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1. Warum ist es gut, sich mit Ethik zu
befassen?

• Jeder hat schon eine Philosophie – von der er lebt.

• bewusst Leben

• Denkfehler machen Ethik nötig.

• Wahrheit, bzw. Vernunft, als Drehpunkt

• Wahrheit als die Basis für Diskussionen zwischen
dem Islam und dem Christentum

• Thomas stellt ‚seine‘ Ethik als eine Interpretation des
Aristoteles dar.

– Im Mittelalter war ‚Der Philosoph‘ Aristoteles,
und wenn man ‚Den Kommentator‘ des Aristo-
teles sagte, meinte man den Muslim Averroes
(Ibn Ruschd).
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2. Warum ist es gut, sich mit der Ethik
des Thomas von Aquin zu befassen?

• entspricht der Wirklichkeit und der Natur unserer Ver-
nunft

– Die Vernunft ist bestimmend.

3. Was geschieht, wenn ein biologi-
scher Vorgang zu einem moralischen
wird?

• die ethische Dimension des Handelns

– die Betrachtung von Handlungsmöglichkeiten
unter dem Aspekt des Guten

* nicht ein Gut in bezug auf etwas, sondern
das Gute schlechthin

– setzt eine Entscheidungsfreiheit voraus

• Moral hat in erster Line damit zu tun, was eine Person
werdenkann und soll, und in zweiter Linie mit dem,
was eine Persontunsollte.

– Charakter

– ein guterMensch

– Leben in Harmonie mit sich selbst und mit der
Realität

* Sokrates: „O lieber Pan und ihr Götter,
die ihr sonst hier zugegen seid, verleihet
mir schön zu sein im Innern, und daß, was
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ich Äußeres habe, dem Inneren befreundet
sei.“1

– Unser Leben hat ein umfassendes Ziel, das man
nicht frei bestimmen kann: das Glück.

4. Die Ambivalenz der menschlichen
Natur als das Vermögen, zwischen
Gut und Böse zu wahlen

• ein spezifisch menschlicher Akt: bewusst, absichtlich
und frei

• Der Wille kann durch Gewalt mehr oder weniger un-
frei werden.

• Die Vernunft kann durch Unwissenheit beeinträchtigt
werden.

• Moralität selbst ist eine Qualität (Habitus) des Wil-
lens.

• das Verhältnis des Willens zur Vernunft, das heißt zur
Wahrheit, zur Realität

• Menschen wählen immer etwas Gutes – auch wenn
sie Böses wählen.

– „Es ist unmöglich, daß ein Tätiger etwas Böses
vollzieht, ohne daß er es deshalb tut, weil er
Gutes beabsichtigt.“2

– „Doppel-Wahrnehmung [duplex apprehensio].“ 3

1Platon,Phaidros, 279 b-c.
2Summa contra gentiles, III, Kapitel 71.
3De malo, q. 16, a. 2c.
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– „Die naturhafte Neigung [naturalis inclina-
tio] richtet sich nach nichts anderem aus als
nur nach irgendeinem Gut.Insoweitallerdings
richtet sich die naturhafte Neigung nach dem
Schlechten an sich bzw. nach einem Schlechten
irgendeines anderen Dinges aus,inwieweit es
geschieht, daß dieses Gut nur ein Teil-Gut [par-
ticulare] darstellt, und es dem Gut schlechthin,
bzw. auch einem Teil-Gut irgendeines anderen
Dinges, widerstreitet.“4

• Diese Zweiheit ermöglicht es, das objektiv Schlechte
zu wählen, obwohl man immer nur Gutes wählt.

– „Es bleibt also, daß jedes Wesen, dem eine na-
turhafte Neigung zum Schlechten-an-sich inne-
wohnt, eine Zusammensetzung aus zwei Natu-
ren darstellt; von diesen hat die niedrigere Na-
tur eine Neigung zu einem partikularen Gut, das
der niedrigeren Natur entspricht und der höhe-
ren Natur, die sich auf das Gute an sich richtet,
widerstreitet. Somit gibt es z.B. beim Menschen
eine naturhafte Neigung zu dem, was dem kör-
perlichen Sinn gegen das Gut der Vernunft ent-
spricht.“5

• Die vier Schritte der Moral:

„Deren erstes ist die ausführende Kraft, nämlich die
Bewegkraft, durch die die Glieder bewegt werden,
den Befehl des Willens auszuführen. Daher wird die-
se Kraft vom Willen bewegt, der das zweite Prinzip
ist. Der Wille aber wird vom Urteil der erkennenden
Kraft bewegt, die darüber urteilt, daß der konkrete
Sachverhalt gut oder böse sei; dies sind die Gegen-
stände des Willens: das eine bewegt (ihn) dazu, es zu
verfolgen, das andere, zu fliehen. Die Erkenntniskraft
selbst aber wird vom erkannten Ding bewegt. Das
erste tätige Prinzip bei den sittlichen Tätigkeiten ist
also das erkannte Ding; das zweite die Erkenntnis-
kraft; das dritte der Wille; das vierte die Bewegkraft,

4De malo, q. 16, a. 2c.
5De malo, q. 16, a. 2c.
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die den Befehl der Vernunft ausführt.“6

• Realität⇒ Vernunft⇒ Wille ⇒ Handlung

• Der ‚Ort‘ der Moralität ist der Wille.

