
Lieferung 9

Hilfsgerüst zum Thema:

Sünde

„Denn die Kindlein, sie hören es nicht gerne, wenn die angeborene Neigung des
Menschen zum ‚Bösen‘, zur Aggression, Destruktion und damit auch zur Grausam-
keit erwähnt wird. Gott hat sie ja zum Ebenbild seiner eigenen Vollkommenheit
geschaffen, man will nicht daran gemahnt werden, wie schwer es ist, die [. . . ] un-
leugbare Existenz des Bösen mit seiner Allmacht und seiner Allgüte zu vereinen.“

S. Freud,Das Unbehagen in der Kultur, Studienausgabe,Bd. IX (Frankfurt/M.,
1974), 247–248.

Sünde ist das tiefste Leid.

• Das moralische Böse [„Sünde“; „Schuld“] bedeutet
Verlust der Menschenwürde.

– „Indem er sündigt, zieht sich der Mensch von
der Ordnung der Vernunft zurück, und das heißt,
daß er von der menschlichen Würde abfällt, so-
fern ein Mensch von Natur aus frei ist und um
seiner selbst willen existiert; gewissermaßen
fällt er in die Knechtschaft der Tiere hinein.“1

– Verlust der Freiheit

Stimmen gegen die Sündenlehre:

• Friedrich Nietzsche: „Der Gewissensbiss ist, wie der

1Homo peccando ab ordine rationis recedit, et ideo decidit a digni-
tate humana, prout scilicet homo est naturaliter liber et propter seipsum
existens, et incidit quodammodo in servitutem bestiarum.Sum. th.II–II,
q. 64, a. 2, ad 3. Vgl. auchSuper Epist. ad Romanos,c.2, lect.3: iste est
supremus gradus dignitatis in hominibus, ut scilicet non ab aliis, sed a
seipsis inducantur ad bonum.
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Biss des Hundes gegen einen Stein, eine Dummheit.“
(Menschliches, AllzumenschlichesII, 2. Aph. 38.)

• Karl Kraus: „Gewissensbisse sind die sadistischen
Regungen des Christentums.“ (Fackel 229 1;Sprüche
und Widersprüche)

Der Sündenbegriff des Thomas von Aquin ist ein analoger
Begriff, d. h. er ordnet sich einem breiteren Begriffskontext
als dem moralischen ein.

• peccatum— peccatum morale

• malum— malum morale

• Auch die Begriffe ‚Todsünde‘ (bzw. besser: tödliche
Sünde) und lässliche Sünde sind analog, d. h. nicht
einfach eine Unterteilung des Sündenbegriffs.

Die Grundlage des moralischen Bösen liegt in derDualein-
heit der menschlichen Natur.

• „Die Natur des Menschen hat ein Doppel-Sein [du-
plex esse]: das eine [ist] materiell,... das andere ist
immateriell.“2

• „Ein Mensch ohne Materie läßt sich nicht finden.“3

• nicht zwei nebeneinander, sondern eine echte Einheit

• „Die Seele enthält in sich [continet] den Leib.“4

– „Die Seele ist im Leib als das Enthaltende, und
nicht als das Enthaltene.“5

2In II De anima, lect. 12, n. 378.
3De ratione hominis est quod sit in materia, et sic non potest inveniri

homo sine materia.Sum. th.,I, q. 44, a. 3, ad 2.
4Summa theologiae, I, q. 8, a. 1, ad 2.
5Ebd., q. 52, a. 1c.
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– „Alles, was in den Körperteilen in Erscheinung
tritt, ist ursprünglich und gewissermaßen impli-
zite in der Seele gänzlich enthalten.“6

– Ohne Sinnlichkeit wäre der Mensch nicht ein-
mal eine Person.7

* „Der Geist selbst, für sich existierend, ist
nicht eine Person.“8

Aufgrund des Doppel-Seinshaben wir ein Doppel-Streben
nach dem Guten.

• „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!“

• „Bei den Handlungsmöglichkeiten [in agibilibus] al-
lerdings, die den Bereich der Tugend und des Lasters
betreffen, liegt eine Doppelneigung [duplex appetitu
movens], nämlich die verstandesmäßige und die sin-
nenhafte. Und das, was nach der einen Neigung gut
ist, ist nach der anderen schlecht: so ist es z. B. nach
der sinnenhaften Neigung, die die Sinnlichkeit [sen-
sualitas] genannt wird, gut, den genußreichen Dingen
nachzujagen, obwohl es nach der vernünftigen Nei-
gung schlecht ist.“9

• „Das Gute wird vom selben Menschen unterschied-
lich aufgenommen entsprechend seinen verschiede-
nen Betrachtungen.“10

6In IV. Sent., d. 44, q. 1, a. 2, sol. 1.
7Vgl. De potentia, q. 9, a. 2, ad 14.
8Mens etiam ipsa, in sua natura existens, non est persona: cum non

sit totum quod subsistit, sed pars subsistentis, scilicet hominis.Summa
contra gentiles, IV, c. 26, n. 6.

9De potentia, q. 3, a. 6, ad 5.
10De virtutibus in comm., a. 9c.
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• Thomas von Aquin: „Der Wille ist in der Weise auf
sein Objekt bezogen, wie ihm dieses von der Vernunft
vorgestellt wird.“11

• „Es ist unmöglich, daß ein Tätiger etwas Böses voll-
zieht, ohne daß er es deshalb tut, weil er Gutes beab-
sichtigt.“12

• Papst Benedikt XVI.: „Manchmal hat man den Ein-
druck, daß unsere Gesellschaft wenigstens eine Grup-
pe benötigt, der gegenüber es keine Toleranz zu geben
braucht; auf die man ruhig mit Haß losgehen darf.
Und wer sie anzurühren wagte – in diesem Fall der
Papst –, ging auch selber des Rechts auf Toleranz
verlustig und durfte ohne Scheu und Zurückhaltung
ebenfalls mit Haß bedacht werden.“13

Die Möglichkeit des moralisch Bösen liegt darin, daß wir
das Gute nicht nur im allgemeinen (durch den Verstand)
erkennen, sondern auch partikulär (durch die Sinnlichkeit).

