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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Struktur des
spezifisch menschlichen Aktes

• actus; Daseinsvollzug; Verwirklichung; Handlung

• Mit anderen Worten: Der moralische Akt

1. Freiwillig, Unfreiwillig und Nicht-
freiwillig

• Anders ausgedrückt: Willentliches, Unwillentliches,
Nichtwillentliches

• Notwendigkeit und Freiwilligkeit

Thomas: „Der Wille wird in zweierlei Art und Weise
bewegt: in der einen, was die Ausübung des Aktes an-
geht, in der anderen, was die Artbestimmung des Ak-
tes angeht, die es aus dem Objekt gibt. In der ersten
Weise also wird der Wille von keinem Gegenstand
aus Notwendigkeit bewegt: es kann nämlich einer
über was immer für einen Gegenstand kein Denken
anstellen und folglich auch es nicht in Wirklichkeit
wollen.

Was aber die zweite Antriebsweise angeht, so
wird der Wille von dem einen Objekt aus mit Not-
wendigkeit bewegt, von einem anderen aber nicht.
Bei jeder Bewegung nämlich eines Vermögens von
seinem Objekt ist der Aspekt ins Auge zu fassen, un-
ter dem das Objekt das Vermögen bewegt.“1

– R. McInerny: „Denn nichts, was hinter voll-
kommener Gutheit oder Glückseligkeit zurück-
bleibt, nötigt den Willen. Zweifellos deswegen

1Summa theologiae, I–II, q. 10, a. 2
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hält Thomas es für dringend notwendig, die
Reihe von Willensakten und Akten des Ver-
standes herauszuarbeiten, die als Bindeglieder
zwischen dem Erfassen von etwas als Gut und
seinemtatsächlichen Erstreben vermitteln. Die
Analogie, derer sich Thomas hierbei bedient,
ist ‚verstandesmäßige (systematische) Untersu-
chung‘, die er sich als einen Gang von Prin-
zipien zu Schlußfolgerungen hin vorstellt. In
der Ordnung der Praxis bildet der Endzweck,
das Ziel, das Prinzip oder den Ausgangspunkt
– also dasjenige, um dessentwillen alles andere
gewünscht oder gewollt wird.“2

• Thomas: „Aber der Wille steht in Bezug zum Ziel auf
eine dreifache Weise. (1) Auf eine Weise vollständig,
und er wird demgemäßWille (das Wollen) genannt
[der Akt führt dabei den Namen des Vermögens],
wenn wir zum Beispiel Gesundheit einfach als solche
haben wollen und andere derartige Dinge. (2) Auf
eine andere Weise wird das Ziel als dasjenige angese-
hen, welches zu bewirken pflegt, daß das Verlangen
erlischt; und in dieser Form kümmert sich derGenuß
[fruitio] um das Ziel. (3) Auf eine dritte Weise wird
das Ziel betrachtet als der Zielpunkt dessen, was auf
ihn hingeordnet ist; und es ist demgemäß, daß die
Absichtoder dasVorhabenauf das Ziel sieht. Man
behauptet nicht von uns, daß wir Gesundheit im Sin-
ne haben, einfach weil wir sie haben wollen, sondern
weil wir sie durch etwas anderes gewinnen möchten.3

– Nicht nur das Endziel wird mit Notwendigkeit
gewollt:

„Das Endziel setzt notwendigerweise den Wil-
len in Bewegung, weil es das vollkommene Gut
darstellt. Ähnlich verhält es sich mit jenen Din-
gen bzw. Angelegenheiten, welche dermaßen
auf das Endziel hingeordnet sind, daß es nicht
ohne sie erreicht werden kann, wie das Dasein,
das Leben und Vergleichbares.“4

2Ralph McInerny,Vernunftgemäßes Leben. Die Moralphilosophie
des Thomas von Aquin, übers. von M. Hellenthal (Münster 2000), 95.

3Summa theologiae, I–II, q. 12, a. 1, ad 4.
4Summa theologiae, I–II, q. 10, a. 2, ad 3.
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• Die relative Autonomie des Subjekts:

Freiwillig ist zwar ein Akt, der vom Subjekt selbst
ausgeht. Aber in Menschen geht ein Verlangen vom
Objekt aus. Das Objekt bewegt aber das Verlangen
im Subjekt.

– Das Prinzip im Subjekt muss nicht das erste
Prinzip sein.

