus Sartres vor. Er hat zwar Heidegger nicht verstanden, aber 

– das ganze Finstere – dann doch „richtig“ als das „Nichts“ und die Nichtung des Lebens 

übersetzt.  

11) Sartres Auseinandersetzung mit dem Absurden von Camus ist nur ein Schauplatz auf dem 

Irrweg der Existenzphilosophie des XX. Jahrhunderts. Wobei Camus Sisyphos anders zu 
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lesen ist. Er blickt auf die Demokratie und ihre Schwächen. An einigen Punkten blickte er 

weiter als Sartre. Die Schöpfung ist eine des Lebens. Mit der Theorie des Absurden wird nur 

eine oberflächliche Erscheinungsform des Absurden in seinen vielfältigen Kombinationen in 

den Vordergrund gerückt.  

12) Worum es geht bei der „kreative Schöpfung“ der Existenz? Das wären die Punkte für das 

nächste Semester. Die können sich natürlich ändern, weil unser Ziel „Philosophie aktuell“ ist. 

Aber ein Rahmen ist nötig, um die Grundideen aus dem letzten halten Jahr fortzusetzen.  

 

 

Anmerkung: Anmeldung für Präsenz- und Online-Unterricht! 

 

Sie können sich ab sofort einfach mit der Kursnummer über die Web-site oder über Telefon 089-

48006239 für die neuen Kurse anmelden.  

Kursnummer M130080 = Präsenz-Kurs  

Kursnummer M130095 = Online-Kurs 

Anhang: Texte zur dreizehnten Vorlesung 28.1.2021  
 

Zu Ernst Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. 
„The King´s Two Bodies“ (dtv, München 1990, S. 31) 
 
Die Ausgangsidee stammt vom britischen Historiker F.W. Maitland: Krone als Körperschaft (zit. Bei 
Kantorowicz ebenda S. 31). Dort wird aus dem „Reports“ eines Edmund Plowdens berichtet. 
Das Haus Lancaster besaß demnach einen Privatbesitz, der also kein gepachteter Kronbesitz war. 
Und dieser wurde besessen von König Eduard VI. der damals minderjährig war aus seinem 
Privatbesitz etwas verkauft hat. 
Es war kein Kronbesitz. Und dieser Verkauf sollte wohl später in der elisabethanischen Zeit 
rückgängig gemacht werden. Das Argument war die Minderjährigkeit. 
Das Gegenargument der Kronjuristen ging nun davon aus, dass die an den Körper des 
Minderjährigen gebundene Unfähigkeit nicht die vom König (als Institution) eigentlich 
auszuführende Aktion rückgängig gemacht werden kann.  
Denn dieser ´Schaden´ wird sozusagen geheilt durch die Tatsache, dass es sich um eine 
königliche Entscheidung handelte. 
„Aus diesem Grunde kann nichts, was der König in seiner politischen Leiblichkeit (body politic) 
tut, durch einen Defekt seines natürlichen Leibes (body natural) ungültig gemacht oder 
verhindert werden.“ (Kantorowicz, 1990, S. 31). 
Hier liegt m.E. auch der Zusammenhang zu Rousseaus Theorie von der première convention und 
dem Gesellschaftsvertrag (contrat social). Der innere Zusammenhang wird gestiftet durch den 
Gemeinwillen (volonté générale). Dieser war, bei den Engländern und bei Kantorowicz sehr 
mystisch. Rousseau will den Gemeinwillen in der Person fassen. Also keine göttliche 
Willensmystik mehr. 
Es läuft auf den Willen als Dienst zur Gesetzgebung hinaus. Er ist der Schöpfungs-Wille der 
Gesetze aus der Souveränität der Bürger. Das große WIR gehört in den zweiten Kreis, der 
geistigen Polis.  
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Den ganzen Zusammenhang versteht man erst, wenn man das Alexanderproblem vor diesem 
Hintergrund sieht. (16.12.2013, Brenner) 
Dort wird am sakralen Leib gearbeitet, der zum materiellen Körper das Verhältnis von göttlicher 
Existenz zu weltlichem Existieren (Natur) hat. 
 
Das ist die mythische Ebene. Und der instrumentalisierte Leib (Sohn-Gottes) wird durch die 
Mittel (gemeint ist der Einsatz geistiger Kräfte) ständig in die Transformation in den nächsten 
Zeitraum gedacht und in der vorauseilenden Anordnung der Tat-Sachen (platonische Idee) und 
Tat-Körper (aristotelische Substanzlehre), auch gesucht. 
 