• „Doppel-Wahrnehmung [duplex apprehensio].“ 14

• „Die naturhafte Neigung [naturalis inclinatio] richtet
sich nach nichts anderem aus als nur nach irgendei-
nem Gut.Insoweitallerdings richtet sich die naturhaf-
te Neigung nach dem Schlechten an sich bzw. nach
einem Schlechten irgendeines anderen Dinges aus,in-
wieweites geschieht, daß dieses Gut nur ein Teil-Gut

11Ebd.,corpus.
12Summa contra gentiles, III, c. 71.
13Botschaft an die Bischöfe der katholischen Kirche bezüglich der

Aufhebung der Exkommunikation der vier von Erzbischof Lefebvre ge-
weihten Bischöfe (10. März 2009).

14De malo, q. 16, a. 2c.



Sünde 5

[particulare] darstellt, und es dem Gut schlechthin,
bzw. auch einem Teil-Gut irgendeines anderen Din-
ges, widerstreitet.“15

• „Die Erfassungsweise des Geschöpfes geht aber sei-
ner Natur gemäß auf ein besonderes Gut – wie es sei-
nem Wesen entspricht. Es kann aber etwas in einer be-
sonderen Hinsicht gut sein, was in einer umfassenden
Hinsicht nicht gut ist – und umgekehrt. Daraus ent-
springt auch die Möglichkeit, daß die verschiedenen
Willen von verschiedenen Menschen, die auf Entge-
gengesetztes gehen, gleichwohl gut sind, so sie näm-
lich in verschiedenen eingeschränkten Hinsichten et-
was wollen oder nicht wollen.“16

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

• „Es bleibt also, daß jedes Wesen, dem eine natur-
hafte Neigung zum Schlechten-an-sich innewohnt,
eine Zusammensetzung aus zwei Naturen darstellt;
von diesen hat die niedrigere Natur eine Neigung zu
einem partikularen Gut, das der niedrigeren Natur
entspricht und der höheren Natur, die sich auf das
Gute an sich richtet, widerstreitet. Somit gibt es z.B.
beim Menschen eine naturhafte Neigung zu dem, was
dem körperlichen Sinn gegen das Gut der Vernunft
entspricht.“17

• Es kann auch sein, daß nicht nur die Sinnlichkeit, son-
dern auch die Vernunft gegen die Vernunft spricht.

„Wiederum, da die Vernunft viele Güter und viele
Ziele erkennen kann, ein jedes (Seiende) aber sein
eigenes Ziel hat: so wird auch der Wille nicht jedes
beliebige Gute als Ziel und erstes Bewegungsprin-
zip haben, sondern ein jeweils bestimmtes Gutes.
Wenn also der Wille, bewegt von der Erkenntnis der
Vernunft, die ihm das ihm eigene Gute vorstellt, zur

15De malo, q. 16, a. 2c.
16Sum. th.,I–II, q. 19, a. 10.
17De malo, q. 16, a. 2c.
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Aktivität strebt, so folgt die rechte Tätigkeit [Hand-
lung]. Wenn sich aber der Wille zu einer Tätigkeit
durch die (bloße) Erkenntnis der sinnlichen Erkennt-
niskraft oder der Vernunft, die ein anderes Gutes, das
von dem ihm eigenen Guten verschieden ist, vorstellt,
vorschnell verleiten läßt, so folgt in der Tätigkeit des
Willens eine sittliche Verfehlung.“18

– So können sogar moralische Ideale uns verfüh-
ren.

Entscheidend ist, daß die eine Neigung die andere leiten
sollte.

• „Die sinnliche, oder die vernünftige, oder die intellek-
tuelle Neigung folgt der wahrgenommenen Gestalt;
denn es hat nur mit dem durch die Sinnlichkeit oder
durch die Vernunft wahrgenommenen Gut zu tun.
Infolgedessen kann das Schlechte in einer Neigung
nicht daraus entstehen, daß sie von der gefolgten
Wahrnehmung abweicht, sondern daraus, daß diese
von irgendeiner höheren Regel abweicht. ... Wenn
eine Neigung keine Regel hat, nach der sie geleitet
werden sollte, dann ist es unmöglich, daß Schlechtes
in der Neigung vorkommt.“19

• Die vier Schritte der Moral:

„(1) Deren erstes ist die ausführende Kraft, nämlich
die Bewegkraft, durch die die Glieder bewegt wer-
den, den Befehl des Willens auszuführen.
(2) Daher wird diese Kraft vom Willen bewegt, der
das zweite Prinzip ist.
(3) 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.
(4) Die Erkenntniskraft selbst aber wird vom erkann-
ten Ding bewegt.

18Summa contra gentiles, III, Kap. 10.
19De malo, q. 16, a. 2c.
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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,
die den Befehl der Vernunft ausführt.“20

• Der ‚Ort‘ der Moralität ist der Wille.

[Der Wille bestimmt die Moralität der äußeren Hand-
lung: ]
„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 da-
her die Tätigkeit des Willens gut, so wird auch die
äußere Tätigkeit gut heißen, böse aber, wenn jene bö-
se 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 Handlung selbst, die die Vernunft betrachtet,
kann selbst nicht unmoralisch sein: ]
Die Tätigkeit aber, durch die ein Ding die Erkennt-
niskraft bewegt, ist frei von einem Fehler der Sittlich-
keit: es bewegt ja nach der natürlichen Ordnung ein
Sichtbares das Sehen und ein jeder Gegenstand die
aufnehmende Potenz.

