
Lieferung 4

Hilfsgerüst zum Thema:

Glück als Begründung und Sinn der Moral

1. Glück ist das erste Thema der thoma-
sischen Ethik

• Der Aufbau der Ethik: (1) Glück und (2) das, was da-
hin führt bzw. davon ablenkt

– Thomas, Prooemium des Zweiten Teiles der
Summa theologiae: „Hier ist zuerst über das
letzte Ziel des menschlichen Lebens nachzu-
denken, und dann über das, durch welches der
Mensch zu diesem Ziel gelangen bzw. von ihm
abweichen kann. Und da das letzte Ziel des
menschlichen Lebens im Glück besteht, muss
man zuerst über das letzte Ziel im allgemeinen
und dann über das Glück nachgedacht werden.“

• Die Grundlage der Moral ist also nicht etwa Pflicht,
Verantwortung, Sollen, Friede, Gesetz, Gesetz Got-
tes, Ruf Christi ...

2. Kann man menschliches Leben zu-
sammenfassen?

• Kann man von einemSinn des Lebenssprechen?

• Universalität ist eine Vorbedingung für Glück.
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– Glück muss alle Verlangen erfüllen.

• Menschliches Leben muss vom Leben eines Men-
schen unterschieden werden.

– Ich . . .

• Leben als Streben

– Streben nach Wirklichkeit (auf unterschiedliche
Weise)

– immer Streben nach dem Guten

• Das Glück der moralischen Harmonie ist nur ein Teil-
Glück.

• Zielgerichtetheit

3. Ist alles, was wir tun, erkennen, lie-
ben, erleben zielgerichtet?

• Thomas: „Es muß gesagt werden, daß alles, was der
Mensch begehrt, des Endzweckes wegen begehrt
wird. Das tritt mit einer doppelten Begründung zu-
tage. Einmal nämlich, weil der Mensch, was immer
er begehrt, unter dem Aspekt des Guten begehrt [sub
ratione boni]. Und wenn dies auch nicht als das voll-
kommene Gut, das der Endzweck ist, begehrt wird,
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so ist es doch notwendig, daß es begehrt wird, so-
fern es sich auf das vollkommene Gut bewegt: denn
das Anfangen von etwas ist immer auf sein Been-
den hingeordnet; wie es ja ersichtlich ist sowohl in
dem, was von Natur geschieht, als auch in dem, was
künstlich geschieht. Und deswegen hat aller Beginn
einer Vervollkommnung seine Hinordnung auf die
abgeschlossene Vollkommmenheit, die sich durch
den Endzweck ergibt.

Zum zweiten: weil sich der Endzweck bei dem
Bewegen des Verlangens geradeso verhält, wie sich
bei den anderen Bewegungen das erste Bewegende
verhält. Es liegt aber auf der Hand, daß die bewegen-
den Zweitursachen nur bewegen, je nachdem sie vom
ersten Beweger bewegt werden. Deshalb bewegen die
Zweiterstrebten nur im Bezug auf das Ersterstrebete,
welches der Endzweck ist.“1

• In welchem Sinne alle nach Glück streben:

Thomas: „Es muß gesagt werden, daß man die Glück-
seligkeit in zweierlei Weise ins Auge fassen kann. In
der einen, der allgemeinen Idee [ratio] von Seligkeit
nach. In diesem Sinne ist es notwendig, daß jeder
Mensch die Seligkeit will. Die allgemeine Idee der
Seligkeit ist aber, daß sie, wie gesagt, das vollkom-
mene Gut ist. Da nun Gut der Gegenstand des Willens
ist, so ist das vollkommene Gut dessen Sache, dessen
Willen es ganz Genüge leistet. Das Glück begehren
ist daher nichts anderes, als begehren, daß der Wille
satt wird. Das will ein jeder.

In der anderen Weise können wir von der Glück-
seligkeit in einem besonderen Sinne sprechen, soweit
das in Betracht kommt, worin die Glückseligkeit be-
steht. In diesem Sinne erkennen nicht alle die Glück-
seligkeit, denn sie wissen nicht, welchem Ding die
allegmeine Idee der Glückseligkeit zukommt. Die
Folge davon ist, daß in diesem Sinne nicht alle die
Glückseligkeit wollen.“2

• „Diejenigen, welche sündigen, wenden sich ab von
dem, worin der Begriff vom Endziel wahrhaftig zu
finden ist, allerdings nicht von dem Vorhaben des
Endziels selbst, welches sie fälschlich in anderen Ge-
schäften suchen.“3

1Summa theologiae, I–II, q. 1, a. 6, c.
2Summa theologiae, I–II, q. 5, a. 8c.
3Summa theologiae, I–II, q. 1, a. 6 ad 1.
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• Freude ist nicht das Glück, wonach wir streben

– Alles andere wird um dieses Zieles willen ge-
wollt.