• Freiwillig bedeutet, dass das Prinzip nicht nurim
Menschen ist, sondern hinzu kommt, dass der Mensch
das Ziel erkennt.5

– Auch Tiere können in einer gewissen Weise frei-
willig handeln. Sie kennen zwar ihr Ziel, aber
sie kennen es nichtals Ziel. Das heißt, sie kön-
nen nicht über es überlegen, es frei wählen, oder
die Mittel dazu bedenken und frei wählen. Ihr
Erkenntnis des Ziels ist also unvollkommen.6

• Freiwilligkeit kann auch vorhanden sein, wenn man
nichts tut.

– Dass ein Akt aus dem Willen stammt, kann in
zweierlei Weise geschehen: direkt und indirekt
(das heißt von einem nicht Agierenden). Frei-
willig ist es aber nur dann, wenn der fehlende
Akt hätte sein können und sollen [solum tunc
cum potest et debet agere]. Der Untätige muss
imstande sein, das Nicht-Wollen und Nicht-Tun
zu vermeiden, und muss es sollen.

– Thomas: „So kann etwas freiwillig sein ohne
Akt, manchmal ohne äußerlichen Akt, manch-
mal auch ohne innerlichen Akt, wie wenn er
nicht will.“ 7

5Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 1c.
6Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 2.
7Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 3c.
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– Es kann auch sein, dass der fehlende Akt ein Akt
der Erkenntnis ist. Denn man kann wollen, zu
überlegen, zu wollen und zu handeln.8

• Freiwilligkeit kann auch passiv sein.

– Wenn ich will, dass mir Gewalt angetan wird,
dann ist das freiwillig. Denn: „Wie das natür-
lich genannt wird, was der Neigung der Natur
entspricht, so ist das freiwillig genannt, was der
Neigung des Willens entspricht.“9

– Thomas: „Etwas kann auf zweifache Weise frei-
willig genannt werden: zum einen im Hinblick
auf eine Aktion, zum Beispiel wenn jemand et-
was tun will; zum anderen im Hinblick auf ein
Erleiden [secundum passionem], zum Beispiel
wenn jemand von einem anderen etwas erleiden
will. Daher wenn eine Aktion von etwas Äußer-
lichem getan wird, während der Will, dies zu
erleiden, in ihm, der es erleidet, bleibt, handelt
es sich nicht einfach um Gewalt, weil derjeni-
ge, der es erleidet, es erleiden will, obwohl er es
nicht selber durch eine Aktion verursacht. Man
kann also nicht von Gewalt sprechen.“10

• Gewalt

– Der Willensakt selbst, d. h. das Wollen, kann
nicht mit Gewalt beeinflusst werden. Der Aus-
übung des Willensakts kann allerdings Gewalt
angetan werden. Gewalt kommt von außen. In-
sofern ist deräußereAkt unfreiwillig.

– Thomas: „Ein Stein kann mit Gewalt nach oben
fliegen, aber es kann nicht sein, dass diese ge-
waltsame Bewegung aus dessen natürlicher Nei-
gung stammt. Ähnlich kann ein Mensch mit Ge-
walt gezogen werden, aber es widerspricht der
Idee der Gewalt, dass dies aus seinem Willen
stammt.“11

8Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 3, ad 3.
9Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 5, ad 2.

10Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 5, ad 2.
11Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 4c.
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– Ist Sünde Gewalt gegen die eigene Natur?

* Sünde ist zwar gegen die Natur, aber trotz-
dem nicht ein Fall von Gewalt.

* Thomas: „Selbst wenn Sünde in Wahrheit
gegen die rationale Natur gerichtet ist, wird
sie dennoch wahrgenommen als gut und
angemessen für die Natur, insofern sie dem
Menschen entsprechend einer sinnlichen
Leidenschaft oder einem korrupten Habitus
angemessen ist.“12

– Selbst Gott kann nicht dem menschlichen Wil-
len Gewalt antun, wenngleich er gegen den Wil-
len Gewalt ausüben kann.

• Kann Angst Unfreiwilligkeit verursachen?

– Im Falle von Angst besteht eine Mischung von
Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit. Aber im
wesentlichen handelt es sich eher um Freiwil-
ligkeit, denn das, wovor man Angst hat, liegt
dem Subjekt in Form einer Wahrnehmung vor,
das heißt, es ist etwas Zukünftiges, während die
Entscheidung gegenwärtig und real ist.

