
Lieferung 7

Hilfsgerüst zum Thema:

Die Gottfähigkeit (capax Dei)

Nachtrag zu den Möglichkeiten des Erwerbs ei-
nes Leistungsnachweises im Studiengang Magister-
Kath.Theologie:
durch eine zweiteilige Klausur über die behandelten bzw. verteilten Texte,
wobei 60% der Fragen richtig beantwortet werden müssen. Hilfsfragen zur
Vorbereitung werden zur Verfügung gestellt. Anmeldung bei der Vorlesung.

Termine: vorläufig Ende Mai sowie in der letzten Semesterwoche (genaueres
durch Absprache)

Möglichkeit des Erwerbs eines Qualifizierten Studiennach-
weises in den Studiengängen Magister-Kath.Theologie und
einer Teilnahmebescheinigung im Studiengang Magister-
Religionswissenschaft:
durch eine zweiteilige Klausur über die behandelten bzw. verteilten Texte,
wobei 30% der Fragen richtig beantwortet werden müssen. Hilfsfragen zur
Vorbereitung werden zur Verfügung gestellt. Anmeldung bei der Vorlesung.

Termine: vorläufig Ende Mai sowie in der letzten Semesterwoche (genaueres
durch Absprache)

1. Die christliche Glaubenslehre beginnt
mit der Lehre vom Menschen.

• Der Katechismus der Katholischen Kirche beginnt mit
dem Menschen, und zwar mit seinem naturgegebe-
nen Streben nach Gott.

– vor dem Glauben, obwohl die Offenbarung und
der Glaube als Anfang genannt werden

26: „Wenn wir unseren Glauben bekennen,
sagen wir zu Beginn: Ich glaube oder ‚wir glau-
ben‘. Bevor wir den Glauben der Kirche darle-
gen, wie er im Credo bekannt, in der Liturgie
gefeiert, im Befolgen der Gebote und im Gebet
gelebt wird, fragen wir uns also, was ‚glauben‘
bedeutet. Der Glaube ist die Antwort des Men-
schen an Gott, der sich dem Menschen offenbart
und schenkt und ihm so auf der Suche nach dem
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letzten Sinn seines Lebens Licht in Fülle bringt.
Wir betrachten folglich zunächst dieses Suchen
des Menschen (erstes Kapitel), sodann die göttli-
che Offenbarung, durch die Gott dem Menschen
entgegenkommt (zweites Kapitel), und schließ-
lich die Antwort des Glaubens (drittes Kapitel).“

– Das Prinzip: Die Gnade setzt die Natur voraus.

• So trägt das erste Kapitel des ersten Abschnittes des
Katechismus die Überschrift:

„DER MENSCH IST ‚GOTTFÄHIG‘ “

• „Das Verlangen nach Gott“ (Überschrift)

• die Suche nach Wahrheit und Glück.

• 27 „Das Verlangen nach Gott ist dem Menschen
ins Herz geschrieben, denn der Mensch ist von Gott
und für Gott erschaffen. Gott hört nie auf, ihn an sich
zu ziehen. Nur in Gott wird der Mensch die Wahrheit
und das Glück finden, wonach er unablässig sucht.“

• 28 „Von jeher geben die Menschen durch ihre
Glaubensanschauungen und religiösen Verhaltens-
weisen (wie Gebet, Opfer, Kult und Meditation) ih-
rem Suchen nach Gott mannigfach Ausdruck. Diese
Ausdrucksweisen können mehrdeutig sein, sind aber
so allgemein vorhanden, daß man den Menschen als
ein religiöses Wesen bezeichnen kann.“

• 29 „Diese ‚innigste und lebenskräftige Verbin-
dung mit Gott‘ (GS 19, 1) kann jedoch vom Menschen
vergessen, verkannt, ja ausdrücklich zurückgewiesen
werden. Solche Haltungen können verschiedenste
Ursachen haben [Vgl. GS 19–21.]: Auflehnung gegen
das Übel in der Welt, religiöse Unwissenheit oder
Gleichgültigkeit, irdische Sorgen und Reichtum [Vgl.
Mt 13, 22.], schlechtes Beispiel der Gläubigen, religi-
onsfeindliche Denkströmungen und schließlich die
Neigung des sündigen Menschen, sich aus Angst vor
Gott zu verbergen [Vgl. Gen 3, 8–10.] und vor dem
Ruf des Herrn zu fliehen [Vgl. Jona 1, 3].“

• Der Katechismus zitiert Augustinus: „Du treibst uns
an, so daß wir mit Freuden dich loben, denn du hast
uns auf dich hin geschaffen, und ruhelos ist unser
Herz, bis es ruhet in dir.“ (Augustinus, conf. 1, 1, 1).
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2. Die Gottfähigkeit ist ein Verlangen nach
Erfüllung, d. h. nach Gott

• In diesem Leben können wir vollendetes Glück nicht
erreichen.

