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Das gute Leben und das Glück 

 

Die meisten Konzeptionen des guten Lebens kommen darin überein, dass sie das gute Leben mit 
dem Glück in Verbindung bringen. Was die Unterschiede zwischen ihnen betrifft, so erfolgt die 
grundlegendste Weichenstellung in der Art, wie diese Verbindung hergestellt wird. Ist es das gute 
Leben, worin das Glück begründet ist, oder ist es umgekehrt das Glück, worin das gute Leben 
begründet ist? Das Wort ‚Glück’ bezeichnet bei dieser Alternative jeweils etwas anderes, im einen 
Fall etwas, das sich im Guten, Gelungenen eines Lebens vor Augen stellt, im anderen Fall etwas, 
das im Verlauf eines Lebens erlebt wird. Unterschiedlich ist daher auch das, was jeweils mit der 
Frage nach dem guten Leben erfragt wird. Im ersten Fall geht es um die Frage, was ein Leben zu 
einem guten Leben macht und wie wir unser Leben entsprechend gestalten können. Im zweiten 
Fall geht es um die Frage, was ein Leben zu einem glücklichen Leben macht und wie wir selbst 
glücklich werden können. In historischer Zuordnung findet sich die erste Auffassung bei Aristote-
les, während die zweite Auffassung moderne und zeitgenössische Konzeptionen des guten Lebens 
dominiert. Für Aristoteles zeigt sich das Glück im Ganzen eines Lebens, das den Tugenden ge-
mäß ist, wozu ein Mindestmaß an günstigen äußeren Lebensumständen erfordert ist, während sich 
für die Moderne das Glück in der Glückserfahrung, d.h. in Freude oder Lust und in der Abwesen-
heit von Leid manifestiert. 

Handelt es sich bei dieser Alternative um zwei gleichermaßen mögliche Auffassungen des guten 
Lebens, so dass es eine Frage des persönlichen Geschmacks ist, welche man vorzieht? Oder ist die 
eine vorzugswürdiger als die andere? Diese Frage ist Gegenstand der folgenden Überlegungen.  

Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Gleichsetzung des guten Lebens mit einem glückli-
chen Leben ein offensichtliches Problem enthält. Aus der deskriptiven, empirischen Feststellung, 
dass ein Leben voll von Glück oder Zufriedenheit ist, lässt sich keine wertende Aussage ableiten 
des Inhalts, dass dieses Leben ein gutes Leben ist. Zwar bewerten die meisten Menschen Glück 
als etwas Erstrebenswertes oder Gutes. Doch wird mit der Rede vom ‚guten Leben’ Leben bewer-
tet und nicht bestimmte Erfahrungen oder Zustände innerhalb eines Lebens. Daher lässt sich nicht 
von Glückserfahrungen auf das Gutsein eines Lebens schließen.  

Dieser Punkt wird noch klarer, wenn man fragt, in welchem Sinne hier von Leben gesprochen 
wird. Mit der Rede vom ‚guten Leben’ beziehen wir uns auf das Leben, das Menschen führen. Es 
geht hier um ‚mein’, ‚dein’, ‚ihr’ oder ‚sein’ Leben. Im Unterschied zu dem Leben, mit dem es die 
Biologie zu tun hat und das Gegenstand wissenschaftlicher Beschreibungen ist, kann dieses Leben 
nur in der Weise thematisiert werden und zur Darstellung kommen, dass es erzählt wird. Diesem 
Punkt kommt Bedeutung zu im Blick auf die Bewertung eines Lebens als gut. Sind wir doch beim 
Hören oder Lesen einer Erzählung emotional engagiert. Wie die Emotionsforschung herausgear-
beitet hat, sind Emotionen nicht bloß affektive Reaktionen auf etwas, das unabhängig von ihnen 
wahrgenommen oder erkannt wird, sondern sie haben eine erschließende Funktion für das Wahr-
genommene bzw. Erkannte und insofern selbst eine kognitive Bedeutung. Wir verstehen das Er-
zählte mit Hilfe unserer Emotionen, die durch es evoziert werden. Angenommen, wir lesen die 
Biographie eines Menschen, in welcher dessen Leben in seinen Höhen und Tiefen dargestellt 
wird. Dabei nehmen wir die Position eines Betrachters ein, der sich dieses Leben emotional enga-
giert vergegenwärtigt. Wenn wir, am Ende des Buches angelangt, urteilen, dass dieser Mensch 
alles in allem ein gutes oder gar beneidenswertes Leben gehabt hat, dann beruht dieses Urteil auf 
einer emotionalen Bewertung. Das Problem, das sich oben bei der Gleichsetzung des guten Le-
bens mit einem glücklichen Leben auftat, nämlich wie wir von einer beschreibenden zu einer wer-
tenden Aussage gelangen können, stellt sich bei der narrativen Vergegenwärtigung einer Lebens-
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geschichte nicht, eben weil diese uns mit unseren Emotionen in Anspruch nimmt, mit denen wir 
das Erzählte bewerten.  

Diese Art der Betrachtung ist auch bei Aristoteles anzutreffen. Wenn er über die Tugenden 
schreibt, dann finden sich bei ihm Formulierungen wie „Preisen wir nicht denjenigen am meisten, 
der…“, und es wird die betreffende Tugend vor Augen gestellt. Damit wird an die emotionale 
Bewertung des Betrachters appelliert. Für Aristoteles ist der Mensch ein zoon politikon, d.h. ein 
Gemeinschaftswesen, und das bestimmt auch den Blick auf den Menschen und das menschliche 
Leben. Es geht um das Leben, wie es sich innerhalb der Gemeinschaft für die Augen derer darbie-
tet, die ihr angehören. In dieser Perspektive ist ein Mensch glücklich zu preisen, wenn von ihm 
gesagt werden kann, dass er ein gutes Leben gelebt hat. Wie gesagt, macht hier nicht das Glück 
das Gute des Lebens aus, sondern das Gute des Lebens das Glück.  

