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[De acedia]

Hierauf ist über die Laster nachzudenken, die der Freu-
de der Liebe [caritatis] entgegengesetzt sind. Diese ist so-
wohl eine Freude über das göttliche Gut – und so ist ihr
der Überdruß entgegengesetzt, als auch über das Gut des
Nächsten – und so ist ihr der Neid entgegengesetzt. Des-5

halb ist erstens über den Überdruß nachzudenken, zwei-
tens über den Neid [Fr. 36].
Zum ersten ergeben sich vier Einzelfragen:
1. Ist der Überdruß Sünde?
2. Ist er ein arteigenes Laster?10

3. Ist er eine Todsünde?
4. Ist er ein Hauptlaster?

1. Artikel
Ist der Überdruß [acedia; Trägheit des Geistes] Sünde?15

1. Gegenargument: „Die Leidenschaften bringen uns we-
der Lob noch Tadel ein“ (Aristoteles). Der Überdruß ist
aber eine Leidenschaft. Er ist nämlich eine Art der Trau-
rigkeit (Johannes von Damaskus: I-II 35,8: Bd. 10). Also ist 1. Wieso kann Überdruß eine Sünde sein, obwohl Leidenschaf-

ten moralisch gesehen weder gut noch schlecht sind?der Überdruß keine Sünde.
20

2. Gegenargument: Kein körperlicher Mangel, der zu be-
stimmten Stunden auftritt, hat die Bewandtnis der Sünde.
Der Überdruß aber ist von der Art. Denn Cassian sagt:
„Der Überdruß beunruhigt den Mönch vor allem um die
sechste Stunde [= 12 Uhr mittags] wie eine Art Fieber,25

das zu bestimmter Zeit auftritt und zu gewohnten und
festgesetzten Stunden die kranke Seele mit der heftigsten
Glut seiner Brände befällt“. Also ist der Überdruß keine
Sünde.

3. Gegenargument: Was aus einer guten Wurzel hervor-30

geht, scheint nicht Sünde zu sein. Der Überdruß aber geht
aus einer guten Wurzel hervor; denn Cassian sagt, der 2. Worauf führt Cassian den Überdruß zurück?

Überdruß habe seine Ursache darin, daß einer „traurig
darüber ist, keine geistliche Frucht aufzuweisen“, und
„weitabliegende Klöster in den Himmel hebt“, was ein35

Zeichen von Demut zu sein scheint. Also ist der Überdruß 3. Wie unterscheidet sich Überdruß von Demut?

keine Sünde.

4. Gegenargument: Jede Sünde ist zu fliehen; gemäß Sir
21,2: „Fliehe vor der Sünde wie vor einer Schlange.“ Cas-
sian aber sagt: „Durch die Erfahrung ist es erwiesen, daß40

man die Anfechtung des Überdrusses nicht durch Aus-
weichen fliehen, sondern durch Widerstand überwinden
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muß.“ Also ist der Überdruß keine Sünde.

Anderseits ist das, was in der Heiligen Schrift untersagt
wird, Sünde. Das aber gilt vom Überdruß; denn Sir 6,26
heißt es: „Beuge deine Schultern unter sie und trage sie“,
das heißt die geistliche Weisheit, „und sei nicht überdrüs-5

sig ihrer Bande“. Also ist der Überdruß Sünde.

Ich antworte: Nach Johannes von Damaskus ist der Über-
druß [acedia] eine beschwerende Traurigkeit [tristitia aggra-
vans], die den Geist des Menschen so niederdrückt, daß er10

alle Lust verliert, irgendetwas zu unternehmen, wie das,
was sauer ist, auch kalt [erstarrend] ist. So bedeutet der
Überdruß einen gewissen Widerwillen gegen die Tätig-
keit, wie es aus der Glosse zu Psalm 107 (106), 18: „Jegliche
Speise verabscheut ihre Seele“ hervorgeht. Und einige sa-15

