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Hilfsgerüst zum Thema:

Ewiges Leben
als die ›Gotteserfahrung‹

Die Schau Gottes [Visio beatifica]

1. Die Gotteserfahrung [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. endgültigen
Erfahrung der unmittelbaren Selbstmitteilung Gottes
selbst durch den in freier Gnade zu einemabsolu-
ten 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
richtig, dass sich aus dem Wesen der Sache heraus
die A. G. am besten von ihrer intellektuellen Seite
her beschreiben 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
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Innerlichkeit

– Beispiel: Jürgen Habermas: „diesen wortlosen
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!

• 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 al-
ler menschlichen Tätigkeiten [actionum]... Das
letzte Ziel des ganzen Menschen, und aller sei-
ner 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
irgendwelche gute Dinge [quaecumquae bona]

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 Allgemeine 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 consistet in contem-
platione.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 desideriorumeius, cognoscere primum
verum, quod est Deus.C. Gent.,III, c. 25, n. 10.

5Sum. th.,I, q. 26, a. 4c.
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zu lieben.“6

– Die Schau der Wahrheit als der Sinn der Moral:
„Das letzte Ziel jedes Seienden ist das, wohin
das Seiende durch seine Tätigkeiten zu gelan-
gen sucht. Der Mensch aber ist bestrebt, durch
alle ihm eigenen geordneten und rechtgerichte-
ten Tätigkeiten zur Schau der Wahrheit zu ge-
langen. Denn die Handlungen der auf das Tun
gerichteten Tugenden sind Vorbereitungen und
Dispositionen für die auf die Schau gerichteten
Tugenden. Das Ziel des Menschen ist es also,
zur Schau der Wahrheit zu gelangen. Dazu
also wurde die Seele mit dem Körper vereinigt,
und darin besteht das Menschsein. 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

– Moral als Erscheinungsform des Glücks:
Robert Spaemann: „Einheit mit Gottes Willen
ist die christliche Formel für Moralität, Vereini-
gung mit Gott die christliche Formel füreudai-
monia. Das, was das sittliche Handeln motiviert
– nämlich die Liebe –, ist zugleich das, dessen
Erfüllung als Seligkeit gedacht wird. Weder ist
Sittlichkeit ‚interesselos‘ noch Seligkeit egoi-
stisch. [. . . ] Von der Liebe, die alles sittliche
Handeln inspiriert, sagt daher Paulus, ‚sie hö-
ret nimmer auf‘, das heißt, sie überdauert das
Stadium der Moralität, die nur eine ihrer Er-
scheinungsformen ist.“8

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

6De caritate,a. 7, ad 3
7Summa contra gentiles,II, Kap. 83.
8Robert Spaemann,Glück und Wohlwollen, 106.
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• Gott und alles andere im Himmel bilden eine Einheit.

– „Desto mehr ein Bewußtsein verschiedenes er-
kennt, umso vollkommener schaut es Gott.“9

– „Die Seligen werden also mit Gott in solcher
Weise vereinigt, dass er selber ihnen das Wesen
[ratio; das Eigentliche] von jedwederErkennt-
nis 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 jederTätigkeit .“10

2. Wie habe ich diese Lehre zu verste-
hen?

• Auch theologisches Nicht-Wissen muss begründet
sein.

• Prinzip des Verhältnisses des Glaubens zur Vernunft:
Missdeutungen der Glaubenslehre können zurückge-
wiesen, Widersprüche dazu widerlegt werden.

• 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

– Christliche Kritik am heutigen Denken

9Sum.th.,I, q. 12, a. 8c
10Thomas von Aquin,VIII Quodl., q. 9, a. 2c
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– Vielleicht ist unsere Hervorhebung der Ge-
sellschaft eine Säkularisierung des christlichen
Glaubens 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 verant-
wortliche Subjekte sich wendende Religion
zumindest einen Teil ihrer Bedeutung an
den Nationalismus ab. Der Sinn, den jede
Handlung im Leben durch den Gedanken
an die Ewigkeit gewann, wird durch Ver-
absolutierung des Kollektivs ersetzt, in das
die Individuen sich einbezogen fühlen.“11

• 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“).