„Die Tätigkeit der ausführenden Kraft setzt aber
schon das sittlich Gute oder Böse voraus. Denn äu-
ßere Tätigkeiten dieser Art erstrecken sich auf die
Sittlichkeit nur, insofern sie willentlich sind. Ist daher
die Tätigkeit des Willens gut, so wird auch die äußere
Tätigkeit gut heißen, böse aber, wenn jene böse ist.
Es würde aber etwas nicht in den Bereich sittlicher
Schlechtigkeit gehören, wenn die äußere Tätigkeit
mangelhaft wäre durch einen Mangel, der sich nicht
auf den Willen erstreckt: Hinken nämlich ist nicht
ein Fehler der Sittlichkeit, sondern der Natur. Der
Mangel in einer solchen ausführenden Kraft also ent-
schuldigt den Fehler der Sittlichkeit entweder völlig
oder mindert ihn. – Die Tätigkeit aber, durch die ein
Ding die Erkenntniskraft bewegt, ist frei von einem
Fehler der Sittlichkeit: es bewegt ja nach der natürli-
chen Ordnung ein Sichtbares das Sehen und ein jeder
Gegenstand die aufnehmende Potenz. – Auch die Tä-
tigkeit der Erkenntniskraft hat, wenn man sie für sich
betrachtet, keinen sittlichen Fehler; denn ihr Mangel
entschuldigt oder mindert den sittlichen Fehler, wie
es der Mangel in der ausführenden Kraft tut; in glei-
cher Weise nämlich entschuldigen Unzulänglichkeit
und Unwissenheit die Verfehlung oder mindern sie. –
Übrig bleibt also, daß sich der sittliche Fehler allein
in der Tätigkeit des Willens zuerst und hauptsächlich
findet: und vernünftigerweise heißt eine Tätigkeit
auch darum sittlich, weil sie willentlich ist. In der Tä-
tigkeit des Willens also sind Wurzeln und Ursprung
der sittlichen Verfehlung [der Sünde] zu suchen.“7

• Die Moralität des Willens hängt vom Urteil der Ver-
nunft ab.

6Summa contra gentiles,III, Kap. 10.
7Summa contra gentiles,III, Kap. 10.
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• „Das Gut wird vom selben Menschen auf unter-
schiedliche Weise aufgefasst, entsprechend seinen
unterschiedlichen Betrachtungen.“8

• Menschen können gut sein, auch wenn sie einander
Widersprechendes wollen.

• Gewissen

– Das Gewissen bindet immer, auch wenn es sich
irrt.

– „Ein menschlicher Daseinsvollzug wird als mo-
ralisch bzw. unmoralisch beurteilt gemäß dem
wahrgenommenen Gut,zu dem derWille sich
eigentlich bewegt, und nicht gemäß demtat-
sächlichen Inhalt der Handlung. Tötet jemand
zum Beispiel tatsächlich einen Hirsch, während
er glaubt, seinen Vater zu töten, so begeht er die
Sünde des Vatermordes; und, umgekehrt, tötet
ein Jäger, trotz gebührender Vorsicht, zufällig
seinen Vater, während er glaubt, einen Hirsch
zu töten, so ist er frei von dem Verbrechen des
Vatermordes. Wenn also aufgrund eines irrigen
Gewissens jemand etwas, das an sich nicht ge-
gen das Gesetz Gottes ist, als gegen das Gesetz
Gottes wahrnimmt und sein Wille sich in die-
sem Sinne dazu bewegt, dann ist es klar, daß
der Wille zu dem bewegt wird, was – an sich
betrachtet und formal – gegen das Gesetz Got-
tes ist, jedoch materiell betrachtet zu dem, was
nicht gegen das Gesetz Gottes ist, ja vielleicht
sogar zu dem, was gemäß dem Gesetz Gottes
ist. Und es ist infolgedessen klar, daß wir es hier
mit einer Mißachtung des Gesetzes Gottes zu
tun haben, und deshalb ist auch klar, daß wir es
hier mit Sünde zu tun haben. Infolgedessen muß
gesagt werden, daß jedes Gewissen, ob richtig
oder irrig, ob bei Dingen, die in sich böse sind,
oder bei indifferenten Dingen, verpflichtend ist,
so daß wer gegen sein Gewissen handelt, sün-
digt.“9

8De virtutibus, a. 9c.
9Quodlibet III, q. 12, a. 2. Vgl.Über die Wahrheit [= De veritate],

q. 17, a. 4, arg. 9 u. ad 9.
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– Erwägung

– Moralische Entscheidungen werden nicht durch
eine Deduktion von einem allgemeinen Gesetz
bzw. Wert abgeleitet.

5. Die Angemessenheit von Besorgtheit

• Thomas von Aquin: „Weil aber zum Gegenstands-
bereich der Klugheit das nicht-notwendige einzelne
gehört, worauf sich die menschlichen Handlungen
erstrecken, kann die Gewißheit der Klugheit nicht so
groß sein, daß jede Besorgtheit aufgehoben würde.“10

• Dazu J. Pieper: „Ein abgründiger Satz! – Der Mensch
kann also nicht, um zu dem ‚Schluß‘ eines Beschlus-
ses zu kommen, die theoretische Gewißheit zwin-
gender Konklusionen erwarten und abwarten wollen:
dann käme er niemals zu einer Entscheidung, er wür-
de in der Un-Schlüssigkeit verharren; es sei denn,
daß er sich mit einer nur vermeintlich ‚zwingenden‘
Gewißheit zufrieden gäbe. Der Kluge erwartet nicht
die Gewißheit, wo und wie es sie nicht gibt; und
er täuscht sich nicht selbst durch falsche Gewißhei-
ten.“11

• „Die ‚Ungewißheit‘ im Befehl der Klugheit liegt dar-
in, daß er das objektiv Gute und Richtige auch verfeh-
len kann. Das subjektiv Gute kann er nicht verfehlen;
denn subjektiv gut ist das von der Klugheit befohlene
Tun immer und wesensnotwendig.“12

10Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 47, a. 9, ad 2.
11J. Pieper,Werke,Bd. 4, 16.
12Ebd., Anm. 49.
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• Josef Pieper: „Der Mensch kann also nicht, um zu
dem ’Schluss’ eines Beschlusses zu kommen, die
theoretische Gewissheit zwingender Konklusionen
erwarten und abwarten wollen: dann käme er nie-
mals zu einer Entscheidung, er würde in der Un-
Schlüssigkeit verharren; es sei denn, dass er sich
mit einer nur vermeintlich ’zwingenden’ Gewissheit
zufrieden gäbe. Der Kluge erwartet nicht die Gewis-
sheit, wo und wie es sie nicht gibt; und er täuscht sich
nicht selbst durch falsche Gewißheiten.“13