* Thomas: „Was also aufgrund von Angst
getan wird, ist freiwillig, insofern es näm-
lich hier und jetzt ist, wie nämlich in einem
Falle, bei dem ein grösseres Übel, das ge-
fürchtet wird, gemieden wird.“13

* Eine Differenzierung:

„In einem gewissen Sinne handelt es sich
um Unfreiwilligkeit, das heißt, sofern das
Befürchtete außerhalb dieses Falles liegt
[est involuntarium secundum quid, idest

12Id in quod voluntas tendit peccando, etsi sit malum et contrara-
tionalem naturam secundum rei veritatem, apprehenditur tamen ut bo-
num et conveniens naturae, inquantum est conveniens hominisecundum
aliquam passionem sensus, vel secundum aliquem habitum corruptum.
Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 4, ad 3.

13Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 6c.
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prout consideratur extra hunc casum exi-
stens].“ 14

• Macht Leidenschaft einen Akt unfreiwillig?

– Thomas: „Begierde macht etwas nicht unfrei-
willig, sonder eher freiwillig.“15

– Angst verursacht Unfreiwilligkeit mehr als Lei-
denschaft, zumal Leidenschaft nach etwas Gu-
tem strebt und insofern mit dem Willen überein-
stimmt.

– Allerdings: wenn die Leidenschaft die Erkennt-
nis völlig ausblendet, dann hebt solche Lei-
denschaft die Freiwilligkeit auf, aber ebenfalls
die Unfreiwilligkeit, denn wer seinen Verstand
nicht gebraucht, kann weder freiwillig noch un-
freiwillig agieren.

• Macht Unkenntnis unfrei?

– Nicht jedwede Art von Unwissenheit vermin-
dert die Freiwilligkeit. Wenn die Unwissenheit
gerade jedes Wissen betrifft, das für Freiwillig-
keit erforderlich ist, dann macht sie unfrei.

1. Wenn die Unwissenheit der Willensentschei-
dung begleitet:
Die Unwissenheit ist derart, dass man auch dann
seine Entscheidung fällen wurde, wenn man
nicht unwissend wäre.

– Derartige Unwissenheit macht diese Ent-
scheidung nicht unfrei (zumal es nicht ge-
gen den Willen gerichtet ist), aber doch
nicht-frei (zumal etwas Unerkanntes nicht
wirklich gewollt werden kann).

– Aristoteles: „Aus Unwissenheit zu handeln
und unwissend zu handeln scheinen zwei
verschiedene Dinge zu sein. Denn wer in

14Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 6c.
15Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 7c.
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Trunkenheit oder im Zorn handelt, scheint
nicht aus Unwissenheit zu handeln, sondern
aus den angegebenen Gründen, aber nicht
wissend, sondern unwissend.“16

2. Wenn die Unwissenheit der Willensentschei-
dung folgt: Sofern solche Unwissenheit gewollt
wird

– Wenn jemand die Unwissenheit will, da-
mit er sich von seiner Schuld entschuldigen
oder sich von seiner schuldigen Tat nicht
abgehalten werden kann. (Et haec dicitur
ignorantia affectata.)

– Wenn jemand Unkenntnis von etwas frei-
willig will, das er wissen kann und sollte.
In diesem Fall spricht man von Unwis-
senheit des allgemeinen Gesetzes, das ihm
bekannt sein sollte. Diese Unwissenheit ist
freiwillig.

* Solche Unwissenheit verursacht nicht
Unfreiwilligkeit schlechthin, aber doch
in einem gewissen Sinne, da sie der
Willensentscheidung vorausgeht, die
nicht gefällt werden würde, wenn das
Wissen vorhanden wäre.

* Auf eine Art Unwissenheit reagieren
die Menschen mit Verzeihung [Nach-
sicht] und auf eine andere reagieren sie
mit Tadel.

3. Wenn die unfreie Unwissenheit der Willensent-
scheidung vorausgeht: Die Unwissenheit ist die
Ursache für eine Entscheidung, die der Mensch
sonst nicht gefällt hätte; die Entscheidung ist un-
freiwillig.

– Derartige Unwissenheit verursacht Unfrei-
willigkeit schlechthin.

– Reue ist das Zeichen dafür.

