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Thomas von Aquin

Das irrende Gewissen

Summa theologiae, Ia–IIae, Frage 19,
Artikel 5–6

Artikel 5
Ist ein von einer irrenden Vernunft abweichender Wille

schlecht?

Es scheint, daß ein von einer irrenden Vernunft
abweichender Wille nicht schlecht ist.
1. Die Vernunft ist ja doch, wie eben gesagt wurde,
die Richtnorm des menschlichen Willens, insofern
sie vom ewigen Gesetz abgeleitet ist. Die sich irrende5

Vernunft leitet sich jedoch nicht vom ewigen Gesetz
her. Somit ist die irrende Vernunft keine Richtnorm 1. Wie kann ein Irrtum, d. h. ein Wahr-

heitsurteil, das nicht mit der objekti-
ven Wahrheit (= ewiges Gesetz) überein-
stimmt, trotzdem auf Gott, die Quelle al-
ler Wahrheit, zurückgeführt werden?

des menschlichen Willens; also ist der Wille auch
dann nicht schlecht, wenn er von einer irrenden Ver-
nunft abweicht.

10

2. Außerdem: Nach Augustinus gilt, daß »die Anord-
nung einer niedrigeren Autorität nicht verpflichtet,
wenn sie der Anordnung einer höheren Autorität
widerspricht – wie wenn etwa der Prokonsul etwas
befiehlt, was der Kaiser verbietet«. Die irrende Ver- 2. Lehnt Thomas diese Regel des Augu-

stinus ab?
15

nunft stellt aber manchmal etwas vor, was gegen
das Gebot einer höheren Instanz, nämlich [gegen
das Gebot] Gottes ist, dem die höchste Machtstellung
zukommt. Somit enthält der Spruch der irrenden Ver- 3. Wieso kann die menschliche Vernunft,

obwohl sie sich irrt, die höchste morali-
sche Instanz sein?

nunft keine Verpflichtung; der Wille ist somit auch20

nicht schlecht, wenn er von einer irrenden Vernunft
abweicht.

3. Außerdem: Jeder schlechte Wille läßt sich auf ir-
gendeine Art von Bosheit zurückführen. Derjenige
Wille aber, der von einer irrenden Vernunft abweicht,25

läßt sich auf keine Art von Bosheit zurückführen. 4. Wieso kann eine Tat, die an sich ob-
jektiv gut ist, für den betreffenden Täter
unmoralisch sein?

Wenn zum Beispiel die im Irrtum sich befindende
Vernunft darin irrt, daß sie sagt, Unzucht sei ge-
boten, so kann der Wille dessen, der nicht Unzucht
treiben will, auf keine Bosheit zurückgeführt werden.30

Somit ist der Wille, der von einer irrenden Vernunft
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abweicht, nicht schlecht.

Dagegen steht, was schon im ersten Teil [der Summa]
gesagt wurde: Das Gewissen ist nichts anderes als 5. Wie wird das Gewissen hier definiert?

die Anwendung des Wissens auf eine Handlung.
Das Wissen liegt aber in der Vernunft. Der Wille also,5

der von der irrenden Vernunft abweicht, ist gegen
das Gewissen. Jeglicher Wille dieser Art ist jedoch
schlecht; es wird nämlich im Römerbrief gesagt: »Al-
les was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde«, d. h.
alles, was gegen das Gewissen ist. Also ist der von10

der irrenden Vernunft abweichende Wille schlecht.

Antwort: Da das Gewissen in gewisser Weise ein
Spruch der Vernunft ist – es stellt ja wie schon ausge-
führt eine Art Anwendung des praktischen Wissens
auf die konkrete Handlung dar –, ist die Frage: Ob 6. Wo im menschlichen Dasein kommt

das Gewissen vor?
15

der von einer sich irrenden Vernunft abweichende
Wille schlecht ist, dieselbe wie: Ob ein im Irrtum sich
befindendes Gewissen verpflichtet.