* wie Mittel zum Ziel

– Thomas von Aquin:

„Es ist kein ausreichendes Anzeichen dafür,
daß Freude das letzte Ziel sei, wenn die Men-
schen sie nicht um eines anderen, sondern um
der Freude willen wollen: so schlußfolgerte der
dritte Beweisgrund. Denn wenn die Freude auch
nicht das letzte Ziel ist, so ist sie doch eine Be-
gleiterin des letzten Zieles, da die Freude aus
dem Erlangen des Zieles entspringt.“4

– Thomas: „Die Freude [bzw. Lust] scheint nichts
anderes zu sein als die ‚Beruhigung‘ des Wil-
lens in irgendeinem angemessenen Guten, so
wie die Sehnsucht [das Verlangen] die Neigung
des Willens zu irgendeinem erstrebenswerten
Guten ist. Wie aber der Mensch durch den Wil-
len zu einem Ziel neigt und in diesem zur Ruhe
kommt, so haben die natürlichen Körper natür-
liche Neigungen zu den ihnen eigenen Zielen,
und diese (Neigungen) kommen erst zur Ruhe,
wenn das Ziel erreicht ist. Es wäre aber lächer-
lich zu behaupten, das Ziel der Bewegung des
schweren Körpers bestehe nicht in dem ihm ei-
genen Ort, sondern es sei die Beruhigung der
Neigung, die dorthin strebe. Wenn die Natur
nämlich ursprünglich danach streben würde,
daß die Neigung zur Ruhe komme, so gäbe sie
sie gar nicht erst; sie gibt die Neigung aber, da-
mit das Ding dadurch nach dem ihm eigenen
Ort strebe; wenn dieser erreicht ist, eben das
Ziel, so folgt die Beruhigung der Neigung. Da-
her ist diese Beruhigung nicht das Ziel, sondern
begleitet das Ziel. Die Freude ist also nicht das

4Thomas von Aquin,Summa contra gentiles, Buch III, Kapitel 26.
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letzte Ziel, sondern begleitet es. Viel weniger
also ist die Glückseligkeit irgendeiner Vollzug
des Willens.“5

– Wir freuen unsander Wirklichkeit.

– Lustgefühle entstehenan Wirklichkeiten; die
Wirklichkeiten sind nicht die Ursachen, son-
dern die Inhalte.

– Die Wirklichkeit, an der man sich freut, be-
stimmt die Art und Qualität der Freude.

* Thomas von Aquin: „Wenn die Freude das
letzte Ziel wäre, so wäre sie für sich selbst
erstrebenswert. Dies aber ist falsch. Welche
Freude nämlich erstrebenswert wird, hängt
davon ab, worauf die Freude folgt: denn
die Freude, die auf gute und erstrebens-
werte Tätigkeiten folgt, ist gut und erstre-
benswert; die (Freude) aber, die auf böse
(Tätigkeiten folgt), ist böse und zu meiden.
Daß sie also gut und erstrebenswert ist, hat
sie von etwas anderem. Also ist sie nicht
selbst das letzte Ziel, welches die Glückse-
ligkeit bedeutet.“6

* Die Freuden sind so verschieden wie die
Wirklichkeiten, die sie veranlassen.

– Wir, d. h. unsere Natur, wollen nicht in einer Il-
lusion, einer Traumrealität leben.

• Die Liebe ist nicht das Glück.

– sondern die Bedingung der Möglichkeit des
Glücks

5Ebd.
6Ebd.
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• Der christlicheGlaube ist nicht das Glück.

– Im Gegenteil: Durch den Glauben wird das Ver-
langen nach Glück gesteigert.

• Was wir letztlich und unbedingt wollen, ist der Kon-
takt mit der Wirklichkeit, das Erlebnis der Realität.

