
Lieferung 6

Hilfsgerüst zum Thema:

Lebensgeschichte als Vorbestimmung des
Ewigen Lebens: Zeit und Ewigkeit

Am 28. Mai und am 4. Juni
fällt die Vorlesung aus.

1. Warum brauchen wir Zeit? Warum
macht Gott uns nicht mit unserer Er-
schaffung sofort glücklich?

• Paulus,Röm.8, 18–24: »Ich bin überzeugt, daß die
Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im
Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar
werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehn-
süchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes...
Auch die Schöpfung soll von der Knechtschaft und
Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herr-
lichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die
gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und
in Geburtswehen liegt. Mehr noch: Obwohl wir die
Erstlingsgabe des Geistes haben, seufzen auch wir in
unserem Herzen und warten darauf, daß wir mit der
Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden.
Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung.«.

– Was bedeutet das?

– »Eure Trauer wird zur Freude werden« (Joh
16, 20).

– »vollkommen-werden durch Leiden« (Hebr
2, 10).
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• Karl Rahner: »Natur also ist, weil Gnade sein sollte.«

• Robert Spaemann: »Sinn des Leidens ist ein Para-
dox. Leiden kann nicht selbst sinnvoll sein, es kann
nur eine Funktion in bezug auf Sinn haben. [...] Es
gibt dies ja, daß jemand in einer Situation extre-
mer Leere an etwas gerät, das ihn weiterführt, als
er ohne Not gekommen wäre. Mangel zu fühlen ist
lebensnotwendig. Wer keinen Hunger hat, ist krank,
denn Menschen brauchen Nahrung. Hunger ist nur
der Anzeiger dafür, daß er sie braucht. Der Mensch
soll Hunger haben. Wenn der Mensch objektiv sei-
ne Bestimmung ohne Gott nicht erreicht, dann wäre
das subjektive Bedürfnis nach einem absoluten Sinn,
nach Gott, ein Zeichen von Gesundheit. Und das
Nichtbrauchen Gottes wäre ein Defekt. Dasjenige
aber, was den Menschen in die Lage versetzt, das
Brauchen Gottes auch subjektiv zu empfinden, wäre
ein Mittel zum Gesundwerden.«1

• Carl Friedrich von Weizsäcker: »In der christlichen
Gesellschaft, aber ebenso in den Gesellschaften an-
derer Religionen wußte jede Mutter, wußte jeder ge-
reifte Mann, daß Leben zugleich Leiden heißt.«2

• Ders.: »Die christlichen Europäer wußten, was alle
Religionen wissen, daß menschliches Leben Endlich-
keit, Leiden und Schuld ist. Das Europa der Neu-
zeit aber ist gekennzeichnet durch radikale Entwürfe
und durch Glücksorientierung. Radikale Entwürfe
sind der abstrakte Rechtsstaat der absoluten Monar-
chen und der Liberalen, die säkulare Eschatologie der
Technokraten und der Sozialisten. Was die Entwürfe
anstreben und was der heutige Bürger für sein gutes
Recht hält, ist diesseitiges Glück.«3

1R. Spaemann, »Über den Sinn des Leidens«,Einsprüche. Christliche Reden(Einsie-
deln, 1977), 116–133; hier: 128–129.

2Garten, 112.
3Bewußtseinswandel, 92–93.
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• Thomas von Aquin: »Wie Augustinus mit Recht be-
merkt, ›würde Gott, da er unendlich gut ist, in seinen
Werken nichts Böses dulden, wenn er nicht so all-
mächtig und gut wäre, um selbst das Böse noch ins
Gute zu wenden‹.4 Es steht also durchaus im Einklang
mit der unendlichen Güte Gottes, wenn er manche
Übel zuläßt, um daraus Gutes entstehen zu lassen.«5

• Die Individualität des Strebens:

C. S. Lewis: »Hätte Er keine Verwendung für all die-
se Verschiedenheiten, warum sollte Er dann mehr als
eine Seele erschaffen haben? Du kannst sicher sein,
daß das Innen und Außen deiner Person für Ihn kein
Geheimnis ist; und eines Tages wird es auch für dich
kein Geheimnis mehr sein. Die Gußform für die Her-
stellung eines Schlüssels wäre etwas Seltsames für
dich, wenn du noch nie einen Schlüssel gesehen hät-
test; und der Schlüssel selbst würde etwas Rätselhaf-
tes sein, solange du nie ein Schloß gesehen hättest.
Deine Seele ist von seltsamer Gestalt, weil sie eine
Hohlform ist, dafür geschaffen, zu einer ganz beson-
deren Wölbung in dem unendlichen Kontur des Gött-
lichen Wesens zu ›passen‹; oder auch weil sie ein
Schlüssel ist für eine der Türen in dem Haus mit den
vielen Wohnungen. Denn es ist nicht die ›Mensch-
heit‹, die das Heil empfangen soll, sondern du bist
es – du, der der Leser Karl Müller oder Elisabeth
Schmidt. Gesegnetes und glückliches Geschöpf, es
sinddeineAugen und niemandes sonst, die Ihn sehen
sollen. Alles, was du bist, ausgenommen die Sünde,
ist dazu bestimmt, Stillung zu atmen – wenn du nur
Gott gewähren läßt. [. . . ] Dein Platz im Himmel wird
aussehen, als sei er für dich gemacht, und zwar für
dich allein, weil du für ihn gemacht wordenbist – so
wie, Stich für Stich, für eine Hand ein Handschuh ge-
macht wird.«6

4Enchiridion, XI, 3.
5Sum. th., I, q. 2, a. 3, ad 1.
6Über den Schmerz(Gießen, 19912), 150–151.
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2. Die Ewigkeit des Heils ist mensch-
liche Ewigkeit, d. h. die Vollendung
erlebter Zeit.

• K. Rahner: Menschliche Ewigkeit ist »Auferstehung
der Geschichte«.

Grundkurs des Glaubens,419–20:

Die Existenz des Menschen läuft nicht weiter in einer
neuen Zeit nach dem Tod.