[Auch die Erkenntnistätigkeit kann nicht unmoralisch
sein: ]
Auch die Tätigkeit 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 gleicher Weise nämlich entschuldigen Unzu-
länglichkeit und Unwissenheit die Verfehlung oder
mindern sie.

[Der sittlicher Fehler liegt allein im Willen: ]
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

20Summa contra gentiles, III, Kap. 10.



8 Sünde

der sittlichen Verfehlung [der Sünde] zu suchen.“21

• „Im Willen geht also der Verfehlung (im Stadium)
der Tätigkeit ein Mangel der Hinordnung auf die Ver-
nunft und auf das ihm eigene Ziel voraus. (Es mangelt
an Hinordnung) auf die Vernunft nämlich, wenn der
Wille z. B. bei einer plötzlichen Sinneswahrnehmung
nach einem sinnlich lustvollen Guten strebt. (Es man-
gelt an Hinordnung) auf das rechte Ziel aber, wenn
die Vernunft z. B. durch Schlußfolgern auf irgendein
Gutes verfällt, das entweder zu diesem Zeitpunkt oder
in dieser Weise nicht gut ist, und wenn dann dennoch
der Wille danach strebt, als sei es das ihm eigene Gu-
te. Dieser Mangel an Hinordnung aber ist willentlich:
denn in der Macht des Willens stehen Wollen und
Nichtwollen. Ebenso steht in seiner Macht, ob die
Vernunft aktuell überlegt oder von der Überlegung
abläßt oder ob sie dies bzw. jenes überlegt. Trotz-
dem ist dieser Mangel nicht ein sittlich Böses: ob die
Vernunft nämlich nichts überlegte oder welches Gute
auch immer bedächte, ist noch nicht Verfehlung, bis
der Wille nach dem unrechten Ziel strebt. Das aber ist
bereits eine Aktualisierung des Willens.“22

Der Mensch kennt zwei leitende Regel: seine eigene Ver-
nunft und das ewige Gesetz, d.h. die Vernunft Gottes.

• „Die Regel des menschlichen Willens ist zweifach:
die eine ist ihm nahe und gleichartig, nämlich die
menschliche Vernunft selbst; die andere ist eigentlich
die erste Regel, nämlich das ewige Gesetz [lex aeter-
na], welche gleichsam die Vernunft Gottes ist.“23

• Unsere Vernunft ist von der göttlichen Vernunft „ab-
geleitet“.

21Summa contra gentiles, III, Kap. 10.
22Summa contra gentiles, III, Kap. 10.
23Summa theologiae, I–II, q. 71, a. 6c.
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Die Vernunft sollte die Sinnlichkeit deshalb leiten, weil sie
umfassend, d.h. objektiv, wahrnimmt, während die Sinn-
lichkeit subjektiv, „privat“, nur auf sich bezogen wahr-
nimmt.

Sünde bedeutet, daß „man das weniger Gute mehr liebt [mi-
nus bonum magis amat].“ 24

• „Der Wille ist ungeordnet, wenn er das weniger Gute
mehr liebt. Die Folge ist, daß jemand die Einbuße hin-
sichtlich des weniger geliebten Gut zu erleiden wählt,
damit er des geliebteren Gut teilhaft wird.“25

Die Ambivalenz der Sünde: „Indem wir zu erreichen su-
chen, was wir wollen, geraten wir in das, was wir nicht
wollen.“26

• Sünde ist innere Disharmonie.

Shakespeare,Kaufmann von Venedig, V, 1:
Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,
Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt,
Taugt zu Verrat, zu Räuberei und Tücken;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten düster wie der Erebus.
Trau keinem solchen! – Horch auf die Musik!

Das Böse wirdbeiläufig[per accidens; indirekt] gewollt.

24Summa theologiae, I–II, q. 78, a. 1c.
25Est autem voluntas inordinata, quando minus bonum magis amat.

Consequens autem est ut aliquis eligat pati detrimentum in bono minus
amato, ad hoc quod potiatur bono magis amato.Sum. th., I–II, q. 78,
a. 1c.

26De malo, q. 1, a. 4, ad 1.
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• „Die Sünde ist gewissermaßen eine ungeordnete Ver-
wirklichung. Zum einen ist sie also eine Verwirkli-
chung und kann als solche aus sich eine Ursache ha-
ben – genauso wie jede andere Verwirklichung eine
Ursache hat. Zum andern ist sie eine Verwirklichung
der Unordnung, und zwar in dem Sinne, wie auch
Verneinung und Beraubung eine Ursache haben.[. . . ]
Aber da die Unordnung der Sünde nicht eine einfa-
che Verneinung ist, sondern vielmehr eine Beraubung
dessen, was von Hause aus sein sollte, dann ist es
zwingend, daß diese Verkehrtheit indirekt [per acci-
dens] verursacht wird.“27

• „Der Wille [. . . ] verursacht die Unordnung der Ver-
wirklichung beiläufig und unabsichtlich [per acci-
dens et praeter intentionem], denn der Mangel an
Ordnung (Ausgerichtetheit) in der Verwirklichung
entsteht aus dem Mangel anRichtungin dem Wil-
le.“28

Aber selbst dann wird das Böse nichtalsböse gewählt, son-
dernalsgut.

• „Das Böse aber, das mit einem Guten verbunden ist,
impliziert die Beraubung eines anderen Guten. Nie-
mals also würde ein Böses, nicht einmal indirekt [per
accidens], erstrebt werden, wenn nicht das Gute, mit
dem das Böse verbunden ist, mehr erstrebt würde als
das Gut, was durch das Böse beraubt wird.“29

• Was der Sünder im Sinne hat, ist objektiv in sich
schlecht und in Wahrheit gegen die rationale Natur,
aber dennoch wird es als gut und angemessen wahr-
genommen.30

27Summa theologiae, I–II, q. 75, a. 1c.
28Summa theologiae, I–II, q. 71, a. 5c.
29Summa theologiae, I, q. 19, a. 9c.
30Vgl. Summa theologiae, I–II, q. 6, a. 4, ad 3
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AuchalsVollzug ist das moralische Böse gut. Das Schlech-
te liegt in der begleitenden Ungeordnetheit, d. h. der Bezo-
genheit zur Vernunft als leitender Wahrnehmung.