• R. Spaemann: „Es stimmt gar nicht, daß Realität für
uns in erster Linie das Widrige, das Widerständige
ist, dem wir uns notgedrungen anpassen müssen. Sie
ist nämlich gleichzeitig das, was wir um keinen Preis
missen möchten.“7

• Das Gute, das wir immer wollen, ist die Wirklichkeit.

• R. Spaemann,Glück und Wohlwollen, 11: „Die Wahr-
nehmung, die den Menschen zum Menschen macht,
ist die Wahrnehmung von Sein.“

• August Strindberg, aus seiner Vorbemerkung zuTraum-
spiel: „Der Schlaf, der Befreier, verursacht oft Schmerz;
aber wenn der Schmerz am heftigsten ist, tritt das
Erwachen ein und versöhnt den Leidenden mit der
Wirklichkeit, die, wie qualvoll sie auch sein mag,
verglichen mit dem schmerzhaften Traum, in diesem
Augenblick doch ein Ergötzen ist.“

• Glück ist die Gegenwart der geliebten Wirklichkeit.

7R. Spaemann,Moralische Grundbegriffe,31.
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4. Strebt der Mensch nach einemletz-
tenundumfassendenZiel?

• ein Ziel aller Ziele

– im Bereich der Absichten

• Oder geht es mit den Zielen endlos weiter?

• Die Definition des Glücks von Boethius: »Es ist al-
so klar, daß die Glückseligkeit ein Zustand ist, der
durch die Vereinigung aller Güter vollkommen ist.«
[Liquet igitur esse beatitudinem statum bonorum om-
nium congregatione perfectum.]

– »Alles-in-einem-und-auf-einmal« (Karl Rah-
ner).

• Das Streben nach Glück vollzieht sich zwangsläufig.

– Thomas von Aquin,De malo,Frage 6, Artikel
1, corpus:

„Wenn wir aber die Bewegung des Willens hin-
sichtlich des Gegenstandes ins Auge fassen, der
den Akt des Willens bestimmt, dieses oder je-
nes zu wollen, so ist zu beachten, daß der den
Willen bewegende Gegenstand das ihm (dem
Willen) entsprechende erkannte Gut ist. Wenn
deshalb ein Gut vorgelegt wird, das unter dem
Gesichtspunkt des Guten erfaßt wird, nicht aber
unter dem Gesichtspunkt des Angemessenen,
wird es den Willen nicht bewegen. Da aber Er-
wägen und Wählen auf Einzelnes gehen, mit
dem der Akt zu tun hat, so ist erforderlich, daß
das, was als gut und angemessen erkannt wird,
im Einzelnen und nicht nur im Allgemeinen als
gut und angemessen erfaßt wird.

Wenn also etwas als angemessenes Gut hin-
sichtlich alles Einzelnen, das ins Auge gefaßt
werden kann, erkannt wird, wird es den Willen
aus Notwendigkeit bewegen. Deshalb erstrebt
der Mensch mit Notwendigkeit die ewige Selig-
keit, die, nach Boethius, ein in der Zusammen-
fassung alles Guten bestehender vollkommener
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Zustand ist.
Ich sage aber ‚aus Notwendigkeit‘, was die

Bestimmung des Aktes angeht, weil er nicht das
Gegenteil wollen kann; nicht aber, was die Aus-
übung des Aktes angeht, weil einer auch in der
Lage ist, einmal an die Seligkeit nicht denken zu
wollen, da ja die Akte des Verstandes und des
Willens selbst Einzelakte sind. Wenn es aber
ein solches Gut ist, daß sich in ihm das Gut-
sein nicht hinsichtlich aller Einzelzüge, die man
ins Auge fassen kann, findet, wird es nicht aus
Notwendigkeit bewegen, auch nicht, was die
Bestimmung des Aktes angeht. Denn es könnte
einer dessen Gegenteil wollen, wenn er auch
an dieses dächte, weil es vielleicht hinsichtlich
einer anderen erwogenen Einzelheit ein Gut ist
oder etwas Angemessenes, wie z. B. das, was
für die Gesundheit ein Gut ist, nicht für den Ge-
nuß ein Gut ist. Dasselbe gilt auch von anderen
Dingen.“

– Die Bejahung des Glücks bewirkt Freiheit.