gen, der Überdruß sei die Erschlaffung des Geistes, der es
versäumt, mit dem Guten zu beginnen. Solche Trauer ist
aber immer schlecht, manchmal in sich, manchmal in ih-
ren Wirkungen. In sich ist jene Trauer schlecht, die sich auf
ein scheinbares Übel richtet, das aber in Wahrheit ein Gut20

bedeutet; wie umgekehrt jene Lust schlecht ist, die auf ein
Scheingut geht, das in Wahrheit ein Übel ist. Da nun das
geistige Gut in Wahrheit ein Gut ist, ist die Trauer, die sich
auf das geistige Gut richtet, in sich schlecht. Aber auch
jene Trauer, die auf ein wirkliches Übel geht, ist schlecht25

in ihrer Wirkung, wenn sie den Menschen so beschwert,
daß sie ihn von jedem guten Werk zurückhält. Deshalb
will der Apostel 2 Kor 2, 7 nicht, daß der Büßende „in zu
großer Trauer“ über die Sünde „versinke“. Da nun der
Überdruß, von dem wir hier sprechen, die Trauer über ein4. Worin besteht der Überdruß, von dem hier gesprochen wird? 30

geistiges Gut bedeutet, ist er in doppelter Weise schlecht,
sowohl in sich wie auch in seiner Wirkung. Also ist der
Überdruß Sünde; das Schlechte in den Regungen des Stre-5. Wie wird „Sünde“ hier verstanden?

bevermögens nennen wir nämlich Sünde (10,2: Bd. 15; I-II
71,6; 74,3: Bd. 12).

35

Zu 1. Die Leidenschaften sind an sich keine Sünden; inso-
fern sie aber auf etwas Schlechtes gerichtet werden, sind
sie tadelnswert, genauso wie sie lobenswert sind, wenn
sie auf etwas Gutes gerichtet werden. Die Trauer bedeutet
deshalb an sich weder etwas Lobenswertes noch etwas40

Tadelnswertes. Doch die Trauer über ein wahres Übel ist,
wenn sie gemäßigt ist, lobenswert; die Trauer über ein Gut
und ebenso die maßlose Trauer [über ein Übel] ist tadelns-
wert. Demgemäß ist der Überdruß unter die Sünden zu
rechnen.

45

Zu 2. Die Leidenschaften des sinnlichen Strebevermögens
können einmal in sich selbst läßliche Sünden sein und
überdies machen sie die Seele zur Todsünde geneigt. Und
weil das sinnliche Strebevermögen mit einem leiblichen
Organ verbunden ist, folgt, daß der Mensch durch eine50

körperliche Veränderung leichter in Sünde fällt. Und so
kann es geschehen, daß durch körperliche Veränderun-
gen, die zu bestimmten Zeiten auftreten, uns bestimmte
Sünden stärker bedrängen. Jede körperliche Schwäche
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aber macht für Trauer empfänglich. Deshalb werden die,
die fasten, gegen Mittag, wenn sie allmählich den Mangel
an Speise spüren und unter der heißen Sonne leiden, stär-
ker vom Überdruß bedrängt.

Zu 3. Es gehört zur Demut, daß der Mensch, der seine5

eigenen Mängel betrachtet, sich nicht überhebe. Daß er
aber das Gute, das er von Gott her besitzt, verachtet, das
gehört nicht zur Demut, sondern eher zur Undankbarkeit.
Und aus solcher Verachtung entsteht der Überdruß; denn
wir sind traurig über die Dinge, die wir für schlecht oder10

wertlos halten. Deshalb muß man das Gute der anderen
hervorheben und darf das, was einem selbst von Gott an
Gütern geschenkt ist, nicht verachten, denn sonst würden
sie einem Anlaß zur Trauer.

Zu 4. Die Sünde ist immer zu fliehen; die Anfechtung der15

Sünde aber ist zuweilen durch Flucht, zuweilen durch
Widerstand zu überwinden. Durch Flucht, wenn die be-
ständige Beschäftigung mit der Sünde in Gedanken den
Anreiz der Sünde steigert, wie das bei der Unzucht der
Fall ist; deshalb heißt es 1 Kor 6, 18: „Flieht die Unzucht.“20

Durch Widerstand hingegen, wenn das anhaltende Nach-
denken den Anreiz zur Sünde behebt, sofern dieser aus
der oberflächlichen Wahrnehmung folgt. Und das ist der 6. Wie bekämpft man die Versuchung des Überdrusses?