• Thomas von Aquin: „Es ist unmöglich, in diesem Le-
ben wahres Glück zu erlangen.“1

• Über Thomas als Autorität für das Lehramt der ka-
tholischen Kirche sowie über die Bedeutung der Phi-
losophie vgl. Exkurs, S. 11

Das Ideal der Zufriedenheit als Bedrohung des Glücks

3. Anicius Manlius Torquatus Severinus
Boethius (480–524)

• Philosoph, Christ (Laientheologe) und Staatsmann

• Senator in Rom

• Sein Vater war Konsul.

• Er war selbst Konsul (510).

• Seine zwei Söhne waren gleichzeitig Konsuln (522).

• wegen angeblichen Hochverrats hingerichtet

• sein Einfluß in der Geschichte

– «Vater der Scholastik»

– Begriffsdefinitionen:

∗ »abstrakt« und »konkret«

1 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, Frage 5, Artikel 3, corpus.
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∗ «Speculation» [speculatio]
∗ »quadrivium«
∗ »Person«: „ ‚Person‘ ist eine selbstständige

individuelle Realität vernünfthafter Natur.“
[»Persona est naturae rationalis individua
substantia.«]

∗ »Ewigkeit«: »Ewigkeit ist ganzer und zu-
gleich vollständiger Besitz unbegrenzten
Lebens.«2 [»Aeternitas est interminabilis vi-
tae tota simul ac perfecta possessio«]

· Gott ist Fülle unermeßlicher Lebendig-
keit, seine »Ewigkeit« das konzentrierte,
dichte Jetzt, »Alles-in-einem-und-auf-
einmal« (Karl Rahner).

∗ »Glück«: »Es ist also klar, daß die Glückse-
ligkeit ein Zustand ist, der durch die Verei-
nigung aller Güter vollkommen ist.« [Liquet
igitur esse beatitudinem statum bonorum omni-
um congregatione perfectum.]

(a) Das Buch Trost der Philosophie

• »Nächst den Konfessionen Augustins ist die ›Trö-
stung der Philosophie‹ [. . . ] zweifellos das berühm-
teste Werk der spätantiken lateinischen Literatur, wie
jene bis auf den heutigen Tag als Erbauungsbuch im
höchsten Sinne des Wortes immer wieder gelesen.«
(Olaf Gigon)

• Gefängnisliteratur

• Philosophie oder Theologie?

– ein Vater der mittelalterlichen Scholastik (Theo-
logie als Wissenschaft)

2 Patrologia latina, Bd. 63, 858.
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– Boethius: »Vereinige Glauben und Verstand,
wenn du kannst!«3

(b) Die Glückslehre des Boethius

• Irrwege zum Glück

– Reichtum, Ehren, Macht, Ruhm, Lust, Vergnü-
gen, Gesundheit, körperliche Schönheit, Freun-
de, die nicht durch Tugend gewonnen werden

– Solche (Teil-)Ziele werden in der Liebe zum Gu-
ten zusammengeführt.

∗ »Das Gute ist es also, wonach die Menschen
mit so verschiedenem Streben trachten; hier-
in zeigt sich leicht, wie groß die Kraft der Na-
tur ist, da, wie mannigfaltig und einander
widersprechend die Ansichten sein mögen,
sie doch alle in der Liebe zum Guten als ih-
rem Ziele übereinstimmen.«

• Die menschliche Natur weiß, worin Glückseligkeit
besteht.

– »Auch ihr, irdische Geschöpfe, träumt, wenn
auch unter einem dürftigen Abbild, von eurem
Ursprung, und mögt ihr auch dieses wahre Ziel
der Glückseligkeit durchaus nicht erkennen, so
ahnt ihr es doch irgendwie in euren Gedanken.
Die Absicht eurer Natur führt euch dorthin und
zum wahren Guten, und nur der vielgestaltige
Irrtum lenkt euch davon ab.«

– Jede andere Interpretation ist deshalb ein Irrtum,
weil sie das Glück aufteilt.