• Selbstverständlich ist nicht jede Art von Besorgtheit
angemessen.14

6. Die innere – und deshalb auch äuße-
re – Struktur von Moralität: Die vier
Kardinaltugenden

• Habitus des Willens

• Thomas von Aquin: „‚Tugend ist das, was den, der
sie hat, gut macht und sein Werk gut macht.‘
Daher ‚ist die Tugend des Menschen‘, von der wir
jetzt sprechen, ‚das, was den Menschen und sein
Werk gut macht‘ (Aristoteles).
Das Gute des Menschen aber besteht darin, gemäß
der Vernunft zu sein (Dionysius).
Und darum gehört es zur menschlichen Tugend, daß
sie den Menschen und sein Werk gemäß der Vernunft
sein läßt.

– Das ist auf dreifache Weise möglich: einmal, inso-
fern die Vernunft selbst recht ausgerichtet wird [rec-
tificatur], was durch die verstandhaften Tugenden ge-
schieht;
zum anderen, insofern die Rechtheit [rectitudo] der
Vernunft im menschlichen Leben erstellt wird, was
zur Gerechtigkeit gehört;
drittens, insofern die Hindernisse zur Erstellung die-
ser Rechtheit im menschlichen Leben beseitigt wer-
den.

13Josef Pieper, Werke, Bd. 4, 16.
14Vgl. Thomas Aquinas,Summa theologiae, II–II, q. 55, a. 6c.
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– Nun wird der menschliche Wille in zweifacher Wei-
se gehindert, der Rechtheit [rectitudo] der Vernunft zu
folgen.
Einmal dadurch, daß er von etwas Lustbringendem
zu anderem verlockt wird, als die Rechtheit der Ver-
nunft es fordert; und dieses Hindernis wird durch die
Tugend der Maßhaltung beseitigt.
Auf andere Weise [wird der Wille gehindert] durch
das, was den Willen von dem zurückdrängt, was ge-
mäß der Vernunft ist, nämlich wenn eine Schwierig-
keit sich in den Weg stellt. Und zur Beseitigung dieses
Hindernisses ist die Tapferkeit des Geistes erforder-
lich, durch die er [der Wille] solchen Schwierigkeiten
Widerstand leistet, wie der Mensch ja auch kraft kör-
perlicher Stärke körperliche Hindernisse überwindet
und zurückstößt.“15

7. Die Individualität von Verantwor-
tung

• Thomas von Aquin: „Der Wille ist in der Weise auf
sein Objekt bezogen, wie ihm dieses von der Vernunft
vorgestellt wird.“16

• Thomas: „Es kann aber etwas von der Vernunft auf
verschiedene Weise betrachtet werden, so daß es in
der einen Hinsicht gut, in einer anderen jedoch nicht
gut ist.“17

• Thomas: „Wenn daher jemandes Wille etwas will,
insofern es gut ist, so ist dieser Wille selbst gut; wenn
der Wille eines anderen mit Bezug auf dasselbe will,
daß es nicht sei, insofern es schlecht ist, so wird die-
ser Wille ebenfalls gut sein.“18

15Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 123, a. 1c.
16Ebd.,corpus.
17Ebd.
18Ebd.
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• Thomas: „Es liegt kein Widerstreit in den Willen,
wenn mehrere Verschiedenes, aber unter verschiede-
nem Gesichtspunkt wollen, sondern nur dann, wenn
von dem einen etwas unter einer Hinsicht gewollt und
von dem anderen nicht gewollt wird. Nur darin läge
ein Widerstreit der Willen.“19

• Thomas: „Da nun der Gegenstand des Willens das
ist, was vom Verstand vorgestellt wird, so erhält der
Wille, wenn er sich auf das richtet, was vom Ver-
stand als schlecht vorgestellt wird, den Charakter des
Schlechten. Das geschieht nun aber nicht nur bei in-
differenten Handlungen, sondern auch bei solchen,
die von sich aus gut oder schlecht sind. [. . . ] Durch
die Weise, wie der Verstand es auffaßt, [kann] auch
das gute schlecht und das Schlechte gut werden. Sich
der Unzucht zu enthalten, ist durchaus ein Gut; den-
noch richtet sich der Wille nur insofern auf dieses
Gut, als es vom Verstand vorgestellt wird. Wenn dem
Willen somit von einem irrigen Verstand etwas als
schlecht vorgestellt wird, richtet sich der Wille darauf
als auf etwas Schlechtes. Der Wille ist also schlecht,
weil er etwas Schlechtes will – nicht freilich etwas,
das in sich schlecht ist, sondern, wegen der Erfassung
des Verstandes, ein in akzidenteller Weise Schlech-
tes.“20

• Thomas stellt sich die Frage: „Müssen wir immer
wollen, was Gott will?“21

– seine Antwort: Nein!

– „Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“22

– Was wir Menschen wollen sollen, ist vielmehr
das, „wovon Gott will, daß wir es wollen“23.

