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gentiles], Buch III, Kapitel 25–48 (Auszüge)

25. Kapitel
GOTT ERKENNEN IST DAS ZIEL JEDER

GEISTIGEN [intellectualis] SUBSTANZ10 1. Wie würden Sie das Aufbauprinzip
dieses Kapitels beschreiben?

Da aber alle Geschöpfe, auch jene, die keinen Ver-
stand [intellectu] haben, auf Gott als letztes Ziel hin-
geordnet sind und zu diesem Ziel alle gelangen, inso-
fern sie an der Ähnlichkeit mit ihm einen Anteil ha-
ben: so gelangen die geistigen [intellectuales] Geschöp- 2. Was bedeutet es, zu dem Ziel zu ge-

langen, wenn es sich um Gott als Ziel
handelt?

15

fe auf eine besondere Weise zu ihm, nämlich indem sie
ihn durch die ihnen eigene Tätigkeit erkennen [intelli-
gendo]. Daher ist dies notwendig das Ziel des geistigen
[intellectualis] Geschöpfes: Gott zu erkennen.

Denn das letzte Ziel jedes Dinges ist Gott, wie dar-20

gelegt wurde (III 17). Also strebt ein jedes danach, sich
so weit wie möglich mit Gott als dem letzten Ziel zu
verbinden. Es wird etwas aber dadurch mit Gott enger
verbunden, daß es auf irgendeine Weise zu seiner Sub-
stanz selbst gelangt, was geschieht, wenn jemand et-25

was von der göttlichen Substanz erkennt, als wenn es
irgendeine (andere) Ähnlichkeit erreicht. Die geistige
[intellectualis] Substanz strebt also nach der Erkenntnis
Gottes [in divinam cognitionem] als dem letzten Ziel.

Ebenso. Eines jeden Dinges eigene Tätigkeit [pro-30

pria operatio] ist sein Ziel, denn sie ist seine zweite
Vollkommenheit [secunda perfectio ipsius]; was sich da-
her in guter Übereinstimmung mit der ihm eigenen
Tätigkeit befindet, das heißt tauglich und gut. Erken-
nen [intelligere] ist aber die der geistigen Substanz35

eigene Tätigkeit. Diese also ist ihr (der Substanz) Ziel. 3. Wieso kann man nicht sagen, daß
Erkenntnis überhaupt das Ziel des
menschlichen Lebens sei, ohne daß
man von Gott sprechen muß?

Was in dieser Tätigkeit das Vollkommenste ist, das
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ist demnach das letzte Ziel, vor allem bei Tätigkeiten,
die nicht auf etwas Verfertigtes hingeordnet sind, wie
Erkennen und Wahrnehmen. Da aber derartige Tätig-
keiten von den Gegenständen her ihre Art empfan-
gen, durch welche sie auch (selbst) erkannt werden,5

so ist eine dieser Tätigkeiten notwendigerweise um
so vollkommener, je vollkommener ihr Gegenstand
ist. Und so ist das Erkennen des vollkommensten Er-
kennbaren, Gottes also, die vollkommenste in der Tä-
tigkeitsgattung Erkennen [intelligere]. Gott also mit10

dem Verstand zu erkennen [Cognoscere igitur Deum in-
telligendo] ist das letzte Ziel jeder geistigen Substanz.

Es könnte aber jemand sagen, das letzte Ziel ei-
ner geistigen Substanz bestehe zwar darin, das beste
Erkennbare zu erkennen: aber das beste Erkennbare15

dieser oder jener geistigen Substanz sei nicht (schon)
das beste Erkennbare schlechthin, sondern je höher
eine geistige Substanz stehe, desto höher stehe ihr be-
stes Erkennbares. Darum habe vielleicht die höchste
geschaffene geistige Substanz als bestes Erkennbares20

das Beste schlechthin, und ihre Glückseligkeit werde
daher in der Erkenntnis Gottes bestehen: die Glückse-
ligkeit jeder tieferstehenden geistigen Substanz aber
werde in der Erkenntnis irgendeines tieferstehenden
Erkennbaren bestehen, das allerdings das Höchste25

dessen sei, was von ihr erkannt werde. Vor allem
scheine es nicht Sache des menschlichen Verstandes
zu sein, das beste Erkennbare schlechthin zu erken-
nen, dafür sei er zu schwach: denn er verhalte sich
zur Erkenntnis des größten Erkennbaren «wie das30

Auge des Nachtvogels zur Sonne» (Aristoteles).4. Wie wird hier dahingehend argumen-
tiert, daß die Gotteserkenntnis nicht das
Ziel des Menschen sei? Aber es ist ganz deutlich, daß das Ziel jeder be-

liebigen geistigen Substanz, auch der untersten, darin
besteht, Gott zu erkennen. Oben ist nämlich dargelegt
worden (III 17), daß das letzte Ziel, nach dem alles Sei-35

ende strebt, Gott ist. Mag auch der menschliche Ver-
stand der unterste in der Reihe der geistigen Substan-
zen sein, so steht er doch höher als alle (Substanzen),
die keinen Verstand haben. Da also eine edlere Sub-
stanz kein weniger edles Ziel haben kann, so ist auch40

das Ziel des menschlichen Verstandes Gott selbst. Ein
jedes erkennende (Wesen) aber erlangt sein letztes Ziel
dadurch, daß es erkennt, wie dargelegt wurde. Also
gelangt der menschliche Verstand durch Erkennen zu
Gott als seinem Ziel.45

