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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Moral des Christentums

Fortsetzung

7. Tugend

„Charakter“ und moralische Handlungen

• Josef Pieper: „Das Wort Eckeharts: Die Leute sollten
nicht soviel darüber nachdenken, was sie tun sollen; sie
sollten darüber nachdenken, was sie sein sollen. Später
aber hat – aus Gründen und Ursachen, die sehr schwer
durchschaubar und außerordentlich schwer richtig be-
wertbar sind – die Morallehre und vor allem die Mo-
ralverkündigung diese Sehweise weithin verloren [. . . ].
Hier liegen einige der Wurzeln dafür, daß der heuti-
ge Durchschnittschrist kaum noch auf den Gedanken
kommt, in der Moral- oder Sittenlehre sei etwas über
das wahre Sein des Menschen, über das Menschenbild,
zu erfahren. Sondern: wir verbinden mit dem Begriff
Sittenlehre die Vorstellung einer Lehre vom Tun und
vor allem vom Lassen, vom Dürfen und vor allem vom
Nicht-Dürfen, vom Gebotenen und vor allem vom Ver-
botenen. [. . . ] In der Sittenlehre geht es um die richtige
Meinung vom Menschen. Natürlich handelt sie auch
vom Tun, von Pflichten, Geboten und Sünden. Aber ihr
primärer, alles andere begründender Eigengegenstand
ist: das richtige Sein des Menschen, das Bild des guten
Menschen.“17

– Werden und Tun

17Josef Pieper, Über das christliche Menschenbild (München: Kösel, 71964).
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(a) Was ist Tugend?

(b) Die Schönheit des Menschen

(c) Die zwei Dimensionen des menschlichen Seins

(d) Die Lernbarkeit der moralischen Tugend

8. Das moralische Gesetz

Gesetz und Vernunft

• Definition von „Gesetz“:
„Ein Gesetz ist nichts anders als eine Hinordnung der
Vernunft zum allgemeinen Gut, bekanntgegeben durch
den, der die Verantwortung für die Gemeinschaft trägt
[quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo, qui
curam communitatis habet, promulgata].“18

18Thomas von Aquin, Summa theologiae, I-II, q. 90, a. 4c.
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– Die Diskrepanz zwischen Vernunft und Gesetz
wird damit aufgehoben.

– „Anordnung“ [praeceptum]: „Eine Anordnung ist,
was eine hinordnung zu einem Ziel bedeutet, inso-
fern nämlich das angeordnet wird, was notwendig
bzw. dienlich [expediens] zum Ziel hin ist.“19

„Naturgesetz“ (im ethischen Sinne)

• Thomas von Aquin: „Das Gesetzt der Natur betrifft alles,
zu dem der Mensch von Natur aus neigt. [. . . ] In jedem
Menschen gibt es eine natürliche Neigung dazu, gemäß
seiner Vernunft zu handeln – was tugendgemäßes Han-
deln ist. Von daher ist jeder Vollzug der Tugenden eine
Angelegenheit des Naturgesetzes.“20

• in Vernunft, nicht in „Natur“ außerhalb der Vernunft

• „Alles nimmt am ewigen Gesetz irgendwie teil, inso-
fern nämlich alles aus seiner Einprägung eine Neigung
zu seinen eigenen Daseinsvollzügen und zu seinem Ziel
hin innehat. [. . . ] Die Teilnahme am ewigen Gesetz bei
den vernunftbegabten Geschöpfen wird ‚Naturgesetz‘
genannt. [. . . ] Das Licht der natürlichen Vernunft, durch
das wir sehen, was gut und was schlecht ist – was zum
Naturgesetz gehört –, ist nichts anders als die Einprä-
gung des göttlichen Lichtes in uns. Von daher ist es klar,
daß das Naturgesetz nichts anders ist als die Teilnahme
am ewigen Gesetz im vernunftbegabten Geschöpf.“21

Naturgesetz und Offenbarungsgesetz

• „Sittliche Anordnungen haben zu tun mit dem, was
an sich gute Sitten betreffen. Da menschliche Sitten ge-
kennzeichnet werden durch ihre Bezogenheit auf die

19Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, q. 99, a. 1c.
20Summa theologiae, I–II, q. 94, a. 3c.
21Thomas von Aquin, Summa theologiae, I-II, q. 91, a. 2c.
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Vernunft, die das spezifische Prinzip menschlicher Da-
seinsvollzüge [actus] ist, werden diejenigen Sitten gut
genannt, die mit der Vernunft übereinstimmen, und die-
jenigen schlecht, die von der Vernunft abweichen.... Da
sittliche Anordnungen mit dem, was gute Sitten be-
trifft, zu tun haben und das ist eben, was mit der Ver-
nunft übereinstimmmt, und, fernerhin, jedes Urteil der
menschlichen Vernunft sich irgendwie aus der natürli-
chen Vernunft ableitet –, deshalb ist es notwendig, daß
alle sittlichen Anordnungen mit dem Naturgesetz zu
tun haben. Dies jedoch auf verschiedene Weise. (1) Eini-
ge gibt es, die die natürliche Vernunft jedes Menschen
sofort von sich aus alleine als zu tun oder nicht zu tun
beurteilt...; und solche haben einfachhin mit dem Na-
turgesetz zu tun [sunt absolute de lege naturae]. (2) Einige
gibt es, die von Weisen bei subtilerer Überlegung als
zu halten beurteilt werden; und diese haben mit dem
Naturgesetz zu tun auf solche Weise, daß sie Unterricht
[disciplina] brauchen, durch den die weniger Weisen von
den Weiseren unterrichtet werden.... (3) Einige gibt es,
um welche zu beurteilen, die menschliche Vernunft eine
göttliche Unterrichtung braucht, die uns über göttliche
Dinge unterrichtet.“22

• Moral und Offenbarung:
„Was dem Glauben gehört, geht über die menschliche
Vernunft hinaus. Deshalb gelangen wir zu ihnen nur
durch Gnade. [. . . ] Aber zu den Tugendwerken wer-
den wir geleitet durch die menschliche Vernunft, die
ein Maßstab für das menschliche Tun ist. Und deshalb
war es in diesen Dingen nicht notwendig, daß weitere
Anordnungen gegeben werden sollten über die mora-
lischen Anordnungen des Gesetzes hinaus, die mit den
Befehlen der Vernunft zu tun haben.“23

9. Muß das staatliche Gesetz in Übereinstim-
mung mit der Moral gebracht werden?

22Summa theologiae, II–II, q. 100, a. 1c.
23Summa theologiae, I–II, q. 108, a. 2, ad 1)
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• E.-W. Böckenförde: „die notwendige Geschichtlichkeit
des Rechts“

• Thomas von Aquin: „Ist es Aufgabe des menschlichen
Gesetzes, alle Laster zu verhindern?“24

• Papst Pius XII.: „Was nicht der Wahrheit und dem Sit-
tengesetz entspricht, hat objektiv kein Recht auf Dasein,
Propaganda und Aktion.“

• Martin Luther King, Jr.: „Ein gerechtes Gesetz ist ein von
Menschen gemachter Kodex, der mit dem Sittengesetz
oder dem Gesetz Gottes übereinstimmt. Ein ungerech-
tes Gesetz ist ein Kodex, der nicht im Einklang mit dem
Sittengesetz steht. Um es mit den Begriffen des Thomas
von Aquin auszudrücken: ein ungerechtes Gesetz ist ein
menschliches Gesetz, das nicht im ewigen Gesetz und
im Naturgesetz verwurzelt ist.“25

• Ein von Thomas dargestelltes Gegenargument (obiectio):
„Das menschliche Gesetz wird vom natürlichen Gesetz
[d. h. dem Sittengesetz] hergeleitet. Nun widerstreiten
aber alle Laster dem Gesetz der Natur. Also muß das
menschliche Gesetz alle Laster verhindern.“26

• Thomas von Aquin: „Das Maß muß aber dem Gemesse-
nen gleichgeartet sein; Verschiedenes wird nämlich mit
verschiedenem Maß gemessen. Daher müssen auch die
Gesetze den Menschen entsprechend ihrer Verfassung

24Summa theologiae, I–II, Frage 96, Artikel 2. Diesen Text hat E.-W., Böcken-
förde ausführlich dargestellt: E.-W. Böckenförde, „Staatliches Recht und sitt-
liche Ordnung“, in: Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze, Thomas Stern-
berg (Hrsg.), Aufklärung durch Tradition. Sysmposion der Josef Pieper Stiftung
zum 90. Geburtstag von Josef Pieper Mai 1994 in Münster (Münster, 1995), 87–
107.