3. Nach der Lehre der Bibel besteht
Ewiges Leben aus reiner (betrach-
tenden) Erkenntnis.

• „Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den al-
lein wahren Gott,erkennenund den du gesandt hast,
Jesus Christus.“ (Joh. 17, 3; vgl. 12, 46)

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

11Max Horkheimer, „Bedrohung der Freiheit“,Über die Freiheit(Stuttgart, 1965), 21.
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• „Geliebte, jetzt schon sind wir Kinder Gottes. Und
noch ist nicht offenbar geworden, was wirsein wer-
den.Wir wissen, dass wir, wenn es sich offenbart, ihm
ähnlichsein werden,weil wir ihn schauenwerden,
so wie erist.“ (1 Joh. 3, 2)

• „Wir sehennämlich jetzt durch einen Spiegel rät-
selhaft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt
ist meinErkennen Stückwerk, dann aber werde ich
ganz erkennen,wie ich auchganz 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)

• Alle vier Texte fehlen ohne Kommentar inMysteri-
um Salutis; in J. Ratzinger,Eschatologie – Tod und
ewiges Leben(Kleine Kath. Dogmatik, Bd. IX) (Re-
gensburg 1977); in Dieter Hattrup,Eschatologie(Pa-
derborn, 1992) sowie in Anton Vögtle,Das Neue
Testament und die Zukunft des Kosmos(1970).

• 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.
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• Der heutige Hunger nach Erlebnissen offenbart die
Natur des Menschen.

• Die höchste Weise des Lebens heißt Erleben.

– 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.

* J. Pieper: »Das tätige Leben hat seinen letz-
ten Sinn darin, das Glück der Kontemplati-
on möglich zu machen.«12

– 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.

12J. Pieper,Werke, VI, 207.
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4. In der abendländischen Tradition bis
zur Neuzeit handelt es sich um eine
Selbstverständlichkeit.

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

• Platon: das Höhlengleichnis

• Aristoteles,Nikomachische Ethik: „Soweit sich dem-
nach die Theorie [Theoria] erstreckt, so weit erstreckt
sich auch die Glückseligkeit, und den Menschen, de-
nen das Theoretisieren in höherem Grade zukommt,
kommt auch die Glückseligkeit 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 Theorie.“

• Aristoteles,Nikomachische Ethik: „Auch an folgen-
dem mag man sehen, dass die vollkommene Glück-
seligkeit einetheoretischeTätigkeit ist. Von den Göt-
tern glauben wir, dass sie die glücklichsten und selig-
sten Wesen sind. Aber was für Handlungen soll man
ihnen beilegen? Etwa Handlungen der Gerechtigkeit?
Wäre es aber nicht lächerlich, sie Verträge schließen
und Depositen zurückerstatten zu lassen und derglei-
chen 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 al-
les übertrifft, eine theoretische sein. Ebenso wird von
den menschlichen Tätigkeiten diejenige die seligste
sein, die ihr am nächsten verwandt ist.“

• Der Neuplatoniker Plotin (205–269/70 n. Chr.) spricht
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
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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 Erschütterung,
die ohne Schaden ist, er liebt wahre Liebe, er lacht
des peinigenden Begehrens, überhaupt aller andern
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
zum Trotz.“13

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

• In der Theologie wird nicht explizit angezweifelt,
dass das „Wesen“ des ewigen Lebens in der Anschau-
ung Gottes (visio beatabzw.visio beatifica) besteht.

5. Die Wahrnehmung der Wahrheit als
das äußerste Glück nach Nicolaus
Cusanus (1401–1464)

(a) Die Wahrnehmung der Wahrheit ist Glück-
seligkeit

• „Die höchste Seligkeit“ besteht „in der Wahrneh-
mung der Wahrheit [in apprehensione veritatis].“ 14

• Predigt 195: „Denn von der Lehre Christi glauben
wir, dass Seligkeit in der Betrachtung [contemplatio]
bzw. in der Schau der Weisheit, die Gott ist, besteht.“

13Schriften,I, 174.
14Predigt LIV[Sermo LIV], nr. 25.
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• In Predigt 248 beruft sich der Kardinal auf Aristo-
teles: „Nam speculatio seu contemplatio seu visio
est actus perfectissimus felicitans naturam supremam
nostram, scilicet intellectualem, prout etiam Aristote-
les ostendit.“