Bei diesem Thema unterschieden manche zwi-
schen drei verschiedenen Gattungen von Handlun-20

gen. Manche Handlungen sind der Gattung nach
gut, manche sind indifferent und manche sind der
Gattung nach schlecht. Sie behaupten daher, wenn
die Vernunft bzw. das Gewissen sagt, etwas sei zu
tun, was seiner Gattung nach gut ist, so liegt dort25

kein Irrtum vor; ganz ähnlich wenn Vernunft bzw. 7. Bei was für einem Spruch der Vernunft
liegt kein Irrtum vor?Gewissen sagen, daß etwas nicht zu tun sei, was sei-

ner Gattung nach schlecht ist; aus demselben Grund
wird nämlich das Gute geboten und das Schlechte
verboten. Aber wenn Vernunft bzw. Gewissen je-30

mandem von dem, was an sich schlecht ist, sagen,
daß der Mensch dem Gebot gemäß gehalten sei, es
zu tun, oder von etwas, was an sich gut ist, daß es
verboten sei, würde die Vernunft bzw. das Gewissen
sich im Irrtum befinden; und ähnlich wenn Vernunft35

bzw. Gewissen jemandem etwas vorschreiben oder
verbieten, was an sich indifferent ist, wie einen Gras-
halm vom Erdboden aufzuheben, so wäre auch hier
Vernunft bzw. Gewissen im Irrtum. Die Vertreter
dieser These sagen also, daß, wenn die Vernunft bzw.40

das Gewissen sich bezüglich des Indifferenten irrten
– sei es im Ge- oder im Verbieten – diese dennoch
verpflichtend seien, so daß ein Wollen, das von einer
solchermaßen irrenden Vernunft abweicht, schlecht
ist und eine Sünde darstellt. Aber die Vernunft bzw.45

das Gewissen, die – weil im Irrtum befindlich – das
vorschreiben, was an sich schlecht ist, oder das ver-
bieten, was an sich gut und für das Heil notwendig
ist, verpflichten nicht. Daher ist der Wille, der in
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diesen Fällen von der Vernunft bzw. dem Gewissen
abweicht, nicht schlecht.

Diese Darlegungen sind aber unsinnig. Bei indif- 8. Warum lehnt Thomas die Position ab,
daß ein irrendes Gewissen nur dann bin-
det, wenn die Handlung objektiv indiffe-
rent ist?

ferenten Handlungen ist nämlich der Wille, der von
der irrenden Vernunft bzw. dem irrenden Gewissen5

abweicht, in gewisser Weise durch das Objekt, von
dem ja Gut- bzw. Schlechtsein des Willens abhängt,
schlecht, nicht jedoch wegen der eigentümlichen Na-
tur des Objektes, sondern weil die Vernunft sie in
akzidenteller Weise als gut bzw. als schlecht auffaßt,10

d. h. als ein zu Tuendes bzw. zu Unterlassendes. Da 9. Was bedeutet im Bereich der Moral
«gut» und «schlecht»?nun unter »Objekt des Willens« dasjenige zu verste-

hen ist, was von der Vernunft, wie bereits gesagt,
vorgestellt wird, so fällt der Wille, wenn er sich auf
das richtet, was von der Vernunft als schlecht vorge-15

stellt wird, unter den Begriff des Schlechten. 10. Wie wird der Wille schlecht?

Das geschieht nun aber nicht nur bei indifferen-
ten Handlungen, sondern auch bei solchen, die von
sich aus gut oder schlecht sind. Nicht nur das Indif-
ferente kann in akzidenteller Weise gut oder schlecht20

werden, vielmehr kann durch die Weise, wie die
Vernunft es auffaßt, auch das Gute schlecht und das
Schlechte gut werden. Sich der Unzucht zu enthalten, 11. Wie kann bei Menschen das Gute

schlecht und das Schlechte zum Guten
werden?

ist durchaus ein Gut; dennoch richtet sich der Wille
nur insofern auf dieses Gut, als es von der Vernunft25

vorgestellt wird. Wenn dem Willen somit von einer
irrigen Vernunft etwas als schlecht vorgestellt wird,
richtet sich der Wille darauf als auf etwas Schlechtes.

Der Wille ist also schlecht, weil er etwas Schlech-30

tes will – nicht freilich ein wesentlich Schlechtes, son- 12. Was bedeutet der Ausdruck «ein we-
sentlich Schlechtes» hier?dern, wegen der Erfassung der Vernunft, ein in akzi-

denteller Weise Schlechtes. In ähnlicher Weise ist der
Glaube an Christus von seinem Wesen her gut und
heilsnotwendig; und gleichwohl richtet sich der Wil-35

le nur insofern auf dieses Gut, als es von der Vernunft
als dieses vorgestellt wird. Daraus folgt: Wenn etwas 13. Wieso kann man sagen, daß der

Glaube an Christus immer nur subjektiv
bestimmt vorkommt?

von der Vernunft als schlecht vorgestellt wird, richtet
sich der Wille darauf als auf etwas Schlechtes – nicht
insofern es wesentlich schlecht, sondern insofern es40

in der Erfassung durch die Vernunft in akzidenteller
Weise schlecht ist. Daher sagt auch Aristoteles in der
»Nikomachischen Ethik« [VII, 9; 1151 a 33], daß »der 14. Wieso darf Thomas gerade den heid-

nischen Philosophen Aristoteles, d. h.
einen Nicht-Christen, an dieser Stelle
der Argumentation bezüglich des Glau-
bens an Christus anführen?

im eigentlichen Sinne Unbeherrschte derjenige ist,
der nicht der rechten Vernunft folgt, der in akziden-45

teller Weise Unbeherrschte dagegen derjenige, der
einer irrenden Vernunft nicht folgt«.