• „Man muß bei der Sünde nicht nur die Verkehrtheit
[deformitatem] allein berücksichtigen, sondern auch
den der Ungeordnetheit zugrunde liegenden Vollzug
[actus deformis]. Die Ungeordnetheit des Vollzugs
schließlich besteht darin, daß er von der gebühren-
den Regel der Vernunft bzw. des göttlichen Gesetzes
abweicht.“31

Das moralische Böse ist demnach nicht ein „reiner Man-
gel“, sondern ein „Vollzug, dem die gesollte Ordnung (Hin-
gerichtetheit) fehlt“32.

Das moralische Böse ist also, genau gesehen, „ein Gut in
Verbindung mit der Ermangelung eines besseren Guten“33.

• Sünde beruht also auf „einem Gut mit der Abwesen-
heit eines anderen Gut [bonum aliquod cum absentia
alicuius alterius boni]“ 34.

Auch der Mangel an gebührender Ordnung ist nicht in sich
schlecht.

• „Die Ursache für das Böse, welches Sünde ist, ist ein
defizienter Wille. Aber dieser Mangel hat weder den
Charakter von Schuld noch von Strafe, sofern er ‚vor‘
der Sünde gemeint ist.“35

31De malo, q. 2, a. 2c.
32Summa theologiae, I–II, q. 72, a. 1, ad 2.
33Summa theologiae, I, q. 48, a. 1, ad 2.
34De potentia, q. 3, a. 6c.
35De malo, q. 1, a. 3, ad 6.
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Nicht nur ist die sinnliche Neigung in sich gut; auch die
Konkupiszenz (Begierde), d. h. die Bevorzugung der Sinn-
lichkeit, ist gut!

• „Sooft auch immer das Prinzip im Menschen die Ver-
nunft sein mag, dennoch gehört unbedingt zur Inte-
grität der menschlichen Natur nicht nur die Vernunft,
sondern auch die niedrigeren Kräfte der Seele, und
der Körper selbst. Und deshalb ergibt es sich aus dem
Zustand der menschlichen Natur [ex conditione hu-
manae naturae], sich selber überlassen, daß es etwas
in den niedrigeren Kräften der Seele gibt, das gegen
die Vernunft rebelliert, solange die niedrigeren Kräfte
der Seele ihre eigenen Bewegungen haben.“36

Das Gut, das in einer Sünde erstrebt wird, ist einscheinba-
res Gut.

• „Die Ursache der Sünde liegt in einem scheinbar gu-
ten Beweggrund zusammen mit der Ermangelung des
gebührenden Beweggrundes [aliquod bonum appa-
rens motivum ... cum absentia dibiti motivi].“ 37

Was den Gottesbezug betrifft, so gilt, daß auch der Sünder
seine Entscheidung in objektiver Übereinstimmung mit dem
Willen Gottes trifft.

• „Jede Sünde beruht auf irgendeinem natürlichen Stre-
bevermögen; und [. . . ] der Mensch erstrebt aufgrund
jedweden Strebevermögens die Ähnlichkeit mit Gott,
insofern jegliches natürlich ersehnte Gut gewisser-
maßen eine Ähnlichkeit mit der göttlichen Gutheit
darstellt.“38

36De virtutibus in comm., a. 4, ad 8.
37Summa theologiae, I–II, q. 75, a. 2c.
38De malo, q. 8, a. 2c.
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• „Wer eine lässliche Sünde begeht, liebt etwas mit
Gott, das er, wenn nicht im Vollzug [actu], so den-
noch im Habitus wegen Gottes liebt.“39

Eine „Verletzung Gottes“?

• „Gott wird nur insofern von uns verletzt, als daß wir
gegen unser eigenes Gut wirken.“40

Eine „Mißachtung“ Gottes?

• Die sog. „Mißachtung Gottes“ ist nicht „eine wirkli-
che Mißachtung [contemptus actualis]“, sondern nur
eine „gedeutete Mißachtung [contemptus interpreta-
tus]“ 41.

Gott „hassen“?

• „Diejenigen, die nicht sein [= Gottes] Wesen schau-
en, erkennen ihn nur durch partikuläre Wirkungen,
die manchmal ihrem Willen zuwiderlaufen. Und in
diesem Sinne sagt man, daß sie Gott hassen; obwohl
doch ein jedes Geschöpf Gott, insofern er das allge-
meine Gut aller ist, von Natur aus mehr liebt als sich
selbst.“42

39De malo, q. 7 a. 2, ad 1.
40Summa contra gentiles, III, c. 122.
41De malo, q. 2, a. 1, ad 10.
42Summa theologiae, I, q. 60, a. 5, ad 5.
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Der Begriff des Lasters

• Gewissermaßen der Gegensatz zur Tugend

• Habitus (Disposition) der Person selbst, insbesondere
des Willens

• Johannes Duns Scotus (1265/66–1308): „eine positi-
ve Qualität“ [vitium est quaedam qualitas positiva]

– „Wie eine Schwalbe nicht den Frühling macht,
so macht ein sündhafter Akt den Menschen
nicht schlechthin lasterhaft.“43

• Immanuel Kant: „Die vorsätzliche Übertretung aber,
die zum Grundsatz geworden ist, macht eigentlich
das aus, was man Laster (vitium) nennt.“44

Laster als Habitus

• eine selbstangeeignete Dispositon gegen die eigene
Natur, d. h. gegen die eigene Vernunft

• erworben, und zwar durch Gewohnheit

• Stabilität

• Disposition gegen die menschliche Natur, d. h. gegen
die Vernunft

• Beziehung zur aktuellen Handlung

43Johannes Duns Scotus,In II Sent.,dist. 29, q. 1, 6.
44Metaphysik der Sitten, II, Einl. VII (Akad.-Ausg. 6, 390).
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– die Verfehlung (Sünde)

– der böse menschliche Akt

– der ungeordnete Akt, d. h. gegen die Natur des
Menschen, d. h. gegen seine Vernunft

– Selbstliebe, aber nur verkehrte (ungeordnete)
Selbstliebe

– Habitus ist die letzte Entwicklungsstufe einer
Fähigkeit.