• Predigt 94: „Spekulation [speculatio] ist Wohnen im
Frieden. Denn sie ist die Ruhe des rationalen Geistes
bzw. die letzte Glückseligkeit.“

• Predigt 58: „Intellektuelle Erkenntnis ist das genuß-
reichste [delectabilissimum] von allem Erstrebten
[. . . ]. Dies ist die höchste Seligkeit: Gott in der höch-
sten Weise erkennen.“

• „die Spekulation der Wahrheit“

• „Der Gipfel der Theorie [apex theoriae]“ 15

(b) Wahrnehmung als Leben

• Ein Erfassen

– „Was die Vernunft erfaßt, erkennt sie.“16

• „Einzusehen ist das Leben des Vernunft-Denkens.“17

• die „Speise“ des Bewußtseins

• „Alles Wahre ist wahr und einsichtig vernehmbar
durch die Wahrheit selbst. Ja, die Wahrheit ist die
eine und einzige vernehmbare Einsichtigkeit alles
einsichtig Vernehmbaren. Die von allem anderen ge-
löste ganz reine Vernunft läßt daher die Wahrheit alles
vernunfthaft Einsichtigen zur Vernunfteinsicht selbst
werden, auf dass sie so in dem vernunfthaften Leben
lebe, das in Einsehen besteht.“18

15Die höchste Stufe der Betrachtung[De apice theoriae], Nr. 17.
16Die höchste Stufe der Betrachtung, nr. 10.
17Die Gabe vom Vater des Lichtes[De dato patris luminum] (Philosophisch-

theologische Schriften, hrsg. von L. Gabriel, übers. u. komm. von D. u. W. Dupré [Wien,
1989], II, 647).

18Von der Gotteskindschaft[De filiatione dei], Kap. III, Nr. 69.
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(c) Wahrheit als die eigentliche Wirklichkeit

• „Weg zur Schau der Wahrheit“19

• ein Weg der Aufmerksamkeit: Wahrnehmungsstufen

• „Denn das ist der leichte Zugang zum Schwierigen,
welcher die im Gleichnis Suchenden zu der für die
geistige Schau unbezweifelbaren Wahrheit geführt
hätte. [. . . ] Er führt den Blick zum Ursprung, auf dass
sich der Schauende dort erfreue, nähre und wach-
se.“20

• „Die Wahrheit des Bildes ist nicht das Bild, sondern
das Urbild.“21

• Wahrheitsstufen

– „Der Geist umfängt alles, und zwar entweder
auf göttliche, auf vernunftmäßige, auf seelische
oder auf körperliche Weise: göttlich, insofern et-
was Wahrheit [veritas] ist; vernunftmäßig, in-
sofern es nicht die Wahrheit selbst, wohl aber
wahr [vere] ist; seelisch, insofern es auf eine das
Wahre abbildende Weise [verisimiliter] ist; kör-
perlich, insofern etwas auch die Ähnlichkeit mit
dem Wahren verläßt und in die Undeutlichkeit
eintritt.“22

• „Doch kehre nun zu Platon zurück, dessen Absicht es
war, den Ursprung, der alles ist, in allem zu schau-
en.“23

19Vom Nichtanderen[Directio speculantis seu de li non aliud], cap. 19, nr. 89.
20Vom Nichtanderen, cap. 19, nr. 87.
21Vom Globusspiel[De ludo globi], (Philosophisch-theologische Schriften, III, 269).
22Mutmaßungen[De coniecturis], I, cap. 4, nr. 15.
23Vom Nichtanderen, cap. 21, nr. 87.
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• Analogie zum Licht als Verstehenshilfe

– Joh. 1,1–5: „Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Die-
ses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch es
geworden, und ohne es ist nichts geworden. Was
geworden ist – in ihm war das Leben, und das
Leben war dasLicht der Menschen. Und das
Licht scheint in der Finsternis, und die Finster-
nis hat es nicht ergriffen.“

– 1 Joh. 1, 5: „Und das istdie Botschaft,die wir
von ihm vernommen haben und euch verkündi-
gen:Gott ist Licht,und Finsternis gibt es keine
in ihm.“