Die unendliche Überlegenheit dieser eigentlich aristotelischen Theorie des Ausnahmezustandes ist 
aber, dass er im Gegensatz zum Platonismus, die Ausnahmestellung des Königs immer als Geist-
Leib gedacht wird. Dieser Faszination der zwei Körper in einem Geistleib unterliegt noch Hegel 
mit seinem Weltgeist, der eigentlich der Leib der Geisterwelt ist. 
Ausnahme (zustand) bedeutet: körperlich-geistige Vorausnahme, nicht Vorhaltigkeit in meinem 
Sinn. Der Unterschied ist sehr wichtig.  

 

Entfremdungsbegriff:  
Paulus: „Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch 
die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens.“ Brief an die 
Epheser,18. Bibel NT, S. 1319 
 
Mit Hegels Phänomenologie (S. 359 ff.) wird die Diskussion der Entfremdung neuzeitlich und 
läuft in den Stufen Entäußerung, Entfremdung, Selbstentfremdung ab. 
Der Geist hat sich in die Welt entäußert. Dort ist er im Glauben und in der Aufklärung. Siehe 
auch Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 1 – 3, München 1973, S. 351 – Entfremdung: Reinhart 
Maurer. 
Aufklärung. „Goethes Diktum, der zwischen den Zeilen der Enzyklopädie gar die ´Webstühle 
einer großen Fabrik´ rattern hörte“. Siehe Metzlers Philosophenlexikon zu D´Alembert, S. 188. 
 
	
	
„Phänomenologie des Geistes“4 
Wir sehen dort folgende Struktur: 

A) Bewußtsein = > Naturphilosophie => Entäußerung Gottes in die Welt 

B) Selbstbewußtsein => Subjektphilosophie => Entfremdung Gottes in der Welt 

(Kant – Jacobi – Fichte / subjektiver Idealismus) 

C) Geist => objektive Philosophie (Hegel) => Selbstentfremdung, d.h. geistigen  

(objektiver Idealismus)   aus und Übertritt Gottes aus der Welt. 

ð Erkenntnis der Entfremdung und  

Befreiung aus ihr. Die Befreiung ab ist 

die gesamte Befreiung des Geistes aus 

                                                
4	In der Jenenser Realphilosophie ist das noch etwas verworrenere dargestellt. In Hegels: Phänomenologie des 
Geistes besser. Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt am Main 1970S. 359. 
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dem Endliche (reellen) und der 

Überstieg ins Unendliche.5 

                                                
5 Auszug aus HegGott1.doc/Xaver/Eigene 
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Die „Erinnerungskultur“ erzeugt aber ein „kulturelles Gedächtnis“ (Assmann, Jan). Der 
„Wiederholungszwang“ und die Erzeugung von „kulturellen Mnemotechniken“ (Assmann 199, 
S. 89) müsste aber zur Wiedergeburt und der Theorie bei Platon führen. Diesen Schritt geht aber 
Assmann nicht. Erst M. Eliade entdeckt das Wiedergeburts-Thema. Ein großes Versäumnis, weil 
damit der Weg zur existenziellen Basis von Empfinden der Existenz und ihrem Denken 
abgeschnitten wird. Die von „Unterscheidung ein Vorher und Nachher“ (SZ 7.7.2008, Gustav 
Seibt) ist nicht die vor dem „Sündenfall“ und nach der Vertreibung aus dem Paradies durch den 
einen Gott. Der Hauptunterschied ist der von Geburt und Tod. Wobei die Wiedergeburt und 
ihre vertragliche Festlegung durch Moses die entscheidende Übernahmestelle aus der ägyptischen 
Religion in die Jüdische und das Abendland ausmacht. Der Vertrag ist ein Generationenvertrag. 
Er handelt von Leistung und Vergeltung. „Bei denen die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter 
an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation; bei denen die mich lieben und auf meine Gebote achten, 
erweise ich Tausenden meine Huld.“  
Bibel: AT, Deuteronomium / Das wiedergefundene Gesetz 5, 9-10.  
 

Martin Luther: 
 
Sola fide, lat., = „allein aus dem Glauben.“ Hauptsatz Luthers und der Reformation von der 
„Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von 
Werken des Gesetzes.“ Römer. 3, 28. „Rechtfertigung allein aus dem Glauben“.  
 