»Wenn wir also in der christlichen Eschatologie von
den Toten, die leben, sprechen müssen, dann ist zu-
nächst zu sagen, was gemeint, oder besser, was nicht
gemeint ist. Gemeint ist nicht, daß es nach dem To-
de weitergeht, als ob, um mit Feuerbach zu sprechen,
nur die Pferde gewechselt und dann weitergefahren
würde, also jene eigentümliche Gestreutheit und un-
bestimmte, immer neu bestimmbare leere Offenheit
des zeitlichen Daseins weiterdauere. Nein, in dieser
Hinsicht setzt der Tod ein Ende für den ganzen Men-
schen. Wer die Zeit einfach über den Tod des Men-
schen hinaus und in dieser Zeit die ›Seele‹ weiter-
dauern läßt, so daß neue Zeit wird, anstatt daß die
Zeiten in Endgültigkeit aufgehoben sind, der bringt
sich heute in unüberwindliche Schwierigkeiten des
Gedankens und auch des existenziellen Vollzugs des
christlich wirklich Gemeinten.«

Die zeitliche Existenz hört aber nicht schlechthin aus.

»Wer aber umgekehrt meint, mit dem Tod sei alles
aus, weil die Zeit des Menschen wirklich nicht wei-
tergeht, weil sie, die einmal begann, auch einmal en-
den müsse, weil schließlich eine sich ins Unendliche
fortspinnende Zeit in ihrem leeren Gang ins immer
Neue, das das Alte dauernd annulliert, eigentlich un-
vollziehbar, ja sogar schrecklicher als die Hölle sei,
der unterliegt ebenso dem Vorstellungsschemata un-
serer empirischen Zeitlichkeit wie der, der die Seele
fortdauern läßt.«

Ewigkeitwird in der Zeit.

»In Wirklichkeit wird in der Zeit als deren eigene, ge-
reifte Frucht Ewigkeit, die sich nicht eigentlich hin-
ter der erlebten Zeit fortsetzt, sondern die Zeit gera-
de aufhebt, indem sie selber entbunden wird aus der
Zeit, die zeitweilig wurde, damit Freiheit, Endgültig-
keit getan werden könne.«
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Ewigkeit kann man nur von der Zeit her denken.

»Ewigkeit ist nicht eine unübersehbare, lang dauern-
de Weise der puren Zeit, sondern eine Weise der in der
Zeit vollbrachten Geistigkeit und Freiheit und des-
wegen nur von deren rechtem Verständnis her zu er-
greifen. Eine Zeit, die nicht als Anlauf von Geist und
Freiheit währt, gebiert auch keine Ewigkeit.«

Die Unangemessenheit unserer Sprache.

»Weil wir aber die zeitüberwindende Endgültigkeit
des in Freiheit und Geist getanen Daseins des Men-
schen der Zeit entnehmen müssen und sie doch zu
ihrer Vorstellung fast unwillkürlich als endloses Fort-
dauern denken, geraten wir natürlich in Verlegenheit.
Wir müssen, unanschaulich und in diesem sehr rich-
tigen und im Grunde genommen sehr harmlosen Sinn
entmythologisierend denken lernen und sagen:durch
den Tod – nichtnachihm – ist die getane Endgültig-
keit des frei gezeitigten Daseins des Menschen.«

Der Mensch wird, um zu sein.

»Es ist, was geworden ist, befreite Gültigkeit des ein-
mal Zeitlichen, das in Geist und Freiheit wurde und
darum Zeit bildete, um zu sein, nicht eigentlich, um
weiterzudauern in Zeit.«

– »Denn sonst würde es ja gerade in einer Wei-
se existieren, die gar nicht Endgültigkeit wäre,
sondern eine offene Zukunft zeitlicher Art vor
sich hätte, in der alles noch einmal uferlos an-
ders werden könnte.«

– ganz anders: Dieter Hattrup,Eschatologie(Pader-
born, 1992), 318: »Zwar spricht man im Umfeld
des Sterbens davon, daß der oder die Tote in die
Ewigkeit eingegangen sei, aber soweit das nicht ein
milder Euphemismus ist, drückt sich darin ein welt-
flüchtiger Spiritualismus aus, der die Gemeinschaft
von Lebenden und Toten abbricht und zumal den
Verstorbenen nur ein sehr geschichtsfreies Heil zu-
sagt. Denn realerweise ist die Geschichte noch nicht
abgelaufen und von der Ewigkeit Gottes aus zu ar-
gumentieren verbietet sich für einen vergänglichen
Menschen.«
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• Die übernatürliche Mitwirkung Gottes im ewigen Le-
ben wird »Licht der Herrlichkeit« [lumen gloriae]
genannt.

– Verherrlichung dessen, was geworden ist

3. Zeit und Ewigkeit

• Wir müssen von unserer Erfahrung ausgehen und
Ewigkeit irgendwie in Bezieung dazu denken.

• Thomas von Aquin: »Wie wir zur Erkenntnis der
einfachen Dinge nur auf dem Wege über die zusam-
mengesetzten [d. h. konkreten] gelangen, so kommen
wir zur Erkenntnis der Ewigkeit nur durch die Er-
kenntnis der Zeit.«7

• Ewigkeit, im theologischen Sinne, ist nicht Zeitlosig-
keit.

• Ewigkeit ist nicht endlos fortdauernde Zeit, ohne An-
fang und Ende.

– sempiternitas

– Karl Rahner: »Ewigkeit ist nicht eine – unüber-
sehbar lang dauerende – Weise der puren Zeit,
sondern eine Weise der in der Zeit vollbrachten
Geistigkeit und Freiheit und deswegen nur von
deren rechten Verständnis her zu ergreifen.«8

• Ewigkeit ist nicht einfach die für immer bestehende
Gegenwart.

7»In cognitionem aeternitatis oportet nos venire per tempus.« Thomas von Aquin,
Summa theologiae, I, q. 10, a. 1c.