Wie kommt es dann aber zur Umkehrung dieses Verhältnisses in der Moderne? Die Erklärung 
dürfte in der desengagierten Erkenntniseinstellung liegen, welche das moderne ethische Denken 
charakterisiert. Gemeint ist eine Erkenntniseinstellung, welche Phänomene, die nur für die emoti-
onale Perzeption erschlossen sind und welche ihre sprachliche Ausdrucksform in Narrativen ha-
ben, in eine deskriptive, objektivierende Perspektive rückt. Der gesamte Bereich der Moral wird 
in der Moderne dieser Erkenntniseinstellung unterworfen, und zwar im Zuge einer Entwicklung, 
die Ernst Tugendhat als „Radikalisierung des Begründungsgedankens“1 charakterisiert hat. Sie 
führt dazu, dass nur mehr Argumente als ethische Gründe zählen. Argumente sind dadurch cha-
rakterisiert, dass mit ihnen der Sprecher seinem Gegenüber die Wahrheit einer Behauptung zeigt 
und nachweist und solchermaßen Zustimmung erzwingt. Im Idealfall hat ein Argument die Form 
eines deduktiven Schlusses, der schlechterdings nicht bestritten werden kann. Das Ziel der mo-
dernen Ethik ist die rationale, d.h. argumentative Begründung der Moral. Damit aber fällt jene Art 
von Gründen aus der ethischen Reflexion heraus, die im Wesen der Moral selbst angelegt ist. Es 
muss heute als gesicherte Erkenntnis der empirischen Moralforschung gelten, dass die Moral ihre 
Grundlage in der emotionalen Bewertung von Sachverhalten hat.2 Das hat die Implikation, dass 
die Wahrheit moralischer Urteile sich uns nur selbst zeigen kann, indem wir uns die betreffenden 
Sachverhalte vor Augen führen und sie emotional bewerten. Eben hierzu stiften Narrative an. 
Argumente hingegen, die als solche auf logischen Beziehungen basieren, können uns diese Wahr-
heit nicht zeigen. Eine desengagierte Erkenntniseinstellung kann daher keine moralische Erkennt-
nis generieren. 

Diese Erkenntniseinstellung hat Folgen auch für das Nachdenken über das gute Leben. Oben war 
davon die Rede, dass sich die Frage nach dem guten Leben auf das Leben bezieht, das Menschen 
führen, und dass dieses Leben nur narrativ zur Darstellung gelangen kann. Das Gute eines Lebens 
zeigt sich in dessen narrativer Gestalt, und es ist, wie gesagt, emotional erschlossen. Die desenga-
gierte Erkenntniseinstellung muss demgegenüber dieses Gute an etwas festmachen, das sich an 
ihm beschreiben lässt, d.h. an empirischen Sachverhalten bzw. Eigenschaften, durch die es cha-
rakterisiert ist. Welche Eigenschaften muss ein Leben aufweisen, damit wir es als gut oder gar 
beneidenswert betrachten? Hier mag uns vieles einfallen: Gesundheit, beruflicher Erfolg, 
Wohlstand, Anerkennung usw. In Bezug auf jede dieser Antworten kann weiter gefragt werden, 
warum das Betreffende als bedeutsam für ein gutes Leben zu erachten ist. Die oberste und letzte 
Antwort, zu der man auf diese Weise gelangt, ist das Glück. Denn dieses betrachten wir um seiner 
selbst willen und nicht um eines anderen willen als wertvoll, so dass die Kette der Warum-Fragen 

                                                 
1 Vgl. dazu Ernst Tugendhat, Antike und moderne Ethik, in: ders., Probleme der Ethik, Stuttgart 1984, 33-
56, 41.  
2 Vgl. Johannes Fischer, Grundlagen der Moral aus ethischer Perspektive und aus der Perspektive der empi-
rischen Moralforschung, in: ders. / Stefan Gruden, Die Struktur der moralischen Orientierung. Interdiszipli-
näre Perspektiven, Berlin 2010, 19-48.  
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hier endet.3 So macht hier das Glück das Gute des Lebens aus, und die Frage nach dem guten 
Leben wird zur Frage, wie wir glücklich werden können.  

Dies hat Konsequenzen für die Lebenseinstellung. Aristoteles unterschied zwischen Poiesis, d.h. 
einer Tätigkeit, die einen Zweck außerhalb ihrer selbst verfolgt, und Praxis, d.h. einer Tätigkeit, 
die ihren Zweck in sich selbst hat. Das gute Leben war für ihn eine Praxis im Sinne eines Lebens 
gemäß den Tugenden. Die Tugenden sind nicht Mittel zur Erreichung des Glücks als eines außer-
halb ihrer selbst gelegenen Zieles. Vielmehr verwirklicht sich in ihnen das Glück. Derjenige 
Mensch ist glücklich zu preisen, der ein Leben gemäß den Tugenden zu führen vermag. Das 
Glück stellt sich in der Gestalt eines solchen Lebens vor Augen. Dies verhält sich anders bei der 
modernen Vorstellung vom guten Leben. Hier ist die Frage leitend, wie wir unser Leben so gestal-
ten können, dass wir glücklich werden. Die Gestaltung des eigenen Lebens verfolgt hier einen 
Zweck außerhalb ihrer selbst, eben das eigene Glück, und so rückt das Leben in eine poietische 
bzw. instrumentelle Perspektive. Dies ist die Perspektive, die die heutige Flut an Literatur zu Le-
bensfragen dominiert, und man trifft sie bis in heutige Auffassungen von Spiritualität hinein an. 
Spiritualität wird zur Spiritualitätstechnik, die ihr Ziel in einem bestimmten seelischen Zustand 
hat. 