– Die Natur strebt von allein nach dem wahren
Glück:

3 Fidem si poteris rationemque coniunge. PL 64,1302.
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∗ Den Zustand des Glücks »suchen alle Sterb-
lichen zu erreichen, aber auf verschiedenen
Pfaden. Denn dem Geiste der Menschen ist
von Natur die Begierde nach dem wahren
Guten eingepflanzt, doch der mißleitete Irr-
tum verführt sie zum Falschen.«

∗ «Und doch liegt der Grund auf der Hand.
Was nämlich einfach und von Natur unge-
teilt ist, das trennt der menschliche Irrtum
und führt es vom Wahren und Vollkomme-
nen hinüber zum Falschen und Unvollkom-
menen. Oder glaubst du, daß etwas, dem
nichts mangelt, der Macht entbehre?»

∗ «Dieses also, was von Natur einfach und
einheitlich ist, zertrennt die menschliche
Verkehrtheit, und während sie einen Teil
eines unteilbaren Dinges zu erlangen sucht,
erreicht sie weder den Teil, den es nicht gibt,
noch das Ganze selbst, nach dem sie ja auch
gar nicht strebt.»

– Daher kann Leid gut sein:
»Seltsam ist freilich, was ich zu sagen trachte,
und deshalb kann ich meine Meinung kaum mit
Worten entwickeln. Ich glaube nämlich, daß den
Menschen ein widriges Geschick mehr als ein
günstiges nützt. Dieses lügt nämlich immer un-
ter dem Scheine der Glückseligkeit, während es
zu schmeicheln scheint; jenes ist immer wahr,
da es in seiner Veränderung seine Unstetheit
zeigt; dieses täuscht, jenes belehrt. Dieses bindet
die Seelen der Genießenden mit dem Scheine
lügnerischer Güter, jenes löst sie durch die Ein-
sicht in die Gebrechlichkeit jener Glückseligkeit.
Daher siehst du dieses windig, fließend, immer
seiner selbst unkundig, jenes nüchtern, gerüstet
und klug gerade durch Übung in der Wider-
wärtigkeit. Endlich zieht das Günstige durch
Schmeicheln vom Pfade des wahren Guten ab,
das Widrige dagegen zieht meistens mit seinen
Widerhaken zu den wahren Gütern zurück.«
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• Boethius († 524), Trost der Philosophie, Buch 3: »Auch
ihr, irdische Geschöpfe, träumt, wenn auch unter ei-
nem dürftigen Abbild, von eurem Ursprung, und
mögt ihr auch dieses wahre Ziel der Glückseligkeit
durchaus nicht erkennen, so ahnt ihr es doch irgend-
wie in euren Gedanken. Die Absicht eurer Natur
führt euch dorthin und zum wahren Guten, und nur
der vielgestaltige Irrtum lenkt euch davon ab.«

4. Argumente gegen das Ideal der Zufrie-
denheit in diesem Leben

(a) Die Beimischung des Schlechten

• Hunger, Unbequemlichkeit, Enttäuschung, geistige
Unruhe, Sünde, Unkenntnis, Unsicherheit, Traurig-
keit

(b) Das Wissen von der Vorläufigkeit unterminiert
das Glück.

• Glück setzt Beständigkeit voraus.

• Krankheit, Unglücksfälle, Tod

– nicht nur an sich, sondern auch in der Vorstel-
lung

(c) Die Ironie der Reflexion

• Reflexion vergegenwärtigt Wirklichkeit (Er-leben),
aber die Wirklichkeit kommt bei uns nur „gebrochen“
vor.

– Wirkliches Glück hängt von der Wirklichkeit ab.
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∗ R. Spaemann, Glück und Wohlwollen, 11:
„Die Wahrnehmung, die den Menschen
zum Menschen macht, ist die Wahrneh-
mung von Sein.“

– „wie in einem Spiegel“

– ausgedrückt nur in Form von (zweiteiligen) Sät-
zen.

– Wir erleben die Wirklichkeit nur in der Gestalt
von Wesen, die Wirklichkeit haben.

• Aufmerksamkeit erhöht die Wirklichkeitserfahrung,
aber sie engt das Bewußtsein ein.

(d) Das Verlangen nach Wirklichkeitserkenntnis wächst
in diesem Leben.

(e) Das Staunen entzündet das Verlangen nach Glück

(f) Die glücklichsten Augenblicke haben die Form
von Sehnsuchtsseligkeit.

(g) Auch der Glaube ist nicht das Glück, d. h. das er-
füllende Ziel.

• Im Gegenteil: Durch den Glauben wird das Verlan-
gen nach Glück gesteigert.
Thomas von Aquin: „Da es das letzte Ziel ist, wird
das naturgegebene Verlangen [desiderium naturale]
durch Glück zur Ruhe gebracht. Glaubenserkenntnis
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beruhigt aber das Verlangen nicht, sondern entzündet
es vielmehr.“4

(h) Auch die Liebe ist nicht das angestrebte Glück.