25„Just law is a man-made code that squares with the moral law or the law
of God. An unjust law is a code that is out of harmony with the moral law.
To put it in the terms of Saint Thomas Aquinas, an unjust law is a human
law that is not rooted in eternal and natural law. Any law that uplifts hu-
man personality is just. Any law that degrades human personality is unjust.
All segregation statutes are unjust because segregation distorts the soul and
damages the personality.“ Martin Luther King, Jr., Letter from Birmingham
City Jail (April 1963), in: A Testament of Hope: The Essential Writings of Martin
Luther King, ed. J. M. Washington (San Francisco, 1986), 293.

26Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, Frage 96, Artikel 2, Objektion
3.
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auferlegt werden; denn ein Gesetz muß ‚der Natur und
der Landessitte nach erfüllbar‘ sein (Isidor).“27

• „Das Vermögen oder die Kraft zu handeln kommt aber
aus dem inneren Habitus bzw. der inneren Verfassung:
dem, der den Habitus der Tugend nicht besitzt, ist nicht
das gleiche möglich wie dem Tugendhaften.“28

• „Deswegen werden auch für Kinder nicht die gleichen
Gesetze erlassen wie für die Erwachsenen; Kindern ist
vieles erlaubt, was bei Erwachsenen gesetzlich bestraft
oder doch gerügt wird.“29

• „Ähnlich muß den in der Tugend nicht vollkommenen
Menschen vieles zugestanden werden, was bei tugend-
haften Menschen nicht geduldet werden könnte.“30

• „Das menschliche Gesetz wird aber einer Vielzahl von
Menschen gegeben; und in ihr ist der größere Teil der
Menschen nicht in der Tugend vollkommen. Deshalb
werden durch das menschliche Gesetz nicht alle Laster
verboten, deren sich die Tugendhaften enthalten, son-
dern nur die schwerer wiegenden, deren sich der grö-
ßere Teil der Menge enthalten kann; darunter besonders
jene, die sich zum Schaden anderer auswirken und ohne
deren Verbot die menschliche Gesellschaft keinen Be-
stand haben könnte; so werden durch das menschliche
Gesetz Mord, Diebstahl und ähnliches untersagt.“31

• die klare Unterscheidung zwischen Handlung und Habitus

• „Das menschliche Gesetz hat die Bestimmung, die Men-
schen zur Tugend hinzuführen, nicht auf einen Schlag,
aber Schritt für Schritt. Daher legt es der Vielzahl der
Unvollkommenen nicht sofort das auf, was Sache der in
der Tugend Vollkommenen ist: daß sie sich nämlich von
allem Bösen fernhalten. Sonst würden die Unvollkom-
menen, die außerstande sind, solche Gebote zu ertragen,
nur in noch Schlimmeres ausbrechen, nach Spr 30, 33:
‚Wer zu stark drückt, preßt Blut heraus‘, und Mt 9, 17:
‚Wenn neuer Wein‘, d. i. Gebote vollkommenen Lebens,
‚in alte Schläuche gegossen wird‘, d. i. unvollkommenen
Menschen zugemutet, ‚dann platzen die Schläuche und
der Wein läuft aus‘, d. h. dann verachtet man die Gebo-
te, und aus Verachtung verfallen die Menschen auf noch

27Ebd., corpus.
28Ebd.
29Ebd.
30Ebd.
31Ebd.
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schlimmere übel.“32

• „Das natürliche Gesetz ist eine Teilhabe am ewigen Ge-
setz in uns; das menschliche Gesetz aber fällt [deficit]
vom ewigen Gesetz ab. Denn Augustin sagt: ‚Dieses Ge-
setz, das zur Leitung der Gemeinwesen gegeben wird,
erlaubt vieles und läßt vieles unbestraft, was durch die
göttliche Vorsehung geahndet wird. . . . Aber weil es
nicht alles zuwege bringt, deswegen braucht das, was
es tatsächlich leistet, nicht verworfen zu werden.‘ Daher
kann das menschliche Gesetz auch nicht alles verbieten,
was das Gesetz der Natur verbietet.“33

• Die Freiheitsordnung des öffentlchen Rechtes deckt sich
nicht mit der Wahrheitsordnung.

10. Hauptbeweggründe zur Immoralität: Quel-
len des Bösen

„Denn die Kindlein, sie hören es nicht gerne, wenn die an-
geborene Neigung des Menschen zum ‚Bösen‘, zur Aggres-
sion, Destruktion und damit auch zur Grausamkeit erwähnt
wird. Gott hat sie ja zum Ebenbild seiner eigenen Vollkom-
menheit geschaffen, man will nicht daran gemahnt werden,
wie schwer es ist, die [. . . ] unleugbare Existenz des Bösen mit
seiner Allmacht und seiner Allgüte zu vereinen.“
S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Studienausgabe, Bd. IX
(Frankfurt/M., 1974), 247–248.

Grundlaster

Andere Bezeichnungen: Stammlaster, Kapitallaster, Hauptla-
ster (-sünden), Wurzelsünden, Stammsünden, (sieben) Todsünden

Bedeutung: Quellen weiterer Laster

32Ebd., ad 2.
33Ebd., ad 3.
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• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1866: „Als Haupt-
sünden werden sie deshalb bezeichnet, weil sie weitere
Sünden, weitere Laster erzeugen.“

• „Strukturen des Bösen“

Lasterkataloge

• vielerorts

• Stoa: zwei Viererreihen

1. im Gegensatz zu den vier Kardinaltugenden: Unbe-
sonnenheit, Zügellosigkeit, Ungerechtigkeit, Feig-
heit

– z. B. Diogenes Laertios

2. Begierde, Furcht, Traurigkeit, Lust (die Hauptaffek-
te)

– seit Zenon (ca. 490–430)

• Dreizahl: Genuß, Macht, Besitz

– 1 Joh 2, 16: „Alles, was in der Welt ist, ist Fleisches-
lust, Augenlust, Hoffart des Lebens.“

• Philon (15/10 v. Chr.–45/50 n. Chr.): befestigt Schema
von acht Lastern und vermittelt es an die christlichen
Kirchenväter

– als allegorische Deutung der Bibel (Deut. 7, 1: sie-
ben feindliche Völker Kanaanns plus der Haupt-
feind Ägypten)

• Euagrios Pontikos (um 400) und Johannes Cassianus:
Achtlasterlehre

• Gregor der Große (540–604 n. Chr.) zählt 7 Austrahlun-
gen des erbsündl. Hochmuts auf:
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– Hoffart (= Ruhmsucht, Ehrsucht, Eitelkeit, Ehrgeiz,
Prahlsucht, Anmaßung), Neid, Zorn, Geiz, Un-
keuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit des Geistes
[acedia]

– Jeweils sieben weitere Laster werden weiter abge-
leitet.

• Petrus Lombardus (12. Jh.): Sechszahl

– Vermessenheit, Verzweiflung, Ablehnung der er-
kannten Wahrheit, Neid über die Begnadigung an-
derer, Verstocktheit und Unbußfertigkeit

• die sogenannte Saligia-Reihe (Merkvers):
Dat septem vicia dictio saligia.

– superbia (Hoffart, Hochmut, Stolz), acedia (Über-
druß, Unlust, Trägheit), luxuria (Begehrlichkeit,
Vergnügungssucht), ira (Zorn), gula (Genußsucht),
invidia (Neid), avaritia (Geiz, Habsucht).