In ethischer Hinsicht besteht bei dieser Auffassung von gutem Leben das Problem, dass sie in 
Spannung steht zum Gedanken moralischer Pflichten, die wir gegenüber anderen haben. Andere 
sind instrumentell wichtig im Blick auf das eigene Glück. Hingegen können moralische Pflichten 
gegenüber anderen dem Streben nach dem eigenen Glück in die Quere kommen, da sie Verzicht 
und Lasten auferlegen können. Insofern wird es hier zur Frage, wie viel wir für das eigene Glück 
beanspruchen dürfen und wie viel wir den anderen schulden. Bei der aristotelischen Konzeption 
des guten Lebens stellt sich diese Frage nicht. Das gute und deshalb glücklich zu preisende Leben 
ist ein Leben, das die Tugenden in größtmöglicher Vollkommenheit verwirklicht. Zu diesen ge-
hört die Tugend der Gerechtigkeit, die auf das Gut des anderen gerichtet ist. Für Aristoteles ist der 
Mensch, wie gesagt, ein zoon politikon, und daher gehört zur Gestalt des guten Lebens dessen 
Integration in die jeweilige Gemeinschaft mit allen Verantwortlichkeiten und Pflichten, die dazu 
gehören. Ein Leben, das diesen sozialen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann nicht als gut 
oder glücklich bezeichnet werden. Das Besondere der aristotelischen Glücksauffassung zeigt sich 
darin, dass Aristoteles vom Glück einer Polis sprechen kann. Aus der Perspektive des modernen 
Glücksverständnisses ist dies widersinnig, da eine Polis kein Glücks- oder Lustempfinden haben 
kann. Auch hier ist entscheidend, dass für Aristoteles das Glück im guten Leben besteht und nicht 
umgekehrt. Der Gedanke des guten Lebens kann über das einzelne Individuum hinaus auf die 
Polis, d.h. auf das Leben der Gemeinschaft, ausgedehnt werden, und insofern kann vom Glück 
einer Polis gesprochen werden. Dem entspricht der Doppelcharakter, den die Gerechtigkeit bei 
Aristoteles hat, nämlich einerseits als Tugend und andererseits als soziale Ordnungsstruktur, die 
sich in den Gesetzen der Polis niederschlägt. In beidem verwirklicht sich das Glück, einerseits in 
Bezug auf das Leben des Einzelnen und andererseits in Bezug auf das Leben der Gemeinschaft.  

Der bisherige Überlegungsgang hat damit Folgendes ergeben. Geht man davon aus, dass zwischen 
gutem Leben und Glück ein Zusammenhang besteht, dann lässt sich dieser Zusammenhang nur in 
einer Richtung sinnvoll herstellen, nämlich so, dass das Glück im Guten eines Lebens besteht. 
Dieses wird nicht durch bestimmte Eigenschaften oder Zustände konstituiert, sondern es zeigt sich 
in der nur narrativ zu vergegenwärtigenden Gestalt dieses Lebens. Die umgekehrte Auffassung, 
wonach das Gute eines Lebens im Glück besteht, scheitert, wie gesagt, daran, dass sich aus de-
skriptiven Feststellungen über Glücks- und Lusterfahrungen keine wertende Feststellung darüber 

                                                 
3 Klassisch findet sich diese Überlegung in John Stuart Mills Begründung des Utilitarismus, in der das 
Glück im Sinne der Lust und des Freiseins von Unlust als Endzweck bezeichnet wird (vgl. John Stuart Mill, 
Was heißt Utilitarismus?, in: ders., Der Utilitarismus, Stuttgart 1976, 11-45, 13).  
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ableiten lässt, dass es sich bei dem betreffenden Leben um ein gutes Leben handelt. Daher jagt 
man einer Chimäre nach, wenn man das gute Leben im Glück zu finden hofft. Dies lässt sich auch 
mit Hilfe eines Gedankenexperiments illustrieren. Denken wir uns einen Menschen, der sich mit 
Psychopharmaka und anderen heute möglichen technischen Hilfsmitteln ein Leben lang in einen 
permanenten Glückszustand versetzt: Würden wir sein Leben als ein gutes Leben bezeichnen? 

Es muss nun allerdings auch ein Problem der aristotelischen Konzeption des guten Lebens ange-
sprochen werden. Wie gesagt, findet sich bei Aristoteles einerseits die engagierte, narrative Zu-
gangsweise, die nach dem Gesagten konstitutiv für die Rede vom Guten eines Lebens ist. Ande-
rerseits beansprucht er, die Frage nach dem guten Leben auf eine allgemeingültige Weise beant-
worten zu können, indem er die Antwort aus der menschlichen Natur ableitet. Diese wird von ihm 
teleologisch, d.h. auf ein bestimmtes Ziel bezogen gedacht. Dies ermöglicht es, aus deskriptiven 
Aussagen über das Leben eines Menschen wertende Aussagen abzuleiten, je nachdem, ob dieses 
Ziel besser oder schlechter in diesem Leben realisiert ist. So können wir auch aus der deskriptiven 
Aussage ‚Der Kapitän steuert das Schiff sicher durch die Schären’ die wertende Aussage ‚Der 
Kapitän ist ein guter Kapitän’ ableiten, da wir das, was das Wort ‚Kapitän’ ausdrückt, immer 
schon mit Bezug auf die Aufgabe begreifen, die ein Kapitän zu erfüllen hat.4 Doch geht es bei 
dieser teleologischen Betrachtung des Menschen und des menschlichen Lebens ersichtlich um 
eine andere Art der Bewertung als bei der narrativen Vergegenwärtigung einer Tugend oder einer 
ganzen Lebensgeschichte, bei der wir eine emotionale Bewertung treffen, und so bedeuten auch 
die Wörter ‚gut’ oder ‚schlecht’ hier etwas anderes. Der Unterschied lässt sich an folgendem Bei-
spiel verdeutlichen. Denken wir uns einen geistig behinderten Menschen mit einem Down-
syndrom. Sein Leben lässt diejenige Gestalt eines guten Lebens vermissen, zu der nach aristoteli-
scher Sicht der Mensch aufgrund seiner Natur bestimmt ist, nämlich die Gestalt eines Lebens 
gemäß den Tugenden. So müssten wir urteilen, dass es sich hierbei um kein gutes Leben handelt. 
Wenn wir uns jedoch dieses Leben in seiner narrativen Gestalt vergegenwärtigen und wenn wir 
uns dabei die Fürsorge und Liebe vor Augen führen, die dieser Mensch durch seine Eltern, Ge-
schwister oder andere Personen erfahren hat, dann werden wir nicht zögern, auch hier von einem 
guten Leben zu sprechen.  