• Thomas von Aquin, Die Summe gegen die Heiden, Buch
III, Kap. 26 (Ist die Liebe das Glück?): „Wenn die
Glückseligkeit selbst irgendein Willensakt wäre, so
wäre dieser Akt entweder das Ersehnen, das Lieben
oder das Sich-Freuen. Es ist aber unmöglich, daß das
Ersehnen das letzte Ziel sei. In der Sehnsucht näm-
lich strebt der Wille nach etwas, was er noch nicht hat:
dies aber widerspricht dem Wesensgrund des letzten
Zieles. – Auch das Lieben kann nicht das letzte Ziel
sein. Denn man liebt das Gute nicht nur, wenn man es
hat, sondern auch, wenn man es nicht hat, denn aus
Liebe sucht man das, was man nicht hat, mit Sehn-
sucht: und wenn auch die Liebe zu dem, was man
hat, vollkommener ist, so ist dies darin begründet,
daß man das geliebte Gute hat. Das Gute, also das
Ziel, zu haben, ist also etwas anderes, als es zu lieben,
denn Lieben vor dem Haben ist unvollkommen, Lie-
ben mit dem Haben dagegen vollkommen.“

– Thomas: „Aus der Liebe erwächst Freude wie
Traurigkeit.“

(i) Auch ein tugendgemäßes Leben ist nicht das an-
gestrebte Glück.

Ausführlicher: Exkurs, S. 15

4 Per felicitatem, cum sit ultimus finis, naturale desiderium quietatur.
Cognitio autem fidei non quietat desiderium, sed magis ipsum ac-
cendit: quia unusquisque desiderat videre quod credit. Non est igi-
tur in cognitione fidei ultima hominis felicitas. Summa contra gentiles,
III, c. 40, n. 5.
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5. Das natürliche Verlangen nach Sinn und
Erfüllung als Auferstehungshoffnung

Karl Rahner:

• „Unsere Frage nach der Endgültigkeit des Menschen
ist durchaus identisch mit der Frage nach seiner Auf-
erstehung [. . . ]. Vorausgesetzt natürlich, daß wir die-
se Auferstehung eben gerade nicht als eine Rückkehr
in unsere Raumzeitlichkeit denken, in der es ja die
Vollendung des Menschen per definitionem gar nicht
gibt und geben kann, weil diese raumzeitliche Welt
als eine solche eben der Raum des Werdens von per-
sonaler Freiheit und Verantwortung, nicht aber der
Raum der Endgültigkeit dieser personalen Verant-
wortung ist. [. . . ] Jeder Mensch vollzieht mit tran-
szendentaler Notwendigkeit entweder im Modus der
freien Annahme oder der freien Ablehnung den Akt
der Hoffnung auf seine eigene Auferstehung. Denn
jeder Mensch will sich in Endgültigkeit hinein be-
haupten und erfährt diesen Anspruch in der Tat sei-
ner verantwortlichen Freiheit, ob er diese Implikati-
on seines Freiheitsvollzugs zu thematisieren vermag
oder nicht, ob er sie glaubend annimmt oder verzwei-
felt ablehnt. Nun ist aber ‚Auferstehung‘ nicht eine
zusätzliche Aussage über ein Schicksal eines sekun-
dären Teils des Menschen, die man vom Urverständ-
nis des Menschen her gar nicht – hoffend – wissen
könnte, sondern das Wort, das von der Konkretheit
des Menschen her die bleibende Gültigkeit der einen
ganzen Existenz des Menschen verheißt. Auferste-
hung des ‚Fleisches‘, das der Mensch ist, meint nicht
Auferstehung des Leibes, den als Teil der Mensch hat.
Bejaht also der Mensch seine Existenz als bleibend
gültige und zu rettende und verfällt er dabei nicht
dem Mißverständnis eines platonisierenden anthro-
pologischen Dualismus, dann bejaht er hoffend seine
Auferstehung [. . . ].“5

6. Christentum versteht die Haltung des
Menschen gegenüber der Wirklichkeit,
der Wahrheit und dem Glück als:
Glaube – Hoffnung – Liebe

5 K. Rahner, Grundkurs des Glaubens (Freiburg, 1976), 264; 268–269.
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Exkurs

Auszüge aus der Enzyklika Fides et Ratio von Papst
Johannes Paul II. uber das Verhältnis von Glaube und