Zudem. Wie die Dinge, die keinen Verstand haben,5. Ist die Gotteserkenntnis eines Men-
schen die vollkommenste Erkenntnis? nach Gott als ihrem Ziel auf dem Wege der Verähnli-
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chung streben, so (streben) die geistigen Substanzen
auf dem Wege der Erkenntnis, wie aus dem bisher Ge-
sagten ersichtlich ist. Wenn auch die Dinge, die kei-
nen Verstand haben, (nur) nach Ähnlichkeit mit ihren
nächsten Ursachen streben, so ruht dort dennoch nicht5

das Streben der Natur, sondern behält als Ziel die Ver-
ähnlichung mit dem höchsten Guten, wie aus dem be-
reits Gesagten ersichtlich ist (III 19), mögen sie auch
höchst unvollkommen zu dieser Ähnlichkeit gelangen
können. Wie wenig also auch der Verstand von der Er-10

kenntnis Gottes erfassen kann, so wird dieses (Weni-
ge) für ihn eher das letzte Ziel bedeuten als die voll-
kommene Erkenntnis eines tieferstehenden Erkennba-
ren.

Weiter. Ein jedes Ding ersehnt am meisten sein 6. Spielt die Offenbarung eine Rolle bei
diesen Überlegungen?

15

letztes Ziel. Der menschliche Verstand aber ersehnt,
liebt und genießt die Erkenntnis des Göttlichen [in co-
gnitione divinorum], obwohl er nur ein Weniges davon
erfassen kann, mehr als die vollkommene Erkenntnis,
die er von den untersten Dingen hat. Also besteht das20

letzte Ziel des Menschen darin, auf irgendeine Weise
Gott zu erkennen.

Zudem. Ein jedes Ding strebt nach Ähnlichkeit mit
Gott als dem ihm eigenen Ziel. Das also, wodurch ein
jedes Ding am meisten Gott verähnlicht wird, ist sein25

letztes Ziel. Das geistige Geschöpf aber wird Gott am
meisten dadurch verähnlicht, daß es geistig [intellec-
tualis] ist: denn es hat diese Ähnlichkeit den übrigen
Geschöpfen voraus, und diese schließt alle anderen
(Ähnlichkeiten) ein [includit]. In der Gattung dieser 7. Wie begründet Thomas die Schlußfol-

gerung, daß die Erkenntnis mehr Ähn-
lichkeit mit Gott aufweist als alle anderen
Ähnlichkeiten?

30

Ähnlichkeit aber wird es Gott ähnlicher, insofern es
aktuell erkennt, als insofern es habituell oder potenti-
ell erkennt, denn Gott erkennt immer aktuell, wie im
ersten Buch erwiesen wurde (I 56). Darin, daß es aktu-
ell erkennt [intelligit actu], wird es Gott am ähnlich-35

sten, insofern es Gott selbst erkennt [intelligit ipsum
Deum]: denn Gott selbst erkennt alles andere, insofern 8. Inwiefern ist das aktuelle Erkennen

nicht die größte Ähnlichkeit mit Gott, die
ein Mensch erreichen kann?er sich erkennt, wie im ersten Buch erwiesen wurde

9. Wie wird hier begründet, daß die Er-
kenntnis Gottes gerade das letzte Ziel,
d. h. das Ziel aller Ziele, ist?

(I 49). Gott zu erkennen ist also das letzte Ziel jeder
geistigen Substanz.40

Ebenso. Was nur um eines anderen willen erstre-
benswert ist, das ist um dessentwillen da, was nur
um seiner selbst willen erstrebenswert ist: denn man
kann sich beim Streben der Natur nicht ins Unend-
liche verlieren, weil das Verlangen der Natur sonst45

irregeführt würde, da es nicht möglich ist, das Un-
endliche zu durchschreiten. Alle praktischen Wissen-
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schaften, Künste und Potenzen sind nur um eines an-
deren willen erstrebenswert: denn bei ihnen ist das
Ziel nicht Wissen, sondern Tun. Die theoretischen
Wissenschaften [scientiae speculativae] aber sind um
ihrer selbst willen erstrebenswert: denn ihr Ziel ist5

das Wissen selbst [ipsum scire]. Es findet sich näm-
lich keine Tätigkeit beim Menschen, die nicht auf ein
anderes Ziel hingeordnet ist, nur die theoretische Be-
trachtung [consideratio speculativa]. Auch spielerische
Tätigkeiten, die ohne Ziel zu geschehen scheinen, ha-10. Ist Spielen zweckfrei? 10

ben ein notwendiges Ziel, nämlich daß wir uns durch
sie gewissermaßen geistig erholen und nachher fä-
higer sind zu ernsten Tätigkeiten: andernfalls müßte
man immer spielen, wenn das Spiel um seiner selbst
willen gesucht würde, was aber unangemessen ist.15