• Thomas von Aquin hält die Liste Gregors aufrecht.

– Bezeichnung „Kapitallaster“

– vorwiegend als Finalursächlichkeit

– Sofern der Begriff „Kapitallaster“ eine Disposition
im Menschen bedeutet, läßt Thomas nicht zu, daß
es sieben geben soll, da die persönlichen Disposi-
tionen von Menschen unendlich seien.

– Sofern ein innerer Zusammenhang zwischen den
Zielen der Laster gemeint ist, läßt er die Siebenzahl
zu.

– verschiedene Erklärungen der Zusammenhänge

– Jedoch: nur des öfteren (frequentius)
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Der Begriff des Lasters

Gewissermaßen der Gegensatz zur Tugend.

Habitus (Disposition) der Person selbst, insbesondere des Wil-
lens

• „Wie eine Schwalbe nicht den Frühling macht, so macht
ein sündhafter Akt den Menschen nicht schlechthin la-
sterhaft.“34

Immanuel Kant: „Die vorsätzliche Übertretung aber, die zum
Grundsatz geworden ist, macht eigentlich das aus, was man
Laster (vitium) nennt.“35

Laster als Habitus

• eine selbstangeeignete Dispositon gegen die eigene Na-
tur, d. h. gegen die eigene Vernunft

• erworben, und zwar durch Gewohnheit

• Stabilität

• Disposition gegen die menschliche Natur, d. h. gegen
die Vernunft

• Beziehung zur aktuellen Handlung.

– die Verfehlung (Sünde)
– der böse menschliche Akt
– der ungeordnete Akt, d. h. gegen die Natur des

Menschen, d. h. gegen seine Vernunft
– Selbstliebe, aber nur verkehrte (ungeordnete) Selbst-

liebe

– Habitus ist die letzte Entwicklungsstufe einer Fä-
higkeit.

34Johannes Duns Scotus, In II Sent., dist. 29, q. 1, 6.
35Metaphysik der Sitten, II, Einl. VII (Akad.-Ausg. 6, 390).
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Aufteilungen der Entstehungsursachen

Gibt es ein Ur-Grundlaster?

• Gier (Habsucht, cupiditas)?

– 1. Brief des Paulus an Timotheus: „Wurzel allen
Übels ist die Habgier.“

– Thomas von Aquin (Summa theologiae, I–II, q. 84,
a. 1):

1. Sofern sie ein unangemessenes, unvernünftiges
[inordinata] Verlangen nach Reichtum bedeutet,
ist sie nur eine einzelne Verfehlung.

2. Sofern sie ein verkehrtes Verlangen nach ir-
gendwelchen vergänglichen Gütern bedeutet,
ist sie geradezu der Gattungsbegriff aller mo-
ralischen Vergehen.

3. Sofern sie eine gewisse Neigung der verdorbe-
nen Natur zum verkehrten Verlangen nach ver-
gänglichen Gütern bedeutet, kann sie als die
Wurzel aller moralischen Verfehlungen gelten.
∗ nicht immer, aber oft

• Hochmut?

– Jesus Sirach (Ecclesiasticus) 10, 13: Der Anfang aller
Sünde ist der Hochmut.

∗ Thomas von Aquin (Summa theologiae, I–II,
q. 84, a. 2) unterscheidet drei Bedeutungen von
Hochmut und stellt fest, daß die Bedeutung
„Abkehr von Gott“ nicht in dem Bibeltext ge-
meint sein kann.

∗ Im Sinne von unangemessenem Streben nach
der eigenen Vorzüglichkeit [inordinatus appeti-
tus propriae excellentiae] räumt Thomas ein, daß
Hochmut den Anfang aller moralischen Ver-
fehlungen darstellt:

im Bereich der Absichten, nicht aber im Bereich
der Ausführungen
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Johann Gottlieb Fichte (1762–1814)

• Trägheit ⇒ Feigheit ⇒ Falschheit

• „Der Mensch ist von Natur faul, sagt Kant sehr richtig.
So allein läßt sich eine allgemeine Erscheinung in der
Menschheit erklären, die über alles menschliche Han-
deln sich erstreckt; die Möglichkeit der Angewöhnung, und
der Hang, bei dem Gewohnten zu bleiben. Jeder Mensch,
selbst der kräftigste und tätigste, hat seinen Schlendrian
und wird lebenslänglich gegen ihn zu kämpfen haben.
Dies ist die Kraft der Trägheit unserer Natur. Selbst die
Regelmäßigkeit, und Ordnung der meisten Menschen ist
nichts anderes, als jener Hang zur Ruhe, und zum Ge-
wohnten. Es kostet stets Mühe sich loszureißen. Träg-
heit sonach, die durch lange Gewohnheit sich selbst ins
unendliche reproduziert, und bald gänzliches Unvermö-
gen zum Guten wird, ist das wahre, angeborene, in der
menschlichen Natur selbst liegende radikale Übel: wel-
ches sich aus derselben auch gar wohl erklären läßt. Aus
dieser Trägheit entspringt zunächst Feigheit; das zweite
Grundlaster der Menschen.“36

I. Kant (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft,
B 15–20):

1. aus der „Anlage für die Tierheit“: die viehischen Laster

• „Laster der Rohigkeit der Natur“

• „Völlerei, Wollust und wilde Gesetzlosigkeit“

2. aus den „Anlagen für die Menschheit“: „Laster der Kul-
tur“ sowie die „teuflischen Laster“

• z. B. Neid, Undankbarkeit, Schadenfreude, Neben-
buhlerei

3. Auf die „Anlage der Persönlichkeit“ kann „schlechter-
dings nichts Böses gepfropft werden.“

• Daher hält Kant das irrende Gewissen für ein „Un-
ding“.37

36Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798)
§ 16, Ursache des Bösen: Anhang.

37„Moralisten reden von einem irrenden Gewissen. Aber ein irrendes Ge-
wissen ist ein Unding.“ I. Kant, Über das Mißlingen aller philosophischen Ver-
suche in der Theodizee, A 219.
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• Nach Fichte irrt das Gewissen nie, „und kann nicht
irren“.38

Im Anhang (S. 39) befindet sich der gesamt Text, von dem
Kants hier angeführte Aufteilung stammt.

Die Ursachen des moralischen Bösen nach Thomas von
Aquin

1. aus Unwissenheit

• Laster des Verstandes: durch Vernachlässigung [ne-
gligentia] verschuldet

• Da das moralische Böse willentlich ist, vermindert
die Unwissenheit die Schuld in dem Maße, in dem
sie die Freiwilligkeit vermindert.

• Die Unwissenheit, die die willentliche Verfehlung
nur begleitet, verändert die Schuld gar nicht.

2. aus Leidenschaft

• indirekter Einfluß auf den Willen

• Man kennt die Norm, aber läßt sich im Konkreten
verleiten.

• drei Einflußmöglichkeiten:

(a) Ablenkung der Aufmerksamkeit
(b) durch Gegensätzlichkeit
(c) durch eine körperliche Veränderung

38„Das Gewissen irrt nie, und kann nicht irren; denn es ist das unmit-
telbare Bewusstseyn unseres reinen ursprünglichen Ich, über welches kein
anderes Bewusstseyn hinausgeht; das nach keinem anderen Bewusstseyn
geprüft und berichtigt werden kann; das selbst Richter aller Ueberzeugung
ist, aber keinen höheren Richter über sich anerkennt. Es entscheidet in der
letzten Instanz und ist inappellabel. Ueber dasselbe hinausgehen wollen,
heisst, aus sich selbst herausgehen, sich von sich selbst trennen wollen.“ J.
G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre,
§ 15, Corollaria (Fichtes Werke, ed. I. H. Fichte, Berlin 1971, 173–174).
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3. aus dem Willen selbst (sichere Bosheit [certa malitia])

Im Anhang (S. 41) gibt es eine Systematisierung der sieben Ka-
pitallaster nach Thomas von Aquin.