Vernunft vom 14. September 1998

Die bleibende Neuheit des Denkens des hl. Thomas von
Aquin

43. Ein ganz besonderer Platz auf diesem langen Weg ge-
bührt dem hl. Thomas nicht nur wegen des Inhalts seiner
Lehre, sondern auch wegen der Beziehung, die er im Dia-
log mit dem arabischen und jüdischen Denken seiner Zeit
herstellen konnte. In einer Epoche, in der die christlichen5

Denker die Schätze der antiken, genauer der aristoteli-
schen Philosophie wiederentdeckten, kam ihm das große
Verdienst zu, daß er die Harmonie, die zwischen Vernunft Harmonie zwischen Vernunft und

Glaubeund Glaube besteht, in den Vordergrund gerückt hat. Das
Licht der Vernunft und das Licht des Glaubens kommen10

beide von Gott, lautete sein Argument; sie können daher
einander nicht widersprechen.6

Noch grundlegender anerkennt Thomas, daß die Na-
tur, die Gegenstand der Philosophie ist, zum Verstehen der
göttlichen Offenbarung beitragen kann. Der Glaube fürch-15

tet demnach die Vernunft nicht, sondern sucht sie und
vertraut auf sie. Wie die Gnade die Natur voraussetzt und
vollendet,7 so setzt der Glaube die Vernunft voraus und Der Glaube setzt die Vernunft voraus

und vollendet sie.vollendet sie. Vom Glauben erleuchtet, wird diese von der
Gebrechlichkeit und den aus dem Ungehorsam der Sünde20

herrührenden Grenzen befreit und findet die nötige Kraft,
um sich zur Erkenntnis des Geheimnisses vom dreieinigen
Gott zu erheben. Der Doctor Angelicus hat, so nachdrück-
lich er auch den übernatürlichen Charakter des Glaubens
unterstrich, den Wert seiner Vernunftgemäßheit nicht ver- Vernunftgemäßheit25

gessen; ja, er vermochte in die Tiefe zu gehen und den Sinn
dieser Vernunftgemäßheit näher zu erklären. Denn der
Glaube ist eine Art „Denkübung“; die Vernunft nimmt sich
durch ihre Zustimmung zu den Glaubensinhalten weder
zurück noch erniedrigt sie sich; zu den Glaubensinhalten30

gelangt man in jedem Fall durch freie Entscheidung und
das eigene Gewissen [im lateinischen Text steht an dieser
Stelle: ex libera et conscia selectione attinguntur; richtig über-
setzt: „durch freie und bewußte Wahl gelangt man“].8

6 Vgl. Hl. Thomas von Aquin, Summa contra Gentiles, I, VII.
7 Vgl. ders., Summa Theologiae, I, 1, 8 ad 2: „cum enim gratia non tollat

naturam sed perficiat“.
8 Vgl. Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer am IX. Internationa-

len Thomas-Kongreß (29. September 1990): Insegnamenti, XIII, 2 (1990),
770-771.
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Aus diesem Grund ist der hl. Thomas zu Recht von der
Kirche immer als Lehrmeister des Denkens und Vorbild
dafür hingestellt worden, wie Theologie richtig betrieben
werden soll. Ich möchte in diesem Zusammenhang anfüh-
ren, was mein Vorgänger, der Diener Gottes Papst Paul VI.,5

anläßlich des siebenhundertsten Todestages des hl. Tho-
mas geschrieben hat: „Thomas besaß zweifellos in höch-
stem Maße den Mut zur Wahrheit, die Freiheit des Geistes, Mut zur Wahrheit
wenn er an die neuen Probleme heranging, die intellektuel-
le Redlichkeit dessen, der die Verschmelzung des Christen- die Verschmelzung des Christentums

mit der weltlichen Philosophie
10

tums mit der weltlichen Philosophie ebenso wenig gelten
läßt wie deren apriorische Ablehnung. Er ging deshalb in
die Geschichte des christlichen Denkens als ein Pionier auf
dem neuen Weg der Philosophie und der universalen Kul-
tur ein. Der zentrale, ja gleichsam Kernpunkt der Lösung,15

die er mit seinem genialen prophetischen Scharfsinn für
das Problem der neuen Gegenüberstellung von Vernunft
und Glaube fand, war die Versöhnung zwischen der sä- Vernunft und Glaube
kularen Diesseitigkeit der Welt und der Radikalität des
Evangeliums; damit entzog er sich der widernatürlichen20

Tendenz zur Leugnung der Welt und ihrer Werte, ohne al-
lerdings die höchsten und unbeugsamen Ansprüche der
übernatürlichen Ordnung zu vernachlässigen“.9