Wenn die Rede vom ‚guten Leben’ sich auf das Leben bezieht, das wir führen, und wenn dieses 
nur narrativ vergegenwärtigt werden und zur Darstellung gelangen kann, dann muss dies auch für 
unsere Vorstellungen vom guten Leben gelten. Was ein gutes Leben ist, das kann dann nicht aus 
der menschlichen Natur abgeleitet werden. Vielmehr spielt hier die kulturelle Prägung unserer 
diesbezüglichen Vorstellungen eine ausschlaggebende Rolle. Im Prinzip verhält sich dies nicht 
anders als im Bereich der Moral. Auch die moralische Perzeption ist durch kulturell ausgebildete 
Muster – ‚grausam’, ‚diskriminierend’ usw. – geprägt, die sich auf die erlebte Realität beziehen 
und daher nur narrativ expliziert werden können und die wir in vielen Handlungen und Situatio-
nen wiedererkennen können. In gleicher Weise ist auch unsere Perzeption des Lebens von Men-
schen durch kulturelle und in tiefen emotionalen Schichten verankerte Muster gesteuert, die wir 
darin wiedererkennen und die entsprechende Wertungen evozieren. Diese kulturelle Variabilität 
zeigt sich insbesondere daran, dass die jüdisch-christliche Tradition mit ihren Narrativen einen in 
vieler Hinsicht anderen Blick auf den Menschen und das menschliche Leben hervorgebracht hat, 
als er sich bei Aristoteles findet. 

Das große Interesse an der Frage nach dem guten Leben hat seine Erklärung zweifellos darin, dass 
die meisten Menschen sich ein gutes Leben wünschen. Doch gibt es hier eine Schwierigkeit. Das 

                                                 
4 Dieser Rekurs auf eine teleologisch gedachte Natur muss von dem Naturalismus des modernen ethischen 
Denkens unterschieden werden, der moralischen Wert auf natürliche Eigenschaften zurückführt, über denen 
dieser superveniert. Dem modernen Naturalismus liegt ein nichtteleologisches Verständnis von Natur 
zugrunde.  
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Gute eines guten Lebens zeigt sich, wie gesagt, für die Perspektive des Betrachters. Erinnert sei 
an das Beispiel der Biographie. Dies gilt gleichermaßen für eine Autobiographie, in der jemand 
sein eigenes Leben rückblickend betrachtet. Dies ist eine andere Perspektive als die Perspektive 
dessen, der im Leben steht und Entscheidungen zu treffen hat wie zum Beispiel die Entscheidung, 
sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Für ihn ist in diesem Augenblick nicht die Frage nach 
dem guten Leben leitend, sondern vielmehr die Frage danach, was die Situation erfordert. So ver-
hält es sich mit den meisten Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Wir treffen sie nicht mit 
Blick auf Vorstellungen vom guten Leben – das gilt allenfalls für jene, die das gute Leben mit 
dem Glück identifizieren und alle ihre Entscheidungen an der Frage orientieren, ob und wie sie 
dieses Ziel befördern können –, aber in ihnen gestaltet sich das Leben, auf das wir oder andere als 
Betrachter zurückblicken und dabei als gut oder weniger gut bewerten. Als im Leben Stehenden 
ist uns das Gute unseres Lebens, wie es sich der rückblickenden Betrachtung darbieten mag, ver-
borgen. Allenfalls in Ausnahmesituationen kann es thematisch werden, bei Entscheidungen, die 
unser Leben als Ganzes in eine bestimmte Richtung lenken. Hier kann es sein, dass wir die Per-
spektive rückblickender Betrachtung antizipieren und uns fragen, ob wir wollen können, dass 
unser Leben einmal ein solches Leben gewesen ist. Doch wer alle seine Entscheidungen nur in 
dieser Perspektive trifft, von dem würden wir sagen, dass er sein Leben inszeniert, aber nicht lebt. 
Von dieser Überlegung her erschließt sich die Bedeutung, die Vorbildern zukommt. In ihnen ha-
ben wir Beispiele eines guten Lebens vor Augen. Wenn wir uns bei einer Entscheidung fragen, 
wie sie in dieser Situation entschieden hätten, dann nicht, um ihr Leben zu kopieren, sondern weil 
uns bei ihnen ein Zusammenhang vor Augen ist, der uns im Blick auf unser eigenes Leben ver-
borgen ist, nämlich der Zusammenhang zwischen einer solchen Entscheidung und der Gestalt 
eines guten Lebens, wie es sich der rückblickenden Betrachtung darbietet. Vorbilder verbürgen in 
gewissem Sinne diesen Zusammenhang. 

Zwei Fragen seien am Ende notiert. Die eine betrifft den Zusammenhang zwischen dem guten 
Leben und dem Glück. Besteht hier überhaupt ein notwendiger Zusammenhang? Lässt sich nicht 
die Frage nach dem guten Leben stellen unter Ausklammerung der Frage nach dem Glück? Kön-
nen wir uns nicht Beispiele denken, bei denen wir von Menschen sagen würden, dass sie ein gutes 
Leben gelebt haben, ohne dass wir von Glück sprechen würden? Man mag hier etwa an die Atten-
täter des 20. Juli denken. Aristoteles entwickelt seine Konzeption des guten Lebens im Ausgang 
vom menschlichen Glücksstreben, das in der menschlichen Natur angelegt ist. Er exemplifiziert 
dieses am Streben nach Reichtum, Gesundheit, Ehre und anderen Dingen dieser Art, in denen 
Menschen ihr Glück suchen, um dann zu zeigen, dass das wahrhafte Glück des Menschen in ei-
nem Leben gemäß den Tugenden besteht, weshalb wir ja auch diejenigen wertschätzen und glück-
lich preisen, die ein solches Leben verwirklichen. Doch liegt darin ein heimlicher Wechsel von 
der Perspektive des Strebenden zur Perspektive des Betrachters, und diesem Wechsel ist es zuzu-
schreiben, dass das Glück als das Erstrebte mit dem guten Leben koinzidiert, wie es sich der Bet-
rachterperspektive darbietet. Demgegenüber ist zu fragen, ob nicht zwischen dem Streben nach 
Glück und demjenigen, worauf die Frage nach dem guten Leben zielt, ein nicht auszuräumendes 
Spannungsverhältnis besteht, insofern beides in unterschiedliche Perspektiven fällt. 