19Ebd., zu 3.
20Summa theologiae, I-II, q. 19, a. 5c.
21Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10.
22Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10, ad 1.
23Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10corpus.
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8. Vernunft und Naturgesetz

• Definition von »Gesetz«:

– Diskrepanz zwischen Vernunft und Gesetz wird
aufgehoben

– »Ein Gesetzist nichts anders als eine Hinord-
nung der Vernunft zum allgemeinen Gut, be-
kanntgegeben durch den, der die Verantwortung
für die Gemeinschaft trägt [quaedam rationis
ordinatio ad bonum commune, ab eo, qui curam
communitatis habet, promulgata].« (Sum. th.,
I-II, q. 90, a. 4 corpus)

• Naturgesetz:

– in Vernunft, nicht in »Natur«

– »Alles nimmt amewigen Gesetzirgendwie teil,
insofern nämlich alles aus seiner Einprägung ei-
ne Neigung zu seinen eigenen Daseinsvollzügen
und zu seinem Ziel hin innehat. [. . . ] Die Teil-
nahme am ewigen Gesetz bei den vernunftbe-
gabten Geschöpfen wird ›Naturgesetz‹ genannt.
[. . . ] Das Licht der natürlichen Vernunft, durch
das wir sehen, was gut und was schlecht ist –
was zum Naturgesetz gehört –,ist nichts anders
als die Einprägung des göttlichen Lichtes in uns.
Von daher ist es klar, daß das Naturgesetz nichts
anders ist als die Teilnahme am ewigen Gesetz
im vernunftbegabten Geschöpf.« (Sum. th., I-II,
q. 91, a. 2c)

– »Alles nimmt amewigen Gesetzirgendwie teil,
insofern nämlich alles aus seiner Einprägung
eine Neigung zu seinen eigenen Daseinsvoll-
zügen und zu seinem Ziel hin innehat. [. . . ]
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Die Teilnahme am ewigen Gesetz wird bei den
vernunftbegabten Geschöpfen Naturgesetz ge-
nannt. [. . . ] Das Licht dernatürlichen Ver-
nunft, durch das wir sehen, was gut und was
schlecht ist – was zum Naturgesetz gehört –, ist
nichts anderes als die Einprägung des göttlichen
Lichtes in uns. Von daher ist es klar, daß das Na-
turgesetz nichts anders ist als die Teilnahme am
ewigen Gesetz im vernunftbegabten Geschöpf.«
Summa theologiae,I–II, q. 91, a. 2c.

9. Das stattliche Gesetz darf nicht im-
mer mit dem moralischen Gesetz über-
einstimmen.

• Thomas von Aquin: „Ist es Aufgabe des menschli-
chen Gesetzes, alle Laster zu verhindern?“24

– Diesen Text hat E.-W., Böckenförde ausführ-
lich dargestellt: E.-W. Böckenförde, „Staatli-
ches Recht und sittliche Ordnung“, in: Hermann
Fechtrup, Friedbert Schulze, Thomas Sternberg
(Hrsg.),Aufklärung durch Tradition. Sysmposi-
on der Josef Pieper Stiftung zum 90. Geburtstag
von Josef Pieper Mai 1994 in Münster(Münster,
1995), 87–107.

• Papst Pius XII.: „Was nicht der Wahrheit und dem
Sittengesetz entspricht, hat objektiv kein Recht auf
Dasein, Propaganda und Aktion.“

• Martin Luther King, Jr.: „Ein gerechtes Gesetz ist
ein von Menschen gemachter Kodex, der mit dem

24Summa theologiae, I–II, Frage 96, Artikel 2.
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Sittengesetz oder dem Gesetz Gottes übereinstimmt.
Ein ungerechtes Gesetz ist ein Kodex, der nicht im
Einklang mit dem Sittengesetz steht. Um es mit
den Begriffen des Thomas von Aquin auszudrücken:
ein ungerechtes Gesetz ist ein menschliches Gesetz,
das nicht im ewigen Gesetz und im Naturgesetz ver-
wurzelt ist.“25

• Ein von Thomas dargestelltes Gegenargument (obiec-
tio): „Das menschliche Gesetz wird vom natürlichen
Gesetz [d. h. dem Sittengesetz] hergeleitet. Nun
widerstreiten aber alle Laster dem Gesetz der Natur.
Also muß das menschliche Gesetz alle Laster verhin-
dern.“26

Die Argumentation:

(1) Thomas von Aquin: „Das Maß muß aber dem Gemesse-
nen gleichgeartet sein; Verschiedenes wird nämlich
mit verschiedenem Maß gemessen. Daher müssen
auch die Gesetze den Menschen entsprechend ihrer
Verfassung auferlegt werden; denn ein Gesetz muß
‚der Natur und der Landessitte nach erfüllbar‘ sein
(Isidor).“27

(2) „Das Vermögen oder die Kraft zu handeln kommt
aber aus dem inneren Habitus bzw. der inneren Ver-
fassung: dem, der den Habitus der Tugend nicht
besitzt, ist nicht das gleiche möglich wie dem Tu-
gendhaften.“28

(3) „Deswegen werden auch für Kinder nicht die gle-
ichen Gesetze erlassen wie für die Erwachsenen;

25„Just law is a man-made code that squares with the moral law or
the law of God. An unjust law is a code that is out of harmony with the
moral law. To put it in the terms of Saint Thomas Aquinas, an unjust
law is a human law that is not rooted in eternal and natural law. Any
law that uplifts human personality is just. Any law that degrades human
personality is unjust. All segregation statutes are unjustbecause seg-
regation distorts the soul and damages the personality.“ Martin Luther
King, Jr.,Letter from Birmingham City Jail(April 1963), in: A Testa-
ment of Hope: The Essential Writings of Martin Luther King, ed. J. M.
Washington (San Francisco, 1986), 293.

26Thomas von Aquin,Summa theologiae, I–II, Frage 96, Artikel 2,
Objektion 3.

27Ebd.,corpus.
28Ebd.
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Kindern ist vieles erlaubt, was bei Erwachsenen
gesetzlich bestraft oder doch gerügt wird.“29

(4) „Ähnlich muß den in der Tugend nicht vollkomme-
nen Menschen vieles zugestanden werden, was bei
tugendhaften Menschen nicht geduldet werden kön-
nte.“30

(5) „Das menschliche Gesetz wird aber einer Vielzahl
von Menschen gegeben; und in ihr ist der größere
Teil der Menschen nicht in der Tugend vollkom-
men. Deshalb werden durch das menschliche Gesetz
nicht alle Laster verboten, deren sich die Tugend-
haften enthalten, sondern nur die schwerer wiegen-
den, deren sich der größere Teil der Menge enthalten
kann; darunter besonders jene, die sich zum Schaden
anderer auswirken und ohne deren Verbot die men-
schliche Gesellschaft keinen Bestand haben könnte;
so werden durch das menschliche Gesetz Mord, Dieb-
stahl und ähnliches untersagt.“31

• die klare Unterscheidung zwischen Handlung und
Habitus.