Man muß also festhalten, daß an sich jeder Wille,
der von der Vernunft abweicht, sei diese eine rechte 15. Was ist ein schlechter Wille?

oder eine irrige, immer schlecht ist.

50
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Zu 1. Auch wenn das Urteil der irrenden Vernunft
sich nicht von Gott herleitet, so stellt doch die irrende
Vernunft ihr Urteil als wahr [ut verum], und dem- 16. In welchem Sinne kann ein gedank-

licher Irrtum mit Gott zu tun haben?zufolge als von Gott hergeleitet vor, von dem ja alle
Wahrheit [veritas] stammt.

5

Zu 2. Der Satz des Augustinus hat dort seinen rechten
Ort, wo erkannt wird, daß eine niedrigere Autorität
etwas gegen die Anordnung der höheren Autorität
vorschreibt. Wenn jemand wähnt, die Anordnung
des Prokonsuls sei eben die Anordnung des Kaisers,10

so würde in der Zurückweisung der Anwordnung
des Prokonsuls die Anordnung des Kaisers zurück-
gewiesen. Ähnliches gilt, wenn jemand zur Erkennt-
nis käme, daß die menschliche Vernunft etwa gegen
das Gesetz Gottes befiehlt: Er wäre dann nicht ge-15

halten, der Vernunft zu folgen; dann wäre aber nicht 17. Unter welcher Bedingung ist die
irrende Vernunft kein Maßstab morali-
scher Entscheidung?

die Vernunft als ganze im Irrtum. Wenn aber eine
irrende Vernunft etwas als Gesetz Gottes vorstellt,
so bedeutet den Spruch der Vernunft zurückweisen
dasselbe wie die Vorschrift Gottes zurückweisen.

20

Zu 3. Wenn die Vernunft etwas als schlecht erfaßt,
dann erfaßt sie dies immer unter einer bestimmten
Hinsicht des Schlechten: etwa weil es dem göttlichen 18. Wie läßt sich die Unterschei-

dung zwischen objektiver und subjekti-
ver Schlechtigkeit erklären?

Gesetz widerspricht oder weil es ein Ärgernis dar-
stellt oder aus anderen Gründen dieser Art. Dann25

wird dieser schlechte Wille auf diese Art von Bosheit
zurückgeführt.

Artikel 6
Ist derjenige Wille gut, der mit einer irrigen Vernunft30

übereinstimmt?

Es scheint, daß derjenige Wille gut ist, der mit einer
irrigen Vernunft in Übereinstimmung ist. 19. Inwiefern unterscheidet sich die Fra-

ge des 6. Artikels von der des 5. Arti-
kels?1. So wie nämlich der Wille, der von der Vernunft ab-

weicht, zu dem strebt, was die Vernunft als schlecht35

beurteilt, so strebt derjenige Wille, der mit der Ver-
nunft übereinstimmt, zu dem, was die Vernunft als
gut beurteilt. Derjenige Wille ist also schlecht, der
von Vernunft, also selbst von einer irrenden, ab-
weicht. Also ist umgekehrt der Wille auch dann gut, 20. Worin liegt der Fehler bei diesem er-

sten Einwand?
40

wenn er mit der irrenden Vernunft übereinstimmt.

2. Außerdem: Ein Wille, der mit dem Willen Gottes
und dem ewigen Gesetz übereinstimmt, ist immer
sittlich gut. Das ewige Gesetz und das Gebot Got-
tes werden uns aber vermittels der Erfassung der45

Vernunft – auch der irrigen – vorgestellt. Also ist 21. Ist ein Wille, der mit der Vernunft
nicht übereinstimmt, immer schlecht?
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derjenige Wille, der selbst mit einer irrigen Vernunft 22. Ist es möglich, gemäß dem eige-
nen Gewissen zu handeln und dabei
Schlechtes zu tun?

übereinstimmt, gut.