8K. Rahner, »Das Leben der Toten«,Schriften zur TheologieVIII (Einsiedeln 1967),
430.
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– Nicolaus Cusanus: »In der Ewigkeit ist Ruhe
Bewegung.«9

– Cusanus: »Du bewegst Dich mit allem, das sich
bewegt, und stehst mit allem, das steht; und da
es Dinge gibt, welche sich bewegen, während
andere stille stehen, stehst Du, Herr, zugleich
und bewegst Dich, schreitest fort und ruhst zu-
gleich. Da sich Bewegen und Ruhen in Ver-
schiedenem zur selben Zeit verschränkt findet,
und nichts außerhalb Deiner zu sein vermag, so
gibt es weder Bewegung noch Ruhe außerhalb
Deiner. Allen diesen Dingen bist Du zu ein und
derselben Zeit gänzlich gegenwärtig. Und den-
noch bewegst Du Dich nicht und ruhst nicht.«

• Aber von unserer Erfahrung eines »Flusses der Ge-
genwart« [fluxum ipsius nunc] können wir die Ewig-
keit als »ruhende Gegenwart« [nunc stans] konzipie-
ren.10

• Ewigkeit läßt sich nur als die Gegenwart aller Zeit-
punkte auf einmal [tota simul] denken.11

• Die Idee der Ewigkeit geht auf die Unveränderlichkeit
zurück, wie die Zeit auf Veränderung zurückgeht.12

• die klassischeDefinition des Boethius (480–524):
»Ewigkeit ist der vollständige Besitz eines unbe-
grenzten komplett zugleich gegebenen Lebens auf
einmal.« [»Aeternitas est interminabilis vitae tota si-
mul et perfecta possessio.«]13

9De visione dei,VIII.
10Vgl. Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 2, ad 1.
11Thomas von Aquin spricht von der »Dauer, die alles auf einmalist [duratio quae est

tota simul]«. Vgl. Thomas von Aquin,Quodlibet X, q. 2c.
12Vgl. Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 2, ad 3: Ratio aeternitatis

consequitur immutabilitatem, sicut ratio temporis consequitur motum.
13Boethius,De consolatione philosophiae, V, 6 [Patrologia latina, Bd. 63, 858]. Vgl.

Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 1, obj. 1.
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– Historisches Wörterbuch der Philosophie, 2,
840: »für das theologische und für das philoso-
phische Denken bis heute maßgebend ...«

– J. Ratzinger: »Die abendländische Theologie
empfing die klassische Definition für Ewigkeit
von Boethius.«14

– Mit anderen Worten: »Ewigkeit enthält in sich
alle Zeiten.«15

– J. Ratzinger: »Treffend ist damit der Ewig-
keitsbegriff gänzlich ohne die Zeitkategorie als
schlechthinnige Seinsfülle gefaßt; damit ergibt
sich von selbst, daß auch Zeit nicht eine dem
Sein vorausliegende Dauer, sondern eine Seins-
weise ist.«16

– In der Ewigkeit gibt es kein Nacheinander, und
die tatsächliche Verwirklichung ist nicht auf die
Gegenwart [nunc temporis] beschränkt.

– Thomas: »In Bezug auf die Zeit muß zweier-
lei bedacht werden, nämlich die Zeit selbst, die
sukzessiv [successivum] ist, und das Jetzt der
Zeit [nunc temporis], das unvollkommen ist.
Deshalb sagt er [d. h. Boethius] ›auf einmal‹
[tota simul], damit Zeit entfernt wird, und ›voll-
kommen‹, um das Jetzt der Zeit auszuschlie-
ßen.«17

– Gott ist Fülle unermeßlicher Lebendigkeit, sei-
ne »Ewigkeit« das konzentrierte, dichte Jetzt,
»Alles-in-einem-und-auf-einmal« (Karl Rah-
ner).

14J. Ratzinger, Art. »Ewigkeit«, in:Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. 3,
1269.

15Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 2, ad 4.
16Ebd.
17Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 1, ad 5.



Lebensgeschichte und Ewiges Leben 9

(a) Gott ist die Ewigkeit

• Thomas: »Ewigkeit ist nichts anderes als Gott selbst.«18

• Thomas: »Gott ist nicht nur ewig, erist seine Ewig-
keit.«19

(b) Verstehenshilfen

• Oscar Cullmann: »Wenn wir die urchristliche Vorstel-
lung der Ewigkeit begreifen wollen, müssen wir uns
vor allem bemühen, so unphilosophisch wie möglich
zu denken.«20

• J. Ratzinger: »Der Begriffsgehalt von Ewigkeit [ist]
in den seltensten Fällen genau durchdacht worden:
Dies ist eine Aufgabe, die bereits über das unmittel-
bare religiöse Anliegen hinausführt und philosophi-
sches Denken erfordert.«21

• Jorge Luis Borges: »Das Ewige ist die Welt der Ar-
chetypen. In diesem Ewigen gibt es zum Beispiel kei-
ne Dreiecke. Es gibt ein einziges Dreieck, das weder
gleichseitig noch gleichschenklig noch ungleichsei-
tig ist. Dieses Dreieck ist all drei Dinge und keines
von ihnen. Die Tatsache, daß dieses Dreieck unvor-
stellbar ist, hat keinerlei Bedeutung: Dieses Dreieck
existiert.«22

18Summa theologiae, I, q. 10, a. 2, ad 3. Ratio aeternitatis consequitur immutabilitatem,
sicut ratio temporis consequitur motum [. . . ]. Unde, cum Deus sit maxime immutabilis,
sibi maxime competit esse aeternum. Nec solum est aeternus,sed est sua aeternitas, cum
tamen nulla alia res sit sua duratio, quia non est suum esse. Deus autem est suum esse
uniforme, unde, sicut est sua essentia, ita est sua aeternitas. Ebd.,corpus.

19Thomas von Aquin,Summa theologiae, I, q. 10, a. 2c. Vgl.Summa contra gentiles,
III, c. 61.

20Oscar Cullmann,Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffas-
sung(Zollikon-Zürich 1946), 55.

21J. Ratzinger, Art. »Ewigkeit«, in:Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. 3,
1268–1269.

22Jorge Luis Borges, »Die Zeit«, in: ders.,Die letzte Reise des Odysseus. Vorträge und
Essays 1978–1982, übers. von G. Haefs (Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1992),
70.
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• Licht und Farben

• Gott muß man mindestens so denken, daß er wie eine
Abstraktion wäre, die die Existenz des Konkreten hat.