Grundlaster (bzw. Hauptlaster)

Andere Bezeichnungen: Stammlaster, Kapitallaster, Haupt-
laster (-sünden), Wurzelsünden, Stammsünden, (sieben)
Todsünden

Bedeutung: Quellen weiterer Laster

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1866: „Als
Hauptsünden werden sie deshalb bezeichnet, weil sie
weitere Sünden, weitere Laster erzeugen.“

• „Strukturen des Bösen“

• Sogenannte Töchter

• Töchter des Neides:
„Die Zahl der Töchter des Neides kann folgender-
maßen erfaßt werden. Im Ansturm des Neides gibt
es etwas, das Anfang, etwas, das Mitte, und etwas,
das Endpunkt ist. Er beginnt damit, daß einer den
Ruhm des anderen schmälert, und zwar entweder
im geheimen, und so haben wir die ‚Ohrenbläserei‘,
oder öffentlich, und so haben wir die ‚Ehrabschnei-
dung‘. Er schreitet fort zur Mitte, wenn der, der den
Ruhm des anderen schmälern will, dies entweder
fertigbringt, und dann haben wir die ‚Schadenfreu-
de‘, oder es nicht fertigbringt, dann haben wir den
‚Gram über das Wohlergehen [des anderen]‘ [afflictio
in prosperis]. Das Ende ist der ‚Haß‘; denn wie das
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lustbringende Gut Liebe zeugt, so zeugt die Trauer
den Haß.

Der Gram über das Wohlergehen des Nächsten aber
ist einmal der Neid selbst, sofern einer traurig ist
über das Wohlergehen eines anderen, weil damit ein
gewisser Ruhm verbunden ist; zum anderen ist er ei-
ne Tochter des Neides, sofern das Wohlergehen des
Nächsten trotz der Anstrengungen des Neiders er-
folgt, der es zu verhindern sucht. – Schadenfreude
aber ist nicht unmittelbar dasselbe wie Neid, sondern
folgt aus ihm; denn aus der Trauer über das Gut des
Nächsten, die dasselbe ist wie Neid, folgt die Freude
über seinen Schaden.45

• Töchter des Zorns:
„Der Zorn kann unter einem dreifachen Gesichts-
punkt betrachtet werden. Erstens, insofern er im In-
neren verbleibt, und so entstehen aus dem Zorn zwei
Laster: das eine von dem ausgehend, gegen welchen
der Mensch in Zorn gerät und dessen Machenschaf-
ten gegen sich er für entwürdigend hält, und so ergibt
sich die ‚Empörung‘ [indignatio]. – Das andere La-
ster geht von ihm selber aus, insofern er verschiedene
Wege zur Vergeltung ausdenkt und seinen Geist mit
derlei Gedanken anfüllt gemäß Ijob 15, 2: „Erfüllt ein
Weiser sein Inneres mit Gluthitze?“, und so ergibt
sich ‚Geistesaufwallung‘ [tumor mentis].

Zweitens ist der Zorn zu betrachten, insofern er sich
mit dem Munde äußert. So entsteht aus dem Zorn
eine zweifache Unordnung. Die eine dadurch, daß
der Mensch durch die Art seines Redens seinem Zorn
Ausdruck verleiht wie der, „der seinem Bruder sagt:
Du Dummkopf“. Und so ergibt sich ‚Geschrei‘ [cla-
mor], worunter man ungereimtes und wirres Reden
versteht. – Die andere Unordnung entsteht dadurch,
daß jemand in beleidigende Worte ausbricht. Richten
sie sich gegen Gott, dann ist es ‚Fluchen‘ [blasphe-
mia], wenn aber gegen den Nächsten, dann ist es
‚Beschimpfung‘ [contumelia].

Drittens ist der Zorn zu betrachten, insofern er bis
zur Tat weiterschreitet. Und so entsteht aus dem Zorn
‚Streiterei‘ [rixae], worunter man jegliche Schadens-
zufügung versteht, die den Nächsten aus Zorn durch
Tätlichkeit zugefügt wird.“46

45Sum. th.,II-II, q. 36, a. 4, ad 3.
46Summa theologiae,II-II, q. 158, a. 7c.
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• Die Töchter des Überdrusses [acedia]
Außer der ’gereizten Auflehnung’ [rancor], das heißt
dem Haß gegen die Mächtigen, kennt man die Klein-
mütigkeit [pusillanimitas], die ’schweifende Unruhe
des Geistes’ [evagatio mentis], das Gerede [verbosi-
tas], unvernünftige Neugierde [curiositas, im Unter-
scheid zurstudiositas], die ehrfurchtslose Unbändig-
keit, sich aus der Burg des Geistes heraus in das Vie-
lerlei zu ergießen [importunitas], Unleidlichkeit, Un-
ausstehlichkeit, Schroffheit, Barschheit, Rücksichts-
losigkeit, Unverschämtheit, Scheußlichkeit, stumpfe
Gleichgültigkeit [torpor], innere Rastlosigkeit [in-
quietudo], die Unstetheit des Ortes wie des Entschlus-
ses [instabilitas loci vel propositi] bis hin schließlich
zur existentiellen Verzweiflung.