 

Die zweite Frage ist eine eher theologische, und sie richtet sich darauf, ob der Frage nach dem 
guten Leben nicht ein viel zu großer Stellenwert beigemessen wird. Die Umwälzung, die die Re-
formation in ethischer Hinsicht herbeigeführt hat, bestand im Wesentlichen darin, dass sie mit der 
Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben und nicht durch die Werke an die Stelle der Sor-
ge, wie sich das eigene Handeln und Leben für die Betrachterperspektive darstellt – für die Per-
spektive Gottes oder auch die der Menschen –, die Frage gesetzt hat, was es in der Welt konkret 
bewirkt. Nicht ob ein Handeln oder Leben gut oder lobenswert ist, sondern ob es sich dem An-
spruch der Wirklichkeit in Gestalt konkreter sittlicher Herausforderungen stellt und angemessen 
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darauf antwortet, wird hier zum leitenden Gesichtspunkt. Was ein Leben von seinem Ende her 
betrachtet gewesen sein wird und welche Bewertung es dann verdient, das kann und soll der 
Christ getrost dem Urteil Gottes überlassen. Die Führung des eigenen Lebens wird damit unter 
einem anderen Gesichtspunkt ethisch bedeutsam, nicht im Hinblick darauf, dass im Resultat ein 
gutes Leben herauskommt, sondern im Hinblick auf die Befähigung, den Anspruch der Wirklich-
keit erkennen und ihm gerecht werden zu können. Dies steht in enger Verbindung mit einem be-
stimmten Verständnis von Lebensführung im Sinne eines Sich-Führen-Lassens. Es schließt die 
Vorstellung aus, wir könnten und sollten unser Leben ganz in eigener Regie führen mit der Ziel-
setzung, ein gutes Leben zu verwirklichen. 

 

Dieser Punkt wird noch klarer, wenn man fragt, in welchem Sinne hier von Leben ge-
sprochen wird. Mit der Rede vom ‚guten Leben’ beziehen wir uns auf das Leben, das 
Menschen führen. Es geht hier um ‚mein’, ‚dein’, ‚ihr’ oder ‚sein’ Leben. Im Unterschied 
zu dem Leben, mit dem es die Biologie zu tun hat und das Gegenstand wissenschaftlicher 
Beschreibungen ist, kann dieses Leben nur in der Weise thematisiert werden und zur Dar-
stellung kommen, dass es erzählt wird. Diesem Punkt kommt Bedeutung zu im Blick auf 
die Bewertung eines Lebens als gut. Sind wir doch beim Hören oder Lesen einer Erzäh-
lung emotional engagiert. Wie die Emotionsforschung herausgearbeitet hat, sind Emotio-
nen nicht bloss affektive Reaktionen auf etwas, das unabhängig von ihnen wahrgenom-
men oder erkannt wird, sondern sie haben eine erschliessende Funktion für das Wahrge-
nommene bzw. Erkannte und insofern selbst eine kognitive Bedeutung. Wir verstehen das 
Erzählte mit Hilfe unserer Emotionen, die durch es evoziert werden. Angenommen, wir 
lesen die Biographie eines Menschen, in welcher dessen Leben in seinen Höhen und Tie-
fen dargestellt wird. Dabei nehmen wir die Position eines Betrachters ein, der sich dieses 
Leben emotional engagiert vergegenwärtigt. Wenn wir, am Ende des Buches angelangt, 
urteilen, dass dieser Mensch alles in allem ein gutes oder gar beneidenswertes Leben ge-
habt hat, dann beruht dieses Urteil auf einer emotionalen Bewertung. Das Problem, das 
sich oben bei der Gleichsetzung des guten Lebens mit einem glücklichen Leben auftat, 
nämlich wie wir von einer beschreibenden zu einer wertenden Aussage gelangen können, 
stellt sich bei der narrativen Vergegenwärtigung einer Lebensgeschichte nicht, eben weil 
diese uns mit unseren Emotionen in Anspruch nimmt, mit denen wir das Erzählte bewer-
ten.    

 

Diese Art der Betrachtung ist auch bei Aristoteles anzutreffen. Wenn er über die Tugen-
den schreibt, dann finden sich bei ihm Formulierungen wie „Preisen wir nicht denjenigen 
am meisten, der …“, und es wird die betreffende Tugend vor Augen gestellt. Damit wird 
an die emotionale Bewertung des Betrachters appelliert. Für Aristoteles ist der Mensch 
ein zoon politikon, d.h. ein Gemeinschaftswesen, und das bestimmt auch den Blick auf 
den Menschen und das menschliche Leben. Es geht um das Leben, wie es sich innerhalb 
der Gemeinschaft für die Augen derer darbietet, die ihr angehören. In dieser Perspektive 
ist ein Mensch glücklich zu preisen, wenn von ihm gesagt werden kann, dass er ein gutes 
Leben gelebt hat. Wie gesagt, macht hier nicht das Glück das Gute des Lebens aus, son-
dern das Gute des Lebens das Glück.  
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Wie kommt es dann aber zur Umkehrung dieses Verhältnisses in der Moderne? Die Er-
klärung dürfte in der desengagierten Erkenntniseinstellung liegen, welche das moderne 
ethische Denken charakterisiert. Gemeint ist eine Erkenntniseinstellung, welche Phäno-
mene, die nur für die emotionale Perzeption erschlossen sind und welche ihre sprachliche 
Ausdrucksform in Narrativen haben, in eine deskriptive, objektivierende Perspektive 
rückt. Der gesamte Bereich der Moral wird in der Moderne dieser Erkenntniseinstellung 
unterworfen, und zwar im Zuge einer Entwicklung, die Ernst Tugendhat als „Radikalisie-
rung des Begründungsgedankens“5 charakterisiert hat. Sie führt dazu, dass nur mehr Ar-
gumente als ethische Gründe zählen. Argumente sind dadurch charakterisiert, dass mit 
ihnen der Sprecher seinem Gegenüber die Wahrheit einer Behauptung zeigt und nach-
weist und solchermassen Zustimmung erzwingt. Im Idealfall hat ein Argument die Form 
eines deduktiven Schlusses, der schlechterdings nicht bestritten werden kann. Das Ziel 
der modernen Ethik ist die rationale, d.h. argumentative Begründung der Moral. Damit 
aber fällt jene Art von Gründen aus der ethischen Reflexion heraus, die im Wesen der 
Moral selbst angelegt ist. Es muss heute als gesicherte Erkenntnis der empirischen Moral-
forschung gelten, dass die Moral ihre Grundlage in der emotionalen Bewertung von 
Sachverhalten hat.6 Das hat die Implikation, dass die Wahrheit moralischer Urteile sich 
uns nur selbst zeigen kann, indem wir uns die betreffenden Sachverhalte vor Augen füh-
ren und sie emotional bewerten. Eben hierzu stiften Narrative an. Argumente hingegen, 
die als solche auf logischen Beziehungen basieren, können uns diese Wahrheit nicht zei-
gen. Eine desengagierte Erkenntniseinstellung kann daher keine moralische Erkenntnis 
generieren.    