• Vielheit und Vielfältigkeit der Glücksinhalte

– R. McInerny: „Einige Seiten vorher haben wir
uns gefragt, ob die Idee vom Endziel bzw.
Endzweck dahin gehend zu verstehen sei, daß
sie zur Einheitlichkeit des Lebenswandels nö-
tigt. Nun zeigt sich, wie unbegründet diese
Sorge war. Denn das moralisch-sittliche Ide-
al – wie immer (objektiv und zielbezogen)
Klassifizierung und Ordnung seiner wesentli-
chen Güter ausfallen mögen – ist einer unend-
lichen Zahl von Verwirklichungen zugänglich.
Wir brauchen keine Angst zu haben, daß der
moralisch-sittliche Kodex wie eine Aussteck-
form für Plätzchenteig funktioniert.“8

8Ralph McInerny,Vernunftgemäßes Leben. Die Moralphilosophie
des Thomas von Aquin, übers. von M. Hellenthal (Münster 2000), 50.
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5. Ist das Ziel selbst das Glück?

• gegen Boethius,Der Trost der Philosophie: Das
Glück sei Gott selbst.

• Glück besteht vielmehr imErlangen des Zieles.

• die begleitende Freude

6. Ist das letzte Ziel erreichbar?

• In diesem Leben können wir nicht vollendet glücklich
sein.

– Thomas: „Unmöglich besteht die Glückseligkeit
des Menschen in einem erschaffenen Gut. Glück
ist nämlich ein vollkommenes Gut, das das Stre-
ben vollständig in Ruhe versetzt: anders wäre
sie ja nicht Endzweck, wenn noch etwas zu be-
gehren übrig stände. Der Gegenstand des Wil-
lens aber, der das menschliche Verlangen ist, ist
das allgemeine Gut; gerade wie der Gegenstand
des Verstandes das allgemeine Wahre ist. Dar-
aus erhellt, daß nur das alleinsliche Gut den Wil-
len des Menschen in die Ruhe bringen kann. Das
findet sich nicht in irgend was Erschaffenem,
sondern bloß in Gott: denn alles Geschöpf hat
die Gutheit in Teilhabe. Deswegen kann bloß
Gott den Willen des Menschen anfüllen, gemäß
dem, was Psalm CII, 5 gesagt wird: ‚Der in Gü-
tern deine Sehnsucht erfüllt.‘ In Gott allein also
besteht das Glück des Menschen.“9

9Summa theologiae, I–II, q. 2, a. 8c.
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• Thomas von Aquin: „Wenn also die endgültige mensch-
liche Glückseligkeit [. . . ] nicht in einer Gotteser-
kenntnis besteht, durch welche Gott gemeinsam von
allen oder mehreren gemäß einer unsicheren Meinung
erkannt wird; noch weiterhin in einer Gotteserkennt-
nis, durch welche er auf dem Wege eines Beweisver-
fahrens in den betrachtenden Wissenschaften erkannt
wird; auch nicht in einer Gotteserkenntnis, in welcher
er durch den Glauben erkannt wird, – es ist aber nicht
möglich, in diesem Leben zu einer höheren Erkennt-
nis Gottes zu gelangen, so daß er durch seine eigene
Wirklichkeit erkannt werde, [. . . ] doch muß in ir-
gendeiner Gotteserkenntnis die letzte Glückseligkeit
bestehen [. . . ] –: dann ist es unmöglich, daß in die-
sem Leben die äußerste Glückseligkeit des Menschen
sei.“10

• Glück ist Gnade.

• die Unendlichkeit des menschlichen Wollens, Verlan-
gens

• Tod und Bewußtsein vom Tod

• Aristoteles: Glück ist „Theoretisieren“.

• Aufmerksamkeit

• Wirklichkeit

10Summa contra gentiles, III, Kap. 48.
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• Staunen

• Glauben

– Thomas von Aquin: „Sofern die rationale Na-
tur den allgemeinen Begriff des Guten wie der
Wirklichkeit [universalem boni et entis ratio-
nem] kennt, hat sie eine direkte Beziehung zu
dem umfassenden Ursprung der Wirklichkeit
[essendi principium].“ 11

• Hoffnung

• Liebe

• vollendetes Glück

• „Wirklichkeit“ =⇒ Liebe=⇒ Staunen=⇒ Glauben
=⇒ Glückseligkeit

11Natura autem rationalis, inquantum cognoscit universalemboni et
entis rationem, habet immediatum ordinem ad universale essendi prin-
cipium. Ebd., II–II, q. 2, a. 3.