Fall beim Überdruß; denn je mehr wir über die geistigen
Güter nachdenken, um so mehr finden wir Wohlgefallen25

an ihnen, so daß der Überdruß schwindet.

2. Artikel
Ist der Überdruß ein arteigenes Laster?

1. Gegenargument: Was mit jedem Laster gegeben ist,30

begründet nicht die Bewandtnis eines arteigenen Lasters.
Jedes Laster aber führt dazu, daß das ihm entgegengesetz-
te geistige Gut dem Menschen Unlust bereitet. Denn das
Gut der Enthaltsamkeit bereitet dem Unzüchtigen Unlust
und das Gut der Enthaltung dem von der Gaumenlust35

Beherrschten. Da nun der Überdruß Unlust gegenüber
dem geistigen Gut bedeutet (Art. 1), scheint es, daß der 7. Warum ist es unrichtig, wenn man aus der Feststellung, daß

der Überdruß Unlust gegenüber dem geistigen Gut bedeutet,
schließt, daß der Überdruß keine arteigene Sünde ist?Überdruß keine arteigene Sünde ist.

2. Gegenargument: Da der Überdruß Trauer ist, ist er der
Freude entgegengesetzt. Die Freude aber wird nicht als40

eine arteigene Tugend genommen. Also darf auch der
Überdruß nicht als arteigenes Laster genommen werden.

3. Gegenargument: Da das geistige Gut der gemeinsame
Gegenstand ist, den die Tugend anstrebt und das Laster
flieht, begründet es nur dann eine arteigene Bewandtnis45

der Tugend oder des Lasters, wenn es durch eine Hinzu-
fügung eingeschränkt wird. Nun scheint aber die Mühe
das einzige zu sein, was es [das geistige Gut] in Richtung
auf den Überdruß – wenn dieser ein arteigenes Laster
sein soll – einschränken könnte. Denn manche fliehen die50

geistigen Güter, weil sie ihnen Mühe eintragen, deshalb
ist der Überdruß eine Art Widerwillen. Mühen fliehen
und körperliche Ruhe suchen scheint aber auf dasselbe
hinauszukommen, nämlich auf Faulheit. Also wäre der
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Überdruß nichts anders als Faulheit. Das scheint jedoch8. Wie unterscheidet sich der Überdruß von Faulheit?

falsch zu sein; denn die Faulheit ist dem Eifer entge-
gengesetzt, dem Überdruß aber die Freude. Also ist der9. Stellen Sie die Schritte dieser Argumentation dar!

Überdruß kein arteigenes Laster.

Anderseits unterscheidet Gregor den Überdruß von den5

anderen Lastern. Also ist er eine arteigene Sünde.

Ich antworte: Da der Überdruß Trauer über das geistige
Gut ist, hat der Überdruß nicht die Bewandtnis eines art-10. Inwiefern ist das Laster des Überdrusses Trauer über das

geistige Gut? eigenen Lasters, wenn das geistige Gut ganz allgemein ge-10

faßt wird. Denn jedes Laster flieht das geistige Gut der ent-
gegengesetzten Tugend. – Ebensowenig kann man sagen,
der Überdruß sei deshalb ein arteigenes Laster, weil er das
geistige Gut fliehe, sofern es mühevoll und dem Körper
unbequem oder ein Hindernis seiner Lust sei; denn das15

würde den Überdruß nicht unterscheiden von den Lastern
des Fleisches, in denen man die Ruhe und die Lust des Lei-
bes sucht.