• „Das menschliche Gesetz hat die Bestimmung, die
Menschen zur Tugend hinzuführen, nicht auf einen
Schlag, aber Schritt für Schritt. Daher legt es der
Vielzahl der Unvollkommenen nicht sofort das auf,
was Sache der in der Tugend Vollkommenen ist:
daß sie sich nämlich vonallem Bösen fernhalten.
Sonst würden die Unvollkommenen, die außerstande
sind, solche Gebote zu ertragen, nur in noch Schlim-
meres ausbrechen, nach Spr 30, 33: ‚Wer zu stark
drückt, preßt Blut heraus‘, und Mt 9, 17: ‚Wenn
neuer Wein‘, d. i. Gebote vollkommenen Lebens, ‚in
alte Schläuche gegossen wird‘, d. i. unvollkommenen
Menschen zugemutet, ‚dann platzen die Schläuche
und der Wein läuft aus‘, d. h. dann verachtet man die
Gebote, und aus Verachtung verfallen die Menschen
auf noch schlimmere übel.“32

• „Das natürliche Gesetz ist eine Teilhabe am ewigen
Gesetz in uns; das menschliche Gesetz aber fällt

29Ebd.
30Ebd.
31Ebd.
32Ebd., ad 2.
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[deficit] vom ewigen Gesetz ab. Denn Augustin
sagt: ‚Dieses Gesetz, das zur Leitung der Gemein-
wesen gegeben wird, erlaubt vieles und läßt vieles
unbestraft, was durch die göttliche Vorsehung geahn-
det wird. . . . Aber weil es nicht alles zuwege bringt,
deswegen braucht das, was es tatsächlich leistet, nicht
verworfen zu werden.‘ Daher kann das menschliche
Gesetz auch nicht alles verbieten, was das Gesetz der
Natur verbietet.“33

• Die Freiheitsordnung des öffentlchen Rechtes deckt
sich nicht mit der Wahrheitsordnung.

• eine Basis für Toleranz

• Im europäischen Mittelalter wurde ein Bordell ein
„Haus der Toleranz“ [maison de tolérance] genannt.

10. Der Glaube kann der Vernunft nicht
widersprechen.

• „Obwohl nun die genannte Wahrheit des christlichen
Glaubens das Fassungsvermögen der menschlichen
Vernunft übersteigt, so kann doch das, was der Ver-
nunft von Natur aus gegeben ist, dieser Wahrheit
nicht entgegengesetzt sein.“ (ScG,I, 7.)

• „Es steht nämlich fest, daß das, was von Natur aus in
die Vernunft hineingelegt ist, das im höchsten Grade
Wahre ist, und zwar so sehr, daß nicht einmal zu den-
ken möglich ist, es sei falsch. Ebensowenig darf man
das, was im Glauben festgehalten wird, als falsch
ansehen, da es ja so sichtbar von Gott her bestätigt
wurde. Da nun der Gegensatz zum Wahren allein das
Falsche ist, wie bei der Prüfung ihrer Begriffsbestim-
mungen ganz klar wird, ist es unmöglich, daß den
Prinzipien, die die Vernunft von Natur aus erkennt,
die genannte Wahrheit des Glaubens entgegengesetzt
ist.“ (ScG,I, 7.)

33Ebd., ad 3.
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• „Die Erkenntnis der von Natur aus bekannten Prinzi-
pien aber ist uns von Gott eingegeben, da Gott selbst
der Urheber unserer Natur ist. Diese Prinzipien sind
also auch in der göttlichen Weisheit enthalten. Was
immer also derartigen Prinzipien entgegengesetzt ist,
das steht gegen die göttliche Weisheit. Es kann also
nicht von Gott sein. Das nun, was auf Grund gött-
licher Offenbarung durch den Glauben festgehalten
wird, kann nicht der natürlichen Erkenntnis entge-
gengesetzt sein.“ (ScG,I, 7.)

• Das Natürliche ist grundlegend: „Weiter. Was natür-
lich ist, kann, wenn die Natur erhalten bleibt, nicht
geändert werden. Entgegengesetzte Meinungen aber
können nicht gleichzeitig demselben innewohnen.
Folglich wird dem Menschen von Gott eine Meinung
oder ein Glaube nicht gegen die natürliche Erkenntnis
eingegeben.“ (ScG,I, 7.)

• Daraus folgt, daß Glaubenssätze, die gegen die na-
türliche Vernunft sprechen, widerlegt werden können:
„Hieraus ist offensichtlich zu folgern: Was für Argu-
mente auch gegen die Glaubenssätze aufgesetzt wer-
den mögen, sie sind nicht richtig aus den Erstprinzipi-
en, die der Natur mitgegeben und aus sich einsichtig
sind, geschlossen. Deswegen haben sie auch nicht die
Kraft eines Beweises, sondern sind entweder Wahr-
scheinlichkeitsgründe oder Trugschlüsse. Daher kön-
nen sie widerlegt werden.“ (ScG,I, 7.)

11. Die Unerkennbarkeit aller Dinge

• Thomas spricht von „der Mangelhaftigkeit, die wir
täglich im Erkennen der Dinge erfahren. Wir kennen
nämlich von den sinnenfälligen Dingen die meisten
Eigenschaften nicht, und von den Eigenschaften, die
wir mit den Sinnen aufnehmen, können wir bei den
meisten den Grund jeweils nicht vollkommen auf-
finden. Um so viel mehr reicht also die menschliche
Vernunft nicht aus, alles Erkennbare jener überra-
gendsten Substanz zu erforschen.“ (ScG,I, 3.)