– Aber, wie Aristoteles schreibt: „Die Un-
wissenheit in der Entscheidung ist nicht

16Nikomachische Ethik, Drittes Buch, Kapitel 2.
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Ursache der Unfreiwilligkeit, sondern der
Schlechtigkeit.“

– Aristoteles: „Von den unfreiwilligen Hand-
lungen erfahren die einen Verzeihung, die
andern nicht. Was man nämlich nicht nur in
Unwissenheit, sondern auch aus Unwissen-
heit tut, ist entschuldbar; unentschuldbar
sind dagegen jene Handlungen, die nicht
aus Unwissenheit geschehen, aber in einer
durch eine weder natürliche noch mensch-
liche Leidenschaft begründeten Unwissen-
heit.“17

2. Überlegung [consilium]

• Überlegung ist notwendig, weil man in bezug auf
Handlungen, die konkret und kontingent, also ab-
wechslungsreich sind, unsicher ist. Der Verstand ver-
mag nicht ohne Abwägung zu einem Urteil zu gelan-
gen.

• Eine deduzierende Ableitung ist nicht möglich.

• Überlegung bezieht sich nicht auf das Ziel, sondern
auf das, was zum Ziel führt. (Freilich kann es eine
Folge von Zielen geben, so dass, was Ziel bei einer
Überleung ist, kann Mittel in einer anderen Überle-
gung sein.)

• Die Überlegung endet in einem Urteil.

3. Die Entscheidung bzw. Wahl

• ein Vollzug des Willens18

17Nikomachische Ethik, V, Kap. 10.
18Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 15, a. 1.
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• Der Mensch vermag sein Verlangen aktiv anzuwen-
den.

• Menschen sind fähig, ihrer Leidenschaft nicht zu fol-
gen.

• Die Entscheidung bezieht sich nicht auf das Ziel, son-
dern auf das, was zum Ziel führt.

• Thomas: „(1) Zuerst gibt es die Wahrnehmung des
Ziels; (2) dann das Verlangen nach dem Ziel; (3)
dann die Überlegung über das, was zum Ziel führt;
(4) dann das Verlangen nach dem, was zum Ziel führt.

• Das Verlangen neigt zum letzten Ziel auf natürliche
Weise, und deshalb hat die Anwendung der verlan-
genden Bewegung zum wahrgenommenen Ziel nicht
die Bewandtnis einer Zustimmung, sondern des ein-
fachen Wollens.“19

4. Der ‚Gebrauch‘

• Thomas: „Der Gebrauch von irgend etwas bedeutet
das Verwenden dieser Sache auf irgendeine Tätigkeit
hin; von daher rührt es, daß die Tätigkeit, auf welche
hin wir etwas verwenden, dessen Gebrauch genannt
wird – wie Reiten den Gebrauch eines Pferdes dar-
stellt und Schlagen den Gebrauch eines Stockes. Auf
eine Tätigkeit hin wenden wir jedoch nicht nur innere
Prinzipien von Tätigkeit – nämlich die Seelenver-
mögen oder Glieder des Körpers (zum Beispiel den
Intellekt aufs Verständnis und das Auge aufs Sehen) –
an, sondern auch äußere Gegenstände, beispielsweise
den Stock zum Schlagen.“20

– R. McInerny: „Der Willensakt, den Thomas
‚Gebrauch‘ nennt, wird der Wahl entweder vor-
hergehen oder ihr folgen – je nachdem, ob er auf

19Summa theologiae, I–II, q. 15, a. 3c.
20Summa theologiae, I–II, q. 16, a. 1c.
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innere Vermögen oder Fähigkeiten einwirkt wie
die Vernunft oder auf Ausführungsvermögen
in Richtung auf Leibesbewegungen und äußere
Objekte. (STIa IIae, q. 16, a. 4)“

• Brauchen kann sich nicht auf das letzte Ziel bezie-
hen.21

• Thomas: „Der Wille hat eine zweifache Beziehung
zum Gewollten. (1) Die eine ist, sofern das Gewollte
sich durch einen Bezug zum Gewollten gewisser-
maßen im Wollenden befindet. Von daher wird von
etwas, das einen Bezug zu einem Ziel hat, gesagt,
dass es das Ziel auf natürliche Weise verlangt. Aber
das Ziel in dieser Weise zu haben, ist es unvollkom-
men zu haben. Aber alles Unvollkommene strebt nach
dem Vollkommenen. Und deshalb strebt sowohl das
natürliche Streben wie auch das freiwillige danach,
(2) das Ziel in Wirklichkeit zu haben, was bedeutet,
es vollkommen zu haben. Und dies ist die zweite Be-
ziehung des Willens zum Gewollten.