Die praktischen Künste sind also auf die theoreti-
schen und ebenso jede menschliche Tätigkeit auf die
theoretische Betrachtung des Verstandes [ad specula-
tionem intellectus] als Ziel hingeordnet. Unter allen11. Was für eine Beziehung zur theoreti-

schen Betrachtung haben alle menschli-
chen Tätigkeiten? (derart) hingeordneten Wissenschaften und Künsten20

aber scheint das letzte Ziel in jener (Wissenschaft) zu
liegen, die für die anderen Maß und Regel gibt: so
gibt die Steuermannskunst, in der das Ziel des Schif-
fes, nämlich sein Gebrauch, liegt, Maß und Regel im
Hinblick auf die Schiffbaukunst. In dieser Weise aber25

verhält sich die erste Philosophie [die Metaphysik]
zu den anderen theoretischen Wissenschaften [alias
scientias speculativas], denn von ihr hängen alle an-
deren ab, erhalten sie doch von ihr ihre Prinzipien
und die Anleitung gegenüber jenen, die diese Prinzi-30

pien bestreiten. Die erste Philosophie selbst ist ganz
hingeordnet auf die Erkenntnis Gottes als ihr letztes
Ziel und wird daher «göttliche Wissenschaft» genannt
(Aristoteles). Also ist die Erkenntnis Gottes das letzte
Ziel aller menschlichen Erkenntnis und Tätigkeit.35

Zudem. In der Reihe aller Ursachen und Beweg-
gründe ist notwendig das Ziel der ersten Ursache und
des ersten Bewegers das letzte Ziel von allen: so ist
das Ziel des Heerführers das Ziel aller, die unter ihm
kämpfen. Unter allen Teilen des Menschen findet sich40

der Verstand als vorrangiger Beweger: denn der Ver-
stand bewegt das Streben, indem er ihm seinen Ge-
genstand vorstellt; das geistige Streben aber, der Wille,
bewegt das sinnliche Streben, das erringende und das
begehrliche; daher gehorchen wir der Begehrlichkeit45

nur nach dem Befehl des Wissens, das sinnliche Stre-
ben aber bewegt erst mit der Zustimmung des Willens
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den Körper. Also ist das Ziel des Verstandes das Ziel
aller menschlichen Tätigkeiten. Das Ziel und das Gu-
te des Verstandes aber ist das Wahre, folglich ist das
letzte Ziel das erste Wahre [primum verum]. Das letzte 12. Wie begründet Thomas seine Be-

hauptung: «Das letzte Ziel des ganzen
Menschen und aller seiner Tätigkeiten
und Wünsche besteht also darin, das er-
ste Wahre zu erkennen: Gott.»

Ziel des ganzen Menschen und aller seiner Tätigkei-5

ten und Wünsche besteht also darin, das erste Wahre
zu erkennen: Gott [cognoscere primum verum, quod est
Deus].

Weiter. Von Natur aus wohnt allen Menschen das
Verlangen inne, die Ursachen dessen, was sie sehen,10

zu erkennen: daher begannen die Menschen aus Ver-
wunderung über das, was man sah, dessen Ursachen
aber verborgen waren, erstmals zu philosophieren;
wenn sie aber die Ursache fanden, gaben sie Ruhe.
Und die Untersuchung steht nicht still, bis man zur15

ersten Ursache vorgedrungen ist: (vollkommen) «zu
wissen glauben wir erst dann, wenn wir die erste Ur-
sache kennen» (Aristoteles). Der Mensch verlangt also
von Natur aus als letztes Ziel, die erste Ursache zu er-
kennen. Die erste Ursache von allem aber ist Gott. Das 13. Wieso bedeutet Verwunderung, daß

das letzte Ziel des Menschen darin be-
steht, Gott zu erkennen?

20

letzte Ziel des Menschen besteht also darin, Gott zu
erkennen.

Außerdem. Von jeder erkannten Wirkung verlangt
der Mensch von Natur aus die Ursache zu wissen.
Der menschliche Verstand aber erkennt das allge-25

meine Seiende [ens universale]. Er verlangt also von
Natur aus, dessen Ursache zu erkennen, welche al-
lein Gott ist, wie im zweiten Buch erwiesen wurde
(II 15). Es hat aber niemand sein letztes Ziel erreicht, 14. Wieso entsteht eine Gottesbezie-

hung aufgrund der Erkenntnis des allge-
meinen Seienden (man könnte überset-
zen: «Erkenntnis der Wirklichkeit»)?

15. Durch welche Erfahrung wird die Be-
ziehung zu Gott in diesem Argument er-
öffnet?

bis das natürliche Verlangen [naturale desiderium] zur30

Ruhe gekommen ist. Also genügt zur menschlichen

16. Wieso wirkt Gott unterminierend in
bezug auf die Zufriedenheit eines Men-
schen?

Glückseligkeit, welche das letzte Ziel ist, nicht die Er-
kenntnis irgendeines Erkennbaren, sondern nur die
Erkenntnis Gottes, die als das letzte Ziel das natür-
liche Verlangen [naturale desiderium] stillt. Das letzte

17. Welches naturgegebene Phänomen
begründet in diesem Argument die Got-
teserkenntnis?

35

Ziel des Menschen ist also die Gotteserkenntnis selbst.
Weiter. Ein Körper, der aus natürlichem Verlan-

gen nach seinem ‹Wo› strebt, wird um so heftiger und
schneller bewegt, je mehr er sich dem Ziel nähert: da-
her erweist Aristoteles im ersten Buch Über den Him-40

mel, daß die natürliche geradlinige Bewegung nicht
ins Unendliche gehen kann, weil sie nicht später mehr
bewegt würde als früher. Was also später schneller
nach etwas strebt als früher, bewegt sich nicht ins Un-
endliche, sondern strebt nach etwas Begrenztem. Dies45

aber finden wir im Verlangen nach Wissen: je mehr
nämlich jemand weiß, mit desto größerem Verlangen
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begehrt er zu wissen. Das natürliche Verlangen des
Menschen strebt also beim Wissen nach einem end-
gültigen Ziel. Dies aber kann nichts anderes als das18. Wieso läßt sich aus der Tatsache,

daß je mehr jemand weiß, mit desto grö-
ßerem Verlangen begehrt er zu wissen,
schlußfolgern, daß das natürliche Ver-
langen des Menschen ein Ende haben
wird?