 

Diese Erkenntniseinstellung hat Folgen auch für das Nachdenken über das gute Leben. 
Oben war davon die Rede, dass sich die Frage nach dem guten Leben auf das Leben be-
zieht, das Menschen führen, und dass dieses Leben nur narrativ zur Darstellung gelangen 
kann. Das Gute eines Lebens zeigt sich in dessen narrativer Gestalt, und es ist, wie gesagt, 
emotional erschlossen. Die desengagierte Erkenntniseinstellung muss demgegenüber die-
ses Gute an etwas festmachen, das sich an ihm beschreiben lässt, d.h. an empirischen 
Sachverhalten bzw. Eigenschaften, durch die es charakterisiert ist. Welche Eigenschaften 
muss ein Leben aufweisen, damit wir es als gut oder gar beneidenswert betrachten? Hier 
mag uns vieles einfallen: Gesundheit, beruflicher Erfolg, Wohlstand, Anerkennung usw. 
In Bezug auf jede dieser Antworten kann weiter gefragt werden, warum das Betreffende 
als bedeutsam für ein gutes Leben zu erachten ist. Die oberste und letzte Antwort, zu der 
man auf diese Weise gelangt, ist das Glück. Denn dieses betrachten wir um seiner selbst 
willen und nicht um eines anderen willen als wertvoll, so dass die Kette der Warum-

                                                 
5 Vgl. dazu Ernst Tugendhat, Antike und moderne Ethik, in: ders., Probleme der Ethik, Stuttgart 1984, 33-
56, 41.  
6 Vgl. Johannes Fischer, Grundlagen der Moral aus ethischer Perspektive und aus der Perspektive der empi-
rischen Moralforschung, in: ders./ Stefan Gruden, Die Struktur der moralischen Orientierung. Interdiszipli-
näre Perspektiven, Berlin 2010, 19-48.  



 

8
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

Fragen hier endet.7  So macht hier das Glück das Gute des Lebens aus, und die Frage nach 
dem guten Leben wird zur Frage, wie wir glücklich werden können.  

 

Dies hat Konsequenzen für die Lebenseinstellung. Aristoteles unterschied zwischen Poie-
sis, d.h. einer Tätigkeit, die einen Zweck ausserhalb ihrer selbst verfolgt, und Praxis, d.h. 
einer Tätigkeit, die ihren Zweck in sich selbst hat. Das gute Leben war für ihn eine Praxis 
im Sinne eines Lebens gemäss den Tugenden. Die Tugenden sind nicht Mittel zur Errei-
chung des Glücks als eines ausserhalb ihrer selbst gelegenen Zieles. Vielmehr verwirk-
licht sich in ihnen das Glück. Derjenige Mensch ist glücklich zu preisen, der ein Leben 
gemäss den Tugenden zu führen vermag. Das Glück stellt sich in der Gestalt eines sol-
chen Lebens vor Augen. Dies verhält sich anders bei der modernen Vorstellung vom gu-
ten Leben. Hier ist die Frage leitend, wie wir unser Leben so gestalten können, dass wir 
glücklich werden. Die Gestaltung des eigenen Lebens verfolgt hier einen Zweck ausser-
halb ihrer selbst, eben das eigene Glück, und so rückt das Leben in eine poietische bzw. 
instrumentelle Perspektive. Dies ist die Perspektive, die die heutige Flut an Literatur zu 
Lebensfragen dominiert, und man trifft sie bis in heutige Auffassungen von Spiritualität 
hinein an. Spiritualität wird zur Spiritualitätstechnik, die ihr Ziel in einem bestimmten 
seelischen Zustand hat. 

 

In ethischer Hinsicht besteht bei dieser Auffassung von gutem Leben das Problem, dass 
sie in Spannung steht zum Gedanken moralischer Pflichten, die wir gegenüber anderen 
haben. Andere sind instrumentell wichtig im Blick auf das eigene Glück. Hingegen kön-
nen moralische Pflichten gegenüber anderen dem Streben nach dem eigenen Glück in die 
Quere kommen, da sie Verzicht und Lasten auferlegen können. Insofern wird es hier zur 
Frage, wie viel wir für das eigene Glück beanspruchen dürfen und wie viel wir den ande-
ren schulden. Bei der aristotelischen Konzeption des guten Lebens stellt sich diese Frage 
nicht. Das gute und deshalb glücklich zu preisende Leben ist ein Leben, das die Tugenden 
in grösstmöglicher Vollkommenheit verwirklicht. Zu diesen gehört die Tugend der Ge-
rechtigkeit, die auf das Gut des anderen gerichtet ist. Für Aristoteles ist der Mensch, wie 
gesagt, ein zoon politikon, und daher gehört zur Gestalt des guten Lebens dessen Integra-
tion in die jeweilige Gemeinschaft mit allen Verantwortlichkeiten und Pflichten, die dazu 
gehören. Ein Leben, das diesen sozialen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann nicht 
als gut oder glücklich bezeichnet werden. Das Besondere der aristotelischen Glücksauf-
fassung zeigt sich darin, dass Aristoteles vom Glück einer Polis sprechen kann. Aus der 
Perspektive des modernen Glücksverständnisses ist dies widersinnig, da eine Polis kein 
Glücks- oder Lustempfinden haben kann. Auch hier ist entscheidend, dass für Aristoteles 
das Glück im guten Leben besteht und nicht umgekehrt. Der Gedanke des guten Lebens 
kann über das einzelne Individuum hinaus auf die Polis, d.h. auf das Leben der Gemein-
schaft, ausgedehnt werden, und insofern kann vom Glück einer Polis gesprochen werden. 
Dem entspricht der Doppelcharakter, den die Gerechtigkeit bei Aristoteles hat, nämlich 
einerseits als Tugend und andererseits als soziale Ordnungsstruktur, die sich in den Ge-
                                                 
7 Klassisch findet sich diese Überlegung in John Stuart Mills Begründung des Utilitarismus, in der das 
Glück im Sinne der Lust und des Freiseins von Unlust als Endzweck bezeichnet wird. (John Stuart Mill, 
Was heisst Utilitarismus?, in: ders., Der Utilitarismus, Stuttgart 1976, 11-45, 13.  
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setzen der Polis niederschlägt. In beidem verwirklicht sich das Glück, einerseits in Bezug 
auf das Leben des Einzelnen und andererseits in Bezug auf das Leben der Gemeinschaft.  