Luthers Stellung zur Prädestinationslehre: 
 
„Denn wenn wir glauben, es sei wahr, dass Gott alles vorherweiß und vorherordnet, dann kann 
er in seinem Vorherwissen und in seiner Vorherbestimmung weder getäuscht noch gehindert 
werden, dann kann auch nichts geschehen, wenn er es nicht selbst will. Das ist die Vernunft 
selbst gezwungen zuzugeben, die zugleich selbst bezeugt, dass es einen freien Willen weder im 
Menschen noch im Engel, noch in sonst einer Kreatur geben kann.“ 

und weiter: 

„Wenn er nämlich im Vertrauen auf sich selbst bleibt – und das tut er so lange wie er sich 
einbildet, er vermöge auch noch so wenig für seine Seligkeit zu tun – und nicht von Grund auf an 
sich verzweifelt, so demütigt er sich deswegen nicht vor Gott, sondern vermutet oder hofft oder 
wünscht wenigstens Gelegenheit, Zeit oder irgendein gutes Werk, dadurch er dennoch zur 
Seligkeit gelange. Wer aber wirklich nicht daran zweifelt, daß alles vom Willen Gottes abhänge, 
der verzweifelt völlig an sich selbst, wählt nichts eigenes, sondern erwartet den alles wirkenden 
Gott. Der ist am nächsten der Gnade und der Seligkeit.  
 
Martin Luther: De servo arbitrio, Weimarer Ausgabe Nr. 18. S. 632.  
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Schaubild, Texte und Gedicht zur letzten Vorlesung Philosophie aktuell – vom 28.01.2021: 
Thema: 

Verfassung der ethischen Existenz / Verträge des moralischen Existierens 
 

 
 

 
 

Abbildung 1: Die äußere und innere Polis parallel zum äußeren und inneren 
                           Menschen 

5.1.3 Findet eine Umwertung der traditionellen Wertnormen oder eine 
          neue Wertsetzung statt? 

Weil die Mitbürger den inneren Zusammenhang des geistigen Raumes der Stadt und der inneren Polis des 
Einzelnen6 nicht erkennen, halten sie sich an äußerliche Dinge. Außerdem können sie sich von Dingen ein 

                                                
6  Platon: Apologie (Fuhrmann), 36c. „die Angelegenheiten der Stadt“ (tà tês póleos) gegen „die Stadt selbst“ (autês tês 

póleôs). Siehe auch Kuhn, Helmut: Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik. München 1959, S. 33. Kuhn sieht 
leider die sokratische Argumentation in der Gestalt der „königlichen Kunst“, die einem späteren platonischen Gedanken 

Abbildung 24: Die äußere und innere Polis parallel zum äußeren und inneren 
 Menschen
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Bild machen. Dabei unterläuft ihnen der nächste Fehlschluss. Sie schließen vom materiellen Reichtum auf 
die seelische Qualität des Erzeugers dieses Reichtums. Die Àreté erfährt hier keine grundsätzliche 
Veränderung, nur eine Erweiterung. Ehre (timé) und Würde (àxía), die Drehpunkte der aristokratischen 
Àreté waren schon zu Homers Zeiten an den Reichtum, allerdings an Land, gebunden.7 Hier taucht ein 
weiteres Element der genetischen Differenz auf. Durch den Verkauf von Dingen wird Geld geschaffen. Das 
war zu jener Zeit als Münze zwar noch ein materielles Ding. Insofern konnte man sich der Illusion 
hingeben, damit noch in der Ding-Welt der Sichtbarkeit zu bleiben. Gleichwohl wussten die Athener um den 
Ansehensgewinn, der mit viel Geld verbunden war. Sie bemerken, dass die Schaffung von Geld dem 
Erzeuger das besondere Gefühl einer höheren Geltung gibt. Dadurch verlässt er eigentlich die Dingebene. 
Doch für die Athener blieb das Gefühl der höheren Geltung mit dem Erfolg auf der Sachebene untrennbar 
verbunden. Die Bestätigung des eigenen Selbst-wertes erfahren sie jetzt in neuen Zirkeln.8  

Doch der Rückschluss vom Reichtum an Dingen (prágmata) zum Reichtum an seelischen Qualitäten 
(chrémata) ist eine fehlerhafte Einbildung (dóxa). Trotzdem ist dieser Fehler höchst wirksam. Als wirksame 
Einbildung gewinnt sie den Status der Wirklichkeit des Bewusstseins. In den sokratischen Dialogen treten 
immer wieder eingebildete und narzisstische Bürger auf. Allen voran Alkibiades, einer von Sokrates’ 
Freunden. Manchmal treffen sie in ihrer Einbildung zufällig das Richtige und sind erfolgreich. Im Erfolg 
sind sie wirksam. Und so entsteht der Eindruck einer richtigen Wirklichkeit, denn tatsächlich entsteht 
Alkibiades aus dem Erfolg wirksame Macht. Doch die ist für Sokrates nicht aus der überlegten ethischen 
Haltung geboren. Einen ethischen Automatismus9 lehnt er ab.  