edelste Wißbare sein: Gott. Die Erkenntnis Gottes ist
also das letzte Ziel des Menschen.5

Das letzte Ziel des Menschen und jeder geistigen
Substanz wird ‹Glückseligkeit› [felicitas] oder ‹Selig-
keit› [beatitudo] genannt: denn dies ist es, wonach jede
geistige Substanz als dem letzten Ziel und nur um sei-
ner selbst willen verlangt. Letzte Seligkeit und Glück-10

seligkeit jeder geistigen Substanz ist es also, Gott zu
erkennen [cognoscere Deum].19. Wie gelangt Thomas zu der Behaup-

tung, daß die Gotteserkenntnis gerade
die Glückseligkeit des Menschen sei? Daher heißt es Mt 5, 8: «Selig, die reinen Herzens

20. Ist die Ansicht, daß die Glückselig-
keit in der Gotteserkenntnis besteht, die
Lehre der christlichen Offenbarung?

sind, denn sie werden Gott schauen.» Und Joh 17, 3:
«Das aber ist das ewige Leben, daß sie Dich, den wah-15

ren Gott, erkennen.»
Mit dieser Lehre stimmt auch Aristoteles im letz-

ten Buch der Ethik überein, wo er sagt, die letzte21. Ist die Ansicht, daß die Glückselig-
keit in der Gotteserkenntnis besteht, die
Lehre der aristotelischen Philosophie? Glückseligkeit des Menschen sei betrachtend, inso-

fern sie sich auf die theoretische Betrachtung des be-20

sten Betrachtbaren richte.
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26. Kapitel
DIE FRAGE, OB DIE GLÜCKSELIGKEIT IN

DER AKTUALITÄT DES WILLENS BESTEHE

Weil aber die geistige Substanz in ihrer Tätigkeit
zu Gott nicht nur durch das Erkennen gelangt, son-5

dern auch durch den Willensakt, indem sie sich nach 22. Ist der Wille bei der menschlichen
Gotteserkenntnis beteiligt?ihm sehnt, ihn liebt und Freude an ihm hat, könnte
23. In welchen drei Weisen gelangt der
menschliche Wille zu Gott?jemand zu der Ansicht kommen, das letzte Ziel und

damit die letzte Glückseligkeit des Menschen beste-
he nicht darin, Gott zu erkennen, sondern vielmehr10

darin, ihn zu lieben, oder in einem anderen Willens-
akt, den man auf ihn richtete. (Das scheint) besonders
(deshalb einleuchtend), weil der Gegenstand des Wil-
lens das Gute ist, das im Grunde das Ziel darstellt; das
Wahre dagegen, der Gegenstand des Verstandes, ist15

im Grunde nur insofern das Ziel, als es eben ein Gu-
tes ist. Daher scheint der Mensch das letzte Ziel nicht 24. Worin besteht der Fehler in dem

Argument, daß das Ziel des Menschen
eher in einem Willensakt bestehe, da
das Ziel immer das Gute ist und der Ge-
genstand des Willens eben das Gute ist,
was auch sogar den Verstand umfaßt?

durch den Akt des Verstandes zu erreichen, sondern
vielmehr durch den Willensakt.

Außerdem. Die letzte Vollkommenheit einer Tä-20

tigkeit ist die Freude, welche «die Tätigkeit vollkom-
men macht wie Schönheit Jugend», wie Aristoteles im
zehnten Buch der Ethik sagt. Wenn also vollkommene 25. Warum ist die Freude nicht die

Glückseligkeit, obwohl sie die Vollkom-
menheit einer Tätigkeit ist?Tätigkeit das letzte Ziel ist, so scheint das letzte Ziel

eher einer Tätigkeit des Willens als einer des Verstan-25

des zu entsprechen.
Zudem. Freude scheint ausschließlich um ihrer

selbst willen ersehnt zu werden: denn es wäre tö-
richt, jemanden zu fragen, warum er sich zu freuen
wünsche. Dies ist aber die Bedingung für das letzte30

Ziel, daß es um seiner selbst willen gesucht werde. 26. Warum stellt die Tatsache, daß Freu-
de um ihrer selbst willen ersehnt wird,
einen Grund dar, um anzunehmen, daß
die Glückseligkeit in der Freude besteht?

Das letzte Ziel liegt also, wie es scheint, eher in einer
Tätigkeit des Willens als in einer des Verstandes.

27. Wie beantwortet Thomas dieses Ar-
gument?

Ebenso. Im Verlangen nach dem letzten Ziel stim-
men alle am meisten überein, weil es naturgegeben ist.35

Es suchen aber mehr (Menschen) die Freude als die
Erkenntnis; also scheint das Ziel eher Freude als Er-
kenntnis zu sein. 28. Wie beantwortet Thomas dieses Ar-

gument, das davon ausgeht, daß mehr
Menschen die Freude suchen als die Er-
kenntnis?

