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Hilfsgerüst zum Thema:

Ewiges Leben
als Ziel des Lebens

Die Schau Gottes [Visio beatifica]

1. Die Glaubenslehre

� „Die in der Gnade und Freundschaft Gottes sterben
und völlig geläutert sind, leben für immer mit Chri-
stus. Sie sind für immer Gott ähnlich, denn sie sehen
ihn, ‚wie er ist‘ (1 Joh 3,2), von Angesicht zu Ange-
sicht [Vgl. 1 Kor 13,12; Offb 22,4].“

„Wir definieren kraft Apostolischer Autorität, daß
nach allgemeiner Anordnung Gottes die Seelen al-
ler Heiligen ... und anderer Gläubigen, die nach der
von ihnen empfangenen heiligen Taufe Christi ver-
storben sind, in denen es nichts zu reinigen gab,
als sie dahinschieden, ... oder wenn es in ebendie-
sen damals etwas zu reinigen gab oder geben wird,
wenn sie nach ihrem Tod gereinigt wurden, auch
vor der Wiederannahme ihrer Leiber und dem allge-
meinen Gericht nach dem Aufstieg unseres Erlösers
und Herrn Jesus Christus in den Himmel, das Him-
melreich und das himmlische Paradies mit Christus
in der Gemeinschaft der heiligen Engel versammelt
waren, sind und sein werden, und nach dem Lei-
den und Tod des Herrn Jesus Christus das göttliche
Wesen in einer unmittelbaren Schau und auch von
Angesicht zu Angesicht geschaut haben und schau-
en – ohne Vermittlung eines Geschöpfes“ (Benedikt
XII.: DS 1000) [Vgl. LG49]. (Katechismus der katholi-
schen Kirche, Nr. 1023.)

� „Diese Schau Gottes in seiner himmlischen Herrlich-
keit wird von der Kirche ‚die beseligende Schau‘ [vi-
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sio beatifica] genannt. “ (Katechismus der katholischen
Kirche, Nr. 1028.)

� „Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung
der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand
höchsten, endgültigen Glücks.“ (Katechismus der ka-
tholischen Kirche, Nr. 1024.)

� „Im Himmel leben heißt „mit Christus sein“ [Vgl. Joh
14,3; Phil 1,23; 1 Thess 4,17]. Die Auserwählten le-
ben ‚in ihm‘, behalten oder, besser gesagt, finden da-
bei jedoch ihre wahre Identität, ihren eigenen Namen
[Vgl. Offb 2,17].“ (Katechismus der katholischen Kirche,
Nr. 1025.)

2. Die Gottesschau [visio] ist das Ganze —
„eingefaltet“.

� Karl Rahner, Artikel „Anschauung Gottes“, in: Her-
ders theologisches Taschenlexikon, Bd. 1 (Freiburg, 1972):
„Mit Anschauung Gottes ist gewöhnlich im theolo-
gischen Sprachgebrauch das Ganze des vollendeten
Heiles (wenn auch mit einer gewissen terminolog.
Überbetonung des intellektuellen Momentes an die-
sem ganzen u. einen Heil) in der vollen u. endgül-
tigen Erfahrung der unmittelbaren Selbstmitteilung
Gottes selbst durch den in freier Gnade zu einem ab-
soluten u. zur vollen Verwirklichung gelangten Willen
Gottes zu dieser Selbstmitteilung an den konkreten
Menschen gemeint. [. . . ] Als endgültige, unaufheb-
bare Vollendung der Tat Gottes am Menschen u. der
menschl. Freiheit (die frei das Endgültige will) ist die
A. G. ‚das ewige Leben‘. [. . . ] [Es ist] natürlich rich-
tig, daß sich aus dem Wesen der Sache heraus die A.
G. am besten von ihrer intellektuellen Seite her be-
schreiben läßt. Daher wird sie als Erkennen Gottes,
wie er ist, von Angesicht zu Angesicht, ohne Spiegel
u. Gleichnis, als Schauen im Gegensatz zum Hoffen,
schon in der Schrift beschrieben (1 Jo 3, 2; 1 Kor 13, 12;
vgl. Mt 5, 8; 18, 10; 2 Kor 5, 7).“