11. Verzeihung

(a) Entschuldigung ist weniger als Verzeihung

• Entschuldigung – genau genommen – bedeutet, daß der,
der mich verletzt hat, gar nicht schuldig war.

• Es gut sein lassen.

• „So bist Du eben.“

• „Du kannst nicht anders.“

• Niemand wird gegenüber dem, was er wirklich für sehr
böse hält, Toleranz aufbringen.

(b) Verzeihung erkennt zugleich das Böse und die Men-
schenwürde an

• Verzeihung hingegen: „Nein! So bist du eben nicht!“

• Verzeihung erkennt die innere Ambivalenz einer mensch-
lichen Person an.

– Die versteckten Möglichkeiten werden zugelassen
und bejaht.

– Es gibt auch eine Art ontologische, vor-moralische
Verzeihung.

∗ Man wird verletzt, aber ohne moralische Ver-
antwortung.
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∗ Dennoch bittet man um Entschuldigung bzw.
Verzeihung, und erwartet sie auch zu bekom-
men.

∗ Robert Spaemann: „Als ‚Erwachte‘, als Den-
kende erweisen wir uns eben darin, daß wir
nicht einfach, wie die Dinge, verdrängen und
verdrängt werden, sondern Verdrängen und
Verdrängtwerden aufeinander beziehen, also
uns als Verdrängte an das eigene Verdrängen
erinnern und das Ganze als einen Prozeß der
Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts der
‚Gerechtigkeit‘ verstehen und bejahen.“39

∗ Wir akzeptieren die ontologische Situation,
aber wir bedauern sie auch, und hoffen auf
Verzeihung.

∗ R. Spaemann: „Verzeihung in diesem funda-
mentalen, vormoralischen Sinn bedeutet, daß
wir unseresgleichen nur dann gerecht werden
und ihn in seiner Würde achten, wenn wir ihn
nicht vollkommen ernst nehmen. Einen Men-
schen vollkommen ernst nehmen heißt ihn ver-
nichten. Denn vollkommen ernst genommen
zu werden überfordert uns. Die Vernunft eröff-
net uns eine Dimension, von der wir zugleich
erkennen, daß sie von uns nicht ausfüllbar ist.
Niemand ist vollkommen erwacht. Natürlich-
keit ist Unbewußtheit. Das ‚Sie wissen nicht,
was sie tun‘ kommentiert alles menschliche
Handeln, das nicht reiner Ausdruck der Liebe
ist, und zugleich das Argument für die Bitte:
‚Vergib ihnen.‘“40

∗ Verzeihung sieht den Schuldigen als einerseits
naturbestimmt und andererseits zurechnungs-
fähig. Er erfüllt nicht, was er in seiner Natur
verspricht.
· R. Spaemann: „Derjenige Akt, der diese

Situation der Zweideutigkeit in die sittli-
che Eindeutigkeit bringt und die Einheit
von Zurechnung und Nichtzuzrechnung
vollzieht, ist die Verzeihung. In der ‚onto-
logischen‘ Verzeihung erlauben wir es dem
anderen, das Versprechen nicht zu halten,

39R. Spaemann, Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik (Stuttgart, 1989),
240.

40Ebd., 242.
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das er als vernünftiges Wesen ist.“41

(c) Verzeihung

• „Was geschieht in der Verzeihung? Derjenige, der ver-
zeiht, nimmt die Wirklichkeit des anderen, sein Selbst-
sein jenseits des So-seins wahr, das in seinem Handeln
oder Unterlassen sichtbar wurde, und er erlaubt ihm,
sich selbst davon zu distanzieren.“42

• Durch die Verzeihung des Verletzten wird der Schuldige
gewissermaßen befreit.

– „Nein, so bist du nicht!“

– R. Spaemann: „Nicht daß jemand so ist, wie er ist,
sondern daß er sagt: ‚Ich bin eben so, wie ich bin‘
oder in seinem Handeln dies ausdrückt, ist das, was
Verzeihung nötig macht.“43

• Dankbarkeit ist die angemessene Reaktion. Nicht: „Das
kann ich mir nie verzeihen.“

12. Die christliche Feindesliebe

• Mt 5, 43–48: „Ihr habt gehört, daß gesagt ist: ‚Liebe dei-
nen Nächsten‘ und hasse deinen Feind. Ich aber sage
euch: Liebet eure Feinde und betet für die, die euch ver-
folgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet,
denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute
und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn
ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn
habt ihr dafür? Machen nicht auch die Zöllner dasselbe?
Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Be-
sonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid ihr also
vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen
ist.“

41Ebd., 245.
42Ebd., 246.
43Ebd., 248.
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• Lk 6, 27–35: „Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebet eu-
re Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die
euch fluchen, und betet für die, welche euch verleum-
den. Wer dich auf die Wange schlägt, dem halte auch
die andere hin, und dem, der dir den Mantel nimmt,
verweigere auch den Rock nicht. Jedem, der dich bittet,
gib; und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es
nicht zurück. Und wie ihr wollt, daß euch die Leute tun,
so sollt auch ihr ihnen tun. Wenn ihr die liebt, die euch
lieben, welchen Dank habt ihr da? Denn auch die Sün-
der lieben die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr
denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank habt
ihr da? Denn auch die Sünder tun das. Wenn ihr denen
leiht, von denen ihr es wieder zu erhalten hofft, welchen
Dank habt ihr da? Denn auch Sünder leihen Sündern,
um das gleiche zurückzuerhalten. Vielmehr liebet eure
Feinde, tut Gutes und leihet, ohne etwas zurückzuer-
warten, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet
Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen.“

(a) Eine hypothetische Interpretation der Feindesliebe.

• eine Wahrheit, die gemeint sein könnte

• Die Gottesbezogenheit der Feindesliebe

• Die bloße Existenz der Lehre

– anstössig genug

– 1 Joh. 3, 13: „Wundert euch nicht, wenn die Welt
euch haßt ....“

• Spezifisch christlich?

– Hans Küng: „Nach Jesus ist Liebe nicht nur Näch-
stenliebe, sondern entscheidend Feindesliebe. Und
nicht die Menschenliebe, auch nicht die Nächsten-
liebe, sondern die Feindesliebe ist das für Jesus Cha-
rakteristische. Nur bei Jesus findet sich die program-
matische Forderung der Feindesliebe.“
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• Die Feindesliebe ist gleichsam das Probierstein der christ-
lichen Liebe.

– L. Tolstoi, Krieg und Frieden: „nur seinen Feind kann
man mit göttlicher Liebe lieben.

• Der Schwierigkeitsgrad der Feindesliebe bedeutet aber
nicht, sie sei die höchste Art der Liebe.

– Thomas von Aquin, De caritate, a. 8, ad 17: „Den
Feind zu lieben ist höher als bloß den Freund zu lie-
ben, weil es eine größere Gottesliebe [caritas] zeigt
[demonstrat]. Wenn wir aber jene beiden Akte in
sich selbst betrachten, so ist es besser, den Freund
zu lieben als den Feind, und besser ist es, Gott zu
lieben als den Freund. Nicht das Schwere, das darin
liegt, den Feind zu lieben, macht etwas aus für das
Wesen des Verdienstlichen, es sei denn, sofern sich
darin die Vollendung der Liebe erweist, die dieses
Schwere besiegt. Wenn daher die Liebe so vollkom-
men wäre, daß sie die Schwierigkeit völlig aufhöbe,
so wäre dies noch verdienstlicher.“

„Es ist böse, den Feind deshalb zu lieben, weil er
ein Feind ist.“ (De caritate, a. 8, ad 12)

• Es handelt sich nicht darum, aus einem Feind einen
Freund zu machen.

• Ein weiteres Mißverständnis: Man kann den Feind nicht
gerade deshalb lieben, weil er mein Feind ist.
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• Das Liebenswerte an ihm soll man lieben.

• Gottes wegen soll man ihn lieben.