• Vergleich zu unseren allgemeinen Begriffen und de-
ren konkreten Fällen

4. Der theologischer Begriff des Ge-
dächtnisses [Memoria]

• Augustinus

– Die kleine Schrift über die Würde der menschli-
chen Beschaffenheit (?) (De dignitate conditio-
nis humanae libellus)

• Karl Rahner, »Die Einbeschlossenheit desphantasma
in die Wirklichkeit derspecies«:
»Die animahat gerade auch als freier Geist in ihrer
Weise den Modus, den sie alsactus materiaehat.
Sie nimmt diesenactusnicht bloß als solchen (als
entsprungenen) zu ihrem Wesen als dadurch vollen-
detem hinzu, sondern hält ihn auch schon als ent-
springensollenden bei sich zurück, sie ›hat‹ daher
jeden Modus, der sie alsactus talis subjecti,›ist‹,
schon als Modus, der ihr als einerres in se subsistens
im voraus zukommt, was natürlich nicht sagen will,
sie könne den entspringensollenden Modus haben,
ohne daß er auch wirklich entsprungen ist. So hat
darum zum Beispiel dieanima ihre individuatiovon
ihrem Sein alsformadermateriaund nur weil sieac-
tus materiaewurde, und behält diese dennoch, auch
wenn sie nicht mehrforma corporisist. Das gleiche
gilt nun vom Erwirken der materiellen Bestimmung
durch den freien Geist. Wenn er dasphantasmaer-
wirkt, bestimmt er sich nicht bloß insofern, als er als
actus materiaediese Bestimmung als seine materielle
in sich aufnimmt, sondern er hat sich schon als freier
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wirkend bestimmt und kann so diese Bestimmung,
die wir früherspecies intelligibilisim engeren Sinn
nannten, als abgeschiedene Seele bei sich behalten.
Der Geist erwirkt dasphantasmaund hält als freier
es immer schon abstrahiert in sich (diespecies intel-
ligibilis im weiteren Sinn); dadurch, daß der Geist
dasphantasmaerwirkt, ist er aber auch schon als ent-
springenlassender Ursprung von seiner Freiheit her
in sich bestimmt, logisch bevor er dasphantasma
aufnimmt, und kann diese Bestimmung (diespecies
intelligibilis im engeren Sinn) bei sich halten (im
thesaurus specierumoder als abgeschiedene Seele),
auch wenn dasphantasmaals sinnliche Bestimmung
nicht mehr gegeben ist.«23

• C. S. Lewis,Über den Schmerz(Gießen, 19912), 59:
»Wir hegen die seltsame Illusion, die Zeit allein
schon erledige die Sünde. Ich habe andere und auch
mich selbst wieder und wieder, sogar mit lachendem
Gesicht, Grausamkeiten und Lügen aus der Jugend-
zeit erzählen hören, als gingen sie den jetzigen Er-
zähler gar nichts an. Aber die Zeit allein bedeutet
nichts, weder für die Tatsache der Sünde noch für
die Schuld. Die Schuld wird nicht durch die Zeit ab-
gewaschen, sondern durch Reue und durch das Blut
Christi. Wenn wir jene frühen Sünden bereut haben,
sollten wir uns deshalb an den Preis ihrer Verge-
bung erinnern und schweigen. Was nun die Tatsache
der Sünde betrifft: ist es wahrscheinlich, daß irgend
etwas sie auslöscht? Alle Zeiten sind für Gott ewi-
ge Gegenwart. Ist es nicht zumindest möglich, daß
Er auf irgendeiner Linie Seiner vieldimensionalen
Ewigkeit dich für immer in deiner Kinderstube sieht,
wie du einer Fliege die Flügel ausreißest, für immer
als Schuljungen: schmeichelnd, lügnerisch und voller
Lüsternheit; für immer als kleinen Beamten in jenem
Augenblick der Feigheit oder Unverschämtheit?«

• Thomas von Aquin unterscheidet zwischen Gedächt-
nis im Sinne von dem, was im Bewusstsein gewe-
sen ist, und dem, was jetzt ins Bewusstein gerufen

23Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin(Mün-
chen, 19572), 316–319.
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wird: »Da das Sich-Erinnern eine durch ein körper-
liches Organ ausgeübte Tätigkeit ist, wie Aristoteles
im Buch aber Gedächtnis und Erinnerung nachweist,
kann es ohne den Körper nicht in der Seele zurück-
bleiben, man müßte denn ›Sich-Erinnern‹ äquivok für
die Erkenntnis dessen nehmen, was jemand früher er-
kannt hätte, denn eine solche Erkenntnis muß eine
getrennte Seele notwendig auch von dem haben, was
sie im Leben erkannt hat, denn die geistigen Erkennt-
nisbilder werden im aufnehmenden Verstand unaus-
löschlich aufgenommen.«24

5. Das individuelle Verlangen bedingt
innerlich die Schau Gottes.

• Das Verlangen nach Glück kann zu einem gewissen
Grad bereits im jetzigen Leben erlebt werden.

• Solche Sehnsucht ist selbst eine Erfüllung.

• Die schmerzhafte Sehnsuchtsfreude nach C. S. Lewis:

»Gerade in diesem Moment stieg in mir die Erin-
nerung an einen Ort und eine Zeit auf, wo ich die
verlorene Freude in seltener Fülle geschmeckt hat-
te. Das geschah während einer Bergwanderung an
einem weißnebligen Morgen. Die noch fehlenden
Bände desRings der Nibelungen(Das Rheingoldund
Die Walküre) waren gerade als Weihnachtsgeschenk
von meinem Vater eingetroffen, und der Gedanke an
all die Stunden des Lesens, die vor mir lagen, hatte,
zusammen mit der Kälte und Einsamkeit der Berg-
landschaft, den Tautropfen, die an jedem Zweig hin-
gen und dem entfernten Murmeln der unsichtbaren