„Ob nun jemand von denen (die Sokrates zuhörten xb) ein ordentlicher Mensch wird oder nicht, dafür 
kann man mich billigerweise nicht verantwortlich machen – habe ich doch nie jemand von ihnen ein 
bestimmtes Wissen versprochen oder ihm Unterricht darin erteilt.“10  

Nach Sokrates’ Vorstellung gibt es kein „bestimmtes Wissen“, durch das ein Mensch den anderen bestimmen 
könnte. Selbst die Wirkungsweise des Daimónions bleibt im Unbestimmten. Das Daimónion erzeugt ja 
keine Ergebnisse. Es übernimmt nicht die ‚Rolle’ des Subjekts. Wenn also Sokrates zum ‚Daimónion der 
Athener’ wird, so muss jeder Einzelne die innere Stimme des Sokrates in seiner Freiheit und in seinem 
Inneren für sich umsetzen.  

Der Vorwurf, Sokrates hätte sie manipuliert, entspricht exakt ihrer üblichen Einflussnahme. Taktische 
Erklärung, Täuschungen und Halbwahrheiten werden benutzt, um den Anderen dorthin zu bringen, wo 
man ihn gerne hätte. Sie spiegeln in Sokrates’ Verhalten also ihre eigenen Manipulations- und 
Täuschungsmethoden hinein. Nicht-offenheit ist ihre Taktik auf der Agora bei gleichzeitiger Verkündigung 
absoluter Offenheit und Ehrlichkeit. Vor allem keine Fraktionsbildung. Die Beeinflussungsthese, die sie 
gegen Sokrates aufstellen, sie hat jedoch in der Tat einen richtigen Kern. Sie setzt voraus, dass jeder 
Einzelne der Herr seiner Willensbildung sein sollte. Sie ist eine ethische Haltung. So akzeptieren die 
Athener mit ihrer These von der Beeinflussung der Jugend durch Sokrates nämlich einerseits, dass es immer 
Beeinflussung gibt. Sie sagen in der Tat, dass ethische Haltungen aus menschlichen Handlungen 
hervorgehen. Mithin ist der Einzelne Schöpfer seiner Haltung. Zumindest sollte er es sein. Sie aber 
betreiben in ihrer Erziehung massiv Einflussnahme. Doch die allgemeine Einflussnahme nehmen sie mit der 
Behauptung wieder zurück, Sokrates wäre allein der Verursacher und Verderber der Jugend.  

Mit der These, da gebe es einen Menschen, der die Jugend verderbe, ergeben sich jedoch 
weiterreichende Konsequenzen. Einmal wird zugegeben, dass es im Menschen eine Potenz zur Veränderung 
gibt. Also geben die Athener Richter zu, dass das Ändern von Anderen einer geistigen Handlungsmacht 
entspringt. Mit dem Vorwurf, er allein habe die Jugend verdorben, geben sie jedoch wieder nur Einblick in 
ihr Wunschdenken. Demnach wäre es möglich, ein Einzelner könnte andere Menschen in ihrem Denken 

                                                                                                                                                   
im Politikos und der Politeia selbst entspringt. Ein solches „Seinsziel“ gibt es bei Sokrates nicht. Deshalb „versagt (für 
Kuhn) das Modell und lässt uns ratlos.“ (ebenda, S. 34).	

7  Siehe; Jaeger, Werner: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. 1 Bd., Leipzig 1936, S. 26. Selbst Jaeger, der die 
Àreté noch sehr idealtypisch versteht, muss anerkennen, dass bei Homer schon die „edlen Rosse“ gezählt werden und die 
Zahl der Schiffe, die ein Heros in den Krieg gegen Troja führt. (ebenda, S. 26)	

8  Es ist interessant, dass wir hier zum ersten Mal auf die Kritik der Prädestinationstheorie stoßen. Der Erfolg gibt der 
Handlung Bestätigung. Die Handlung sucht den Erfolg um die geistige Vorstellung vom Erfolg der Handlung zu 
bestätigen. Platon wird die Prädestinationstheorie als erster in seiner Anamnesislehre ausarbeiten. Die konsequenteste 
Anwendung findet sich bei Augustinus im Gottesstaat. 	