– „Der Feind, als Feind, ist nicht Objekt der Liebe,
aber er kann es sein insoweit, als er auf Gott bezo-
gen wird.“44

– „in Gott“ lieben

– in Gott sehen

– die Gottesbezogenheit

(b) Wie kann man diese Sichtweise erlernen?

• von dem Umgang mit sich selbst

• Alle Menschen beabsichtigen immer etwas Gutes.

• Thomas von Aquin

– „Was auch immer tätig sein mag, verrichtet jed-
wede Tätigkeit aufgrund von einer Liebe.“ (Summa
theologiae, I-II,28,6c)

– „Bei jeglichem Streben handelt es sich immer um
ein Streben nach Gutem. Das ist so, weil das Streben
nichts anderes ist als gewissermaßen eine Hinnei-
gung des Strebenden zu etwas – nichts aber wird zu
etwas hingelenkt, wenn nicht zu etwas Ähnlichem
und Passendem. Wenn also ein jegliches Ding, inso-
fern es ein selbständiges Seiende (ens et substantia)
ist, ein Gut ist, folgt daraus, daß jegliche Hinnei-
gung auf ein Gutes zielt.“ (Summa theologiae, I-II, q. 8,
a. 1c)45

– Gott liebt alles, sofern es Existenz hat:

„Gott liebt alles, was existiert. Denn alles Existie-
rende, sofern es ist, ist gut. Denn das Sein selbst

44Thomas von Aquin, De caritate, a. 8, ad 6.
45Wenn gesagt wird, „Gut ist, was alle erstreben“, ist das nicht so zu ver-

stehen, als ob ein gewisses Gut von allen Wesen erstrebt wird, sondern weil,
was auch immer erstrebt wird, den Aspekt des Guten hat (rationem boni ha-
bet). (Summa theologiae, I, q. 6, a. 2, ad 2).
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von jedwedem Ding ist ein Gut.“ (Summa theologiae,
I, q. 20, a. 2c)

– Als die umfassende Gutheit ist Gott gleichsam das
Innere, der Sinn, das Ziel aller Liebe.

„In der Liebe zu jedwedem Guten wird die höchste
Gutheit geliebt.“ (De caritate, a. 12, ad 16)

– „Durch Gott als die Gutheit [. . . ] wird alles andere
geliebt [. . . ]. Auch im Wegezustand neigt sich die
Liebe zuerst auf Gott (in Deum) hin, und von ihm
leitet sie sich auf andere ab (ex ipso derivatur).“
(Summa theologiae, II-II, q. 27, a. 4c.)

– „Das Ziel nun aller menschlichen Handlungen und
alles menschlichen Verlangens ist die Gottesliebe.“
(Summa theologiae, II-II, q. 27, a. 6c)

– Gott wird implizite in allem geliebt.

„Das sekundäre Ziel wird nur erstrebt durch die
Kraft des primären Ziels (finis principalis), die dar-
in gegenwärtig ist, sofern es nämlich darauf hinge-
ordnet ist oder seine Ähnlichkeit in sich trägt. Und
darum wird Gott [. . . ] in jedem Ziel erstrebt. Das
aber heißt implizite zu Gott hinstreben.“ (De veritate,
q. 22, a. 2c)

– Die Bewegung auf Gott und auf ein Einzel-Gut ist
ein und dieselbe:

„Alle Einzel-Güter sind in Gott [. . . ]. und somit ist
Gott lieben und jedwedes Gut lieben ein und das-
selbe.“ (De caritate, a. 7, ad 3).

• Selbst Haß läßt sich als gut, als eine Gestalt der Liebe
sehen.

– Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 29,
a. 2: „Notwendigerweise ist die Liebe früher als
der Haß, und notwendigerweise wird nichts ge-
haßt, wenn nicht dadurch, daß es dem mit dem Ge-
liebten Übereinstimmenden entgegengesetzt wird.
Und demgemäß gilt, daß jeglicher Haß durch Liebe
verursacht wird.“

• Infolgedessen: Wenn ich den Feind hasse, so bedeutet
das schließlich, daß ich etwas Weltliches mehr liebe als
Gott.
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Anhang:
Die sieben Tugenden nach dem

Katechismus der katholischen Kirche

ARTIKEL 7 DIE TUGENDEN

1803 „Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist,
darauf seid bedacht!“ (Phil 4,8).

Die Tugend ist eine beständige, feste Neigung, das Gute
zu tun. Sie ermöglicht dem Menschen, nicht nur gute Taten zu5

vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. Mit all seinen sinn-
lichen und geistigen Kräften strebt der tugendhafte Mensch
nach dem Guten. Er sucht es zu erreichen und entscheidet
sich bei seinen konkreten Handlungen dafür. „Das Ziel eines
tugendhaften Lebens besteht darin, Gott ähnlich zu werden“10

(Gregor von Nyssa, beat. 1).
I Die menschlichen Tugenden
1804 Die menschlichen Tugenden sind feste Haltungen,

verläßliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des
Verstandes und des Willens, die unser Tun regeln, unsere Lei-15

denschaften ordnen und unser Verhalten der Vernunft und
dem Glauben entsprechend lenken. Sie verleihen dem Men-
schen Leichtigkeit, Sicherheit und Freude zur Führung eines
sittlich guten Lebens. Der tugendhafte Mensch tut freiwillig
das Gute.20

Die sittlichen Tugenden werden durch menschliches Be-
mühen erworben. Sie sind Früchte und zugleich Keime sittlich
guter Taten; sie ordnen alle Kräfte des Menschen darauf hin,
mit der göttlichen Liebe vereint zu leben.

Die Kardinaltugenden25

1805 Vier Tugenden sind Angelpunkte des sittlichen Lebens.
Aus diesem Grund nennt man sie ‚Kardinal‘-Tugenden; al-
le anderen sind rund um sie angeordnet. Es sind dies die
Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Mäßigung.
‚Wenn jemand Gerechtigkeit liebt, in ihren Mühen findet er30

die Tugenden. Denn sie lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit
und Tapferkeit‘ (Weish 8,7). Auch unter anderen Bezeichnun-
gen werden diese Tugenden in zahlreichen Texten der Schrift
gelobt.

1806 Die Klugheit ist jene Tugend, welche die praktische35

Vernunft bereit macht, in jeder Lage unser wahres Gut zu er-
fassen und die richtigen Mittel zu wählen, um es zu erlangen.
‚Der Kluge achtet auf seinen Schritt‘ (Spr 14,15). ‚Seid also be-
sonnen und nüchtern, und betet¡ (1 Petr 4,7). ‚Klugheit ist die
rechte Vernunft als Grund des Handelns‘ , schreibt der hl. Tho-40

mas (s. th. 2–2, 47, 2, sc) im Anschluß an Aristoteles. Sie hat
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nichts mit Schüchternheit oder Ängstlichkeit, mit Doppelzün-
gigkeit oder Verstellung zu tun. Man nennt sie ‚auriga virtu-
tum‘ [Lenkerin der Tugenden]: sie steuert die anderen Tugen-
den, indem sie ihnen Regel und Maß gibt. Die Klugheit lenkt
unmittelbar das Gewissensurteil. Der kluge Mensch bestimmt5

und ordnet sein Verhalten diesem Urteil gemäß. Dank dieser
Tugend wenden wir die sittlichen Grundsätze irrtumslos auf
die einzelnen Situationen an und überwinden die Zweifel hin-
sichtlich des Guten, das zu tun, und des Bösen, das zu meiden
ist.10

1807 Die Gerechtigkeit als sittliche Tugend ist der bestän-
dige, feste Wille, Gott und dem Nächsten das zu geben, was
ihnen gebührt. Die Gerechtigkeit gegenüber Gott nennt man
‚Tugend der Gottesverehrung‘ [virtus religionis]. Gerechtig-
keit gegenüber Menschen ordnet darauf hin, die Rechte ei-15

nes jeden zu achten und in den menschlichen Beziehungen
jene Harmonie herzustellen, welche die Rechtschaffenheit ge-
genüber den Personen und dem Gemeinwohl fördert. Der ge-
rechte Mensch, von dem in der Heiligen Schrift oft gespro-
chen wird, zeichnet sich durch die ständige Geradheit seines20