– eine moderne Mißdeutung: Kontemplation als
Rückzug von der Wirklichkeit in die subjektive
Innerlichkeit

– Beispiel: Jürgen Habermas: „diesen wortlosen
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Akt augenschließender Kontemplation“1

– „Gott zu schauen unmittelbar in seinem eigenen
Sein“ (Meister Eckhart zitiert bei Habermas)

– Obwohl es sich dabei um einen Vollzug des (in-
neren) Bewußtseins handelt, ist das kein Rück-
zug in die Innerlichkeit!

� ‚Intentionalität‘

� Thomas von Aquin:

– „Die Schau der Gottheit ist die ganze Wirklich-
keit unserer Seligkeit.“2

– „Die letzte und vollendete Seligkeit, welche im
künftigen Leben erwartet wird, besteht gänzlich
in der Betrachtung [in contemplatione].“3

– „Das Ziel der Vernunft ist also das Ziel aller
menschlichen Tätigkeiten [actionum]... Das letz-
te Ziel des ganzen Menschen, und aller seiner
Tätigkeiten und Verlangen, besteht darin, die
Ur-Wahrheit [primum verum] zu erkennen, und
das ist Gott.“4

– „Alles, was in irgendeinem Glück erstrebens-
wert ist, egal ob wahr oder falsch – das Ganze
existiert vorher in der göttlichen Seligkeit.“5

– „Alle guten Dinge [omnia bona] sind in Gott [. . . ]
und es ist also eins, Gott zu lieben und irgend-
welche gute Dinge [quaecumquae bona] zu lie-
ben.“6

1J. Habermas, „Das Entzücken über den Schock der Deflationierung:
Ein Anarchist in der Ästhetik der Darstellungsorm: Laudatio für Richard
Rorty zur Verleihung des Meister-Eckhart-Preises“, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, 4. Dezember 2001, Nr. 282, S. 44.

2Ipsa visio divinitatis ponitur tota substantia nostrae beatitudinis. In
I Sententiarum, dist. 1, q. 1, a. 1c.

3Ultima et perfecta beatitudo, quae expectatur in futura vita, tota con-
sistet in contemplatione. Summa theologiae, I–II, q. 3, a. 5c.

4Finis igitur intellectus est finis omnium actionum humanarum. [. . . ]
Est igitur ultimus finis totius hominis, et omnium operationum et desi-
deriorum eius, cognoscere primum verum, quod est Deus. C. Gent., III,
c. 25, n. 10.

5Sum. th., I, q. 26, a. 4c.
6De caritate, a. 7, ad 3
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– Der Sinn der Moral: „Das letzte Ziel jedes Sei-
enden ist das, wohin das Seiende durch seine
Tätigkeiten zu gelangen sucht. Der Mensch aber
ist bestrebt, durch alle ihm eigenen geordneten
und rechtgerichteten Tätigkeiten zur Schau der
Wahrheit zu gelangen. Denn die Handlungen
der auf das Tun gerichteten Tugenden sind Vor-
bereitungen und Dispositionen für die auf die
Schau gerichteten Tugenden. Das Ziel des Men-
schen ist es also, zur Schau der Wahrheit zu
gelangen. Dazu also wurde die Seele mit dem
Körper vereinigt, und darin besteht das Mensch-
sein. Dadurch, daß sie mit dem Körper vereinigt
wird, verliert sie also nicht ein bereits besessenes
Wissen, vielmehr wird sie mit ihm vereinigt, um
Wissen zu erwerben.“7

