
Ludwig Feuerbach: Wer oder was ist Gott? 

 

Der Antrieb zum Glauben an Gott: Das Streben nach Glück  

Der Mensch glaubt Götter nicht nur, weil er Phantasie und Gefühl hat, sondern auch, weil er den 

Trieb hat glücklich zu sein. Er glaubt ein seliges Wesen, nicht nur, weil er eine Vorstellung der Selig-

keit hat, sondern weil er selbst selig sein will; er glaubt ein vollkommenes Wesen, weil er selbst 

vollkommen zu sein wünscht; er glaubt ein unsterbliches Wesen, weil er selbst nicht zu sterben 

wünscht. Was er selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göttern als seiend 5 

vor; die Götter sind die als wirklich gedachten, die in wirkliche Wesen verwandelten Wünsche des 

Menschen; ein Gott ist der in der Phantasie befriedigte Glückseligkeitstrieb des Menschen. Hätte 

der Mensch keine Wünsche, so hätte er trotz Phantasie und Gefühl keine Religion, keine Götter. 

Und so verschieden die Wünsche, so verschieden sind die Götter und die Wünsche sind so ver-

schieden, als es die Menschen selbst sind. Der Trieb, aus dem die Religion hervorgeht, ihr letzter 10 

Grund ist der Glückseligkeitstrieb, und wenn dieser Trieb etwas Egoistisches ist, also der Egoismus.  

 

Die Konsequenz: Vernichtung einer Illusion  

Es handelt sich also im Verhältnis der selbstbewussten Vernunft zur Religion nur um die Vernich-

tung einer Illusion - einer Illusion aber, die keineswegs gleichgültig ist, sondern vielmehr grundver-

derblich auf die Menschen wirkt, den Menschen, wie um die Kraft des wirklichen Lebens, so um 

den Wahrheits- und Tugendsinn bringt; denn selbst die Liebe, an sich die innerste, wahrste Gesin-15 

nung, wird durch die Religiosität zu einer scheinbaren, illusorischen, indem die religiöse Liebe den 

Menschen nur um Gottes willen, also nur scheinbar den Menschen, in Wahrheit nur Gott liebt. Wir 

dürfen die religiösen Verhältnisse nur umkehren, so haben wir die Illusion zerstört und das unge-

trübte Licht der Wahrheit vor unseren Augen.  

Ludwig Feuerbach  

1. Erklärt den Satz (Z.7): „ein Gott ist der in der Phantasie befriedigte Glückseligkeitstrieb des 

Menschen“ 

2. Wie kommt Feuerbach von seiner Individualvorstellung (Glückseligkeitstrieb) zu einer allge-

meinen Einordnung (Religion)? 

3. „Wir dürfen die religiösen Verhältnisse nur umkehren, so haben wir die Illusion zerstört“ (Z. 

18f.) – Erklärt diesen Satz und versucht, ein treffendes Beispiel unserer Zeit zu finden. 

4. Vergleicht Feuerbachs Ideen insgesamt mit den Gottesbildern der Exoduserzählung. 

 

Für die Klausurschreiber: Ihr dürft mir gerne (stichwortartig) eure Lösungen der Aufgaben per 

E-Mail zusenden (z.B. Foto als Anhang oder getippt), dann schaue ich einmal darüber und gebe 

euch eine Rückmeldung. 

Die Klausur findet definitiv am 7.11. statt, wahrscheinlich zusammen mit den „Philosophen“. 

Bitte achtet auf entsprechende Ankündigungen oder erkundigt euch bei Herrn Dr. Kordes. 