Gibt es ein Ur-Grundlaster?

• Gier (Habsucht, cupiditas)?

– 1. Brief des Paulus an Timotheus: „Wurzel allen
Übels ist die Habgier.“

– Thomas von Aquin (Sum. th.,I–II, q. 84, a. 1):

1. Sofern sie ein unangemessenes, unvernünf-
tiges [inordinata] Verlangen nach Reich-
tum bedeutet, ist sie nur eine einzelne Ver-
fehlung.

2. Sofern sie ein verkehrtes Verlangen nach ir-
gendwelchen vergänglichen Gütern bedeu-
tet, ist sie geradezu der Gattungsbegriff al-
ler moralischen Vergehen.

3. Sofern sie eine gewisse Neigung der ver-
dorbenen Natur zum verkehrten Verlangen
nach vergänglichen Gütern bedeutet, kann
sie als die Wurzel aller moralischen Verfeh-
lungen gelten.

* nicht immer, aber oft

• Hochmut?

– Jesus Sirach (Ecclesiasticus)10, 13: Der An-
fang aller Sünde ist der Hochmut.



18 Sünde

* Thomas von Aquin (Sum. th.,I–II, q. 84,
a. 2) unterscheidet drei Bedeutungen von
Hochmut und stellt fest, daß die Bedeutung
„Abkehr von Gott“ nicht in dem Bibeltext
gemeint sein kann.

* Im Sinne von unangemessenem Streben
nach der eigenen Vorzüglichkeit [inordina-
tus appetitus propriae excellentiae] räumt
Thomas ein, daß Hochmut den Anfang al-
ler moralischen Verfehlungen darstellt:

im Bereich der Absichten, nicht aber im
Bereich der Ausführungen

• Johann Gottlieb Fichte (1762–1814)

– Trägheit⇒ Feigheit⇒ Falschheit

– „Der Mensch ist von Naturfaul, sagt Kant sehr
richtig. So allein läßt sich eine allgemeine Er-
scheinung in der Menschheit erklären, die über
alles menschliche Handeln sich erstreckt;die
Möglichkeit der Angewöhnung,und der Hang,
bei dem Gewohnten zu bleiben. Jeder Mensch,
selbst der kräftigste und tätigste, hat seinen
Schlendrian und wird lebenslänglich gegen ihn
zu kämpfen haben. Dies ist die Kraft der Träg-
heit unserer Natur. Selbst die Regelmäßigkeit,
und Ordnung der meisten Menschen ist nichts
anderes, als jener Hang zur Ruhe, und zum Ge-
wohnten. Es kostet stets Mühe sich loszureißen.
Trägheit sonach, die durch lange Gewohnheit
sich selbst ins unendliche reproduziert, und bald
gänzliches Unvermögen zum Guten wird, ist das
wahre, angeborene, in der menschlichen Natur
selbst liegende radikale Übel: welches sich aus
derselben auch gar wohl erklären läßt. Aus die-
ser Trägheit entspringt zunächstFeigheit; das
zweite Grundlaster der Menschen.“47

I. Kant (Die Religion innerhalb der Grenzen der blo-
ßen Vernunft,B 15–20):

47Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschafts-
lehre(1798) § 16,Ursache des Bösen: Anhang.
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1. aus der „Anlage für die Tierheit“: die viehischen
Laster

– „Laster der Rohigkeit der Natur“

– „Völlerei, Wollust und wilde Gesetzlosig-
keit“

2. aus den „Anlagen für die Menschheit“: „Laster
der Kultur“ sowie die „teuflischen Laster“

– z. B. Neid, Undankbarkeit, Schadenfreude,
Nebenbuhlerei

3. Auf die „Anlage der Persönlichkeit“ kann „schlech-
terdings nichts Böses gepfropft werden.“

– Daher hält Kant das irrende Gewissen für
ein „Unding“.48

– Nach Fichte irrt das Gewissen nie, „und
kann nicht irren“.49

Text von Kant (Hervorhebung von Kant):

„Wir können sie [= die ursprüngliche Anlage zum Guten in
der menschlichen Natur], in Beziehung auf ihren Zweck,
füglich auf drei Klassen, als Elemente der Bestimmung des
Menschen, bringen:

1) Die Anlage für dieTierheit des Menschen, als eines
lebenden;

2) Für die Menschheit desselben, als eines lebenden
und zugleichvernünftigen;

3) Für seinePersönlichkeit, als eines vernünftigen, und
zugleich derZurechnung fähigen Wesens.

1. Die Anlage für dieTierheit im Menschen kann man
unter dem allgemeinen Titel der physischen und bloßme-
chanischenSelbstliebe, d. i. einer solchen bringen, wozu
nicht Vernunft erfordert wird. Sie ist dreifach:erstlich, zur
Erhaltung seiner selbst;zweitens, zur Fortpflanzung seiner
Art, durch den Trieb zum Geschlecht, und zur Erhaltung
dessen, was durch Vermischung mit demselben erzeugt

48„Moralisten reden von einem irrenden Gewissen. Aber ein irrendes
Gewissen ist ein Unding.“ I. Kant,Über das Mißlingen aller philoso-
phischen Versuche in der Theodizee, A 219.