Man muß also sagen, daß unter den geistigen Gütern
eine bestimmte Ordnung [quidam ordo] herrscht. Denn al-20

le geistigen Güter, die sich in den Tätigkeiten der einzel-
nen Tugenden finden, sind auf ein einziges geistiges Gut,
nämlich das göttliche Gut, ausgerichtet [ordinantur]; und
auf dieses Gut richtet sich eine arteigene Tugend, nämlich
die Gottesliebe [caritas]. Deshalb ist es jeder Tugend eigen,25

daß sie sich freut über das ihr zugehörige geistige Gut,11. Wo befindet sich das ihr zugehörige Gut jeder Tugend?

das in der ihr eigenen Tätigkeit liegt; zur Liebe [ad carita-
tem] aber gehört in besonderer Weise jene geistige Freude,
mit der man sich am göttlichen Gut freut. Genauso gehört
die Trauer über das geistige Gut, das sich in den Tätig-30

keiten der einzelnen Tugenden findet, nicht zu einem art-
eigenen Laster, sondern zu allen Lastern. Das Traurigsein
aber über das göttliche Gut, an dem sich die Gottesliebe
[caritas] freut, gehört zu jenem arteigenen Laster, das man
Überdruß nennt.12. Inwiefern ist der Überdruß Laster überhaupt?

35

Daraus ergibt sich die Lösung ZU DEN EINWÄNDEN.

3. Artikel
Ist der Überdruß eine Todsünde?

1. Gegenargument: Jede Todsünde widerspricht dem Ge-40

bot des göttlichen Gesetzes. Der Überdruß aber scheint
keinem Gebote zu widersprechen. Um das zu sehen,
braucht man nur die Zehn Gebote einzeln durchzugehen.13. Welchem der zehn Gebote widerspricht der Überdruß?

Also ist der Überdruß keine Todsünde.

2. Gegenargument: Innerhalb derselben Gattung ist die45

Tatsünde nicht geringer als die Sünde des Herzens. Durch
die Tat sich vom geistigen Gut, das zu Gott führt, abkeh-
ren ist aber keineswegs Todsünde; sonst würde jeder eine14. Stimmt Thomas von Aquin der Aussage zu, daß es keine

Todsünde sei, sich vom geistigen Gut, das zu Gott führt, abzu-
kehren? Todsünde begehen, der die [evangelischen] Räte nicht

beobachten würde. Im Herzen durch Trauer sich von50

derartigen geistigen Werken abkehren ist also keine Tod-
sünde. Also ist der Überdruß keine Todsünde.
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3. Gegenargument: In den vollkommenen Menschen fin-
det sich keine Todsünde. Der Überdruß aber findet sich
auch bei vollkommenen Menschen; denn Cassian sagt:
Der Überdruß ist „am meisten den Einsiedlern bekannt
und den in der Wüste Wohnenden ein besonders gefähr-5

licher und häufiger Feind“. Also ist der Überdruß keine
Todsünde.

Anderseits heißt es 2 Kor 7,10: „Die Trauer der Welt wirkt
den Tod.“ Dieserart aber ist der Überdruß. Denn er ist
keine „gottgefällige Trauer“, die von der Trauer der Welt,10

die den Tod wirkt, unterschieden wird. Also ist er eine
Todsünde.

Ich antworte: Die Todsünde wird so genannt, weil sie das
geistige Leben [spritualem vitam] aufhebt, das in der Liebe15

[per caritatem] gründet, durch die Gott in uns wohnt (I-II
72,5; 88,1 f.: Bd. 12). Daher ist jene Sünde ihrer Art nach
Todsünde, die gemäß ihrer eigentlichen Bewandtnis der
Liebe [caritati] widerstreitet. Dieserart aber ist der Über-
druß. Denn die der Liebe eigene Wirkung ist die Freude20

an Gott [gaudium de Deo] (28, 1; Bd. 17A); der Überdruß
aber ist Trauer über das geistige Gut, sofern es ein göttli-
ches Gut ist. Deshalb ist der Überdruß seiner Art nach eine 15. Warum ist Überdruß eine Todsünde?

Todsünde.
Doch ist bei allen Sünden, die ihrer Art nach Todsünde25

sind, zu bedenken, daß sie nur dann wirklich Todsün-
de sind, wenn sie ihre Vollendung erreicht haben. Die
Vollendung der Sünde aber liegt in der Einwilligung der
Vernunft; denn wir sprechen hier von der menschlichen 16. Unter welcher Bedingung ist eine Todsünde vollendet?