 

Der bisherige Überlegungsgang hat damit folgendes ergeben. Geht man davon aus, dass 
zwischen gutem Leben und Glück ein Zusammenhang besteht, dann lässt sich dieser Zu-
sammenhang nur in einer Richtung sinnvoll herstellen, nämlich so, dass das Glück im 
Guten eines Lebens besteht. Dieses wird nicht durch bestimmte Eigenschaften oder Zu-
stände konstituiert, sondern es zeigt sich in der nur narrativ zu vergegenwärtigenden Ges-
talt dieses Lebens. Die umgekehrte Auffassung, wonach das Gute eines Lebens im Glück 
besteht, scheitert, wie gesagt, daran, dass sich aus deskriptiven Feststellungen über 
Glücks- und Lusterfahrungen keine wertende Feststellung darüber ableiten lässt, dass es 
sich bei dem betreffenden Leben um ein gutes Leben handelt. Daher jagt man einer Chi-
märe nach, wenn man das gute Leben im Glück zu finden hofft. Dies lässt sich auch mit 
Hilfe eines Gedankenexperiments illustrieren. Denken wir uns einen Menschen, der sich 
mit Psychopharmaka und anderen heute möglichen technischen Hilfsmitteln ein Leben 
lang in einen permanenten Glückszustand versetzt: Würden wir sein Leben als ein gutes 
Leben bezeichnen? 

 

Es muss nun allerdings auch ein Problem der aristotelischen Konzeption des guten Le-
bens angesprochen werden. Wie gesagt, findet sich bei Aristoteles einerseits die engagier-
te, narrative Zugangsweise, die nach dem Gesagten konstitutiv für die Rede vom Guten 
eines Lebens ist. Andererseits beansprucht er, die Frage nach dem guten Leben auf eine 
allgemeingültige Weise beantworten zu können, indem er die Antwort aus der menschli-
chen Natur ableitet. Diese wird von ihm teleologisch, d.h. auf ein bestimmtes Ziel bezo-
gen gedacht. Dies ermöglicht es, aus deskriptiven Aussagen über das Leben eines Men-
schen wertende Aussagen abzuleiten, je nachdem, ob dieses Ziel besser oder schlechter in 
diesem Leben realisiert ist. So können wir auch aus der deskriptiven Aussage ‚Der Kapi-
tän steuert das Schiff sicher durch die Schären’ die wertende Aussage ‚Der Kapitän ist ein 
guter Kapitän’ ableiten, da wir das, was das Wort ‚Kapitän’ ausdrückt, immer schon mit 
Bezug auf die Aufgabe begreifen, die ein Kapitän zu erfüllen hat.8 Doch geht es bei dieser 
teleologischen Betrachtung des Menschen und des menschlichen Lebens ersichtlich um 
eine andere Art der Bewertung als bei der narrativen Vergegenwärtigung einer Tugend 
oder einer ganzen Lebensgeschichte, bei der wir eine emotionale Bewertung treffen, und 
so bedeuten auch die Wörter ‚gut’ oder ‚schlecht’ hier etwas anderes. Der Unterschied 
lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen. Denken wir uns einen geistig behinderten 
Menschen mit einem Down-Syndrom. Sein Leben lässt diejenige Gestalt eines guten Le-
bens vermissen, zu der nach aristotelischer Sicht der Mensch aufgrund seiner Natur be-
stimmt ist, nämlich die Gestalt eines Lebens gemäss den Tugenden. So müssten wir urtei-
len, dass es sich hierbei um kein gutes Leben handelt. Wenn wir uns jedoch dieses Leben 
in seiner narrativen Gestalt vergegenwärtigen und wenn wir uns dabei die Fürsorge und 
                                                 
8 Dieser Rekurs auf eine teleologisch gedachte Natur muss von dem Naturalismus des modernen ethischen 
Denkens unterschieden werden, der moralischen Wert auf natürliche Eigenschaften zurückführt, über denen 
dieser superveniert. Dem modernen Naturalismus liegt ein nichtteleologisches Verständnis von Natur 
zugrunde.  
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Liebe vor Augen führen, die dieser Mensch durch seine Eltern, Geschwister oder andere 
Personen erfahren hat, dann werden wir nicht zögern, auch hier von einem guten Leben 
zu sprechen.  

 

Wenn die Rede vom ‚guten Leben’ sich auf das Leben bezieht, das wir führen, und wenn 
dieses nur narrativ vergegenwärtigt werden und zur Darstellung gelangen kann, dann 
muss dies auch für unsere Vorstellungen vom guten Leben gelten. Was ein gutes Leben 
ist, das kann dann nicht aus der menschlichen Natur abgeleitet werden. Vielmehr spielt 
hier die kulturelle Prägung unserer diesbezüglichen Vorstellungen eine ausschlaggebende 
Rolle. Im Prinzip verhält sich dies nicht anders als im Bereich der Moral. Auch die mora-
lische Perzeption ist durch kulturell ausgebildete Muster – ‚grausam’, ‚diskriminierend’ 
usw. – geprägt, die sich auf die erlebte Realität beziehen und daher nur narrativ expliziert 
werden können und die wir in vielen Handlungen und Situationen wiedererkennen kön-
nen. In gleicher Weise ist auch unsere Perzeption des Lebens von Menschen durch kultu-
relle und in tiefen emotionalen Schichten verankerte Muster gesteuert, die wir darin wie-
dererkennen und die entsprechende Wertungen evozieren. Diese kulturelle Variabilität 
zeigt sich insbesondere daran, dass die jüdisch-christliche Tradition mit ihren Narrativen 
einen in vieler Hinsicht anderen Blick auf den Menschen und das menschliche Leben her-
vorgebracht hat, als er sich bei Aristoteles findet.   