– Joh. 8, 12: „Wiederum redete nun Jesus zu ihnen
und sprach: ‚Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
folgt, wird nimmermehr in der Finsternis wan-
deln, sondern das Licht des Lebens haben.‘“

– 1 Tim. 6, 15–16: „... Er, der selige und alleini-
ge Herrscher, der König der Könige und Herr
der Herren, der allein unsterblich ist, der in un-
zugänglichem Lichte wohnt, den kein Mensch
gesehen hat noch zu sehen vermag.“

– Ps. 36, 10: „Denn bei dir ist die Quelle des Le-
bens, in deinem Lichte schauen sie (=die Men-
schen) das Licht.“

– Licht in und durch Farben sehen —
Farben in und durch Licht sehen

– „Das Licht ist gewissermaßen eine universale
Gestalt [forma] alles sichtbaren Seins, d. h. je-
der Farbe. Die Farbe ist nämlich ein verschränk-
tes Aufnehmen des Lichtes. [. . . ] Und alles Sein
der Farbe wird durch das herabsteigende Licht
gegeben, so dass das Licht alles das ist, was es
in allen Farben gibt.“24

– „Wie sich das sinnliche Sehen zum sinnenfälli-
gen Licht verhält, so verhält sich das Sehen des

24Die Gabe vom Vater des Lichtes, II (Philosophisch-theologische Schriften, II, 659).
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Geistes zu diesem vernunfthaften Licht.“25

– „Wie Farbe nicht zu ihrer Erfüllungsruhe und
ihrem Ziel emporgelangen kann, es sei denn in
dem Lichte, aus dem sie auch ihren Ursprung
nimmt, so kann auch unsere geistig einsehende
Natur nicht zur Glückseligkeit ihrer Erfüllungs-
ruhe gelangen, es sei denn im Lichte ihres gei-
stigen Ursprungs.“26

– „In dieser Welt beschäftigt sich unser Suchen
und Streben mit den verschiedenen Einzelge-
genständen wie mit verschiedenen Büchern; in
der vernunfthaften Welt hingegen gibt es für
die Vernunft nur einen Gegenstand: die Wahr-
heit, in der sie universale Meisterschaft besitzt.
Nichts anderes sucht die Vernunft in dieser Welt
mittels der Sinne in den verschiedenen Einzel-
gegenständen als ihr Leben und ihren Lebens-
unterhalt, nämlich die Wahrheit, die das Leben
der Vernunft ist. Das ist die Meisterschaft, die
sie im Lernen und Streben dieser Welt sucht: die
Wahrheit zu erkennen, ja die Meisterschaft der
Wahrheit zu haben; mehr noch: ein Meister der
Wahrheit zu sein; ja noch mehr: die Kunst der
Wahrheit selbst zu sein. Aber sie findet nicht die
Kunst selbst, sondern jene Einzeldinge, welche
Werke der Kunst darstellen. Sie wird indes von
der Schule dieser Welt in die Region der Mei-
sterschaft gebracht und zum Meister und zur
Kunst der Werke dieser Welt gemacht. Das Stre-
ben nach Leben und Vollkommenheit und jede
Bewegung der Vernunft wird zur Ruhe kom-
men, wenn sie erfährt, dass sie in jener Region
weilt, wo der Meister aller wirkbaren Werke ist,
[. . . ] und wenn sie erfährt, dass sie ihm ähnlich
ist. [. . . ] Wenn nun diese Meisterschaft, die wir
zu erlangen trachten und in der die Glückse-
ligkeit unseres Vernunftlebens besteht, sich auf
das Wahre und Bleibende bezieht, [. . . ] dann
darf sein Streben nicht an den erdenzeitlichen
Schatten der sinnlich erfahrbaren Welt haften
bleiben, dann darf er vielmehr sich deren nur
vorübergehend zur Förderung seines vernunft-
haften Strebens bedienen.“27

25Compendium,cap. 10, nr. 34.
26Vom Gottsuchen, cap. 3, nr. 38.
27Von der Gotteskindschaft, II, nr. 57–58; 60.
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6. Die „Gotteserfahrung“ [visio] ist das
Ganze, aber sie entfaltet sich (vgl.
Auferstehung).