Denkens und die Richtigkeit seines Verhaltens gegenüber dem
Nächsten aus. ‚Du sollst weder für einen Geringen noch für
einen Großen Partei nehmen; gerecht sollst du deinen Stam-
mes genossen richten‘ (Lev 19,15). ‚Ihr Herren, gebt den Skla-
ven, was recht und billig ist; ihr wißt, daß auch ihr im Himmel25

einen Herrn habt‘ (Kol 4,1).
1808 Die Tapferkeit ist jene sittliche Tugend, die in Schwie-

rigkeiten standhalten und im Erstreben des Guten durchhal-
ten läßt. Sie festigt die Entschlossenheit, Versuchungen zu wi-
derstehen und im sittlichen Leben Hindernisse zu überwin-30

den. Die Tugend der Tapferkeit befähigt, die Angst, selbst die
vor dem Tod, zu besiegen und allen Prüfungen und Verfol-
gungen die Stirn zu bieten. Sie macht bereit, für eine gerechte
Sache auch das eigene Leben zu opfern. ‚Meine Stärke und
mein Lied ist der Herr‘ (Ps 118,14). ‚In der Welt seid ihr in Be-35

drängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt‘ (Joh 16,33).
1809 Die Mäßigung ist jene sittliche Tugend, welche die

Neigung zu verschiedenen Vergnügungen zügelt und im Ge-
brauch geschaffener Güter das rechte Maß einhalten läßt. Sie
sichert die Herrschaft des Willens über die Triebe und läßt die40

Begierden die Grenzen des Ehrbaren nicht überschreiten. Der
maßvolle Mensch richtet sein sinnliches Strebe vermögen auf
das Gute, bewahrt ein gesundes Unterscheidungsvermögen
und richtet sich nach dem Wort: ‚Folg nicht deinem Herzen
und deinen Augen, um nach dem Begehren deiner Seele zu45

leben‘ (Sir 5,2) [Vgl. Sir 37,27-31]. Die Tugend des Maßhaltens
wird im Alten Testament oft gelobt: ‚FoIg nicht deinen Begier-
den, von deinen Gelüsten halte dich fern¡ (Sir 18,30). Im Neu-
en Testament wird sie ‚Besonnenheit‘ oder ‚Nüchternheit‘ ge-
nannt. Wir sollen ‚besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt50

leben‘ (Tit 2,12).
‚Ein gutes Leben führen ist nichts anderes, als Gott aus
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ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus ganzem Sinn zu
lieben. Man bewahrt ihm (durch die Mäßigung) eine ganze
Liebe, die kein Unglück erschüttern kann (was Sache der Tap-
ferkeit ist), die einzig ihm gehorcht (das ist die Gerechtigkeit)
und die wachsam ist, um alle Dinge zu besehen aus Angst,5

man könnte sich von List und Lüge überraschen lassen (und
das ist Klugheit)‘ (Augustinus, mor. eccl. 1,25,46).

Die Tugenden und die Gnade

1810 Die menschlichen Tugenden, die man durch Erziehung,
durch bewußte Taten und durch Ausdauer in Anstrengungen10

erlangt, werden durch die göttliche Gnade geläutert und er-
hoben. Mit der Hilfe Gottes schmieden sie den Charakter und
geben Leichtigkeit im Tun des Guten. Der tugendhafte Mensch
freut sich am guten Tun.

1811 Für den durch die Sünde verwundeten Menschen ist15

es nicht leicht, das sittliche Gleichgewicht zu bewahren. Das
durch Christus geschenkte Heil gibt uns die notwendige Gna-
de, im Streben nach Tugend auszuharren. Jeder muß stets um
diese Gnade des Lichtes und der Kraft bitten, in den Sakra-
menten Hilfe suchen, mit dem Heiligen Geist mitwirken und20

dessen Anruf folgen, das Gute zu lieben und sich vor dem Bö-
sen zu hüten.

II Die göttlichen Tugenden

1812 Die menschlichen Tugenden wurzeln in den göttlichen
Tugenden, welche den menschlichen Fähigkeiten die Teilnah-25

me an der göttlichen Natur ermöglichen [Vgl. 2 Peir 1,4]. Denn
die göttlichen Tugenden beziehen sich unmittelbar auf Gott.
Sie befähigen die Christen, in Verbindung mit der heiligsten
Dreifaltigkeit zu leben. Sie haben den einen, dreieinigen Gott
zum Ursprung, zum Beweggrund und zum Gegenstand.30

1813 Die göttlichen Tugenden sind Grundlage, Seele und
Kennzeichen des sittlichen Handelns des Christen. Sie gestal-
ten und beleben alle sittlichen Tugenden. Sie werden von Gott
in die Seele der Gläubigen eingegossen, um sie fähig zu ma-
chen, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu ver-35

dienen. Sie sind das Unterpfand dafür, daß der Heilige Geist
in den menschlichen Fähigkeiten wirkt und gegenwärtig ist.
Es gibt drei göttliche Tugenden: den Glauben, die Hoffnung
und die Liebe [Vgl. 1 Kor 13,13].

Glaube40

1814 Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an
Gott und an all das glauben, was er uns gesagt und geoffen-
bart hat und was die heilige Kirche uns zu glauben vorlegt.
Denn Gott ist die Wahrheit selbst. Im Glauben ‚überantwortet
sich der Mensch Gott als ganzer in Freiheit‘ (DV 5). Darum ist45
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der gläubige Mensch bestrebt, den Willen Gottes zu erkennen
und zu tun. ‚Der aus Glauben Gerechte wird leben‘ (Röm 1,
17). Der lebendige Glaube ist ‚in der Liebe wirksam‘ (Gal 5,6).

1815 Das Geschenk des Glaubens bleibt in dem, der nicht
gegen ihn sündigt [Vgl. K. v. Trient: DS 1545]. Aber ‚der Glau-5

be [ist] tot ohne Werke‘ (Jak 2,26). Der Glaube ohne Hoffnung
und Liebe vereint den Gläubigen nicht voll mit Christus und
macht ihn nicht zu einem lebendigen Glied seines Leibes.

1816 Der Jünger Christi muß den Glauben bewahren und
aus ihm leben, ihn bekennen, mutig bezeugen und weiterge-10

ben: Alle müssen ‚bereit sein, Christus vor den Menschen zu
bekennen und ihm in den Verfolgungen, die der Kirche nie
fehlen, auf dem Weg des Kreuzes zu folgen‘ (LG 42 [Vgl. DH
14]. Der Dienst und das Zeugnis für den Glauben sind heils-
notwendig: ‚Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu15

dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel be-
kennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den
werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen‘ (Mt
10, 32–33).

Hoffnung20

1817 Die Hoffnung ist jene göttliche Tugend, durch die wir
uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als un-
serem Glück sehnen, indem wir auf die Verheißungen Christi
vertrauen und uns nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die
Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. ‚Laßt uns an dem25

unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er,
der die Verheißung gegeben hat, ist treu‘ (Hebr 10,23). Gott
hat den Heiligen Geist ‚in reichem Maß über uns ausgegossen
durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine
Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben,30

das wir erhoffen‘ (Tit 3,6–7).
1818 Die Tugend der Hoffnung entspricht dem Verlangen

nach Glück, das Gott in das Herz jedes Menschen gelegt hat.
Sie nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln der
Menschen beseelen; sie läutert sie, um sie auf das Himmel-35

reich auszurichten; sie bewahrt vor Entmutigung, gibt Halt in
Verlassenheit; sie macht das Herz weit in der Erwartung der
ewigen Seligkeit. Der Schwung, den die Hoffnung verleiht, be-
wahrt vor Selbstsucht und führt zum Glück der christlichen
Liebe.40

1819 Die christliche Hoffnung übernimmt und erfüllt die
Hoffnung des auserwählten Volkes, die ihren Ursprung und
ihr Vorbild in der Hoffnung Abrahams hat. Dieser wird durch
die Erfüllung der Verheißungen Gottes in Isaak überreich be-
schenkt und durch die Prüfung des Opfers geläutert [Vgl. Gen45

17,4–8; 22,1–18]. ‚Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung
geglaubt, daß er der Vater vieler Völker werde‘ (Röm 4,18).