Weiter. Der Wille scheint eine höhere Potenz als
der Verstand zu sein: denn der Wille bewegt den Ver-40

stand zu seiner Aktualität; der Verstand betrachtet 29. Inwiefern bewegt der Wille den Ver-
stand?nämlich, was er habituell hat, aktuell, weil jemand es

gewollt hat. Die Tätigkeit des Willens scheint also ed-
ler als die Tätigkeit des Verstandes zu sein. Das letzte
Ziel, die Seligkeit, scheint also eher in der Aktualität45
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des Willens als in der Aktualität des Verstandes zu
bestehen.30. Welcher Teil einer Quaestio fehlt bei

den Ausführungen in diesem Kapitel? Daß diese These aber unmöglich ist, zeigt sich
deutlich.

Da nämlich die Seligkeit das der geistigen Na-5

tur eigene Gute ist, kommt sie der geistigen Natur
notwendig gemäß dem zu, was ihr eigentümlich ist.
Das Strebevermögen aber ist nicht eine Eigenheit der
geistigen Natur, sondern wohnt allen Dingen inne,
wenn auch bei den verschiedenen (Dingen) in je ver-10

schiedener Weise. Diese Verschiedenheit aber rührt31. Wieso kann Seligkeit nicht in der Ak-
tualität des Willens bestehen, wenn Se-
ligkeit das der geistigen Natur eigentüm-
liche Gute ist?

daher, daß sich die Dinge in verschiedener Weise zur
Erkenntnis verhalten. Die Dinge nämlich, denen die
Erkenntnis gänzlich fehlt, haben nur ein natürliches
Streben. Jene dagegen, die sinnliche Erkenntnis ha-15

ben, haben auch sinnliches Streben, worunter das er-
ringende und das begehrliche Begriffen sind. Die Din-
ge jedoch, die geistige Erkenntnis haben, haben auch
ein der Erkenntnis entsprechendes Streben, nämlich
den Willen. Der Wille ist also nicht, insofern er Streben32. Was ist der Wille? 20

ist, eine Eigenheit der geistigen Natur, sondern nur,
insofern er vom Verstand abhängt. Dagegen ist der
Verstand an sich der geistigen Natur eigentümlich. Se-
ligkeit oder Glückseligkeit also besteht der Substanz
nach und ursprünglich [substantialiter et principaliter]25

eher in der Aktualität des Verstandes als in der Ak-
tualität des Willens.

Zudem. In allen Potenzen, die von ihren Gegen-
ständen aktiviert werden, sind die Gegenstände von
Natur aus früher als die Aktualität dieser Potenzen: so30

ist der Beweger von Natur aus früher als das Bewegt-
werden des Beweglichen. Eine solche Potenz aber ist
der Wille: denn das Erstrebenswerte bewegt das Stre-
ben. Der Gegenstand des Willens ist also von Natur33. Wieso bedeutet die Tatsache, daß

das Streben von dem Erstrebenswer-
ten bewegt wird, daß die Seligkeit nicht
in der Aktualität des Willens bestehen
kann?

aus früher als seine Aktualität. Sein erster Gegenstand35

also geht jeder Aktualität voraus. Der erste Gewollte
kann also nicht Aktualität des Willens sein. Dieses (er-
ste Gewollte) ist aber das letzte Ziel, die Seligkeit. Es
ist also unmöglich, daß Seligkeit oder Glückseligkeit
in die Aktualität des Willens falle.40

Außerdem. In allen Potenzen, die in ihre Aktua-
lität übergehen können [quae possunt converti in suos
actus], wird notwendig die Aktualität der Potenz erst
auf einen anderen Gegenstand bezogen und dann auf
ihre Aktualität. Wenn nämlich der Verstand erkennt,45

daß er erkennt, so wird notwendig erst gesetzt, er er-
kenne irgendein Ding, und in der Folge, er erkenne,
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daß er erkennt: denn das Erkennen selbst, daß der Ver-
stand erkennt, hat den Charakter eines Gegenstandes;
daher muß man entweder ins Unendliche fortschrei-
ten, oder es wird, wenn man zu einem ersten Erkann-
ten kommt, dieses nicht das Erkennen selbst, sondern5

ein erkennbares Ding sein. Ebenso muß das erste Ge-
wollte nicht das Wollen selbst sein, sondern ein ande-
res Gutes. Das erste Gewollte der geistigen Natur aber
ist die Seligkeit oder Glückseligkeit selbst: denn um 34. In welchem Sinne behauptet Tho-

mas, daß die Seligkeit oder Glückselig-
keit das erste Gewollte der geistigen Na-
tur sei?

dieser willen wollen wir, was wir wollen. Es ist also

35. Wieso hat die Tatsache, daß der
Mensch reflektieren kann und daß sein
Glück also ein bewußtes, d. h. reflektier-
tes, Glück ist, zur Folge, daß Seligkeit
nicht in der Aktualität des Willens be-
steht?

10

unmöglich, daß die Glückseligkeit ihrem Wesen nach
in der Aktualität des Willens bestehe.

Weiter. Ein jedes Ding hat die Wahrheit seiner Na-
tur hinsichtlich dessen, was seine Substanz begründet:
der wahre Mensch nämlich unterscheidet sich vom15

gemalten durch das, was die Substanz des Menschen
begründet. Die wahre Seligkeit aber unterscheidet
sich von der falschen nicht hinsichtlich des Willensak-
tes: denn der Wille verhält sich im Sehnen, Lieben und 36. Wieso spricht die Tatsache, daß der

Wille zwischen wahrem und falschem
Glück nicht unterscheiden kann, dage-
gen, daß das Glück in einem Willensakt
besteht?