3. Außerdem: Schlecht ist derjenige Wille, der von der
irrenden Vernunft abweicht. Wenn also ein mit der ir-
renden Vernunft übereinstimmender Wille ebenfalls5

schlecht wäre, hätte es den Anschein, daß jeglicher
Willensinhalt, der bei einer irrenden Vernunft sich
ergibt, schlecht wäre; und so würde sich ein solcher
Mensch in einer Ausweglosigkeit befinden und mit
Notwendigkeit sündigen: dies ist aber ganz unsinnig. 23. Wieso befindet sich der Mensch, der

ein irrendes Gewissen hat, nicht in einer
ausweglosen Situation?

10

Also ist eine mit einer irrenden Vernunft übereinstim-
mender Wille gut.

Dagegen: Der Wille derjenigen, die die Apostel tö-
teten, war schlecht; gleichwohl war dieser Wille in
Übereinstimmung mit deren irrender Vernunft, ge-15

mäß Joh.: »Es kommt die Stunde und jeder, der euch
tötet, glaubt, Gott damit einen heiligen Dienst zu
erweisen.« Also kann doch ein mit einer irrenden
Vernunft übereinstimmender Wille schlecht sein.

Antwort: So wie die vorhergehende Frage identisch20

war mit derjenigen: »Verpflichtet auch ein irrendes
Gewissen?«, so ist diese Frage identisch mit derjeni-
gen: »Entschuldigt ein irrendes Gewissen?«.

Diese Frage ist jedoch abhängig davon, was oben
über die Unwissenheit gesagt wurde. Dort wurde25

ausgeführt, daß aus Unwissenheit manchmal etwas
Unwillentliches bewirkt wird und manchmal nicht.
Da nun das sittlich Gute bzw. Schlechte in einer
Handlung besteht, insofern sie – wie aus dem zuvor
Gesagten hervorgeht – willentlich geschieht, ist of-30

fenkundig, daß zwar diejenige Unwissenheit, welche
etwas Ungewolltes zur Folge hat, den Begriff des
sittlich Guten und Schlechten aufhebt, nicht jedoch 24. Welche Auswirkung auf die Moral hat

diejenige Art Unwissenheit, welche et-
was Ungewolltes zur Folge hat?

diejenige, welche nichts Unwillentliches zur Folge
hat. Es wurde oben ja auch schon gesagt, daß dieje-35

nige Unwissenheit, die selbst in irgendeiner Weise,
sei es mittelbar oder unmittelbar, gewollt ist, keine
Folgen hat, die nicht willentlich wären. Dabei nenne
ich diejenige Unwissenheit unmittelbar gewollt, auf 25. Was versteht Thomas unter «unmit-

telbar gewollter Unwissenheit»?die sich der Willensakt richtet; »indirekt« aber nenne40

ich sie, wenn sie aus Nachlässigkeit entsteht, nämlich 26. Was versteht Thomas unter «indirek-
ter Unwissenheit»?dann, wenn jemand [aliquis] das nicht wissen will,

was zu wissen er gehalten ist, wie ebenfalls schon
dort gesagt wurde. 27. Welche zwei verschiedene Wirkun-

gen hat die Unwissenheit?Wenn also die Vernunft bzw. das Gewissen sich45

im Irrtum befindet und dieser Irrtum ein willentli-
cher ist, und zwar entweder im unmittelbaren Sinne
oder nur im mittelbaren aufgrund von Nachlässig-
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keit, weil es ein Irrtum bezüglich dessen ist, was zu
wissen man [quis = jemand] gehalten ist, dann ent- 28. Unter welcher Bedingung entschul-

digt ein irrendes Gewissen nicht?schuldigt ein solcher Irrtum der Vernunft bzw. des
Gewissens keineswegs, so daß ein Wille, der mit einer
solchermaßen irrenden Vernunft oder Gewissensent-5

scheidung übereinstimmt, schlecht ist.
Wenn es aber ein Irrtum ist, der etwas nicht

Gewolltes zur Folge hat und der ohne jede Nachläs-
sigkeit aus der Unkenntnis irgendeines Umstandes
hervorgeht, dann entschuldigt ein solcher Irrtum 29. Unter welcher Bedingung entschul-

digt ein irrendes Gewissen?
10

der Vernunft oder des Gewissens, so daß der Wille,
der mit einer irrenden Vernunft übereinstimmt, kein
schlechter ist. Ein Beispiel: Wenn die irrige Vernunft
sagen würde, daß jemand mit der Frau eines anderen
Umgang suchen solle, dann ist der Wille, der mit die-15

ser irrenden Vernunft übereinstimmt, schlecht, weil
der Irrtum aus einer Unkenntnis des göttlichen Ge-
setzes hervorgeht, das zu kennen man gehalten ist.
Wenn die Vernunft sich jedoch darin irrte, daß man
die Frau, die bei einem liegt, für seine Ehefrau hält20

und auf ihr Begehren hin sie erkennen will, ist dessen
Wille entschuldigt, so daß er nicht als böser gelten
kann, weil ja dieser Irrtum nur aus der Unkenntnis
eines Umstandes herrührt, welche entschuldigt und 30. Wieso kann Thomas behaupten, daß

es so etwas wie unwillentlichen Ehe-
bruch geben kann?

etwas Unwillentliches zur Folge hat.