• Thomas von Aquin: „Das kontemplative Leben ist
Gott und den Nächsten lieben.“28

• 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.“29

• „In der Nächstenliebe ist die Liebe zu Gott einbe-
schlossen (so, wie das Ziel einbeschlossen ist in dem,
was zum Ziel führt), und umgekehrt.“30

• „In der Liebe zu jedwedem Guten [in amore cuiusli-
bet boni] wird die höchste Gutheit [summa bonitas]
geliebt.“31

• 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.“32

28De verit.,q. 22, a. 11, ad 11.
29Was man Liebe nennt,145–146.
30Sum.th.,II-II, q. 44, a. 2, ad 4
31De caritate,a. 12, ad 16.
32Von der Gotteskindschaft[De filiatione dei], cap. 6, nr. 89.
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• 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.“33

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 Bewußtsein 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 irgend-
wie dazu fähig und darauf vorbereitet, das Ersehnte
zu empfangen.“34

• 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. Die Struktur von Erlebnis im Allge-
meinen

• unmittelbare Wirklichkeit plus Aufmerksamkeit

– (1) Bewußtsein wird von einer (2) Wirklichkeit
geprägt.

33Summa theologiae, I, q. 12, a. 8c.
34Summa theologiae,I, q. 12, a. 6c.
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– durch die vom Bewußtsein ausgehende „Be-
leuchtung“

– Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit unter-
scheidet das Erleben vom Leben.

• Hans-Georg Gadamer: »Das Erlebnis hat eine be-
tonte Unmittelbarkeit, die sich allem Meinen seiner
Bedeutung entzieht. Alles Erlebte ist Selbsterlebtes,
und das macht seine Bedeutung mit aus, dass es der
Einheit dieses Selbst angehört und somit einen un-
verwechselbaren und unersetzlichen Bezug auf das
Ganze dieses einen Lebens enthält.«35

• Gadamer: „Die Repräsentation des Ganzen im augen-
blicklichen Erlebnis geht offenbar weit über die Tat-
sache der Bestimmtheit desselben durch seinen Ge-
genstand hinaus.“36

• Bewußtsein ist Leben in der Wahrheit.

• Wir kennen aus erster Hand zweierlei Wirklichkeit:

– den Gegenstand und das Subjekt (Welt und
Geist; das Andere und das Selbst)

– die Erkennbarkeit einer Wirklichkeit und diese
Wirklichkeit selbst

– (wirkliche) Möglichkeit und deren Wirklichkeit

• Wir wissen indirekt von einer dritten Art Wirklich-
keit, nämlich vonder Wirklichkeit selbst.

– Göttliche Wirklichkeit ist gleichsam eine „kon-
krete“ „Abstraktion“.

35Hans-Georg Gadamer,Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik(Tübingen21965), 62. „Was wir emphatisch ein Erlebnis nennen, meint al-
so etwas Unvergeßliches und Unersetzbares, das für die begreifende Bestimmung seiner
Bedeutung grundsätzlich unerschöpflich ist.“ Ebd., 63.

36Ebd. 65.
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– Beispiel: „Gott ist die Liebe.“

– „Konkret“ ist diejenige Art Wirklichkeit, die wir
als eine Selbständigkeit kennen.

– Aus unserer Sicht sind Abstraktionen immer nur
von konkreten Wirklichkeiten „getragen“.

– Gott müssen wir als eine „Abstraktion“ denken,
die selbständig existiert.

8. Die Struktur der Gottesschau: Emer-
genz

• minimalistisch: genug um die Hoffnung, die in uns
ist, zu verantworten

• Während Menschen im jetzigen Zustand Wirklich-
keiten bewußt begegnen (d. h. erkennen, erfahren,
begreifen, erfassen usw.) und in diesen bzw. durch
diese gewissermaßen die Wirklichkeit selbst, verhält
es sich bei Gott genau umgekehrt: Er erkennt sein
Wesen, die Wirklichkeit selbst [ipsum esse], und dar-
in die Einzelwirklichkeiten. So muß auch das ewige
Leben der Menschen zustande kommen.