Freuen auf dieselbe Weise, was es auch sei, das ihm20

als höchstes Gutes vorgestellt werde, sei es mit Wahr-
heit oder fälschlicherweise; ob es aber in Wahrheit
das höchste Gute ist, was als solches vorgestellt wird,
oder aber fälschlicherweise, das wird von seiten des
Verstandes unterschieden. Seligkeit oder Glückselig-25

keit besteht also ihrem Wesen nach eher im Verstand
als im Willensakt.

Ebenso. Wenn die Glückseligkeit selbst irgendein
Willensakt wäre, so wäre dieser Akt entweder das Er-
sehnen, das Lieben oder das Sich-Freuen. Es ist aber30

unmöglich, daß das Ersehnen das letzte Ziel sei. In der 37. Wieso kann das letzte Ziel mensch-
lichen Lebens nicht im Ersehnen beste-
hen?Sehnsucht nämlich strebt der Wille nach etwas, was

er noch nicht hat: dies aber widerspricht dem Wesens-
grund des letzten Zieles. – Auch das Lieben kann nicht
das letzte Ziel sein. Denn man liebt das Gute nicht nur,35

wenn man es hat, sondern auch, wenn man es nicht
hat, denn aus Liebe sucht man das, was man nicht
hat, mit Sehnsucht: und wenn die Liebe zu dem, was
man hat, vollkommener ist, so ist dies darin begrün-
det, daß man das geliebte Gute hat. Das Gute, also das 38. Wieso kann das letzte Ziel mensch-

lichen Lebens nicht in der Liebe beste-
hen?

40

Ziel, zu haben, ist also etwas anderes, als es zu lieben,
denn Lieben vor dem Haben ist unvollkommen, Lie-
ben mit dem Haben dagegen vollkommen. – Ebenso- 39. Wieso kann das letzte Ziel mensch-

lichen Lebens nicht in der Freude beste-
hen?wenig aber ist die Freude das letzte Ziel. Denn eben

dieses Haben des Guten ist die Ursache der Freude:45

entweder wenn wir fühlen, daß wir jetzt das Gute ha-
ben; oder wenn wir uns erinnern, daß wir es früher
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gehabt haben; oder wenn wir hoffen, es in Zukunft zu
haben. Die Freude ist also nicht das letzte Ziel. – Kei-
ne Aktualität des Willens also kann der Substanz nach
die Glückseligkeit selbst sein.

Zudem. Wenn die Freude das letzte Ziel wäre, so5

wäre sie für sich selbst erstrebenswert. Dies aber ist
falsch. Welche Freude nämlich erstrebenswert wird,40. Wieso kann man nicht sagen, daß

die Freude die Seligkeit sei? hängt davon ab, worauf die Freude folgt: denn die
Freude, die auf gute und erstrebenswerte Tätigkeiten
folgt, ist gut und erstrebenswert; die (Freude) aber, die10

auf böse (Tätigkeiten folgt), ist böse und zu meiden.
Daß sie also gut und erstrebenswert ist, hat sie von et-
was anderem. Also ist sie nicht selbst das letzte Ziel,
welches die Glückseligkeit bedeutet.

Zudem. Die rechte Reihenfolge der Dinge stimmt15

mit der Reihenfolge (in) der Natur überein: denn die
natürlichen Dinge sind ohne Irrtum auf ihr Ziel hin-
geordnet. Im Bereich der Natur ist aber die Freude41. Wieso spricht die natürliche Reihen-

folge von Freude und Tätigkeit dagegen,
daß die Freude die Seligkeit sei? um der Tätigkeit willen da und nicht umgekehrt. Wir

sehen nämlich, daß die Natur jene Tätigkeiten der20

Tiere mit Lust verbunden hat, die offensichtlich auf
notwendige Ziele hingeordnet sind, so bei der Nah-
rungsaufnahme, die auf die Erhaltung des Individu-
ums, und bei der Begattung, die auf die Erhaltung der
Art hingeordnet ist: Wenn nämlich mit den genannten25

notwendigen Vorgängen nicht Lust verbunden wäre,
würden die Tiere sie unterlassen. Es ist also unmög-
lich, daß die Freude das letzte Ziel sei.

Ebenso. Die Freude [bzw. Lust] scheint nichts an-
deres zu sein als die Beruhigung des Willens in ir-30

gendeinem angemessenen Guten, so wie die Sehn-
sucht [das Verlangen] die Neigung des Willens zu ir-
gendeinem erstrebenswerten Guten ist. Wie aber der42. Wieso ist das Ruhen in dem Erstreb-

ten, das die Freude ist, nicht das letzte
Ziel? Mensch durch den Willen zu einem Ziel neigt und

in diesem zur Ruhe kommt, so haben die natürlichen35

Körper natürliche Neigungen zu den ihnen eigenen
Zielen, und diese (Neigungen) kommen erst zur Ru-
he, wenn das Ziel erreicht ist. Es wäre aber lächerlich
zu behaupten, das Ziel der Bewegung des schweren
Körpers bestehe nicht in dem ihm eigenen Ort, son-40

dern 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,
damit das Ding dadurch nach dem ihm eigenen Ort45

strebe; wenn dieser erreicht ist, eben das Ziel, so folgt
die Beruhigung der Neigung. Daher ist diese Beruhi-
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gung nicht das Ziel, sondern begleitet das Ziel. Die
Freude ist also nicht das letzte Ziel, sondern begleitet
es. Viel weniger also ist die Glückseligkeit irgendeine
Aktualität des Willens.

