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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Menschengemäßheit
des Ewigen Lebens

1. Der menschliche Faktor im Ewigen
Leben

• eine heuristische Regel

• Katechismus der katholischen Kirche,Nr. 1024: »Der
Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tief-
sten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höch-
sten, endgültigen Glücks.«

• Eschatologische Bezeichnungen wie »Heil«, »Erlö-
sung«, »Vollendung«, »ewiges Leben«, »Ziel«, »Re-
surrektion«, »Erfüllung« drücken einen Zustand aus,
der durch eine Beziehung zum jetzigen Leben be-
stimmt wird.

– gleichsam »Korrelationsbegriffe«

– anthropologische Vorbestimmung
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– traditionelles theologisches Axiom: »Die Gnade
vollendet die Natur.«

– Thomas von Aquin: »Es ist nun offensichtlich,
dass die Natur zur Seligkeit sich verhält wie das
Erste zum Zweiten, denn die Seligkeit wird der
Natur hinzugefügt. Immer aber muss das Erste
im Zweiten gewahrt bleiben. Und desgleichen
muss im Akt der Seligkeit der Akt der Natur
gewahrt bleiben.«1

– Thomas von Aquin: »Die Gnade vervollkomm-
net die Natur nach der Weise der Natur, wie jede
Vervollkommnung in dem Vervollkommnungs-
fähigen aufgenommen wird nach dessen Wei-
se.«2

– Ewiges Leben behält menschliche Grundzüge.

– Heil ist Heil eines Menschen!

* Der andere Faktor ist Gott

2. Erste Regel: All das kann zum Ewi-
gen Leben nicht gehören, was die
Befindlichkeit des Menschen aufhe-
ben würde.

1Summa theologiae, I, q. 62, a. 7c.
2Summa theologiae, I, q. 62, a. 5c.
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• Eingrenzung nach oben

• Maximalforderung

• ausschließend

3. Zweite Regel: All das muß zum Heil
gehören, wessen Abwesenheit die
Befindlichkeit des Menschen aufhe-
ben würde.

• Eingrenzung nach unten

• Minimalforderung

• einschließend

• Stefan Gradl: »Etwas, das der menschlichen Natur
fremd ist oder ihr nur akzidentell, beiläufig zugehört,
kann keinesfalls Inhalt des Glücks sein.«3

• Gilt ebenfalls für dieindividuelleIdentität.

– wen und was man im zeitlichen Leben geliebt
hat

• nicht: »totaliter aliter« (= gänzlich anders) (Rudolf
Bultmann)

3Stefan Gradl,Deus beatitudo hominis – Eine evangelische Annäherung an die
Glückslehre des Thomas von Aquin(2004), 209.
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• nicht wie es heißt inMysterium Salutis,V, 723: »Das
NT enthält zahlreiche, darunter umfangreiche, es-
chatologische und apokalyptische Texte. (Heutige
Unterscheidung bezeichnet mit Eschatologie das Daß
der endzeitlichen Vollendung, mit Apokalyptik das
Wie und die Fülle der einzelnen endzeitlichen Er-
eignisse.) [. . . ] Neutestamentliche Eschatologie ver-
steht sich [. . . ] nicht als Belehrung über ein fernes
Ende der Zeiten, sondern als Erhellung und Verkün-
digung der Gegenwart. Die Auslegung der escha-
tologischen Texte des NT hat ihre besonderen und
großen Schwierigkeiten. Die Welt jenseits von Raum
und Zeit ist für uns, die wir alles in Raum und Zeit
erfahren, gänzlich unvorstellbar. Die Bibel des AT
und NT versucht, jene Welt mit bildhaften Aussa-
gen anschaulich und begreiflich zu machen. Insoweit
sind dies menschliche Vorstellungsversuche, nicht
göttliche Offenbarung verborgener Geheimnisse. Die
Größe christlicher Hoffnung ist, daß die Güter der
Hoffnung über alle Erfahrung hinausliegen.«

4. Begründung des anthropologischen
Faktors

• Nikolaus von Kues (1401–1464):

– »Der Mensch kommt nicht zur ›Ruhe‹ in seiner
Gattung, welche die Gattung des ›rationalen Le-
bewesens‹ im Besitz von Vernunft ist, wenn er
nicht die Vollendung seiner unsterblichen Gat-
tung erfährt.«

* »Und da diese Bewegung im Menschen von
der Natur seiner Menschheit vorkommt,
folgt daraus, daß der Mensch, der nicht um-
sonst und nicht außerhalb seiner Gattung
bewegt wird, die Ruhe dieser Bewegung
in der Gattung der Menschheit erlangen
kann.«4

4Sermo XLI,n. 8,32–36.
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– Die übernatürliche Erfüllung bzw. »Ruhe« des
Menschen bleibt innerhalb der Grenzen des
Menschlichen, d. h. des menschlichen Verlan-
gens.5

– »So kann der Mensch nicht danach streben, ei-
ner anderen Gattung zu sein, selbst wenn es ein
Engel wäre.«

* Ebensowenig wie, daß ein Hund wollen
kann, eine Katze oder ein Schwein oder ein
Vogel oder ein Fisch zu sein.