– Thomas von Aquin: „Gemäß dieser (unmittel-
baren) Schau aber werden wir Gott im höchsten
Maße verähnlicht und haben an seiner Seligkeit
teil, denn Gott selbst erkennt durch sein Wesen
seine Substanz, und darin besteht seine Glück-
seligkeit. [...] Am Tische Gottes also essen und
trinken jene, die dieselbe Glückseligkeit genie-
ßen, in der Gott glückselig ist, da sie ihn auf jene
Weise schauen, auf die er sich selbst schaut.“37

37Summa contra gentiles,III, c. 51. „Ein jedes Ding strebt nach Ähnlichkeit mit Gott
als dem ihm eigenen Ziel. Das also, wodurch ein jedes Ding am meisten Gott verähnlicht
wird, ist sein letztes Ziel. Das geistige Geschöpf aber wirdGott am meisten dadurch
verähnlicht, dass es geistig [intellectualis] ist: denn es hat diese Ähnlichkeit den übrigen
Geschöpfen voraus, und diese schließt alle anderen (Ähnlichkeiten) ein [includit]. In der
Gattung dieser Ähnlichkeit aber wird es Gott ähnlicher, insofern es aktuell erkennt, als
insofern es habituell oder potentiell erkennt, denn Gott erkennt immer aktuell [...]. Darin,
dass es aktuell erkennt [intelligit actu], wird es Gott am ähnlichsten, insofern es Gott
selbst erkennt [intelligit ipsum Deum]: denn Gott selbst erkennt alles andere, insofern er
sich erkennt“Summa contra gentiles,III, c. 25.
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• So kommt das Prinzip zur Geltung, das Thomas als
ersten Satz seiner Behandlung der Frage nach unserer
Gotteserkenntnis in derSumma theologiaezugrun-
de legt: „Da etwas überhaupt erkennbar ist, sofern es
wirklich existiert [est in actu], ist Gott am meisten
erkennbar, weil er lauter Wirklichkeit [actus purus]
ohne jedwede Mischung von Möglichkeit ist.“38

• Thomas: „Diejenigen, die Gott durch sein Wesen se-
hen, werden das, was sie im Wesen Gottes sehen, [...]
durch das mit ihrem Bewußtsein vereinigte göttliche
Wesen selbst sehen.“39

• Die auf Gott gerichtete Aufmerksamkeit lenkt also
nicht ab von der Aufmerksamkeit auf anderes.40

• Das Licht selbst ist sowohl die Ermöglichung der Er-
fahrung als auch deren Inhalt.

– „In deinem Lichte schauen sie (= die Menschen)
das Licht.“ (Ps. 36, 10)

– Thomas: „Das göttliche Wesen aber ist nichts
als Licht, und deshalb ist keine anderespecies
als das Licht selbst notwendig, um es zu se-
hen.“41

– Allein das Herrlichkeitslicht repräsentiert also
die notwendige Ähnlichkeit [similitudo] bzw.
forma intelligibilis.42

38Cum unumquodque sit cognoscibile secundum quod est in actu,Deus, qui est actus
purus absque omni permixtione potentiae, quantum in se est,maxime cognoscibilis est.
Summa theologiae,I, q. 12, a. 1c.

39Videntes Deum per essentiam, ea quae in ipsa essentia Dei vident, non vident per
aliquas species, sed per ipsam essentiam divinam intellectui eorum unitam.Summa theo-
logiae,I, q. 12, a. 9c.

40Vgl. In IV Sent.,d. 44, q. 2, a. 1, C, ad 4.
41Thomas von Aquin,Quaestiones quodlibetales,VII, q. 1, a. 1, ad 4.
42Vgl. Summa contra gentiles,III, c. 53.
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• Eine Denkhilfe: Vergleich zu zwei Wegen der Er-
kenntnis

– Ich kann durch einzelne Fälle erkennen (induk-
tiv).

– Aber auch umgekehrt: Durch einen abstrakten
allgemeinen Gedanken (z. B. ein Naturgesetz,
eine mathematische Formel) kann ich viele ein-
zelne konkrete Fälle erkennen (deduktiv).