– „Die Wesensbestimmungen der Dinge sind uns
unbekannt.“ (De veritate,q. 10, a. 1)
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– „Die wesentlichen Unterschiede [der Dinge]
sind uns nicht bekannt.“ (Summa theologiae,I,
q. 29, a. 1, ad 3)

– J. Pieper: „Was nun das negative Element in
der Philosophiedes heiligen Thomas angeht,
so findet sich zwar der Satz von den Philoso-
phen, deren Erkenntnisbemühung noch nicht
einmal das Wesen einer einzigen Mücke zu er-
spüren vermocht habe, in einer fast im Volks-
ton geschriebenen Erläuterung zumSymbolum
Apostolicum34; doch steht er in einem recht eng-
maschigen Zusammenhang mit vielen anderen
ähnlichen Sätzen.

Einige davon sind erstaunlich ‚negativ‘, Bei-
spiel der folgende: ‚Rerum essentiae sunt no-
bis ignotae‘; ‚die Wesenheiten der Dinge sind
uns unbekannt‘35. Doch ist diese Formulierung
keineswegs so ungewöhnlich und ausnahme-
haft, wie sie zunächst erscheinen mag. Es lie-
ßen sich ihr (aus derSumma theologica,aus
der Summa contra Gentes,aus den Aristoteles-
Kommentaren, aus denQuaestiones disputatae)
leicht ein Dutzend ähnlicher Sätze an die Seite
stellen.“36

– „Es ist unmöglich, zu sagen, daß unsere Seele
durch sich selber begreift, was sie ist.... Unser
Geist kennt sich selber durch sich selber inso-
fern, als er über sich weiß, daß er ist. Denn von
daher, daß er wahrnimmt, daß er tätig ist, nimmt
er wahr, daß er ist.“ Demgemäß ist selbst ein un-
mittelbares Wissen des eigenen Wesens unmög-
lich.

– J. Pieper: „Wir vermögen wohl die Dinge zu
erkennen, aber nicht formell ihreWahrheit;
wir erkennen das Nachbild, aber nicht seine
Entsprechung zum Urbild hin, nicht die Ent-
sprechung zwischen dem Erdachten und dem

34Im ersten Kapitel.
35Thomas von Aquin,De veritate,q. 10, a. 1.
36Josef Pieper,Unaustrinkbares Licht. Das negative Element in der

Weltansicht des Thomas von Aquin, in: ders.,Werke in acht Bänden,
Band 2:Darstellungen und Interpretationen: Thomas von Aquin und die
Scholastik, hrsg. von Berthold Wald (Hamburg: Felix Meiner Verlag,
2001), 112–152: hier: 125–126.
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Entwurf. Diese Entsprechung, in welcher, noch
einmal, die formelle Wahrheit der Dinge primär
besteht, vermögen wir nicht zu erkennen. Es ist
dies also der Punkt, an welchem sich zeigt, wie
Wahrheit und Unerkennbarkeit zusammenge-
hören. – Doch bedarf dieser Gedanke noch der
Präzisierung.“37

12. Die Offenbarung hebt die Lehre
von der Unerkennbarkeit Gottes nicht
auf.

• Axiom der katholischen Theologie:
Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet
sie.

• »Obwohl wir also durch die Offenbarung dazu erhöht
werden, etwas zu erkennen, das uns sonst unbekannt
wäre, trotzdem nicht mit dem Ergebnis, daß wir in
einer anderen Weise als durch empirische [sinnenfäl-
lige] Dinge erkennen würden.«38

• Sonst gibt es allerdings echte zusätzliche Erkenntnis-
se durch die Offenbarung:

»Obgleich wir durch die Offenbarung der Gnade in

37Josef Pieper,Unaustrinkbares Licht, 121–122. „Es wird hier, mit
anderem Wort, behauptet: nach der Meinung des heiligen Thomas ge-
höre es zum Wesen der Dinge, daß ihre Erkennbarkeit durch eine endli-
che Erkenntniskraft nicht ausgeschöpft werden könne –weil die Dinge
Kreatur seien, das heißt, weil die Ursache ihrer Erkennbarkeit notwen-
dig zugleich die Unergründbarkeit der Dinge bewirke.“ Ebd., 122–123.

38In Boethii De trinitate,q. 6, a. 3c, n. 2. Vgl. ebd., q. 1, a. 2; q. 6,
a. 2, ad 5. »Ipsam naturam Dei prout in se est, neque catholicus neque
paganus cognoscit: sed uterque cognoscit eam secundum aliquam ratio-
nem causalitatis vel excellentiae vel remotionis.«Sum. th.,I, q. 13, a. 10,
ad 5. Vgl.C. Gent.,I, c. 3. »Tota consideratio scientiarum speculativa-
rum non potest ultra extendi quam sensibilium cognitio ducere potest.«
Sum. th.,I–II, q. 3, a. 6c.
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diesem Leben über Gott nicht wissen, was er ist, und
mit ihm somit als dem Unbekannten vereinigt wer-
den, kennen wir ihn nichtsdestoweniger auf vollere
Weise insofern, als uns zusätzliche und hervorragen-
dere seiner Wirkungen gezeigt werden und wir ihm
einiges von der göttlichen Offenbarung her zuspre-
chen, bis zu welchem der natürliche Verstand nicht
reicht, z. B. daß Gott dreieinig und eins ist.«39

13. Das Ziel aller Dinge ist die Wahr-
heit

• „Das letzte Ziel eines jeden Dinges ist aber das, wor-
auf sein erster Urheber und Beweger es absieht. Der
erste Urheber und Beweger des Universums ist jedoch
die Vernunft, wie weiter unten dargelegt wird (I, 44;
II, 24). Also muß das Ziel des Universums das Gut der
Vernunft sein. Das aber ist die Wahrheit. Also muß
die Wahrheit das letzte Ziel des ganzen Universums
sein und die Weisheit vor allem in ihrer Betrachtung
bestehen.“ (ScG,I, 1.)

– Thomas beruft sich hier sowohl auf Christus als
auf den Philosophen.