24Summa contra gentiles,II, Kap. 81. »Bezüglich der anderen Tätigkeiten der Seele
aber, wie Lieben, Sichfreuen und anderes dergleichen, muß man sich vor einer Äquivo-
kation hüten. Denn manchmal werden sie als Leidenschaften der Seele genommen und
sind dann Akte des sinnenhaften, des begehrenden oder des überwindenden Strebens, das
ja mit einer körperlichen Veränderung verbunden ist. Und sokönnen sie nach dem Tode
nicht in der Seele zurückbleiben, wie Aristoteles im Buch aber die Seele nachweist. Sie
werden aber manchmal als einfacher Akt des Willens genommen, der sich ohne eine Lei-
denschaft vollzieht. Daher sagt Aristoteles im 7. Buch derEthik,daß »Gott sich erfreut in
einer einzigen und einfachen« Tätigkeit und im 10. Buch, daßim Betrachten der Weisheit
eine »wunderbare Freude« liegt, und im 8. Buch unterscheidet er die Liebe der Freund-
schaft von der [sinnlichen] Liebe [amatione], die eine Leidenschaft ist. Da aber der Wille
ein Vermögen ist, das sich keines Organes bedient, wie auch der Verstand nicht, bleiben
offensichtlich alle diese Akte, sofern sie Akte des Willenssind, in der getrennten Seele
bestehen.« Ebd.
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Stadt, eine Sehnsucht (die gleichzeitig eine Erfüllung
war) in mir entfacht, die aus dem Geist überfloß und
den ganzen Körper einzuschließen schein. An diese
Wanderung erinnerte ich mich nun. Es schien mir, als
hätte ich damals den Himmel geschmeckt. Könnte
doch nur ein solcher Moment zurückkehren! Doch
dabei merkte ich gar nicht, dass er ja zurückgekehrt
war – dass die Erinnerung an diese Wanderung selbst
ein neues Erlebnis derselben Art war. Freilich, es war
ein Begehren, kein Besitz. Aber schließlich war das,
was ich auf der Wanderung verspürt hatte, ebenfalls
ein Begehren gewesen, und ein Besitz nur insoweit,
als ein solches Begehren selbst begehrenswert, selbst
der vollste Besitz ist, den wir auf der Erde erfahren
können; oder besser gesagt, weil vor dem Wesen der
Freude selbst unsere landläufige Unterscheidung von
Haben und Wollen unsinnig wird. Hier ist Haben
gleich Wollen und Wollen gleich Haben. So war also
dieser Moment, in dem ich mich danach sehnte, den
Stich wieder zu verspüren, selbst ein solcher Stich.«25

– »Es ist schwer, Worte zu finden, die stark genug
wären, um die Empfindung zu beschreiben, die
über mich kam; nahe kommt der Sache viel-
leicht Milton mit seiner ›gewaltigen Seligkeit‹
des Paradieses. Natürlich war es ein Gefühl der
Sehnsucht; aber Sehnsucht wonach? [. . . ] Und
bevor ich wußte, was ich ersehnte, war die Sehn-
sucht selbst verschwunden, der Blick durch den
Schleier vorbei, und die Welt wurde wieder all-
täglich, leise bewegt vielleicht nur durch ein
Sehnen nach der eben entglittenen Sehnsucht.
Es hatte nur einen Augenblick gedauert; doch in
einem gewissen Sinn war alles andere, was mir
je widerfahren war, im Vergleich dazu belang-
los.«26

• Die Eigenschaften dieser Erfahrung:

– »Es ist ein unerfülltes Begehren, das an sich
schon begehrenswerter ist als jede andere Erfül-

25C. S. Lewis,Überrascht von Freude, übers. von C. Rendel u. G. Kranz (Giessen
1994), 202–203.

26C. S. Lewis,Überrascht von Freude, übers. von C. Rendel u. G. Kranz (Giessen
1994), 26. “Ein Gefühl übermächtiger Sehnsucht.” Ebd., 27.
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lung.«27

– weder Glück noch Vergnügen

– ein Leiden, aber ein Leiden, das wir begehren

– Die Erregung »ist ein Nebenprodukt. Allein ihr
Vorhandensein setzt voraus, dass man nicht sie
selbst begehrt, sondern etwas anderes, Äuße-
res.«28

– Man kann nicht versuchen, den Bewusstseins-
zustand direkt herbeizuführen.

– eine auf deren Gegenstand gerichtete Aufmerk-
samkeit

– Die Vorstellung oder das Gefühl waren nur die
geistige Spur, die der Durchzug der Freude hin-
terlassen hatte – nicht die Welle, sondern der
Abdruck der Welle im Sand.«29

– Der Wert der Freude liegt in dem, was die Freu-
de begehrt.

• Muße

• Josef Pieper: »Muße ist als Haltung der inneren Un-
geschäftigkeit, eine Form jenes Schweigens, das eine
Vorbedingung des Vernehmens von Wirklichkeit ist:
Nur wer schweigt, hört. Muße ist die Haltung des

27C. S. Lewis,Überrascht von Freude, übers. von C. Rendel u. G. Kranz (Giessen
1994), 28.

28C. S. Lewis,Überrascht von Freude, übers. von C. Rendel u. G. Kranz (Giessen
1994), 204.

29C. S. Lewis,Überrascht von Freude, übers. von C. Rendel u. G. Kranz (Giessen
1994), 263.
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empfangenden Vernehmens, des anschauenden, kon-
templativen Sich-Versenkens in das Seiende. Sie steht
senkrecht zum Ablauf des Arbeitstages; sie ist nicht,
wie die Pause, ein Teil von ihm.«30

– Pieper: »Muße ist zweitens die Haltung fei-
ernder Betrachtung der Welt; sie lebt aus der
Beziehung des Sinngrundes der Wirklichkeit, ja
aus dem Bewußtsein der Übereinstimmung mit
ihm und der Einbeschlossenheit in ihm. Mu-
ße ist, wegen dieses bejahenden Einsseins mit
dem Grunde der Wirklichkeit, jene seelische
Verfassung, in welcher dem Menschen, wie im
Schlafe, ohne sein mühsames Zutun, aber auch
durch keine Mühe erjagbar, das Geschenk zuteil
werden kann, zu gewahren, ›was die Welt im In-
nersten zusammenhält‹ – vielleicht nur für einen
Augenblick, dessen Einsichten dann in mühsa-
mer Arbeit wiederentdeckt und rekonstruiert
werden müssen.«31

– »Die Muße ist nicht die Haltung dessen, der ein-
greift, sondern dessen, der sich öffnet; nicht des-
sen, der zupackt, sondern dessen, der losläßt, der
sich losläßt und überläßt – fast wie ein Schlafen-
der sich überläßt (nur wer sich überläßt, vermag
ja zu schlafen).«32

• Thomas von Aquin: »In der Anschauung Gottes wird
der eine Gott klarer sehen als der andere. Nicht dar-
um freilich, weil sich im einen eine vollkommenere
Bildähnlichkeit Gottes fände als im anderen, da jenes
Schauen nicht mittels einer Bildähnlichkeit zustan-
de kommt; vielmehr dadurch, daß das Bewußtsein
des einen Menschen eine größere Kraft bzw. Fähig-
keit, Gott zu sehen, haben wird als das eines anderen.