 

Das grosse Interesse an der Frage nach dem guten Leben hat seine Erklärung zweifellos 
darin, dass die meisten Menschen sich ein gutes Leben wünschen. Doch gibt es hier eine 
Schwierigkeit. Das Gute eines guten Lebens zeigt sich, wie gesagt, für die Perspektive 
des Betrachters. Erinnert sei an das Beispiel der Biographie. Dies gilt gleichermassen für 
eine Autobiographie, in der jemand sein eigenes Leben rückblickend betrachtet. Dies ist 
eine andere Perspektive als die Perspektive dessen, der im Leben steht und Entscheidun-
gen zu treffen hat wie zum Beispiel die Entscheidung, sich um seine kranke Mutter zu 
kümmern. Für ihn ist in diesem Augenblick nicht die Frage nach dem guten Leben lei-
tend, sondern vielmehr die Frage danach, was die Situation erfordert. So verhält es sich 
mit den meisten Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Wir treffen sie nicht mit Blick 
auf Vorstellungen vom guten Leben – das gilt allenfalls für jene, die das gute Leben mit 
dem Glück identifizieren und alle ihre Entscheidungen an der Frage orientieren, ob und 
wie sie dieses Ziel befördern können –, aber in ihnen gestaltet sich das Leben, auf das wir 
oder andere als Betrachter zurückblicken und dabei als gut oder weniger gut bewerten. 
Als im Leben Stehenden ist uns das Gute unseres Lebens, wie es sich der rückblickenden 
Betrachtung darbieten mag, verborgen. Allenfalls in Ausnahmesituationen kann es thema-
tisch werden, bei Entscheidungen, die unser Leben als Ganzes in eine bestimmte Rich-
tung lenken. Hier kann es sein, dass wir die Perspektive rückblickender Betrachtung anti-
zipieren und uns fragen, ob wir wollen können, dass unser Leben einmal ein solches Le-
ben gewesen ist. Doch wer alle seine Entscheidungen nur in dieser Perspektive trifft, von 
dem würden wir sagen, dass er sein Leben inszeniert, aber nicht lebt. Von dieser Überle-
gung her erschliesst sich die Bedeutung, die Vorbildern zukommt. In ihnen haben wir 
Beispiele eines guten Lebens vor Augen. Wenn wir uns bei einer Entscheidung fragen, 
wie sie in dieser Situation entschieden hätten, dann nicht, um ihr Leben zu kopieren, son-
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dern weil uns bei ihnen ein Zusammenhang vor Augen ist, der uns im Blick auf unser 
eigenes Leben verborgen ist, nämlich der Zusammenhang zwischen einer solchen Ent-
scheidung und der Gestalt eines guten Lebens, wie es sich der rückblickenden Betrach-
tung darbietet. Vorbilder verbürgen in gewissem Sinne diesen Zusammenhang. 

 

Zwei Fragen seien am Ende notiert. Die eine betrifft den Zusammenhang zwischen dem 
guten Leben und dem Glück. Besteht hier überhaupt ein notwendiger Zusammenhang? 
Lässt sich nicht die Frage nach dem guten Leben stellen unter Ausklammerung der Frage 
nach dem Glück? Können wir uns nicht Beispiele denken, bei denen wir von Menschen 
sagen würden, dass sie ein gutes Leben gelebt haben, ohne dass wir von Glück sprechen 
würden? Man mag hier etwa an die Attentäter des 20. Juli denken. Aristoteles entwickelt 
seine Konzeption des guten Lebens im Ausgang vom menschlichen Glücksstreben, das in 
der menschlichen Natur angelegt ist. Er exemplifiziert dieses am Streben nach Reichtum, 
Gesundheit, Ehre und anderen Dingen dieser Art, in denen Menschen ihr Glück suchen, 
um dann zu zeigen, dass das wahrhafte Glück des Menschen in einem Leben gemäss den 
Tugenden besteht, weshalb wir ja auch diejenigen wertschätzen und glücklich preisen, die 
ein solches Leben verwirklichen. Doch liegt darin ein heimlicher Wechsel von der Per-
spektive des Strebenden zur Perspektive des Betrachters, und diesem Wechsel ist es zuzu-
schreiben, dass das Glück als das Erstrebte mit dem guten Leben koinzidiert, wie es sich 
der Betrachterperspektive darbietet. Demgegenüber ist zu fragen, ob nicht zwischen dem 
Streben nach Glück und demjenigen, worauf die Frage nach dem guten Leben zielt, ein 
nicht auszuräumendes Spannungsverhältnis besteht, insofern beides in unterschiedliche 
Perspektiven fällt. 

 

Die zweite Frage ist eine eher theologische, und sie richtet sich darauf, ob der Frage nach 
dem guten Leben nicht ein viel zu grosser Stellenwert beigemessen wird. Die Umwäl-
zung, die die Reformation in ethischer Hinsicht herbeigeführt hat, bestand im Wesentli-
chen darin, dass sie mit der Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben und nicht 
durch die Werke an die Stelle der Sorge, wie sich das eigene Handeln und Leben für die 
Betrachterperspektive darstellt – für die Perspektive Gottes oder auch die der Menschen –
, die Frage gesetzt hat, was es in der Welt konkret bewirkt. Nicht ob ein Handeln oder 
Leben gut oder lobenswert ist, sondern ob es sich dem Anspruch der Wirklichkeit in Ges-
talt konkreter sittlicher Herausforderungen stellt und angemessen darauf antwortet, wird 
hier zum leitenden Gesichtspunkt. Was ein Leben von seinem Ende her betrachtet gewe-
sen sein wird und welche Bewertung es dann verdient, das kann und soll der Christ ge-
trost dem Urteil Gottes überlassen. Die Führung des eigenen Lebens wird damit unter 
einem anderen Gesichtspunkt ethisch bedeutsam, nicht im Hinblick darauf, dass im Re-
sultat ein gutes Leben herauskommt, sondern im Hinblick auf die Befähigung, den An-
spruch der Wirklichkeit erkennen und ihm gerecht werden zu können. Dies steht in enger 
Verbindung mit einem bestimmten Verständnis von Lebensführung im Sinne eines Sich-
führen-Lassens. Es schliesst die Vorstellung aus, wir könnten und sollten unser Leben 
ganz in eigener Regie führen mit der Zielsetzung, ein gutes Leben zu verwirklichen. 
 