Sünde, die in der menschlichen Handlung besteht, deren30

Ursprung die Vernunft ist. Wenn es sich daher allein um
den Anfang der Sünde in der Sinnlichkeit handelt und
es nicht zur Einwilligung der Vernunft kommt, bleibt es
wegen der Unvollständigkeit des Aktes bei der läßlichen
Sünde. Wie beim Ehebruch die Begierde, die ausschließ-35

lich in der Sinnlichkeit bleibt, nur läßliche Sünde ist –
kommt es freilich zur Einwilligung der Vernunft, ist sie
Todsünde –; so ist auch die Regung des Überdrusses
zuweilen ausschließlich in der Sinnlichkeit wegen des
Widerstreites von Fleisch und Geist, und dann ist sie [nur]40

läßliche Sünde. Zuweilen aber dringt sie bis zur Vernunft
vor, die dann in die Flucht, den Schrecken und Abscheu
vor dem götttlichen Gut einwilligt, indem das Fleisch
gegen den Geist völlig obsiegt. In diesem Falle ist der
Überdruß offenbar eine Todsünde.

45

Zu 1. Der Überdruß widerstreitet dem Gebot der Sabbat-
heiligung, durch das, insofern es sittliches Gebot ist, die
Ruhe des Geistes in Gott geboten wird, der die Trauer des
Geistes über das göttliche Gut widerstreitet.

Zu 2. Der Überdruß ist nicht Abkehr des Geistes von jeg-50

lichem geistigen Gut, sondern [nur] vom göttlichen Gut [a
bono divino], dem der Geist notwendig anhängen muß [cui
oportet mentem inhaerere ex necessitate]. Wenn daher jemand
darüber traurig ist, daß er zu Tugendwerken gezwungen
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wird, zu denen er nicht verpflichtet ist [quae facere non tene-
tur], so ist das nicht die Sünde des Überdrusses, sondern17. Auf welches geistige Gut bezieht sich der Überdruß?

nur, wenn er traurig ist über das, was er um Gottes willen
tun muß [quae ei imminent facienda propter Deum].

Zu 3. Bei den Heiligen stoßen wir auf unvollkommene18. In welcher Weise kommt Überdruß bei den Heiligen vor und
in welcher Weise kommt er nicht vor?

5

Regungen des Überdrusses, bei denen es aber nicht zur
Einwilligung der Vernunft kommt.

4. Artikel
Muß man den Überdruß zu den Hauptlastern rechnen?10

1. Gegenargument: Hauptlaster wird das genannt, was zu
sündhaften Handlungen führt (34,5). Der Überdruß führt
aber nicht zum Handeln, sondern hält eher vom Handeln
zurück. Also darf er nicht zu den Hauptlastern gerechnet
werden.

15

2. Gegenargument: Einem Hauptlaster werden bestimmte
‚Töchter‘ zugeschrieben. Gregor aber zählt sechs Töchter19. Was sind nach Gregor dem Großen die sechs Töchter des

Überdrusses? des Überdrusses auf, nämlich „Bosheit [malitia], Groll [ran-
cor], Kleinmut [pusillanimitas], Verzweiflung [desperatio],
Stumpfheit gegenüber den Geboten [torpor circa praecepta],20

Schweifen des Geistes im Unerlaubten [vagatio mentis circa
illicita]“. Es scheint aber nicht sinnvoll, sie aus dem Über-
druß hervorgehen zu lassen. Denn Groll scheint dasselbe
zu sein wie Haß, der aus dem Neid hervorgeht (34,6).
Bosheit aber ist die Gattung für alle Laster, ebenso das25

Schweifen des Geistes im Unerlaubten; dieses ist bei al-
len Lastern zu finden. Stumpfheit gegenüber den Geboten
aber scheint dasselbe zu sein wie Überdruß. Kleinmut und
Verzweiflung aber können aus jeder Sünde entstehen. Es
ist also nicht sinnvoll, den Überdruß zu den Hauptlastern30

zu rechnen.