30J. Pieper, »Philosophische Bildung und geistige Arbeit« (=Werke, III [1995], 10).
31Werke, Bd. 3. »Muße hat ihre Rechtfertigung nicht darin, daß der Funktionär Mensch

bleibe, daß er nicht aufgehe in dem Ausschnitt-Milieu der eingegrenzten Arbeitsfunktion,
sondern daß er fähig bleibe, die Welt als Ganzes in den Blick zu bekommen und darin
sich selbst als ein auf das Ganze angelegtes Wesen zu verwirklichen.« Ebd.

32Werke, Bd. 6. »Gegen die Ausschließlichkeit des Richtbildes der Arbeit als Mühe
(zweitens) steht die Muße als feiernde Haltung. Die innere Festlichkeit des Feiernden ge-
hört, wie auch das unvergleichliche deutsche Wort ›Feierabend‹ zu bedenken gibt, zum
Kern dessen, was wir mit Muße meinen. Muße ist nur möglich unter der Voraussetzung,
daß der Mensch nicht allein, wie wir gesagt haben, dem wahrenWesen seiner selbst zu-
stimme (während die Trägheit in der Verweigerung dieser Zustimmung wurzelt), sondern
daß er auch mit dem Sinn der Welt in Übereinstimmung sei. Mußelebt aus der Bejahung.
Muße ist nicht einfach dasselbe wie Nicht-Aktivität; sie ist nicht das gleiche wie Stille,
auch nicht dasselbe wie innere Stille. Sie ist wie die Stilleim Gespräch der Liebenden,
das aus der Übereinstimmung sich nährt.« J. Pieper,Werke, Bd. 6.
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Diese Fähigkeit zur Anschauung Gottes kommt aber
dem geschaffenen Bewußtsein nicht von Natur zu,
sondern durch das Licht der Herrlichkeit, das ihn in
gewissem Sinne gottförmig macht. Darum wird ein
Bewußtsein das am Licht der Herrlichkeit in höherem
Maße teilnimmt, Gott auch vollkommener schauen.
Er nimmt aber mehr am Licht der Herrlichkeit teil,
der mehr Liebe hat, denn, wo mehr Liebe ist, da ist
mehr Verlangen, und das Verlangen ist es, das den
Verlangenden bereit und fähig macht, das Ersehnte
zu empfangen. So wird also der, welcher mehr Lie-
be hat, Gott vollkommener schauen und glückseliger
sein.«33

• Jedes Streben ist im Grunde ein Verlangen nach Gott.

• Sowohl Freude als auch Leid entfachen Streben.

– ausführlicher: die Vorlesung über Leid im Sommer-
semester 2007: http://www.hoye.de/leid/leid-6c.pdf
(=Lieferung 6: Hilfsgerüst zum Thema: Der eschato-
logische Sinn des Leidens) und http://www.hoye.de/leid/leid-
14.pdf (=Lieferung 14: Hilfsgerüst zum Thema: Vor-
läufiges Ergebnis: Der Sinn des radikalen Leidens )

– Simone Weil: »Die unendliche Größe des Chri-
stentums kommt daher, daß es keine übernatür-
liche Abhilfe gegen das Leiden sucht, sondern
einen übernatürlichen Gebrauch des Leidens.«34

– Oscar Wilde:»Wo Leid ist, da ist geweihte Erde.
Eines Tages wird die Menschheit begreifen, was
das heißt. Vorher weiß sie nichts vom Leben.«35

– O. Wilde: »Wenn ich mich aber zu Zeiten an der
Vorstellung weidete, dass mein Schmerz endlos
sein sollte, so konnte ich ihn doch nicht ertra-
gen, weil er keine Bedeutung für mich hatte.

33Summa theologiae,I, q. 12, a. 6c.
34S. Weil,Cahiers. Aufzeichnungen, Dritter Band, hrsg. u. übers. von E. Edl u. W. Matz

(München 1996), 32.
35O. Wilde,De profundis, 5.
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Jetzt finde ich in meinem Wesen tief verbor-
gen etwas, das mir sagt, nichts in der Welt sei
ohne Bedeutung – am allerwenigsten das Lei-
den. Dieses Etwas, das tief in mir vergraben
liegt, wie ein Schatz auf einem Felde, ist die
Demut. Sie ist das letzte in mir und das beste;
das Ziel, an dem ich endlich angelangt bin.«36