[. . . ]
Zutiefst davon überzeugt, daß „omne verum a quocum-25

que dicatur a Spiritu Sancto est“,10 liebte der hl. Thomas in „Alles Wahre, wer auch immer es sagt,
ist vom Heiligen Geist.“uneigennütziger Weise die Wahrheit. Er suchte sie überall,

wo sie sich zeigen könnte, und machte ihre Universalität
höchst einsichtig. Das Lehramt der Kirche hat in ihm die
Leidenschaft für die Wahrheit erkannt und gewürdigt; sein Leidenschaft für die Wahrheit30

Denken erreichte, eben weil es immer im Horizont der uni-
versalen, objektiven und transzendenten Wahrheit blieb,
„Gipfel, wie sie die menschliche Intelligenz niemals zu
denken vermocht hätte“.11 Er darf also mit Recht „Apostel
der Wahrheit“12 genannt werden. Weil er die Wahrheit vor-35

behaltlos anstrebte, konnte er in seinem Realismus deren
Objektivität anerkennen. Seine Philosophie ist wahrhaftig
die Philosophie des Seins und nicht des bloßen Scheins.

[. . . ]

9 Apostolisches Schreiben Lumen Ecclesiae (20. November 1974), 8: AAS
66 (1974), 680.

10 Ebd., I, II, 109, 1 ad 1, greift den bekannten Satz des Ambrosiaster auf,
In prima Cor 12, 3: PL 17, 258: „Alles Wahre, wer auch immer es sagt,
ist vom Heiligen Geist“.

11 Leo XIII., Enzyklika Aeterni Patris (4. August 1879): AAS 11 (1878–
1879), 109.

12 Paul VI., Apostol. Schreiben Lumen Ecclesiae (20. November 1974), 8:
AAS 66 (1974), 683.
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Das Interesse der Kirche für die Philosophie [57–63]

57. Das Lehramt hat sich freilich nicht darauf beschränkt,
nur die Irrtümer und Abweichungen der philosophischen
Lehren aufzudecken. Mit derselben Aufmerksamkeit hat
es die Grundprinzipien für eine echte Erneuerung des phi-5

losophischen Denkens unterstrichen und auch konkret ein-
zuschlagende Wege aufgezeigt. In diesem Sinn vollzog
Papst Leo XIII. mit seiner Enzyklika Aeterni Patris einen
Schritt von wahrhaft historischer Tragweite für das Le-
ben der Kirche. Jener Text war bis zum heutigen Tag das10

einzige päpstliche Dokument auf solcher Ebene, das aus-
schließlich der Philosophie gewidmet war. Der große Papst
griff die Lehre des I. Vatikanischen Konzils über das Ver-
hältnis von Glaube und Vernunft auf und entwickelte sie
weiter, indem er zeigte, daß das philosophische Denken15

ein grundlegender Beitrag zum Glauben und zur theolo-
gischen Wissenschaft ist.13 Nach über einem Jahrhundert
haben viele in jenem Text enthaltene Hinweise sowohl un-
ter praktischem wie unter pädagogischem Gesichtspunkt
nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt; das gilt zualler-20

erst für die Bedeutung in bezug auf den unvergleichlichen
Wert der Philosophie des hl. Thomas. Das Denken des Doc-
tor Angelicus neu vorzulegen, erschien Papst Leo XIII. als
der beste Weg, mit der Philosophie wieder so umzugehen,
daß sie mit den Ansprüchen des Glaubens übereinstimmt.25

Der Papst schrieb: „Im selben Augenblick, in dem er (der
hl. Thomas), wie es sich gehört, den Glauben vollkom-
men von der Vernunft unterscheidet, vereint er die beiden
durch Bande wechselseitiger Freundschaft: er sichert jeder
von ihnen ihre Rechte zu und schützt ihre Würde“.14

30

[. . . ]
78. Im Lichte dieser Überlegungen wird es wohl ver-

ständlich, warum das Lehramt wiederholt die Verdienste
des Denkens des hl. Thomas gelobt und ihn als führen-
den Lehrmeister und Vorbild für das Theologiestudium Lehrmeister und Vorbild für das Theo-

logiestudium
35

herausgestellt hat. Es war dem Lehramt weder daran gele-
gen, zu eigentlich philosophischen Fragen Stellung zu neh-
men noch die Zustimmung zu besonderen Auffassungen
aufzuerlegen. Die Absicht des Lehramtes war und ist es
weiterhin zu zeigen, daß der hl. Thomas ein authentisches40

Vorbild für alle ist, die nach der Wahrheit suchen. Denn in
seinem Denken haben der Anspruch der Vernunft und die Anspruch der Vernunft und Kraft des

GlaubensKraft des Glaubens zur höchsten Zusammenschau gefun-
den, zu der das Denken je gelangt ist. Er hat es verstanden,
das radikal Neue, das die Offenbarung gebracht hat, zu45

verteidigen, ohne je den typischen Weg der Vernunft zu
demütigen.