„Daher legt die fleischgewordene göttliche Weis-
heit Zeugnis dafür ab, daß sie in die Welt ge-
kommen sei, um die Wahrheit offenbar zu ma-
chen, indem sie Joh 18,37 sagt: ‚Dazu bin ich
geboren und in die Welt gekommen, daß ich
für die Wahrheit Zeugnis ablege.‘ Aber auch
die Erste Philosophie bestimmt Aristoteles als
die ‚Wissenschaft von der Wahrheit‘, und zwar
nicht von irgendeiner, sondern von derjenigen
Wahrheit, die Ursprung aller Wahrheit ist, von
derjenigen Wahrheit nämlich, die sich auf den
ersten Ursprung des Seins von allem bezieht.
Daher ist auch seine Wahrheit der Ursprung
aller Wahrheit. Denn um die Dinge ist es hin-
sichtlich der Wahrheit ebenso bestellt wie hin-
sichtlich des Seins.“ (ScG,I, 1.)

39Sum. th.,I, q. 12, a. 13, ad 1. Vgl.In IV Sent.,d. 49, q. 2, a. 7, ad 3.
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14. Warum braucht man göttliche Of-
fenbarung?

• Zuerst in bezug auf diejenigen Wahrheiten, die der
Vernunft zugänglich sein können:

– „Es würden sich drei Nachteile ergeben, wenn
die Wahrheit dieser Art einzig und allein der
Vernunft zur Erforschung überlassen würde.“
(ScG,I, 4.)

1. „Der eine ist, daß dann nur wenige Men-
schen eine Gotteserkenntnis hätten. Von
der Frucht eifrigen Forschens nämlich, die
im Auffinden der Wahrheit besteht, werden
die meisten aus drei Ursachen abgehalten.“
(ScG,I, 4.)

(a) „Einige nämlich werden abgehalten
wegen ihrer ungeeigneten körperlichen
Veranlagung, weshalb viele von Natur
zum Wissen nicht veranlagt sind. Da-
her würden sie auch durch keine Be-
mühung so weit kommen können, daß
sie den höchsten Grad menschlicher
Erkenntnis erreichten, der im Erkennen
Gottes besteht.“ (ScG,I, 4.)

(b) „Einige wiederum werden durch die
Erfordernisse der Haushaltung behin-
dert. Es muß nämlich unter den Men-
schen solche geben, die sich mit der
Verwaltung der zeitlichen Dinge befas-
sen und die für die Muße spekulativen
Forschens nicht so viel Zeit aufbringen
können, daß sie den höchsten Gipfel
menschlichen Forschens erreichen, die
Gotteserkenntnis nämlich.“ (ScG,I, 4.)

(c) „Einige aber werden durch Faulheit ge-
hindert. [. . . ] So kann man also nicht
anders als unter großer Anstrengung
im Studium zur Erforschung der ge-
nannten Wahrheit gelangen. Solche
Anstrengung nun wollen nur wenige
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aus Liebe zum Wissen auf sich neh-
men, zu dem Gott doch ein natürliches
Verlangen in den Geist der Menschen
eingepflanzt hat.“ (ScG,I, 4)

2. „Der zweite Nachteil ist, daß die, die zum
Auffinden der genannten Wahrheit gelan-
gen würden, diese, wenn überhaupt, erst
nach langer Zeit erreichten. Zunächst we-
gen der Tiefe dieser Wahrheit, die auf dem
Wege der Vernunft zu fassen, sich der mensch-
liche Verstand nur nach langer Übung ge-
eignet erweist. Dann auch wegen des vie-
len, das vorher schon erforderlich ist, wie
soeben gesagt wurde. Ferner auch deswe-
gen, weil die Seele in der Jugendzeit, da sie
noch von den leidenschaftlichen Regungen
hin und her getrieben wird, für die Erkennt-
nis einer so tiefen Wahrheit ungeeignet ist.“
(ScG,I, 4)

3. „Der dritte Nachteil ist, daß dem Forschen
der menschlichen Vernunft wegen der Ge-
brechlichkeit unseres Verstandes im Ur-
teilen und wegen der Vermischung mit
Vorstellungsbildern zumeist Irrtümer bei-
gemengt sind. Deswegen würde bei vie-
len selbst das im Zweifel bleiben, was am
klarsten bewiesen ist, da sie die Kraft des
Beweises nicht kennen, – besonders, wenn
sie sehen, daß von Verschiedenen, die Wei-
se genannt werden, Verschiedenes gelehrt
wird. Vielen bewiesenen Wahrheiten ist zu-
weilen etwas Falsches beigemischt, was
nicht bewiesen, sondern mit einem bloß
wahrscheinlichen oder einem sophistischen
Argument behauptet wird, das dann bis-
weilen als Beweis angesehen wird. Des-
halb mußte den Menschen auf dem Weg
des Glaubens die feste Gewißheit und die
unvermischte Wahrheit über die göttlichen
Dinge mitgeteilt werden.“ (ScG,I, 4.)

• in bezug auf diejenigen Wahrheiten, die alles Vermö-



22 Einführung

gen der Vernunft übersteigen:

– „Niemand richtet sich in seinem Verlangen und
Streben auf etwas, das ihm nicht vorweg be-
kannt ist. Da nun die Menschen durch die gött-
liche Vorsehung auf ein höheres Gut hingeord-
net sind, als es die menschliche Gebrechlichkeit
im gegenwärtigen Leben erfahren kann, wie
im folgenden untersucht werden wird (III, 48),
mußte der Geist zu etwas Höherem aufgerufen
werden, als unsere Vernunft im gegenwärtigen
Leben erreichen kann, damit er so lerne, nach
etwas zu verlangen und sich strebend auf etwas
hin zu richten, was über den ganzen Stand des
gegenwärtigen Lebens hinausgeht.“ (ScG,I, 5.)