1820 Die christliche Hoffnung wird gleich zu Beginn der
Predigt Jesu in den Seligpreisungen entfaltet. Die Seligprei-
sungen richten unsere Hoffnung auf den Himmel als das neue50
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verheißene Land; sie weisen den Weg durch die Prüfungen,
die auf die Jünger Jesu warten. Aber durch die Verdienste Jesu
Christi und seines Leidens bewahrt uns Gott in der Hoffnung;
‚die Hoffnung aber läßt nicht zugrunde gehen‘ (Röm 5,5). ‚In
ihr haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele‘ , der5

dort hinreicht, wohin ‚Jesus für uns als unser Vorläufer hinein-
gegangen‘ ist (Hebr 6,19–20). Sie ist auch eine Waffe, die uns
im Kampf um das Heil schützt: Wir wollen ‚uns rüsten mit
dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm
der Hoffnung auf das Heil‘ (1 Thess 5,8). Sie verschafft uns10

selbst in der Prüfung Freude: ‚Seid fröhlich in der Hoffnung,
geduldig in der Bedrängnis¡ (Röm 12,12). Sie äußert und nährt
sich im Gebet, insbesondere im Vaterunser, der Zusammenfas-
sung all dessen, was die Hoffnung uns ersehnen läßt.

1821 Wir dürfen also die Herrlichkeit des Himmels erhof-15

fen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben [Vgl. Röm
8,28–30] und seinen Willen tun [Vgl. Mt7,21]. In jeder Lage
sollen wir hoffen, mit der Gnade Gottes ‚bis zum Ende aus-
zuharren‘ [Vgl. Mt 10,22; K. v. Trient: DS 1541] und die Freu-
de des Himmels zu erlangen: die von Gott geschenkte ewige20

Vergel-. tung der guten Werke, die mit der Gnade Christi ge-
tan wurden. Voller Hoffnung betet die Kirche, daß ‚alle Men-
schen gerettet werden‘ (1 Tim 2,4). Sie sehnt sich danach, in
der Herrlichkeit des Himmels mit Christus, ihrem Bräutigam,
vereint zu sein.25

‚Hoffe, meine Seele, hoffe! Du weißt nicht den Tag und die
Stunde. Wache aufmerksam. Alles geht rasch vorbei, obwohl
deine Ungeduld das, was sicher ist, zweifelhaft und eine recht
kurze Zeit lang macht. Denk daran: Je mehr du kämpfst, de-
sto mehr wirst du deine Liebe zu Gott beweisen und desto30

mehr wirst du dich eines Tages mit deinem Geliebten freuen
in einem Glück und einem Entzücken, die nie enden können‘
(Theresia v. Jesus, excl. 15,3).

Liebe

1822 Die Liebe ist jene göttliche Tugend, kraft derer wir Gott35

um seiner selbst willen über alles lieben und aus Liebe zu Gott
unseren Nächsten lieben wie uns selbst.

1823 Jesus macht die Liebe zum neuen Gebot [Vgl. Job
13,34]. Da er die Seinen ‚bis zur Vollendung‘ liebt (Joh 13,1),
offenbart er die Liebe, die er vom Vater empfängt. Die Jünger40

ahmen durch die Liebe zueinander die Liebe Jesu nach, die sie
von ihm empfangen. Darum sagt Jesus: ‚Wie mich der Vater
geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Lie-
be¡ (Joh 15,9). Und auch: ‚Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe‘ (Joh 15,12).45

1824 Als Frucht des Geistes und Vollendung des Gesetzes
hält die Liebe die Gebote Gottes und Christi. ‚Bleibt in mei-
ner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner
Liebe bleiben‘ (Joh 15, 9–10) [Vgl. Mt 22,40; Röm 13, 8–10].

1825 Christus ist aus Liebe zu uns gestorben, als wir noch50
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‚Feinde‘ waren (Röm 5,10). Der Herr verlangt von uns, nach
seinem Beispiel unsere Feinde zu lieben (Mt 5,44), uns dem
Fernsten als Nächste zu erweisen [Vgl. Lk 10, 27–37], die Kin-
der [Vgl. Mk 9,37] und die Armen [Vgl. Mt 25,40.45] zu lie-
ben. Der hl. Apostel Paulus hat ein unvergleichliches Bild der5

Liebe entworfen: ‚Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, läßt sich
nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich
nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.10

Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand‘ (1
Kor 13,4–7).

1826 Der Apostel sagt auch: Wenn ich alles hätte und könn-
te, ‚hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts‘ ; und wenn ich
alles, was Vorrecht, Dienst und selbst Tugend ist, besäße, ‚hät-15

te aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts‘ (1 Kor 13,1–4).
Die Liebe steht über allen Tugenden. Sie ist die erste der gött-
lichen Tugenden: ‚Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe‘ (1 Kor 13,13).

1827 Die Übung aller Tugenden wird von der Liebe beseelt20

und angeregt. Diese ist ‚das Band der Vollkommenheit‘ (Kol
3,14); sie ist die Form der Tugenden; sie gliedert und ordnet
diese untereinander; sie ist Ursprung und Ziel des christlichen
Tugendlebens. Die christliche Liebe sichert und läutert unse-
re menschliche Liebeskraft. Sie erhebt sie zu übernatürlicher25

Vollkommenheit, zur göttlichen Liebe.
1828 Das von der Liebe beseelte sittliche Leben gibt dem

Christen die Freiheit der Kinder Gottes. Er verhält sich vor
Gott nicht mehr wie ein Sklave, in knechtischer Furcht, und
auch nicht wie ein Tagelöhner, der entlohnt werden will, son-30

dern wie ein Sohn, der auf die Liebe dessen antwortet, der ‚uns
zuerst geliebt hat‘ (1 Joh 4, 19).

‚Entweder wenden wir uns vom Bösen ab aus Furcht vor
Bestrafung, und dann verhalten wir uns wie ein Sklave. Oder
wir sind auf den Vorteil der Belohnung bedacht und erfüllen35

die Gebote, weil daraus Vorteil entspringt; dann gleichen wir
den Tagelöhnern. Oder wir gehorchen um des Guten selbst
willen und aus Liebe zu dem, der uns das Gesetz gegeben hat
... dann verhalten wir uns wie Söhne‘ (Basilius, reg. fus. prol.
3).40

1829 Die Frucht der Liebe sind Freude, Friede und Barm-
herzigkeit; die Liebe verlangt Wohltätigkeit und brüderliche
Zurechtweisung; sie ist Wohlwollen; sie will gegenseitig sein;
sie bleibt uneigennützig und großzügig; sie ist Freundschaft
und Gemeinschaft.45

‚Die Vollendung all unserer Werke ist die Liebe. Das ist
das Ziel, um dessentwillen wir laufen, dem wir zueilen und
in dem wir, wenn wir es erreicht haben, ruhen werden‘ (Au-
gustinus, ep. Jo. 10,4).
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Anhang

Eine Systematisierung der Quellen des Bösen nach
Immanuel Kant

aus: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft,
B 15–20)

„Wir können sie [= die ursprüngliche Anlage zum Guten in
der menschlichen Natur], in Beziehung auf ihren Zweck, füg-
lich auf drei Klassen, als Elemente der Bestimmung des Men-
schen, bringen:

1) Die Anlage für die Tierheit des Menschen, als eines le-5

benden;
2) Für die Menschheit desselben, als eines lebenden und

zugleich vernünftigen;
3) Für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen, und

zugleich der Zurechnung fähigen Wesens.10

1. Die Anlage für die Tierheit im Menschen kann man
unter dem allgemeinen Titel der physischen und bloß mecha-
nischen Selbstliebe, d. i. einer solchen bringen, wozu nicht
Vernunft erfordert wird. Sie ist dreifach: erstlich, zur Erhal-
tung seiner selbst; zweitens, zur Fortpflanzung seiner Art,15

durch den Trieb zum Geschlecht, und zur Erhaltung dessen,
was durch Vermischung mit demselben erzeugt wird; drit-
tens, zur Gemeinschaft mit andern Menschen, d. i. der Trieb
zur Gesellschaft. – Auf sie können allerlei Laster gepfropft
werden (die aber nicht aus jener Anlage, als Wurzel, von20

selbst entsprießen). Sie können Laster der Rohigkeit der Na-
tur heißen, und werden, in ihrer höchsten Abweichung vom
Naturzwecke, viehische Laster: der Völlerei, der Wollust,
und der wilden Gesetzlosigkeit (im Verhältnisse zu andern
Menschen) genannt.25

2. Die Anlagen für die Menschheit können auf den allge-
meinen Titel der zwar physischen, aber doch vergleichenden
Selbstliebe (wozu Vernunft erfordert wird) gebracht werden;
sich nämlich nur in Vergleichung mit andern als glücklich oder
unglücklich zu beurteilen. Von ihr rührt die Neigung her, sich30

in der Meinung anderer einen Wert zu verschaffen; und zwar
ursprünglich bloß den der Gleichheit: keinem über sich Über-
legenheit zu verstatten, mit einer beständigen Besorgnis ver-
bunden, daß andere darnach streben möchten; woraus nach-
gerade eine ungerechte Begierde entspringt, sie sich über an-35

dere zu erwerben. – Hierauf, nämlich auf Eifersucht und Ne-
benbuhlerei, können die größten Laster, geheimer und offen-
barer Feindseligkeiten gegen alle, die wir als für uns Frem-
de ansehen, gepfropft werden: die eigentlich doch nicht aus
der Natur, als ihrer Wurzel, von selbst entsprießen, sondern,40

bei der besorgten Bewerbung anderer zu einer uns verhaßten
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Überlegenheit über uns, Neigungen sind, sich der Sicherheit
halber diese über andere als Vorbauungsmittel selbst zu ver-
schaffen: da die Natur doch die Idee eines solchen Wetteifers
(der an sich die Wechselliebe nicht ausschließt) nur als Trieb-
feder zur Kultur brauchen wollte. Die Laster, die auf diese5

Neigungen gepfropft werden, können daher auch Laster der
Kultur heißen; und werden im höchsten Grade ihrer Bösartig-
keit (da sie alsdann bloß die Idee eines Maximum des Bösen
sind, welches die Menschheit übersteigt), z. B. im Neide, in der
Undankbarkeit, der Schadenfreude, u. s. w., teuflische Laster10

genannt.
3. Die Anlage für die Persönlichkeit ist die Empfänglich-

keit der Achtung für das moralische Gesetz, als einer für sich
hinreichenden Treibfeder der Willkür. Die Empfänglichkeit
der bloßen Achtung für das moralische Gesetz in uns wäre das15

moralische Gefühl, welches für sich noch nicht einen Zweck
der Naturanlage ausmacht, sondern nur, sofern es Treibfeder
der Willkür ist. Da dieses nun lediglich dadurch möglich wird,
daß die freie Willkür es in seine Maxime aufnimmt: so ist Be-
schaffenheit einer solchen Willkür der gute Charakter; wel-20

cher, wie überhaupt jeder Charakter der freien Willkür, etwas
ist, das nur erworben werden kann, zu dessen Möglichkeit
aber dennoch eine Anlage in unserer Natur vorhanden sein
muß, worauf schlechterdings nichts Böses gepfropft werden
kann. Die Idee des moralischen Gesetzes allein, mit der davon25

unzertrennlichen Achtung, kann man nicht füglich eine An-
lage für die Persönlichkeit nennen; sie ist die Persönlichkeit
selbst (die Idee der Menschheit ganz intellektuell betrachtet).
Aber, daß wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maxi-
men aufnehmen, der subjektive Grund hiezu scheint ein Zu-30

satz zur Persönlichkeit zu sein, und daher den Namen einer
Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.“
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Anhang

Eine Systematisierung der 7 Kapitallaster

nach Thomas von Aquin46

(c) Gemäß dem Ordnungsprinzip, wie das Verlangen
in Bewegung gesetzt wird

• Im Allgemeinen wird Verlangen auf zweierlei Weise in
Bewegung gesetzt.

1. direkt und eigentlich [per se]:

(a) Durch Gutes wird das Verlangen zum Verfol-
gen bewegt.

(b) Durch Schlechtes wird das Verlangen in glei-
cher Weise zum Vermeiden bewegt.

2. indirekt und gleichsam durch ein anderes:

(a) wie wenn jemand etwas Schlechtes verfolgt,
um ein damit verbundes Gut zu erreichen.

(b) oder wenn jemand etwas Gutes vermeidet, um
ein damit verbundenes Übel zu vermeiden.

Gemäß dem dreifachen Gut eines Menschen

1. das Gut der Seele: Aus der bloßen Wahrnehmung erhält
es den Aspekt des Erstrebenswerten. Es handelt sich um
die Vorzüglichkeit der Ehre und des Lobes.

• Hoffart des Lebens strebt dieses Gut auf unange-
messene Art und Weise an (bzw. meidet das entge-
gengesetzte Übel auf unangemessene Art und Wei-
se).

2. das Gut des Leibes:

(a) Entweder bezieht es sich auf die Erhaltung des In-
dividuums: zum Beispiel Essen und Trinken

• Genußsucht [gula] strebt dieses Gut auf unan-
gemessene Art und Weise an (bzw. meidet das
entgegengesetzte Übel auf unangemessene Art
und Weise).

(b) Oder es bezieht sich auf die Erhaltung der Gattung:
zum Beispiel Geschlechtsverkehr

46Summa theologiae, I–II, q. 84, a. 4.
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• Begehrlichkeit [luxuria] (bzw. meidet das ent-
gegengesetzte Übel auf unangemessene Art
und Weise)

3. äußerliches Gut, zum Beispiel Reichtum

• Geiz [avaritia] (bzw. meidet das entgegengesetzte
Übel auf unangemessene Art und Weise)

(d) Gemäß dem Ordnungsprinzip, daß das Verlangen
durch einen Aspekt des Glücks bewegt wird

• „Das Gut bewegt ein Verlangen besonders dadurch, das
etwas an einer Eigenschaft des Glücks, was alle von Na-
tur her anstreben, teilnimmt.“

• Dies geschieht auf verschiedene Weise:

1. Vollendung (denn Glück ist ein vollendetes Gut, zu dem
Vorzüglichkeit [excellentia]) oder Glanz [claritas] gehört)

• Danach verlangt Hochmut [superbia] oder
• Hoffart des Lebens.

2. Genüge [sufficientia]

• Nach dem Reichtum [divitiis], das diese verspricht,
verlangt Geiz.

3. Freude [delectatio], ohne welche es Glück nicht gibt.

• Danach verlangt Genußsucht [gula] und
• Begehrlichkeit [luxuria].

„Daß jemand das Gute wegen eines damit verbundenen Übels
vermeidet, geschieht auf zweierlei Weise:“

1. bezüglich eines eigenen Gutes

• Trägheit [acedia], d. h. Traurigkeit wegen eines gei-
stigen Guts, wegen der damit verbundenen körper-
lichen Anstrengung. (Trägheit liegt den Verfehlun-
gen aus Unwissenheit zugrunde.)

2. bezüglich eines fremden Gutes

• Neid [invidia] (wenn es ohne Aufstand geschieht),
d. h. die Trauer über das Gut eines anderen, sofern
es die eigene Vorzüglichkeit beeinträchtigt.

• Zorn [ira] (wenn es mit einem Aufstand wegen Ra-
che geschieht)

Zu diesen Lastern gehört ebenfalls die Verfolgung des
entgegengesetzten Übels.