* Der Mensch will weder nur ein Tier noch
ein Engel sein.6

– »Der Mensch würde lieber überhaupt nicht sein
als kein ›rationales Lebewesen‹ mehr sein.«7

– »Jede Veränderung [›motus‹] bleibt eingeschlos-
sen in den Grenzen der Gattung [. . . ]. Denn die
Gattung ist gleichsam ein ›Himmel‹, ein Ho-
rizont, der jede einzelne Verwirklichung der
eigenen Natur umfaßt.«8

– »Nichts bewegt (d.h. verwirklicht) sich also au-
ßerhalb seines Himmels; vielmehr gilt jede Be-
wegung dem Erreichen der Vollendung seiner
Gattung. Außerhalb dieser Vollendung glaubt
es nicht, daß es Vollendung finden kann. Ja, es
glaubt sogar, daß jede Vollendung sich inner-
halb seines eigenen Himmels befindet.«

– Anwendung auf Christus:

»Wenn wir Jesus nicht in uns finden, finden wir
ihn nicht.«

5Sermo XLI,n. 9,10–11. Vgl. ebd., n. 8, 1–6.
6Vgl. ebd., n. 8, 10–17.
7Sermo CCIV,n. 4, 7–21.
8Sermo XLI,n. 7, 5–13.
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– »Ich finde also in mir selbst den Menschen mei-
nes Menschseins, der auf solche Weise Mensch
ist, daß er auch Gott ist.«

• Thomas von Aquin konfrontiert sich mit der Frage, ob
die Sünde der Engel in dem Wunsch bestehen konnte,
Gott gleich zu werden:

• »Würde er [d. h. der Teufel] auf die Ebene eines höhe-
ren Wesens aufgehoben werden, wäre er selbst nicht
mehr.«9

– »Der Engel [. . . ] konnte nicht danach streben,
wie Gott zu sein, weil er aus natürlicher Er-
kenntnis wusste, dass das unmöglich ist. [. . . ]
Doch gesetzt auch, dass das möglich wäre, so
wäre es gegen das naturhafte Verlangen. Denn
einem jeden Wesen wohnt ein naturhaftes Ver-
langen inne, sein eigenes Sein zu bewahren,
welches nicht bewahrt würde, wenn es in eine
andere Natur verwandelt würde. Darum kann
kein Ding einer niederen Wesensstufe eine hö-
here Wesensstufe erstreben, wie ein Esel nicht
danach strebt, ein Pferd zu sein; denn wenn es
zur Stufe einer höheren Natur erhoben würde,
so wäre es nicht mehr es selbst.«10

– anders Dieter Hattrup: »Die Natur trägt Ziele
in sich, die natürlicherweise nicht zu erreichen
sind. Die Natur ist – theologisch gesehen – von
solcher Art, daß der Mensch wollen muß, daß

9Dicit enim philosophus in ixEthic., quod unusquisque appetit bonum sibi. Si autem
fieret alius, non curat quid illi accideret. Unde patet quod diabolus non appetiit id, quo
existente iam ipso idem non esset. Si autem esset aequalis deo, etiam si hoc esset possibile,
iam non esset ipse idem: tolleretur enim eius species, si transferretur in gradum superioris
naturae. Unde relinquitur quod non potuit appetere absolutam dei aequalitatem.De malo,
q. 16, a. 3c.

10Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 63, a. 3c. Der Text fährt fort: »Dabei
kann sich jedoch die Einbildungskraft täuschen, denn weil der Mensch danach strebt,
auf einer höheren Stufe zu sein bezüglich einiger Eigenschaften, welche wachsen können
ohne Vernichtung des Trägers, meint man, er könne eine höhere Wesensstufe anstreben,
zu der er nur gelangen könnte, wenn er zu sein aufhörte.« Ebd.
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Gott nicht Gott sei, sondern er selbst an die Stel-
le Gottes trete.«11

• Robert Spaemann: »Menschen zu Hilfe kommen
heißt, natürlichen Wesen zu Hilfe kommen, die sind,
was sie sind. Es heißt nicht, aus ihnen etwas ande-
res machen. Engeln brauchen wir nicht zu Hilfe zu
kommen, es sei denn dadurch, daß wir ihre Hilfe in
Anspruch nehmen. Die Hoffnung, sie zu züchten, ist
absurd.«12

• Aristoteles:

Ein Freund kann nicht wünschen, daß sein Freund zu
einem Gott werde.

5. Worin die Glückseligkeit besteht, be-
stimmt die Sehnsucht der menschli-
chen Natur mit.

• Nikolaus von Kues: »Ich glaube nicht, daß wir der-
gestalt Kinder Gottes werden, daß wir dann etwas
anderes sind als jetzt. Wir werden vielmehr auf ande-
re Weise das sein, was wir jetzt auf diese Weise sind.
[. . . ] Der Knabe und der Mann sind derselbe.«13

• NvK: »Dies ist die Glückseligkeit, die allein das
höchste Sehnen des Geistes stillt.«14

• NvK: »Denn das Bewußtsein [intelligentia], die in
uns ist, neigt sich mit dem höchsten Verlangen zu sei-
nem eigenen Leben und seinem Urbild.«15

11Dieter Hattrup,Eschatologie(Paderborn 1992), 241.
12Robert Spaemann,Glück und Wohlwollen,221.
13Von der Gotteskindschaft, II, nr. 56.
14Die höchste Stufe der Betrachtung, Nr. 28.
15Predigt LIV, nr. 21.
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• »[. . . ] zur Ruhe des vernunfthaften Geistes, die in der
Wahrnehmung der Wahrheit besteht.«16

• »jene Wahrheit, die in jeder Sehnsucht ersehnt wird.«17

• Der Mensch kann »[. . . ] näher zur Zielgrenze seiner
Ruhe emporsteigt. Das schattenhafte und körperliche
Sein findet seine Ruhe im lebenden, das lebende im
vernunfthaft-denkenden, das denkende in der Wahr-
heit, die Gott ist [. . . ].«18

16Predigt LIV, nr. 26.
17Die Schau Gottes[De visione Dei], cap. 16.
18Die Gabe vom Vater des Lichtes, II, 673.