Zudem. Wenn irgend ein äußeres Ding das Ziel ei-5

nes Dinges ist, so wird auch jene seiner Tätigkeiten
letztes Ziel heißen, durch die es zuerst dieses Ding er-
reicht: so heißt für diejenigen, denen das Geld Ziel ist,
auch das Geldbesitzen Ziel, nicht aber das Lieben oder
Begehren (des Geldes). Das letzte Ziel der geistigen10

Substanz aber ist Gott. Jene Tätigkeit des Menschen 43. Wieso hat die Tatsache, daß das
letzte Ziel der geistigen Substanz Gott
ist, zur Folge, daß die Seligkeit eines
Menschen nicht in der Liebe zu Gott
oder in der Sehnsucht nach Gott oder in
der Freude an Gott bestehen kann?

also ist der Substanz nach Seligkeit oder Glückselig-
keit, durch die er zuerst zu Gott gelangt. Diese aber
ist das Erkennen: denn wir können nicht wollen, was
wir nicht erkennen. Also besteht die letzte Glückselig-15

keit des Menschen der Substanz nach in der Erkennt-
nis Gottes durch den Verstand, nicht aber in einer Ak-
tualität des Willens.

So liegt also zufolge des oben Gesagten die Lösung
im Gegenteil der Einwände. Denn wenn die Glückse-20

ligkeit dadurch, daß sie im Wesensgrund das höchste
Gut ist, ein Gegenstand des Willens ist, so ist sie des-
halb nicht notwendig der Substanz nach selbst Aktua-
lität des Willens, wie der erste Beweisgrund vorging.
Ja, eben daraus, daß sie der erste Gegenstand ist, folgt,25

daß sie nicht Aktualität (des Willens) ist, wie aus dem
Gesagten deutlich ist.

Es ist auch keineswegs notwendig so, daß all das,
wodurch ein Ding in irgendeiner Weise vervollkomm-
net wird, das Ziel dieses Dinges sei, wie der zwei-30

te Beweisgrund vorging. Vollendung eines Dinges
ist nämlich in zweifacher Weise (zu verstehen): in
der einen Weise als (die Vollendung) eines Dinges,
das seine Artgestalt bereits hat; in der anderen Weise
als (Vervollkommnung) auf die Artgestalt hin. So ist35

die Vollendung (Vollkommenheit) des Hauses, inso-
fern es seine Artgestalt bereits hat, das, worauf die
Artgestalt des Hauses hingeordnet ist, nämlich das
Wohnen: denn kein Haus würde um eines anderen
(Zweckes) willen gemacht; daher muß in der Defini-40

tion des Hauses das (Wohnen) vorkommen, wenn die
Definition vollkommen sein soll. Die Vollendung auf
die Artgestalt des Hauses hin aber ist sowohl das, was
auf die Errichtung der Artgestalt hingeordnet ist, z. B.
ihre substantiellen Prinzipien, als auch das, was auf45

die Erhaltung der Artgestalt hingeordnet ist, z. B. die
Strebepfeiler, die zur Stützung des Hauses gemacht
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werden, als auch das, was darauf hinwirkt, daß der
Gebrauch des Hauses angenehmer sei, z. B. die Schön-
heit des Hauses. Dasjenige also, was die Vollendung
(Vollkommenheit) eines Dinges ist, insofern es seine
Artgestalt bereits hat, ist sein Ziel: so ist das Wohnen5

das Ziel des Hauses. Ebenso ist die jedem Ding eigene
Tätigkeit, sein Gebrauch also, sein Ziel. Vollkommen-
heiten eines Dinges auf die Artgestalt hin aber sind
nicht Ziel des Dinges: das Ding ist ja ihr Ziel; Mate-
rie und Form sind nämlich um der Artgestalt willen.10

Wenn auch die Form das Ziel der Zeugung ist, so ist
sie doch nicht Ziel des bereits Gezeugten, das seine
Artgestalt hat: Die Form wird ja dazu gesucht, daß
die Artgestalt vollständig sei. Ebenso sind die Dinge,
die etwas in seiner Artgestalt erhalten, z. B. Gesund-15

heit und Nährkraft, mögen sie auch das Lebewesen
vervollkommnen, doch nicht das Ziel des Lebewe-
sens, sondern (es verhält sich) eher umgekehrt. Auch
dasjenige, wodurch ein Ding befähigt wird, die der
Art eigenen Tätigkeiten zu vervollkommnen und pas-20

sender zum erforderlichen Ziel zu gelangen, ist nicht
Ziel des Dinges, sondern (dies ist) eher umgekehrt (ihr
Ziel): (dies gilt) z. B. (für) die Schönheit des Menschen,
die Körperkraft und anderes derartige, über das Ari-
stoteles im ersten Buch der Ethik sagt, es sei für die25

Glückseligkeit «als Hilfsmittel von Nutzen». – Die
Freude ist aber nicht in dem Sinne die Vollkommen-
heit einer Tätigkeit, daß die Tätigkeit ihrer Art gemäß
auf sie hingeordnet wäre, sondern sie ist auf andere
Ziele hingeordnet; z. B. ist das Essen seiner Art ge-30

mäß auf die Erhaltung des Individuums hingeordnet.
Sie ist aber derjenigen Vollkommenheit ähnlich, die
auf die Art des Dinges hingeordnet ist; denn um der
Freude willen widmen wir uns aufmerksamer und
anständiger der Tätigkeit, an der wir uns erfreuen35