Das Gewollte ist nicht nur das Ziel, sondern
auch das, was zum Ziel führt. Das Letzte aber, das
zur ersten Beziehung des Willens bezüglich dessen,
was zum Ziel führt, ist die Entscheidung [electio].
Denn dort wird die Beziehung des Willens vollendet,
so dass er auf vollendete Weise will, was zum Ziel
führt. Aber der Gebrauch bezieht sich jetzt auf die
zweite Beziehung des Willens, bei der er bestrebt ist,
die gewollte Realität zu verfolgen. Also ist es klar,
dass der Gebrauch der Entscheidung folgt, wenn Ge-
brauch dennoch in dem Sinne verstanden wird, dass
der Wille das ausführende Vermögen gebraucht, um
sich selbst zu bewegen. Aber da der Wille auch ge-
wissermaßen den Verstand bewegt und ihn gebraucht,
kann Gebrauch so verstanden werden, dass es das,
was zum Ziel führt, meint, sofern es in der Betrach-
tung des Verstandes vorkommt, der es auf das Ziel
bezieht. Und in diesem Sinne kommt der Gebrauch
vor der Entscheidung.“22

21Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 16, a. 3.
22Summa theologiae, I–II, q. 16, a. 4c.
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5. Die Ausführung der Entscheidung

• Der Befehl und die befohlene Handlung sind eins.

– Thomas: „Gerade wie in der Gattung der na-
türlichen Dinge ein Ganzes sich aus Materie
und Form bildet, wie der Mensch aus Seele und
Leib, der doch ein natürliches Seiendes in der
Einzahl ist, mag er auch eine Vielheit von Teilen
haben, gerade so steht auch in den menschlichen
Handlungen die Handlung des unteren Vermö-
gens wie die Materie der höheren da, insoweit
das untere Vermögen in der Wirkkraft des hö-
heren tut, wozu es von diesem bewegt wird,
so verhält sich nämlich auch die Handlung des
ersten Bewegenden zur Handlung ihres Werk-
zeugs wie eine Form. Deswegen ist klar, daß
Befehl und befohlene Handlung ein einziger
menschlicher Akt sind (gerade wie ein gewisses
Ganzes eines ist), aber den Teilen nach ist es
eine Vielheit.“23

• Die befohlenen Akte können also innerlich oder äu-
ßerlich sein.

• innerlich (bezogen sowohl auf den Willen als auch
auf die Vernunft):

McInerny: „Nach dem Gesagten wäre es verkehrt zu
denken, Thomas habe einzig Körperbewegungen im
Auge, wenn er von befohlenen Akten spricht. Der
Willensakt selbst kann nämlich befohlen werden:
nicht als ob dem Willen befohlen werden müßte, das
Gut(e) haben zu wollen, doch in dem Sinn, gerade
diesesGut(e) haben zu wollen. Derart kann in gewis-
sen Fällen auch ein Akt der verständigen Vernunft
befohlen werden.“24

23Summa theologiae, I–II, q. 17, a. 4c.
24Ralph McInerny,Vernunftgemäßes Leben, 99.
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• R. McInerny: „Der befohlene Akt, so pflegt er [= Tho-
mas] geltend zu machen, ist tatsächlich der gleiche
(wenn nicht derselbe) Akt wie der Befehl. Das heißt:
Er möchte letzten Endes, daß die Ausführungshand-
lung eine Einheit bildet mit den inneren Akten, wel-
che er behandelt hat.“25

• Thomas: „Befehlen ist ein Akt des Verstandes, wo-
bei ein Akt des Willens vorausgesetzt wird, in dessen
Kraft der Verstand zum Ausführung des Aktes durch
einen Befehl bewegt wird.“26

– Der Verstand und der Wille beeinflüssen sich
gegenseitig. Der Verstand denkt über das Wol-
len nach, der Wille will nachdenken.

• Befehle können auch auf den Verstand gegebenfalls
erteilt werden.

Thomas: „Es gibt aber gewisses Wahrgenommene,
das nicht bis zu einem Grade den Verstand bezwingt,
daß er nicht zustimmen oder widersprechen oder
wenigstens Zustimmung oder Widerspruch in der
Schwebe halten könnte, irgend einer Ursache wegen:
und in solchem ist eben Beifall oder Widerspruch in
unserer Gewalt und fällt unter den Befehl“27

25R. McInerny,Vernunftgemäßes Leben, 98.
26Summa theologiae, I–II, q. q. 17, a. 1c.
27Summa theologiae, I–II, q. 17, a. 6c.