9  Dieser Fehlschluss hat im Calvinismus zur Rehabilitation des Reichtums an Gütern geführt, weil Calvin sagt, dass Gott es 
mit dem Erfolgreichen offensichtlich gut mein. Siehe dazu Weber, Max: Asketischer Protestantismus und kapitalistischer 
Geist, in ders.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 1, Tübingen 1920, S. 163–206; auch in ders.: Die 
protestantische Ethik I und II., Gütersloh 1982, S. 180. 	

10  Platon: Apologie (Fuhrmann), 33b. 
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vollständig beeinflussen. Trotzdem liegt in ihrem Fehlschluss ein wahrer Kern. Sie akzeptieren mit ihm die 
sokratische Aussage: Ethische Qualitäten entstehen durch Erziehung und sind das Ergebnis menschlicher 
Erzeugung.11  

Obgleich sie die Ursachen der Veränderung in ihrer Jugend missverstehen, weil sie die Selbstschöpfung, 
die Selbst-geburt des Eigensinns übersehen, den Sokrates’ Einflussnahme tatsächlich bewirkt, so verstehen 
sie doch die Macht des Lernens. Aus Erziehung als Schöpfung geht der Selbstwert im öffentlichen Raum 
hervor. Folglich verstehen sie doch, dass ihr Ansehen und ihre Geltungssucht künstlich sind. Beide 
entspringen einer Arbeit am Selbst und im Selbst. Auch ihre Geltungssucht ist deshalb eine Eigenschaft, die 
sie für sich selbst erzeugt haben.  

Im Prozess bringt ihnen Sokrates an dieser Stelle die genetische Differenz von Handlung und Haltung 
zum Bewusstsein. Auch wenn sie nicht wissen, was sie tun, so tun sie es doch und setzen damit hinter ihrem 
Rücken durch ihr neues Handeln eine neue Selbstpraxis in die Welt. Wären sie jedoch in der Lage, wirklich in 
sich hinein-zu-hören, so würden sie ihr Innerstes vernehmen. Sie würden dann zu ihrer neue Selbstpraxis in 
Dia-log treten. Und dadurch würden sie ihre innere Haltung in der Polis als demokratische Praxis besser 
verstehen. Es wäre ein auf-findendes Vernehmen entstanden. Es würde sie in die Lage versetzen, ihre Selbst-
Sorge als wachen Selbstprozess zu betreiben. Als innerer Prozess hätten sie von ihm die Wahrnehmung, 
dass er einer unsichtbaren Wertgebung (chrémata) entspringt. So liegt das wahre Schöpfungsproblem des 
menschlichen Geistes in der künstlichen Sinngebung12. Die Menschen erzeugen, was von ihnen innerlich 
vernommen wird.13 

Wir sehen, dass Sokrates in seinem Prozess seinen Richtern die sokratische Sinndiskussion aufzwingt. 
Die Richter verteidigen ihren Lebensstil gegen Sokrates, weil sie seine gelebten Inhalte, seine ganze 
Existenzweise als einen Angriff auf ihre Lebensform verstehen. Weil es Sokrates gelingt zu beweisen, dass sie 
ihre Lebenspraxis verteidigen, werden aus Anklägern Verteidiger. Die Pointe von Sokrates’ dialektischem 
Verfahren ist an dieser Stelle, dass er ihre Rechtfertigung als Sinnstiftung auffasst. Sie erschaffen dadurch 
eine Haltung, durch die sie ihren Lebenssinn verteidigen. Denn ihre Verteidigung von Sinn erzeugt neuen 
Sinn. Folglich gibt es ihren Lebenssinn nur, weil auch sie ihn geschaffen haben. Bewiesen wird das durch die 
Art und Weise, wie sie ihre Aktivität als Wahrheiten gegen Sokrates ins Feld führen. Sie werden vom 
Gericht als das Maß aller Geltungen des Gerichtes gegen Sokrates geltend gemacht. Auf der Grundlage 
dieser Geltungen wird er dann auch verurteilt. 