13 Vgl. Enzyklika Aeterni Patris (4. August 1879): AAS 11 (1878–1879),
97–115.

14 Ebd., aaO., 109.
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79. Mit einer weiteren ausführlichen Darlegung der In-
halte des bisherigen Lehramtes möchte ich in diesem letz-
ten Teil einige Forderungen aufzeigen, die heute die Theo-
logie – und zuvor noch das Wort Gottes – an das philo-
sophische Denken und die modernen Philosophien stellt.5

Wie ich bereits hervorgehoben habe, muß der Philosoph
nach eigenen Regeln vorgehen und sich auf seine eigenen
Prinzipien stützen; die Wahrheit kann jedoch nur eine sein.
Die Offenbarung mit ihren Inhalten wird niemals die Ver-
nunft bei ihren Entdeckungen und in ihrer legitimen Au-10

tonomie unterdrücken können; umgekehrt wird jedoch die
Vernunft in dem Bewußtsein, sich nicht zu absoluter und
ausschließlicher Gültigkeit erheben zu können, nie ihre Fä-
higkeit verlieren dürfen, sich fragen zu lassen und zu fra-
gen. Indem die geoffenbarte Wahrheit von dem Glanz her,15

der von dem subsistenten Sein selbst ausgeht, volle Erhel-
lung über das Sein gewährt, wird sie den Weg der philo-
sophischen Reflexion erleuchten. Die christliche Offenba-
rung wird somit zum eigentlichen Ansatz- und Vergleichs-
punkt zwischen philosophischem und theologischem Den-20

ken, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen. Da-
her ist es wünschenswert, daß sich Theologen und Philo-
sophen von der einzigen Autorität der Wahrheit leiten las- die einzige Autorität der Wahrheit
sen und eine Philosophie erarbeiten, die im Einklang mit
dem Wort Gottes steht. Diese Philosophie wird der Boden25

für die Begegnung zwischen den Kulturen und dem christ-
lichen Glauben sein, der Ort der Verständigung zwischen
Glaubenden und Nichtglaubenden. Sie wird hilfreich sein,
damit sich die Gläubigen aus nächster Nähe davon über-
zeugen, daß die Tiefe und Unverfälschtheit des Glaubens30

gefördert wird, wenn er sich mit dem Denken verbindet
und nicht darauf verzichtet. Und wieder ist es die Lehre der
Kirchenväter, die uns zu dieser Überzeugung führt: „Das-
selbe glauben ist nichts anderes als zustimmend denken
[...]. Jeder, der glaubt, denkt; wenn er glaubt, denkt er, und35

wenn er denkt, glaubt er [...]. Wenn der Glaube nicht ge- Wenn der Glaube nicht gedacht wird,
ist er nichts.dacht wird, ist er nichts“.15 Und an anderer Stelle heißt es:

„Wenn einer die Zustimmung aufgibt, gibt er den Glau-
ben auf, denn ohne Zustimmung glaubt man überhaupt
nicht“.16

40

15 Hl. Augustinus, De praedestinatione sanctorum, 2, 5: PL 44, 963.
16 Ders., De fide, spe et caritate, 7: CCL 64, 61.



Die Gottfähigkeit des Menschen 15

Exkurs

Argumente des Thomas von Aquin gegen die
Möglichkeit der vollendeten Erfüllung unter den

Bedingungen des jetzigen Lebens:

„Das letzte Ziel des Menschen vollendet [terminat] sein na-
türliches Verlangen, so daß er nichts anderes mehr begehrt,
wenn er es erreicht hat. Solange er nämlich zu etwas ande-
rem bewegt wird, hat er noch nicht das Ziel erreicht, in dem
er ruhen könnte. Es ist aber unmöglich, daß es in diesem Le-5

ben soweit kommt. Je mehr nämlich jemand erkennt, desto Je mehr nämlich jemand erkennt, desto
mehr wächst in ihm das Verlangen nach
Erkenntnis.

mehr wächst in ihm das Verlangen nach Erkenntnis, das
den Menschen naturgegeben ist, es gäbe denn einen, der
alles erkennt. Dies ist in diesem Leben niemandem jemals
widerfahren, der nur Mensch war, und kann auch nicht wi-10

derfahren, weil wir in diesem Leben die getrennten Sub-
stanzen, die ein Höchstmaß von Erkennbarkeit für sich dar-
stellen, nicht erkennen können, wie dargelegt wurde (III
45). Es ist also nicht möglich, daß in diesem Leben die letzte
Glückseligkeit des Menschen sei.15