– Robert Spaemann, Glück und Wohlwollen, 106:
„Einheit mit Gottes Willen ist die christliche
Formel für Moralität, Vereinigung mit Gott die
christliche Formel für eudaimonia. Das, was das
sittliche Handeln motiviert – nämlich die Liebe
–, ist zugleich das, dessen Erfüllung als Seligkeit
gedacht wird. Weder ist Sittlichkeit ‚interesselos‘
noch Seligkeit egoistisch. [. . . ] Von der Liebe,
die alles sittliche Handeln inspiriert, sagt da-
her Paulus, ‚sie höret nimmer auf‘, das heißt, sie
überdauert das Stadium der Moralität, die nur
eine ihrer Erscheinungsformen ist.“

� Die Idee der Verantwortung stammt aus der
christlichen Vorstellung des himmlischen
Gerichtes.

� Gott und alles andere im ‚Himmel‘ bilden eine Ein-
heit.

– „Desto mehr ein Bewußtsein verschiedenes er-
kennt, umso vollkommener schaut es Gott.“8

7Summa contra gentiles, II, Kap. 83.
8Sum.th., I, q. 12, a. 8c
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– „Die Seligen werden also mit Gott in solcher
Weise vereinigt, daß er selber ihnen das Wesen
[ratio; das Eigentliche] von jedweder Erkenntnis
und Tätigkeit ist [. . . ]. Und von daher ist das,
worauf die Seligen zuerst aufmerksam sind,
Gott selber; und ihn haben sie als Mittel jeder
Erkenntnis und als Regel jeder Tätigkeit.“9

3. Wie habe ich diese Lehre zu verstehen?

� Die Glaubenslehre muß interpretiert werden.

– Theologische Hermeneutik

– Die Beziehung zwischen Offenbarung und Ver-
nunft, zwischen heiliger Schrift und eigenem
Denken.

� Auch theologisches Nicht-Wissen muß begründet
sein.

� eine alte allgemeine Regel der Auseinandersetzung
christlicher Theologie – aber auch anderer Theolo-
gien, die einen Wahrheitsanspruch erheben, – mit
Kritik: Mißdeutungen der Glaubenslehre können zu-
rückgewiesen, Widersprüche dazu widerlegt wer-
den.

� Die Lehre des christlichen Glaubens über den Sinn
des Lebens, d. h. über Ewiges Leben läßt sich nicht
für den modernen Menschen verständlich machen –
im Gegenteil!

– die Anstößigkeit

9VIII Quodl., q. 9, a. 2c
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– Vielleicht ist unsere Hervorhebung der Gesell-
schaft eine Säkularisierung des christlichen Glau-
bens an das Leben nach dem Tode.

� Max Horkheimer:
„Mit dem Übergang der Wirtschaft relativ
frei konkurrierender einzelner in die Welt
der konkurrierenden Staaten und Blöcke
gibt die an die einzelnen als an verantwort-
liche Subjekte sich wendende Religion zu-
mindest einen Teil ihrer Bedeutung an den
Nationalismus ab. Der Sinn, den jede Hand-
lung im Leben durch den Gedanken an die
Ewigkeit gewann, wird durch Verabsolu-
tierung des Kollektivs ersetzt, in das die
Individuen sich einbezogen fühlen.“10

� Entsprechend der Lehre des finalen Zustandes des
Menschen müßte man das jetzige Leben begreifen.

– gegen manche philosophische Deutungen, aber
in Übereinstimmung mit der eigenen Erfahrung

– Das Wichtigste ist die Präsenz von Wirklichkeit
(d. h., „Wahrheit“).

4. Nach der Lehre der Bibel besteht Ewi-
ges Leben aus reiner (betrachtenden) Er-
kenntnis.

� „Das aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein
wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Je-
sus Christus.“ (Joh. 17, 3) (vgl. 12, 46)

– Rudolf Schnackenburg (Johanneskommentar):
„Als Zeugnis joh. Theologie ist der Satz von
grundsätzlicher Bedeutung.“

10Max Horkheimer, „Bedrohung der Freiheit“, Über die Freiheit (Stutt-
gart, 1965), 21.
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� „Geliebte, jetzt schon sind wir Kinder Gottes. Und
noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein wer-
den. Wir wissen, daß wir, wenn es sich offenbart, ihm
ähnlich sein werden, weil wir ihn schauen werden,
so wie er ist.“ (1 Joh. 3, 2)

� „Wir sehen nämlich jetzt durch einen Spiegel rätsel-
haft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist
mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz
erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin.“ (1
Kor. 13, 12) (vgl. Mt. 5, 8; Exod. 32, 20.)