25

Zu 1. Dionysius sagt: »Das Gute geht aus der Voll-
ständigkeit der Sache hervor, das Schlechte aber
schon aus einzelnen Mängeln.« Daher ist, um etwas,
worauf sich der Wille richtet, schlecht zu nennen,
schon hinreichend, daß es entweder von der Sache30

her schlecht ist oder daß es als etwas Schlechtes auf-
gefaßt wird. Um jedoch wirklich gut zu sein, ist es 31. Inwiefern hat das Schlechte ein

Übergewicht im Vergleich zum Guten?unabdingbar, daß es in beiden Hinsichten gut ist.

Zu 2. Das ewige Gesetz kann nicht irren, wohl aber
kann sich die menschliche Vernunft irren. Daher ist35

ein Wille, der mit der menschlichen Vernunft über-
einstimmt, nicht immer recht und auch nicht immer
in Übereinstimmung mit dem ewigen Gesetz.

Zu 3. Wie es bei logischen Schlüssen notwendig ist,
daß, wenn auch nur ein einziges Moment von Falsch-40

heit vorliegt, auch andere daraus folgen, so folgen
auch im Sittlichen, wenn auch nur ein Element un-
stimmig ist, notwendigerweise auch andere. Gesetzt,
daß jemand nur nach eitlem Ruhm strebt: sei es nun,
daß er aus leerer Ruhmsucht etwas tut, was er zu45

tun gehalten ist, sei es auch, daß er solches unter-
läßt, so begeht er doch in jedem Fall eine Sünde. Ein
solcher befindet sich dennoch nicht in einer Ausweg-
losigkeit, weil er ja von seiner schlechten Intention
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abgehen kann. Ähnliches liegt vor, wenn wir einmal
einen Irrtum der Vernunft bzw. des Gewissens, der
aus einer nicht entschuldbaren Unwissenheit hervor-
geht, voraussetzten: Es folgt dann mit Notwendigkeit
etwas Schlechtes im Willen. Gleichwohl befindet sich5

ein [solcher] Mensch nicht in einer Ausweglosigkeit,
weil er sich vom Irrtum befreien kann, da die Unwis-
senheit überwindbar und willentlich war.

10

?

Thomas von Aquin,15

Quodlibet III
„Ein menschlicher Daseinsvollzug wird als mora-
lisch bzw. unmoralisch beurteilt gemäß dem wahr-
genommenen Gut, zu dem der Wille sich eigentlich
bewegt, und nicht gemäß dem tatsächlichen Inhalt20

der Handlung. Tötet jemand zum Beispiel tatsächlich
einen Hirsch, während er glaubt, seinen Vater zu
töten, so begeht er die Sünde des Vatermordes; und,
umgekehrt, tötet ein Jäger, trotz gebührender Vor-
sicht, zufällig seinen Vater, während er glaubt, einen25

Hirsch zu töten, so ist er frei von dem Verbrechen
des Vatermordes. Wenn also aufgrund eines irrigen
Gewissens jemand etwas, das an sich nicht gegen
das Gesetz Gottes ist, als gegen das Gesetz Gottes
wahrnimmt und sein Wille sich in diesem Sinne dazu30

bewegt, dann ist es klar, daß der Wille zu dem bewegt
wird, was – an sich betrachtet und formal – gegen
das Gesetz Gottes ist, jedoch materiell betrachtet zu
dem, was nicht gegen das Gesetz Gottes ist, ja viel-
leicht sogar zu dem, was gemäß dem Gesetz Gottes35

ist. Und es ist infolgedessen klar, daß wir es hier mit
einer Mißachtung des Gesetzes Gottes zu tun haben,
und deshalb ist auch klar, daß wir es hier mit Sünde
zu tun haben. Infolgedessen muß gesagt werden, daß
jedes Gewissen, ob richtig oder irrig, ob bei Dingen,40

die in sich böse sind, oder bei indifferenten Dingen,
verpflichtend ist, so daß wer gegen sein Gewissen
handelt, sündigt.“1

1Quodlibet III, q. 12, a. 2. Vgl. Über die Wahrheit [= De veritate],
q. 17, a. 4, arg. 9 u. ad 9.