– Viktor Frankl: »Dostojewski hat einmal gesagt:
›Ich fürchte nur eines: meiner Qual nicht wür-
dig zu sein.‹ Diese Worte mußten einem häufig
genug durch den Kopf gehen, wenn man jene
märtyrerhaften Menschen kennenlernte, deren
Verhalten im Lager, deren Leiden und Sterben
von der in Frage stehenden letzten und unver-
lierbaren inneren Freiheit des Menschen Zeug-
nis ablegten. Sie hätten wohl sagen können,
daß sie ›ihrer Qualen würdig‹ gewesen sind.
Sie haben dafür den Beweis erbracht, daß im
rechten Leiden ein Leisten liegt, daß es eine in-
nere Leistung darstellt.Die geistige Freiheit des
Menschen, die man ihm bis zum letzten Atem-
zug nicht nehmen kann, läßt ihn auch noch bis
zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein
Leben sinnvoll zu gestalten.37 Denn nicht nur
ein tätiges Leben hat Sinn, indem es dem Men-
schen die Möglichkeit gibt, in schöpferischer
Weise Werte zu verwirklichen; und nicht nur
ein genießendes Leben hat Sinn, also ein Le-
ben, das dem Menschen Gelegenheit gibt, im
Erlebnis der Schönheit, im Erleben von Kunst
oder Natur, sich zu erfüllen; sondern auch noch
das Leben behält seinen Sinn, das – wie etwa
im Konzentrationslager – kaum eine Chance
mehr bietet, schöpferisch oder erlebend Werte
zu verwirklichen, vielmehr nur noch eine letzte
Möglichkeit zuläßt, das Leben sinnvoll zu ge-
stalten, nämlich eben in der Weise, in der sich
der Mensch zu dieser äußerlich erzwungenen
Einschränkung seines Daseins einstellt. Das
schöpferische wie das genießende Leben sind
ihm längst verschlossen. Aber nicht nur schöp-
ferisches und genießendes Leben hat einen Sinn,
sondern:wenn Leben überhaupt einen Sinn hat,
dann muß auch Leiden einen Sinn haben.38 Ge-

36O. Wilde,De profundis, 15–16.
37Hervorhebung im Original.
38Hervorhebung im Original.
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hört doch das Leiden zum Leben irgendwie dazu
– genau so wie das Schicksal und das Sterben.
Not und Tod machen das menschliche Dasein
erst zu einem Ganzen.

Während die Bekümmerung der meisten
der Frage galt: Werden wir das Lager überle-
ben? Denn, wenn nicht, dann hat dieses ganze
Leiden keinen Sinn – lautete demgegenüber die
Frage, die mich bedrängte, anders: Hat dieses
ganze Leiden, dieses Sterben rund um uns, einen
Sinn? Denn, wenn nicht, dann hätte es letztlich
auch gar keinen Sinn, das Lager zu überleben.
Denn ein Leben, dessen Sinn damit steht und
fällt, daß man mit ihm davonkommt oder nicht,
ein Leben also, dessen Sinn von Gnaden eines
solchen Zufalls abhängt, solch ein Leben wäre
nicht eigentlich wert, überhaupt gelebt zu wer-
den.«39

– Leszek Kolakowski:

»Zu den wichtigen, wenngleich wenig beach-
teten Qualitäten unserer Zivilisation gehört die
völlige Abkehr vom Glauben an den Wert des
Leidens. Daß das Leiden Quelle eines Wertes
ist oder sein kann, diese Überzeugung ist den
meisten uns bekannten primitiven Kulturen ge-
läufig [...]. Der christliche Leidenskult, der mit
fast unverändert gebliebenen Worten seit der
Zeit der Humanisten der Renaissance verspottet
und gebrandmarkt wurde, erlischt in unserer Zi-
vilisation so gründlich, daß er heute schon fast
aus dem Christentum verschwunden bzw. nur
noch als unbedeutender Bestandteil der Über-
lieferung anwesend scheint; das Christentum
unseres Jahrhunderts macht seinen triumphie-
renden Gegnern in seinem Verhalten so viele
Zugeständnisse, lebt so sehr in Angst vor der
aufklärerischen Kritik und beugt sich unter de-
ren Schlägen, daß es, zumindest in der öffentli-

39»Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager« (1945), in: ... trotzdem Ja zum Le-
ben sagen(München: DTV, 1982), 65–67; 106–110; 126. »In der denkbar tristesten äu-
ßeren Situation, in eine Lage hineingestellt, in der er sichnicht verwirklichen kann durch
ein Leisten, in einer Situation, in der seine einzige Leistung in einem rechten Leiden –
in einem aufrechten Leiden bestehen kann, in solcher Situation vermag der Mensch, im
liebenden Schauen, in der Kontemplation des geistigen Bildes, das er vom geliebten Men-
schen in sich trägt, sich zu erfüllen. Das erstemal in meinemLeben bin ich imstande zu
begreifen, was gemeint ist, wenn gesagt wird: die Engel sindselig im endlos liebenden
Schauen einer unendlichen Herrlichkeit ....«
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chen Lehrarbeit, nicht mehr den Mut aufbringt,
zahlreiche Wesensbestandteile seines eigenen
traditionellen Weltbildes zu präsentieren, und
trennt sein Erbe Schritt für Schritt von denjeni-
gen Elementen, die mit der industriellen Zivili-
sation deutlich zerstritten sind.«40

– Tatiana Goritschewa,Die Kraft der Ohnmäch-
tigen. Weisheit aus dem Leiden(Wuppertal,
1987), 22–23:

»Hier im Westen erlebe ich eine große Leidens-
scheu bei den Christen. Sie schämen sich sogar
zu sagen, daß sie leiden oder Not haben. Aber
wie sollen diese Christen die Tiefen und damit
den Reichtum des Lebens überhaupt einmal er-
fassen können? Sie schämen sich, anstatt das
Leben zu nehmen, wie Gott es gibt – sogar die
Christen! Man hat noch nicht entdeckt, wie das
Leiden den Menschen bereichert, verinnerlicht,
wie es den Menschen menschlich macht.41

6. Der Sinn des Leidens als Erweckung
des Verlangens nach Glück

• Anicius Manlius Torquatus SeverinusBoethius(480–
524 n. Chr.):

– »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 bin-
det die Seelen der Genießenden mit dem Schei-
ne lügnerischer Güter, jenes löst sie durch die

40L. Kolakowski,Leben trotz Geschichte(München 1979), 112–113.
4123–24.
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Einsicht in die Gebrechlichkeit jener Glückse-
ligkeit. Daher siehst du dieses windig, fließend,
immer seiner selbst unkundig, jenes nüchtern,
gerüstet und klug gerade durch Übung in der
Widerwärtigkeit. Endlich zieht das Günstige
durch Schmeicheln vom Pfade des wahren Gu-
ten ab, das Widrige dagegen zieht meistens mit
seinen Widerhaken zu den wahren Gütern zu-
rück.«42