� „[Gott] will, daß alle Menschen gerettet werden und
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.“ (1 Tim. 2, 4)

� Die Möglichkeit einer Herausforderung des gegen-
wärtigen Denkens durch christliches Gedankengut.

– Dem Menschen am wichtigsten ist die Wirklich-
keit, bei der Wirklichkeit sein, bei Bewußtsein
sein.

– Bewußtsein ist der menschliche Zugang zur
Wirklichkeit

– insbesondere Aufmerksamkeit (Reflexion)

– Bewußtsein und Wirklichkeit sind korrelativ.

5. In der abendländischen Tradition bis zur
Neuzeit handelt es sich um eine Selbst-
verständlichkeit.

� Platon, Der Staat: „Wahrheit ist von allen Gütern das
erste, im Himmel und auf Erden.“

� Platon: das Höhlengleichnis
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� Aristoteles: „Soweit sich demnach die Theorie [Theo-
ria] erstreckt, so weit erstreckt sich auch die Glückse-
ligkeit, und den Menschen, denen das Theoretisieren
in höherem Grade zukommt, kommt auch die Glück-
seligkeit in höherem Grade zu, nicht zufällig, sondern
eben auf Grund der Theorie, die seinen Wert in sich
selbst hat. So ist denn die Glückseligkeit eine Theo-
rie.“

� Aristoteles: „Auch an folgendem mag man sehen,
daß die vollkommene Glückseligkeit eine theoreti-
sche Tätigkeit ist. Von den Göttern glauben wir, daß
sie die glücklichsten und seligsten Wesen sind. Aber
was für Handlungen soll man ihnen beilegen? Etwa
Handlungen der Gerechtigkeit? Wäre es aber nicht
lächerlich, sie Verträge schließen und Depositen zu-
rückerstatten zu lassen und dergleichen mehr? [. . . ]
Und doch hat man immer geglaubt, daß sie leben,
also tätig sind; denn niemand denkt, daß sie schlafen
wie Endymion. Nimmt man aber dem Lebendigen
jenes Handeln und noch viel mehr das Produzieren,
was bleibt dann noch außer Theorie? So muß denn
die Tätigkeit Gottes, die an Seligkeit alles übertrifft,
eine theoretische sein. Ebenso wird von den mensch-
lichen Tätigkeiten diejenige die seligste sein, die ihr
am nächsten verwandt ist.“

� Plotin (Neuplatoniker; 205–269/70): Da spricht er
von einem „Aufstieg an allem, was Gott fremd ist,
vorübergehend, mit seinem reinen Selbst jenes Obe-
re rein erblickt, ungetrübt, einfach, lauter, es, von
dem alles abhängt, zu dem aufblickend alles ist, lebt,
denkt, denn es ist Ursache von Leben, Denken und
Sein; wenn man dieses also erblickt – von welcher
Liebe, welcher Sehnsucht wird man da ergriffen in
dem Wunsch sich mit ihm zu vereinigen, und wie
lustvoll ist die Erschütterung! Wer es nämlich noch
nicht gesehen hat, strebt zu ihm als zum Guten; wer
es aber erblickt, der darf ob seiner Schönheit staunen,
er ist voll freudigen Verwunderns, einer Erschütte-
rung, die ohne Schaden ist, er liebt wahre Liebe, er
lacht des peinigenden Begehrens, überhaupt aller an-
dern Liebe und verachtet, was er früher für schön
hielt.“