• Thomas von Aquin: „Die letzte Vervollkommnung
eines denkenden Geschöpfes besteht in Gott, da er
der Urgrund des Seins ist. . . . Denn im Menschen
gibt es ein naturhaftes Verlangen, seinen Urgrund zu
erkennen, weil er dessen Wirkung erkennt. Daraus
entsteht in Menschen ein Staunen. Wenn von daher
die Vernunft des rationalen Geschöpfes [intellectus
rationalis creaturae] den ersten Grund der Realitä-
ten nicht erreichen könnte, wird das Verlangen seiner
Natur [desiderium naturae] sinnlos bleiben. Daher
muß man zugeben, dass die Glücklichen die göttli-
che Wirklichkeit [Dei essentiam] schauen werden.“43

• Wir kennen Situationen, in denen etwas Geistiges
sich physisch auswirkt, wo also der Ablauf anders
herum als normal abläuft.

• Thomas von Aquin: „Daher kann die Seele auch, so-
lange sie im Körper ist, ohne Vorstellungsbild [phan-
tasmate] nicht erkennen und auch nicht sich erinnern,
es sei denn durch die Urteils- und Erinnerungskraft,
durch die die Vorstellungsbilder vorbereitet werden
[. . . ]. Und daher geht das Erkennen in dieser Weise
und ebenso das Erinnern zugrunde, wenn der Körper
zugrunde geht. Das Sein dergetrenntenSeele dage-
gen gehört ihr allein ohne den Körper [als Träger].
Deshalb wird auch ihre Tätigkeit, d. h. das Erken-
nen, nicht mehr vollzogen werden durch das Blicken
auf die in den körperlichen Organen vorhandenen
Gegenstände, d. h. die Vorstellungsbilder [Nec eius
operatio, quae est intelligere, explebitur per respec-
tum ad aliqua obiecta in corporeis organis existentia,
quae sunt phantasmata]. Sie wird vielmehr durch
sich selbst erkennen [Sed intelliget per seipsam] auf

43Summa theologiae, I, Frage 12, Artikel 1c.
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die Weise derjenigen Substanzen, die dem Sein nach
ganz von den Körpern getrennt sind.“44

– Loss-of-function-Mutation

• Die Gottesschau ist durch ein unaufhörlichesStau-
nen gekennzeichnet.

– Die Schwäche (d. h. die Unwissenheit), die sich
im Staunen kundtut, wird in der Gottesschau
nicht aufgehoben wird, da sie zur menschlichen
Natur gehört.

* Thomas: „Die Herrlichkeit vollendet die
Natur, zerstört sie aber nicht. Deshalb wird
eine Unvollkommenheit, die zur Natur ge-
hört, durch das Glorienlicht nicht behoben.
[...] Von daher fehlt dem erschaffenen Intel-
lekt die Möglichkeit des umfassenden Be-
griffs. Und demzufolge kann er auch nicht
durch das Herrlichkeitslicht zum Begriff
[comprehensionem] gebracht werden.“45

* Deshalb kann ewiges Leben nicht langwei-
lig werden.

* Thomas: „Nichts, das mit Bewunderung
[cum admiratione] betrachtet wird, kann
überdrüssig machen: denn solange es Be-
wunderung erregt, bewegt es das Verlan-
gen. Die göttliche Substanz aber wird von
jedem geschaffenen Verstand immer mit
Bewunderung geschaut, denn kein geschaf-
fener Verstand begreift [comprehendat]
sie. Also ist es unmöglich, dass die gei-
stige Substanz dieser Schau überdrüssig
wird.“46

– Das ist eine Anwendung des allgemeingülti-
gen thomistischen Prinzips, dass nämlich weder
die Gnade noch die Herrlichkeit die Natur des
Mensch verletzt.

44Summa contra gentiles, II, Kap. 81.
45In IV Sent.,d. 49, q. 2, a. 3, ad 8.
46Nihil quod cum admiratione consideratur, potest esse fastidiosum: quia quandiu ad-

miratione est, adhuc desiderium movet. Divina autem substantia a quolibet intellectu crea-
to semper cum admiratione videtur: cum nullus intellectus creatus eam comprehendat. Im-
possibile est igitur quod substantia intellectualis illamvisionem fastidiat.Summa contra
gentiles,III, c. 62.