3. Gegenargument: Isidor unterscheidet das Laster des
Überdrusses vom Laster der Traurigkeit [tristitiae]. Er sagt
nämlich, die Traurigkeit liege darin, daß sie dem Schweren
und Mühevollen, zu dem einer gehalten sei, ausweiche;35

der Überdruß jedoch darin, daß er sich unerlaubter Ru-
he zuwende. Weiter sagt er, aus der Traurigkeit entstehe
Groll, Kleinmut, Bitterkeit und Verzweiflung; aus dem
Überdruß aber entstünden folgende sieben: „Müßiggang,
Schläfrigkeit, Rücksichtslosigkeit der Gesinnung, Unruhe40

des Körpers, Unbeständigkeit, Geschwätzigkeit, Neugier-
de“. Also scheint es, daß entweder von Gregor oder von20. Worin bestehen nach Isidor die Auswirkungen der Traurig-

keit? Isidor der Überdruß zu Unrecht als Hauptlaster mit seinen
Töchtern angegeben wird.

Anderseits sagt Gregor, der Überdruß zähle zu den45

Hauptlastern und habe die genannten Töchter.

Ich antworte: Hauptlaster wird das genannt, aus dem im
Sinne der Zielursächlichkeit andere Laster leicht entstehen
(I-II 84,3 f.: Bd. 12). Wie aber die Menschen vieles tun um50

der Lust willen sei es zur Lustgewinnung, sei es, daß sie
durch ihre Gewalt zum Handeln getrieben werden, so tun
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sie auch vieles aus Traurigkeit, entweder um ihr zu ent-
gehen oder weil sie unter ihrem Druck sich zum Handeln
hinreißen lassen. Da nun der Überdruß eine Art Traurig-
keit ist (Art. 1), wird er sinnvoll als eines der Hauptlaster
angesehen.

5

Zu 1. Da der Überdruß den Geist bedrückt, hält er den
Menschen von jenen Werken ab, welche Traurigkeit verur-
sachen. Aber dennoch bringt er den Geist dazu, etwas zu
tun, entweder solches, was der Traurigkeit entspricht, wie
das Weinen, oder solches, durch das man der Traurigkeit10

entgeht.

Zu 2. Gregor bestimmt sinnvoll die Töchter des Über-
drusses. Weil nämlich „keiner lange in der Traurigkeit
bleiben kann ohne Lust“ (Aristoteles), hat die Traurigkeit
notwendig eine doppelte Folge: einmal diese, daß der 21. Worin besteht die zweifache Folge des Überdrusses?15

Mensch sich von dem zurückzieht, was ihn traurig macht;
sodann diese, daß er zu Dingen übergeht, die ihm Lust
einbringen. So flüchten sich die, die an dem Geistigen
keine Freude haben, in die leibliche Lust (Aristoteles). Auf
der Flucht vor der Traurigkeit ergibt sich nun folgender20

Vorgang: zuerst flieht der Mensch alles, was ihn traurig
machen kann, und dann bekämpft er sogar das, was ihn
traurig macht. Die geistigen Güter, über die der Überdruß
Trauer empfindet, sind sowohl das Ziel als auch die Mittel
zum Ziel. Die Flucht vor dem Ziel geschieht nun in der25

Verzweiflung; die Flucht vor den Gütern, die Mittel zum 22. Wie ist „Verzweiflung“ zu verstehen, wenn sie als Tochter des
Überdrusses bezeichnet wird?Ziel sind, geschieht, soweit Schweres darin liegt, das unter

die Räte fällt, durch den Kleinmut; soweit aber das in Fra- 23. Wie unterscheidet sich Kleinmut von Verzweiflung?

ge steht, was zur allgemeinen Rechtheit gehört, geschieht
sie durch die Stumpfheit gegenüber den Geboten. – Der30