� Ludwig Wittgenstein: „Das Leben der Erkenntnis ist
das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt
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zum Trotz.“11

� C. F. von Weizsäcker: „Gott zu sehen ist die höch-
ste Verheißung, die einem Menschen gegeben werden
kann. Es ist die Seligkeit.“

– „Gott zu sehen ist die höchste Verheißung, die
einem Menschen gegeben werden kann. Es ist
die Seligkeit. Der Kommentator darf hier nur
Mißdeutungen fernhalten. So wenig wie bei den
anderen Seligpreisungen darf man annehmen,
daß diese Verheißung auf ein Sehen jenseits des
Grabes gehe. Sie gilt hier und jetzt, in der Zu-
kunft, die schon begonnen hat. Wenn die Af-
fekte Organe unserer Wahrnehmung sind, so ist
es vernünftig, für möglich zu halten, daß die
gereinigten Affekte den Raum freimachen für
eine Wahrnehmung des Höchsten. Wahrneh-
mung ist immer Mitwahrnehmung des höheren
Prinzips. Reinheit des Herzens heißt, daß der
Affekt nicht mehr an seinen unmittelbaren Ge-
genstand gebunden bleibt. In der Reflexion, die
unsere Wissenschaft und Philosophie hervor-
bringt, führt die Freiheit von der Bindung der
Wahrnehmung ans Objekt zum Begriff, zur Er-
kenntnis des Gesetzes. In der ethischen und reli-
giösen Reifung der Person führt die Lösung von
der Bindung des Affekts zur Identifikation des
Ich mit dem vernünftigen Gebot und zu derje-
nigen Verwandlung und Intensivierung des Lie-
besaffektes, die als »Liebe zum Mitmenschen in
Gott« bezeichnet werden kann. In der meditati-
ven Schulung führt die Ablösung von der affek-
tiven Objektbindung in ein Reich neuer Wahr-
nehmung. – Die protestantische Theologie unse-
res Jahrhunderts hat sich hier durch eine richtige
Beobachtung in eine Sachgasse führen lassen. In
der griechischen Philosophie ist die sinnliche
Metapher der höchsten Erkenntnis das Sehen,
der »nus«. In der Bibel ist die sinnliche Meta-
pher des Verhältnisses zu Gott das Hören. Hin-
ter beiden Metaphern stehen direkte psychische
und spirituelle Erfahrungen. Um die biblische
Erfahrung rein zum Ausdruck zu bringen, hat
die neuere Theologie nicht nur die griechische
Ontologie, sondern auch die Metaphorik des Se-
hens verbannen wollen. Sie erschwert sich damit

11Schriften, I, 174.
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das Verständnis des meditativen Erfahrungswe-
ges. Und sie scheint übersehen zu haben, daß die
zentrale Rede Jesu als ihre höchste Verheißung
das Sehen Gottes verspricht. Wer Gott sieht, muß
sterben, ist freilich eine biblische Einsicht. Auch
das Sehen Gottes, das Jesus verheißt, geschieht
nicht anders als um den Preis eines Todes. Das
Gleichnis vom Weizenkorn (Joh. 12, 24) gehört
zur Deutung der Seligpreisungen. Die Ablösung
der Affekte geht durch eine Todeserfahrung.“12

6. Die ‚Gottesschau‘ [visio] ist das Ganze,
aber sie entfaltet sich (vgl. Auferstehung).

� Thomas von Aquin: „Das kontemplative Leben ist
Gott und den Nächsten lieben.“13

� Andere Personen werden in ihrer Wahrheit und Ei-
gentlichkeit erlebt.