Zudem. Alles, was zu einem Ziel bewegt wird, verlangt
von Natur aus, in diesem Ziel Bestand zu finden und zu
ruhen. Daher kehrt ein Körper von dem Ort, zu dem er
von Natur aus bewegt wird, nur durch eine gewaltsame Be-
wegung zurück, die dem Streben zuwiderläuft. Die Glück-20

seligkeit aber ist das letzte Ziel, das der Mensch von Na-
tur aus begehrt. Das natürliche Verlangen des Menschen
geht also darauf, daß er in der Glückseligkeit Bestand fin-
de. Wenn er also nicht zugleich mit der Glückseligkeit un- Wenn er also nicht zugleich mit der

Glückseligkeit unverrückbaren Bestand
erlangt, ist er noch nicht glücklich, da
sein natürliches Verlangen noch nicht
zur Ruhe gekommen ist.

verrückbaren Bestand erlangt, ist er noch nicht glücklich,25

da sein natürliches Verlangen noch nicht zur Ruhe gekom-
men ist. Erlangt also jemand die Glückseligkeit, so wird er
zugleich auch Bestand und Ruhe erlangen. Daher ist dies
die Auffassung aller von der Glückseligkeit, daß sie ihrem
Begriff nach Bestand fordert; deswegen sagt Aristoteles im30

ersten Buch der Ethik, daß wir nicht „den Glücklichen für
eine Art Chamäleon“ halten. In diesem Leben aber gibt es
keinen sicheren Bestand. Denn jedem, so glücklich man ihn
preisen mag, können Krankheiten und Unglücksfälle zu-
stoßen, durch die er in seinem Tätigsein gehindert wird,35

welche Tätigkeit es auch sei, in der er seine Glückseligkeit
sucht. Es ist also nicht möglich, daß in diesem Leben die
letzte Glückseligkeit des Menschen sei. [. . . ]

Der Mensch flieht von Natur aus den Tod, und er ist Der Tod
über ihn betrübt, nicht nur in dem Augenblick, wo er ihn40
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fühlt und flieht, sondern auch, wenn er ihn bedenkt. Daß er
aber nicht sterbe, kann der Mensch in diesem Leben nicht
erreichen. Es ist also nicht möglich, daß der Mensch in die-
sem Leben glücklich sei. [. . . ]

Je mehr etwas begehrt und geliebt ist, desto mehr5

Schmerz oder Trauer bereitet sein Verlust. Die Glückselig-
keit aber wird am meisten begehrt und geliebt. Also zieht
ihr Verlust am meisten Trauer nach sich. Sollte aber die Der Verlust der Glückseligkeit zieht am

meisten Trauer nach sich.letzte Glückseligkeit in diesem Leben sein, so würde sie si-
cher verloren, wenigstens im Tode. Und es ist nicht gewiß,10

ob sie bis zum Tode dauern würde, denn in diesem Leben
können jedem Menschen Krankheiten zustoßen, durch die
er völlig an der Ausübung der Tugend gehindert wird, wie
Wahnsinn oder andere solche Leiden, durch die der Ge-
brauch der Vernunft behindert wird. Immer also wird eine15

solche Glückseligkeit von Natur aus Trauer in sich haben.
Eine vollkommene Glückseligkeit also wird es nicht geben.
[. . . ]

Weiter. Solange etwas auf Vollendung hin in Bewegung
ist, ist es noch nicht an seinem letzten Ziel. Aber alle Men-20

schen verhalten sich in der Erkenntnis der Wahrheit immer
wie auf Vollendung hin Bewegte und Strebende; denn die-
jenigen, die nachfolgen, finden etwas über das hinaus, was
von Früheren gefunden wurde, wie es auch im 2. Buch der
Metaphysik heißt. Die Menschen verhalten sich also in der25

Erkenntnis der Wahrheit nicht so, als ständen sie am letzten Die Menschen verhalten sich also in der
Erkenntnis der Wahrheit nicht so, als
ständen sie am letzten Ziel.

Ziel. Da in der Betrachtung, durch welche die Erkenntnis
der Wahrheit gesucht wird, am ehesten die letzte Glückse-
ligkeit des Menschen in diesem Leben zu bestehen scheint,
wie es auch Aristoteles selbst im 10. Buch der Ethik beweist,30

so kann man unmöglich sagen, daß der Mensch in diesem
Leben sein letztes Ziel erreiche.“17

17 Thomas von Aquin, Summe gegen die Heiden, Buch III, Kapitel 48.