Widerstand aber gegen die geistigen Güter, die traurig 24. Wie ist „Stumpfheit gegenüber den Geboten“ zu verstehen,
wenn sie als Tochter des Überdrusses bezeichnet wird?machen, zeigt sich zuweilen den Menschen gegenüber,

die zu den geistigen Gütern führen wollen, und dann ha-
ben wir den Groll; zuweilen aber erstreckt er sich auf die 25. Was ist Groll, wenn sie als Tochter des Überdrusses verstan-

den wird?geistigen Güter selbst, so daß einer dazu kommt, sie zu35

verabscheuen, und das ist Bosheit im eigentlichen Sinne. – 26. Wie ist „Bosheit“ zu verstehen, wenn sie als Tochter des
Überdrusses bezeichnet wird?Sofern sich aber jemand aus Widerwillen gegen alles Gei-

stige zu den lustvollen äußeren Dingen flüchtet, wird als
Tochter des Überdrusses das Schweifen im Unerlaubten
angeführt. 27. Wie ist „Schweifen im Unerlaubten“ zu verstehen?40

Daraus ergibt sich die Antwort auf das, was gegen die
einzelnen Töchter vorgebracht wurde. Denn Bosheit wird 28. Wie ist Bosheit zu verstehen, wenn sie nicht als Tochter des

Überdrusses genannt wird?hier nicht als Gattung der Laster genommen, sondern so,
wie es ausgeführt wurde. Auch Groll wird hier nicht all-
gemein für Haß genommen, sondern für einen gewissen45

Unmut, wie gesagt wurde. Und dasselbe gilt von den an-
deren [Töchtern].

Zu 3. Auch Cassian unterscheidet die Traurigkeit vom
Überdruß. Sinnvoller aber nennt Gregor den Überdruß
Traurigkeit. Denn die Traurigkeit unterscheidet sich als 29. Warum findet Thomas es richtig, die Traurigkeit mit dem

Überdruß gleichzusetzen?
50

Laster nicht dadurch von anderen Lastern, daß einer vor
einem schweren und mühevollen Werk zurückweicht,
oder dadurch, daß jemand aus allen möglichen anderen
Gründen traurig ist, sondern nur dadurch daß er über das
göttliche Gut traurig ist (Art. 2). Und das gehört zur Be-55



8 Thomas von Aquin

wandtnis des Überdrusses, der sich insofern unerlaubter
Ruhe zuwendet, als er das göttliche Gut verachtet.

Das aber, was Isidor aus der Traurigkeit und dem Über-
druß ableitet, läßt sich auf das zurückführen, was Gregor
sagt. Denn die Bitterkeit, die Isidor aus der Traurigkeit ab-5

leitet, ist eine Wirkung des Grolles. Müßigkeit und Schläf-
rigkeit aber lassen sich auf die Stumpfheit gegenüber den
Geboten zurückführen; ihnen gegenüber ist müßig, wer
sich überhaupt nicht um sie kümmert; schläfrig, wer sie
nachlässig erfüllt. Die anderen fünf Laster, die aus dem10

Überdruß entstehen sollen, gehören zum Schweifen des
Geistes im Unerlaubten. Soweit dieses in der Burg des Gei-
stes herrscht, der willens ist, sich rücksichtslos auf alles
mögliche zu werfen, wird es Rücksichtslosigkeit der Ge-
sinnung genannt; soweit es zum Erkennen gehört, heißt es15

Neugierde; im Hinblick auf das Reden heißt es Geschwät-
zigkeit; im Hinblick auf den Körper, der nicht am selben30. Wieso ist Geschwätzigkeit eine Auswirkung des Überdrus-

ses? Ort bleibt, heißt es Unruhe des Körpers, wenn nämlich ei-
ner durch ungeordnete Bewegung der Glieder den unru-
higen Geist offenbart; wenn es sich aber um verschiedene31. Wieso kann Unruhe des Körpers lasterhaft sein? 20

Orte handelt, heißt es Unbeständigkeit. Unbeständigkeit32. Wieso ist Unbeständigkeit lasterhaft?

kann auch verstanden werden vom Wankelmut in dem,
was einer sich vornimmt.