• C. S. Lewis: »Und Schmerz ist nicht nur ein unmittel-
bar kenntliches Übel, sondern eines, das unmöglich
ignoriert werden kann. In unseren Sünden und in un-
serer Dummheit können wir friedlich schlafen; und
wer einmal einen Vielfraß beobachtet hat, wie er die
köstlichsten Speisen herunterschlingt, als wisse er
gar nicht, was er da ißt, der wird zugeben, daß wir so-
gar das Vergnügen ignorieren können. Der Schmerz
aber besteht darauf, daß man sich mit ihm befasse.
Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unse-
rem Gewissen; in unseren Schmerzen aber ruft er
laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzu-
wecken.«43

• Die spezifisch christliche Liebe umfaßt alle Arten
von Liebe:
»Die ›christliche‹ Liebe (›dilectio caritatis‹) umfaßt
alle menschliche Liebesarten.«

• 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.«44

42Boethius,Trost der Philosophie, Buch II.
43C. S. Lewis,Über den Schmerz,109.
44De caritate, a. 12, ad 16.
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– »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).«45

– »Das Ziel nun aller menschlichen Handlungen
und alles menschlichen Verlangens ist die Got-
tesliebe.«46

– »Der Anfang [principium] des aktiven Lebens
ist besonders die Liebe für Gott in sich selbst.«47

– Gott wird implizit in allem geliebt.

* »Das sekundäre Ziel wird nur erstrebt durch
die Kraft des primären Ziels (finis princi-
palis), die darin gegenwärtig ist, sofern es
nämlich darauf hingeordnet ist oder seine
Ähnlichkeit in sich trägt. Und darum wird
Gott [. . . ] in jedem Ziel erstrebt. Das aber
heißt implizite zu Gott hinstreben.«48

– 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 lie-
ben ein und dasselbe.«49

• Die Einheit von Gottesliebe und Nächstenliebe

45Sum. th., II–II, q. 27, a. 4c.
46II-II,27,6c.
47De caritate, a. 4, ad 8.
48De veritate, q. 22, a. 2c.
49De caritate, a. 7, ad 3.
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– Thomas von Aquin: »In der Nächstenliebe ist
die Gottesliebe einbeschlossen, wie das Ziel in
dem, was zum Ziel führt, und umgekehrt.«50

– anders Dieter Hattrup: »Die thomanische Lösung un-
terbewertet die Geschichte, da sie das erstrebte Heil
nur in Gott sieht. Gott ist tatsächlich in jeder Theo-
logie das erstrebte höchste Gut, aber damit kann in
Gott, der ein Unendlicher ist, auch die Geschichte,
die ein Endliches ist, selbst noch erstrebt werden,
wenn sie in Gott erstrebt wird. Hier trennt Thomas,
der sonst viel von der substantiellen Kommunikati-
on Gottes mit dem Menschen spricht, die Geschichte
von der Erfüllung ab; nicht in dem Sinn, daß er kein
Ziel für sie weiß, aber so, daß er die Geschichte zu
stark von ihrer Erfüllung in Gott abschneidet. Der
Preis, den Thomas für die relative Autonomie der
Vernunft zahlt, ist die Beziehungslosigkeit der natür-
lichen Ziele mit dem letzten Ziel des Menschen.«51

– Karl Rahner: »Die Nächstenliebe als primärer
Akt der Gottesliebe«:

»Die kategorial-explizite Nächstenliebe ist der
primäre Akt der Gottesliebe, die in der Näch-
stenliebe als solcher Gott in übernatürlicher
Transzendentalität unthematisch, aber wirklich
und immer meint, und auch die explizite Got-
tesliebe ist noch getragen von jener vertrauend-
liebenden Öffnung zur Ganzheit der Wirklich-
keit hin, die in der Nächstenliebe geschieht. Es
ist radikal, d. h. in einer onto-logischen, nicht
bloß ›moralischen‹ oder psychologischen Not-
wendigkeit, wahr, daß, wer den Bruder, den er
›sieht‹, nicht liebt, auch Gott, den er nicht sieht,
nicht lieben kann und einer Gott, den er nicht
sieht, nur lieben kann,indem er liebend den
sichtbaren Bruder liebt.«52

• Die Einheit mit der Gottesliebe gilt auch sogar für die
Selbstliebe.

50Sum. th.,II–II, q. 44, a. 2, ad 4.
51Dieter Hattrup,Eschatologie(Paderborn, 1992), 278.
52Karl Rahner, »Über die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe«,Schriften zur Theo-

logie VI, 277–298; hier: 295.
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– Thomas: »Wenn wir dazu veranlaßt werden,
Gott zu lieben, so werden wir dazu veranlaßt,
Gott zu ersehnen; dadurch aber lieben wir am
meisten uns selbst, indem wir für uns das höch-
ste Gut wollen.«53

– Selbstverwirklichungist Gottesliebe.

* »Alles, was nach seiner eigenen Verwirkli-
chung strebt, strebt nach Gott, insofern alle
Verwirklichungen gewisse Ähnlichkeiten
mit der göttlichen Wirklichkeit haben.«

– »Dem Menschen mußte ein Gebot der Gotteslie-
be und Nächstenliebe deshalb gegeben werden,
weil in dieser Hinsicht das Gesetz der Natur
durch die Sünde verdunkelt worden ist, nicht
aber in Hinblick auf die Selbstliebe, denn in
dieser Hinsicht gedieh das Gesetz der Natur....
Die Selbstliebe ist in der Gottesliebe und Näch-
stenliebe einbegriffen, denn darin liebt sich der
Mensch selber wahrhaftig, daß er sich auf Gott
hin ordnet.«

Zwei Gegenpositionen:

1. Die »Endentscheidungshypothese«.

• eine einzige Entscheidung, die das Ganze der
Person umfaßt.

• Vgl. R. A. Moody,Leben nach dem Tod(Rein-
bek bei Hamburg: Rowohlt, 1977), 71–80: »Die
Rüchschau«.54

2. Gegenposition: Entscheidend seien bestimmte »Hö-
hepunkte« während des Lebens.

• z. B. wichtige moralische Entscheidungen.

53De caritate, a. 7, ad 10.
54Vgl. außerdem ders.,Nachgedanken über das Leben nach dem Tod(Reinbek bei

Hamburg: Rowohlt, 1978).