– C. S. Lewis: „Im Himmel gibt es keinen Schmerz
mehr, und keine Pflicht, sich von einem gelieb-
ten Menschen abwenden zu müssen. Erstens,
weil wir uns schon abgewandt haben: von den
Portraits zum Original, von den Rinnsalen zur
Quelle, von den Geschöpfen, die er liebenswert
gemacht hat, zur Liebe in Person. Aber zwei-
tens auch, weil wir sie alle in ihm wiederfinden.
Wenn wir ihn mehr lieben als sie, werden wir sie
mehr lieben als jetzt.“14

� „In der Nächstenliebe ist die Liebe zu Gott einbe-
schlossen (so, wie das Ziel einbeschlossen ist in dem,

12C. F. von Weizsäcker, »Denn sie werden Gott sehen«, in: Ders., Der
Garten des Menschlichen, (München, 1977), 500–501.

13De verit., q. 22, a. 11, ad 11.
14Was man Liebe nennt, 145–146.
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was zum Ziel führt), und umgekehrt.“15

� „In der Liebe zu jedwedem Guten [in amore cuiuslibet
boni] wird die höchste Gutheit [summa bonitas] ge-
liebt.“16

� Nikolaus Cusanus: „Die Vernunft erfaßt also alles
vernunfthaft jenseits jeder sinnlichen, ablenkenden
und verschattenden Weise. Die ganze sinnliche Welt
schaut sie nicht in sinnlicher, sondern in wahrer, näm-
lich vernunfthafter Weise. Darum wird diese Erkennt-
nis vollkommene Schau genannt.“17

� Thomas: „Alles, was in irgendeinem Glück erstre-
benswert ist, egal ob wahr oder falsch, das Ganze
existiert vorher in der göttlichen Seligkeit.“

� Thomas: „Desto mehr eine Vernunft verschiedenes
erkennt, umso vollkommener schaut sie Gott.“

Die individuell entwickelte Liebe bedingt die Schau
Gottes.

� Thomas von Aquin: „Das Bewußtsein des einen Men-
schen wird eine größere Kraft bzw. Fähigkeit, Gott zu
sehen, als das eines anderen. [. . . ] Umso mehr das Be-
wußtsein am Licht der Herrlichkeit teilnimmt, desto
vollendeter wird es Gott sehen. Er nimmt aber mehr
am Licht der Herrlichkeit teil, der mehr Liebe hat, da,
wo mehr Liebe ist, da ist mehr Verlangen, und das
Verlangen macht den Verlangenden irgendwie dazu
fähig und darauf vorbereitet, das Ersehnte zu emp-
fangen.“18

15Sum.th., II-II, q. 44, a. 2, ad 4
16De caritate, a. 12, ad 16.
17Von der Gotteskindschaft [De filiatione dei], cap. 6, nr. 89.
18Summa theologiae, I, q. 12, a. 6c.
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� Augustinus, ep. Jo., 10,4: „Die Vollendung all unse-
rer Werke ist die Liebe. Das ist das Ziel, um dessent-
willen wir laufen, dem wir zueilen und in dem wir,
wenn wir es erreicht haben, ruhen werden.“ (zitiert
im Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1829)

7. Abschließende Anwendung

� Die Lehre von der jenseitigen Gottesschau zeigt uns,
worauf es in diesem Leben ankommt.

– nicht Praxis, sondern „Theorie“, d. h. Bewußt-
werdung von Wirklichkeit, Wandeln im erhel-
lenden Licht der Wahrheit

– Handeln, Machen, Herstellen erhalten endgülti-
gen Sinn im Erleben.

– Die Freiheitsgeschichte besteht im zunehmen-
den Erwachen zur Wirklichkeit.

– Der Sinn der Moral ist das Wachstum der Wirk-
lichkeitsfähigkeit.

� Die Kardinaltugend der Klugheit ist das Tu-
gendsein aller Tugenden.

� Alle meiner Kräfte einbinden in den
Fluß dessen, was der Sinn meines Le-
bens ist, nämlich die Schau Gottes, das
Erlebnis der Wirklichkeit selbst.

– Das tragische Leben – d. h. Sünde – der Sünder
scheut sich vor dem hellen Licht der Wahrheit,
so wie sie mir in je Konkretheit entgegenkommt
– ist Anspruchslosigkeit.

– Akedia