49„Das Gewissen irrt nie, und kann nicht irren; denn es ist das unmit-
telbare Bewusstseyn unseres reinen ursprünglichen Ich, über welches
kein anderes Bewusstseyn hinausgeht; das nach keinem anderen Be-
wusstseyn geprüft und berichtigt werden kann; das selbst Richter aller
Ueberzeugung ist, aber keinen höheren Richter über sich anerkennt. Es
entscheidet in der letzten Instanz und ist inappellabel. Ueber dasselbe
hinausgehen wollen, heisst, aus sich selbst herausgehen, sich von sich
selbst trennen wollen.“ J. G. Fichte,Das System der Sittenlehre nach
den Prinzipien der Wissenschaftslehre, § 15, Corollaria (Fichtes Werke,
ed. I. H. Fichte, Berlin 1971, 173–174).
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wird; drittens, zur Gemeinschaft mit andern Menschen,
d. i. der Trieb zur Gesellschaft. – Auf sie können allerlei
Laster gepfropft werden (die aber nicht aus jener Anlage,
als Wurzel, von selbst entsprießen). Sie können Laster der
Rohigkeit der Natur heißen, und werden, in ihrer höch-
sten Abweichung vom Naturzwecke,viehische Laster: der
Völlerei, derWollust, und derwilden Gesetzlosigkeit(im
Verhältnisse zu andern Menschen) genannt.

2. Die Anlagen für dieMenschheit können auf den
allgemeinen Titel der zwar physischen, aber dochver-
gleichenden Selbstliebe (wozu Vernunft erfordert wird)
gebracht werden; sich nämlich nur in Vergleichung mit an-
dern als glücklich oder unglücklich zu beurteilen. Von ihr
rührt die Neigung her,sich in der Meinung anderer einen
Wert zu verschaffen; und zwar ursprünglich bloß den der
Gleichheit: keinem über sich Überlegenheit zu verstatten,
mit einer beständigen Besorgnis verbunden, daß andere dar-
nach streben möchten; woraus nachgerade eine ungerechte
Begierde entspringt, sie sich über andere zu erwerben. –
Hierauf, nämlich aufEifersucht undNebenbuhlerei, kön-
nen die größten Laster, geheimer und offenbarer Feindse-
ligkeiten gegen alle, die wir als für uns Fremde ansehen,
gepfropft werden: die eigentlich doch nicht aus der Na-
tur, als ihrer Wurzel, von selbst entsprießen, sondern, bei
der besorgten Bewerbung anderer zu einer uns verhaßten
Überlegenheit über uns, Neigungen sind, sich der Sicher-
heit halber diese über andere als Vorbauungsmittel selbst zu
verschaffen: da die Natur doch die Idee eines solchen Wett-
eifers (der an sich die Wechselliebe nicht ausschließt) nur
als Triebfeder zur Kultur brauchen wollte. Die Laster, die
auf diese Neigungen gepfropft werden, können daher auch
Laster derKultur heißen; und werden im höchsten Grade
ihrer Bösartigkeit (da sie alsdann bloß die Idee eines Maxi-
mum des Bösen sind, welches die Menschheit übersteigt),
z. B. imNeide, in derUndankbarkeit , derSchadenfreude,
u. s. w.,teuflische Lastergenannt.

3. Die Anlage für diePersönlichkeit ist die Empfäng-
lichkeit der Achtung für das moralische Gesetz, alseiner
für sich hinreichenden Treibfeder der Willkür . Die Emp-
fänglichkeit der bloßen Achtung für das moralische Gesetz
in uns wäre das moralische Gefühl, welches für sich noch
nicht einen Zweck der Naturanlage ausmacht, sondern nur,
sofern es Treibfeder der Willkür ist. Da dieses nun lediglich
dadurch möglich wird, daß die freie Willkür es in seine Ma-
xime aufnimmt: so ist Beschaffenheit einer solchen Willkür
der gute Charakter; welcher, wie überhaupt jeder Charak-
ter der freien Willkür, etwas ist, das nur erworben werden
kann, zu dessen Möglichkeit aber dennoch eine Anlage
in unserer Natur vorhanden sein muß, worauf schlechter-
dings nichts Böses gepfropft werden kann. Die Idee des
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moralischen Gesetzes allein, mit der davon unzertrennli-
chen Achtung, kann man nicht füglich eineAnlage für die
Persönlichkeitnennen; sie ist die Persönlichkeit selbst (die
Idee der Menschheit ganz intellektuell betrachtet). Aber,
daß wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximen
aufnehmen, der subjektive Grund hiezu scheint ein Zusatz
zur Persönlichkeit zu sein, und daher den Namen einer An-
lage zum Behuf derselben zu verdienen.“

Lasterkataloge

• vielerorts

• Stoa: zwei Viererreihen

1. im Gegensatz zu den vier Kardinaltugenden:
Unbesonnenheit, Zügellosigkeit, Ungerechtig-
keit, Feigheit

– z. B. Diogenes Laertios

2. Begierde, Furcht, Traurigkeit, Lust (die Haupt-
affekte)

– seit Zenon (ca. 490–430)

• Dreizahl: Genuß, Macht, Besitz

– 1 Joh 2, 16: „Alles, was in der Welt ist, ist Flei-
scheslust, Augenlust, Hoffart des Lebens.“

• Philon (15/10 v. Chr.–45/50 n. Chr.): befestigt Sche-
ma von acht Lastern und vermittelt es an die christli-
chen Kirchenväter

– als allegorische Deutung der Bibel (Deut. 7, 1:
sieben feindliche Völker Kanaanns plus der
Hauptfeind Ägypten)

• Euagrios Pontikos (um 400) und Johannes Cassianus:
Achtlasterlehre
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• Gregor der Große (540–604 n. Chr.) zählt 7 Austrah-
lungen des erbsündl. Hochmuts auf:

– Hoffart (= Ruhmsucht, Ehrsucht, Eitelkeit, Ehr-
geiz, Prahlsucht, Anmaßung), Neid, Zorn, Geiz,
Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit des
Geistes [acedia]

– jeweils sieben weitere Laster abgeleitet

• Petrus Lombardus (12. Jh.): Sechszahl

– Vermessenheit, Verzweiflung, Ablehnung der
erkannten Wahrheit, Neid über die Begnadigung
anderer, Verstocktheit und Unbußfertigkeit

• die sogenannte Saligia-Reihe (Merkvers):

Dat septem vicia dictio saligia.