– „Daß eine derartige Wahrheit dem Menschen
zu glauben vorgelegt wird, ist auch deshalb not-
wendig, damit er eine wahrere Gotteserkenntnis
hat. Nur dann nämlich erkennen wir Gott wahr-
haftig, wenn wir glauben, daß er über all dem
ist, was der Mensch sich von Gott denken kann;
denn die Substanz Gottes übersteigt ja das na-
türliche Erkennen des Menschen, wie oben dar-
gelegt worden ist (I, 3). Dadurch also, daß dem
Menschen über Gott einiges vorgelegt wird, was
die Vernunft übersteigt, wird er in der Meinung
bestärkt, daß Gott etwas ist, das über alles hin-
ausgeht, was er zu denken vermag.“ (ScG,I, 5.)

– „Daraus ergibt sich noch ein weiterer Nutzen:
die Unterdrückung der Anmaßung nämlich, die
die Mutter des Irrtums ist. Denn es gibt Leute,
die sich hinsichtlich ihrer Geisteskraft so viel
anmaßen, daß sie glauben, die ganze Natur der
Dinge mit ihrem Verstande ausmessen zu kön-
nen, indem sie nämlich glauben, daß alles wahr
sei, was ihnen so scheint, und falsch, was ihnen
nicht so scheint. Damit also der menschliche
Geist, von dieser Anmaßung befreit, zur maß-
vollen Erforschung der Wahrheit gelange, war
es notwendig, daß dem Menschen einiges von
Gott vorgelegt wurde, was ganz und gar über
seinen Verstand hinausgeht.“ (ScG,I, 5.)

– „Noch ein anderer Nutzen geht aus den Worten
des Aristoteles im 10. Buch derEthik hervor.
Als nämlich ein gewisser Simonides nahelegte,
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der Mensch solle die Gotteserkenntnis beisei-
te lassen und seine Geisteskraft menschlichen
Dingen zuwenden, indem er sagte, der Mensch
brauche ‚nur Menschliches zu wissen und der
Sterbliche Sterbliches‘, da erwiderte ihm Ari-
stoteles: Der Mensch muß sich zum Unsterbli-
chen und zum Göttlichen hinwenden, soviel er
vermag. Daher sagt er im 11. BuchÜber die Tie-
re, obwohl das, was wir von den höheren Sub-
stanzen erfassen, ganz wenig sei, werde den-
noch dies Wenige mehr geliebt und ersehnt als
alle Erkenntnis, die wir von den niederen Sub-
stanzen hätten. Er sagt auch im 2. BuchÜber
Himmel und Erde,obwohl die Fragen bezüg-
lich der Himmelskörper nur durch kleine und
lediglich wahrscheinliche Lösungen beantwor-
tet werden könnten, werde dennoch hierbei dem
Hörer eine große Freude zuteil. Aus all diesem
ist ersichtlich, daß der Seele eine, wenn auch
noch so unvollkommene, Erkenntnis von den
vorzüglichsten Dingen die höchste Vollkom-
menheit verleiht. Mag daher auch die mensch-
liche Vernunft das, was die Vernunft übersteigt,
nicht voll erfassen können, so erwirbt sie sich
dennoch einen hohen Grad an Vollkommenheit,
wenn sie es wenigstens irgendwie im Glauben
ergreift.“ (ScG,I, 5.)

• Die Summa theologiaeträgt dieselben Argumen-
te vor: „Aber auch jene Wahrheiten über Gott, die
an sich der menschlichen Vernunft erreichbar sind,
mußten dem Menschen geoffenbart werden. Denn
die Erforschung dieser Wahrheiten wäre nur wenigen
möglich, würde viel Zeit in Anspruch nehmen und
auch dann noch mit viel Irrtum verbunden sein. Und
dabei hängt von der Erkenntnis dieser Wahrheiten
das Heil des Menschen ab, das in Gott gelegen ist.
Sollten die Menschen daher in größerer Zahl und mit
größerer Sicherheit das Heil erlangen, so mußte Gott
ihnen diese Wahrheiten offenbaren.“ (Sum. th.,I, q. 1,
a. 1c)

• Philosophie behandelt denselben Gegenstand wie die
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Theologie.

Thomas konfrontiert sich mit einem Gegenargument:
„Die Wissenschaft handelt nur von dem, was ist. Ge-
genstand des Wissens ist nämlich das Wahre, und
dieses fällt zusammen mit dem, was ist. Nun handeln
aber schon die philosophischen Wissenschaften von
allen Bereichen des Seienden, auch von Gott, wes-
halb ein Teil der Philosophie nach Aristoteles auch
«Theologie» oder «göttlliche Wissenschaft»40 heißt.
Wir haben daher außer den philosophischen keine
weitere Wissenschaft notwendig.“

Und antwortet: „Ein verschiedener Grund der Er-
kennbarkeit bedingt auch eine Verschiedenheit in den
Wissenschaften. So beweisen der Astronom und der
Physiker denselben Satz, z. B. daß die Erde rund ist.
Doch tut es der Astronom mit Hilfe der Mathematik,
also durch ein abstraktes Beweismittel; der Physi-
ker dagegen auf Grund konkreter Beobachtungen. In
gleicher Weise können dieselben Dinge, soweit sie
der Vernunft zugänglich sind, Gegenstand der philo-
sophischen Wissenschaften und zugleich, soweit sie
durch die Offenbarung erkannt werden, auch noch
Gegenstand einer anderen Wissenschaft sein. Die
Theologie also, welche zur hl. Lehre gehört, unter-
scheidet sich der Gattung nach von jener, die einen
Teil der Philosophie bildet.“ (Sum. th.,I, q. 1, a. 1,
Einwand 2 und die Antwort dazu)

Was mit der Vernunft erkannt werden kann,
kann auch von bestimmten Menschen ge-
glaubt werden.

40dicitur theologia, sive scientia divina.Die Übersetzung («auch
‹natürliche Theologie› oder Gotteslehre») derDeutschen Thomas-
Ausgabe, übers. von Dominikanern und Benediktinern Deutschlands
und Österreichs, hrsg. vom Katholischen Akademikerverband hält sich
nicht an den Wortlaut.