 
Brenner, Xaver: Zur Geburt von Kultur. Mit Sokrates gegen das platonische Paradigma. Bd. 1 u. 2, 

Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2016, S. 1000 – 1004. 

                                                
11  Wie wertvoll eine Person in Athen war, wurde tatsächlich an seinen geldlichen Aufwendungen für die Polis abgelesen. So 

z.B. bei den „Leiturgien“, das waren finanzielle Aufwendungen, die auf reiche Bürger abgewälzt wurden. Es war nicht nur 
die Form der „Sondersteuer“, sondern auch eine freiwillige Verpflichtung für Festaufführungen. Erst später wurde daraus 
eine „Sondersteuer“. Siehe dazu Bleicken, Jochen: Die athenische Demokratie, Paderborn 1991, S. 207.	

12  Künstlich kommt von Kunst und bedeutet als griechische téchne einen kunstvollen Umgang mit der Schöpfung. Sokrates 
im Dialog Georgias, „(…) ich aber kann nichts Kunst (téchnen) nennen, was eine unverständige Sache ist (alogon 
prágma)“. Platon: Georgias, 465a. 	

13  Aristoteles hat in der Nikomachischen Ethik (EN 1139b, 15–18) das „Vernehmen“ (nous) als die höchste Form des Denkens 
bezeichnet. Heidegger übersetzt „nous“ mit „Vernehmen“. Heidegger, Martin: Phänomenologische Interpretation zu 
Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation), hrsg. v. Hans Ulrich Lessing, in: Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und 
Geschichte der Geisteswissenschaften, 6, 1989, S. 255. Der Mensch habe seinen „Aufenthalt“ in diesem „Vernehmen“, wenn 
er sich „jeglicher Handlung und Nutzung“ enthalte (Sich-ent-halten). Wie durch den Rückzug auf seine Innenwelt das 
„Vernehmen“ als inneres „Ansprechen“ möglich wird, zeigt Heidegger nicht: „Das Vernehmen hat die Vollzugsart des 
Ansprechens und Besprechens von etwas als etwas.“ Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 1986, S. 61–62. 	
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Die Hoffnung der traurigen Götter 

 
 
In der Nacht  
der fallenden Sterne 
warten wir auf den Morgen 
und fürchten uns doch,  
vor der Röte der kommenden Zeit. 

 
Such doch mit mir 
das Licht,  
in den Sonnenaufgängen  
des kommenden Tages, 
steig doch mit mir  
hinein  
in die Sonnenabgänge unserer Seelen. 

 
Traurige Götter sind wir, 
entzünden das Licht am göttlichen Tage  
und fürchten uns doch,  
vor dem göttlichen Dunkel der Nacht. 
 
Einzig die Sehnsucht treibt uns, 
der Schmerz 
und das Verlangen, 
der göttlichen Trauer in unserem Herzen,  
doch noch zu begegnen. 

 
Welch traurige Götter wir doch sind,   
dort,  
an der Quelle unserer Hoffnung.  

 
Welch wütende Götter wir doch sind, 
zerstören wir doch, 
ständig,  
in wütender Umnachtung,  
was am Tag wir erbauen. 

 
Welch feige Götter wir doch sind, 
erhören die Stimme unserer Seele, 
selbst dann noch nicht, 
wenn sie,  
sehnsuchtsvoll,  
nach dem Aufbruch verlangt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Welch furchtsame Götter wir doch sind, 
suchen wir doch,  
zu vermeiden,  
den Immerwiedergang  
in die Gründe unserer Seele. 

 
Dort zu begegnen,  
uns,  
im zaghaften Mut, 
um zu ergründen,  
wie weit er uns trägt. 

 
Dort zu verspüren, 
uns, 
im Aufgang des Lebens,  
wenn die Glocke der Zeit  
zum Aufbruch ruft. 

 
Dort zu vernehmen, 
immer wieder,  
uns im verzweifelten Hoffen  
am Aufgang des Tages.  

 
Verschlossen bist du  
in deinem Trotz 
und doch auch durchsichtig, 
in deiner Sehnsucht  
nach der hellen Sicht meiner Augen.  

 
Durch die Perlen  
auf deiner Stirn,  
lässt du mich,  
in das glänzende Licht  
deiner trauernden Seele schauen. 

 
Dort hab ich dich berührt, 
dann auch gespürt,  
und 
jetzt auch gewusst.  
Nun werden wir  
keine traurigen Götter mehr sein! 

 
17.08.2020  
Xaver Brenner 
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