– superbia (Hoffart, Hochmut, Stolz),acedia (Über-
druß, Unlust, Trägheit),luxuria (Begehrlichkeit,
Vergnügungssucht),ira (Zorn), gula (Genuß-
sucht),invidia (Neid),avaritia (Geiz, Habsucht).

• Thomas von Aquin hält die Liste Gregors aufrecht.

– Bezeichnung „Kapitallaster“

– vorwiegend als Finalursächlichkeit

– Sofern der Begriff „Kapitallaster“ eine Dispo-
sition im Menschen bedeutet, läßt Thomas nicht
zu, daß es sieben geben soll, da die persönlichen
Dispositionen von Menschen unendlich seien.

– Sofern ein innerer Zusammenhang zwischen
den Zielen der Laster gemeint ist, läßt er die
Siebenzahl zu.

– verschiedene Erklärungen der Zusammenhänge

– Jedoch: nur des öfteren (frequentius)



Eine Systematisierung der sieben Kapitallaster (‚Todsünden‘)
nach Thomas von Aquin(Summa theologiae,I–II, q. 84, a. 4)

Direkt
︷ ︸︸ ︷
Gutes Schlechtes

Gut
des Menschen



Gut der Seele

 Ehre u. Lob Hoffart des Lebens

Gut des Leibes



Erhaltung des
Individuums

Genußsucht

Erhaltung der
Gattung

Begierde

äußerliches Gut

 z. B. Reichtum Geiz

Aspekte
des Glücks



Vollendung


Hochmut

Hoffart des Lebens

Genüge
{

Geiz

Freude


Genusssucht

Begierde

Indirekt
︷ ︸︸ ︷
Gutes Schlechtes

Eigenes Gut
{

Trägheit des Geistes [acedia]

Fremdes Gut


Neid

Zorn
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Direkt

(a) Gemäß dem Ordnungsprinzip, wie das Ver-
langen in ausgeprägter Weise in Bewegung
gesetzt wird

• Die psychologischen Ursachen sind dermaßen viel-
fältig, dass man sie nicht systematisieren.

• Aber von den Zielen her läßt sich eine gewisse Syste-
matik aufstellen.

• Im Allgemeinen wird Verlangen auf zweierlei Weise
in Bewegung gesetzt.

1. direkt und eigentlich [per se]:

(a) DurchGuteswird das Verlangen zum Ver-
folgen bewegt.

(b) Durch Schlechteswird das Verlangen in
gleicher Weise zum Vermeiden bewegt.

2. indirekt und gleichsam durch ein anderes:

(a) wie wenn jemand etwasSchlechtesver-
folgt, um ein damit verbundesGut zu er-
reichen.

(b) oder wenn jemand etwasGutesvermeidet,
um ein damit verbundenesÜbel zu vermei-
den.

• Gemäß dem dreifachen Gut eines Menschen

1. das Gut der Seele: Aus der bloßen Wahrneh-
mung erhält es den Aspekt des Erstrebenswer-
ten. Es handelt sich um die Vorzüglichkeit der
Ehre und des Lobes.

– Hoffart des Lebens(Eitelkeit) strebt die-
ses Gut auf unangemessene Art und Weise
an (bzw. meidet das entgegengesetzte Übel
auf unangemessene Art und Weise).

2. das Gut des Leibes:

(a) Entweder bezieht es sich auf die Erhaltung
des Individuums: zum Beispiel Essen und
Trinken
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– Genußsucht [gula] strebt dieses Gut
auf unangemessene Art und Weise
an (bzw. meidet das entgegengesetz-
te Übel auf unangemessene Art und
Weise).

(b) Oder es bezieht sich auf die Erhaltung der
Gattung: zum Beispiel Geschlechtsverkehr

– Begierde [luxuria] (bzw. meidet das
entgegengesetzte Übel auf unangemes-
sene Art und Weise)

3. äußerliches Gut, zum Beispiel Reichtum

– Geiz [avaritia] (bzw. meidet das entgegen-
gesetzte Übel auf unangemessene Art und
Weise)

(b) Gemäß dem Ordnungsprinzip, daß das Ver-
langen durch einen Aspekt des Glücks be-
wegt wird

• „Das Gut bewegt ein Verlangen besonders dadurch,
das etwas an einer Eigenschaft des Glücks, was alle
von Natur her anstreben, teilnimmt.“

• Dies geschieht auf verschiedene Weise:

1. Vollendung (denn Glück ist ein vollendetes Gut, zu
dem Vorzüglichkeit [excellentia]) oder Glanz [clari-
tas] gehört)

• Danach verlangtHochmut [superbia] oder

• Hoffart des Lebens.

2. Genüge [sufficientia]

• Nach dem Reichtum [divitiis], das Genüge ver-
spricht, verlangtGeiz.

3. Freude [delectatio], ohne welche es Glück nicht gibt.

• Danach verlangtGenußsucht[gula] und

• Begierde[luxuria].
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Indirekt

„Daß jemand das Gute wegen eines damit verbundenen
Übels vermeidet, geschieht auf zweierlei Weise:“

1. bezüglich eines eigenen Gutes

• Trägheit des Geistes[acedia; Überdruss], d.
h. Traurigkeit wegen eines geistigen Guts, we-
gen der damit verbundenen körperlichen An-
strengung. (Trägheit liegt den Verfehlungen aus
Unwissenheit zugrunde.)

2. bezüglich eines fremden Gutes

• Neid [invidia] (wenn es ohne Aufstand ge-
schieht), d. h. die Trauer über das Gut eines
anderen, sofern es die eigene Vorzüglichkeit
beeinträchtigt.

• Zorn [ira] (wenn es mit einem Aufstand wegen
Rache geschieht)

Zu diesen Lastern gehört ebenfalls die Verfolgung des
entgegengesetzten Übels.