[wenn wir die Eßlust befriedigen]. Daher sagt Aristo-
teles im zehnten Buch der Ethik: «Lust vollendet die
Tätigkeit wie Schönheit die Jugend»; die (Schönheit)
nun ist um dessentwillen da, der die Jugend hat, und
nicht umgekehrt.40

Es ist jedoch kein ausreichendes Anzeichen dafür,
daß Freude das letzte Ziel sei, wenn die Menschen sie
nicht um eines anderen, sondern um der Freude wil-
len wollen: so schlußfolgerte der dritte Beweisgrund.
Denn wenn die Freude auch nicht das letzte Ziel ist, so45

ist sie doch eine Begleiterin des letzten Zieles, da die
Freude aus dem Erlangen des Zieles entspringt.
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Zwar suchen nicht mehr (Menschen) die Freude,
die im Erkennen liegt, als (Menschen) die Erkenntnis
(suchen). Aber die sinnlichen Freuden werden von
mehr Menschen gesucht als die Erkenntnis des Ver-
standes und die Freude, die ihr folgt: denn was im5

Äußeren liegt, ist der Mehrheit eher bekannt, weil die
menschliche Erkenntnis bei der sinnlichen Wahrneh-
mung anhebt. [Zurückweisung des vierten Beweis- 44. Wie erklärt Thomas die Tatsache,

daß mehr Menschen nach den sinnli-
chen Freuden als nach den geistigen
Freuden streben?

grundes.]
Was aber der fünfte Beweisgrund vorschlägt, daß10

nämlich der Wille höher stehe als der Verstand, da er
sein Beweggrund sei, ist offensichtlich falsch. Denn er-
stens bewegt der Verstand an sich den Willen: denn
der Wille als solcher wird von seinem Gegenstand be-
wegt, dem erfaßten Guten. Dagegen bewegt der Wil-15

le den Verstand gleichsam akzidentell, insofern näm-
lich das Erkennen selbst als Gutes erfaßt wird und so
vom Willen begehrt wird, woraus dann folgt, daß der
Verstand aktuell erkennt. Und eben hier geht der Ver-
stand dem Willen voraus: denn niemals würde der20

Wille danach Verlangen, zu erkennen, wenn nicht vor-
her der Verstand das Erkennen selbst als Gutes erfaßt
hätte. – Und wiederum bewegt der Wille den Verstand
zu aktueller Tätigkeit (nur) in der Weise, in der man 45. In welchem Sinn bewegt der Wille

den Verstand?sagt, die Wirkursache bewege; der Verstand aber (be-25

wegt) den Willen in der Weise, in der das Ziel [die
Zielursache] bewegt, denn das erkannte Gute ist das
Ziel des Willens; die Wirkursache aber ist in der Be-
wegung später als das Ziel, denn sie bewegt nur um
des Zieles willen. Daher zeigt sich, daß der Verstand30

schlechthin höher steht als der Wille, der Wille hinge-
gen (nur) akzidentell und in Hinsicht auf etwas dem
Verstand voraus ist.

[. . . ]
27. Kapitel: DIE MENSCHLICHE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT35

NICHT IN FLEISCHESLUST

28. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT NICHT IN DEN

EHRUNGEN

29. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT DES MENSCHEN BESTEHT

NICHT IM RUHM40

30. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT DES MENSCHEN BESTEHT

NICHT IM REICHTUM

31. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT NICHT IN

WELTLICHER MACHT

32. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT NICHT IM GUTEN45

DES KÖRPERS

33. Kapitel: DIE MENSCHLICHE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT

NICHT IN DER SINNLICHKEIT

[. . . ]
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34. Kapitel
DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES

MENSCHEN BESTEHT NICHT IN DEN AKTEN5

DER SITTLICHEN TUGENDEN

Es ist aber deutlich, daß die letzte Glückseligkeit
des Menschen nicht in den sittlichen Handlungen be-
steht.

Die menschliche Glückseligkeit läßt sich nämlich10

auf kein weiteres Ziel hinordnen, wenn sie die letzte
ist. Alle sittlichen Handlungen aber lassen sich auf et-
was anderes hinordnen. Dies ist an denen ersichtlich,46. Warum können sittliche Handlun-

gen nicht die Glückseligkeit sein, wenn
menschliche Glückseligkeit sich auf kein
weiteres Ziel hinordnen läßt?

die unter ihnen vorrangig sind. Handlungen der Tap-
ferkeit nämlich, die im Krieg stattfinden, sind auf den15

Sieg und den Frieden hingeordnet: es wäre ja töricht,
nur um des Krieges willen Krieg zu führen. Ebenso
sind die Handlungen der Gerechtigkeit darauf hinge-
ordnet, den Frieden unter den Menschen dadurch zu
bewahren, daß ein jeder in Ruhe das Seinige besitzt.20

Und ebenso ist es bei allen anderen (Tugenden) er-
sichtlich. Also liegt die letzte Glückseligkeit des Men-
schen nicht in den sittlichen Handlungen.

Zudem. Die sittlichen Tugenden sind dazu da, daß47. Wozu sind die moralischen Tugen-
den da? durch sie das Mittelmaß zwischen den inneren Lei-25

denschaften und den äußeren Dingen erhalten wird.
Es ist aber nicht möglich, daß die Abstimmung von
Leidenschaften oder äußeren Dingen das letzte Ziel
des menschlichen Lebens sei: denn eben die Leiden-
schaften und äußeren Dinge lassen sich auf anderes30

hinordnen. Also ist es nicht möglich, daß die letzte
Glückseligkeit des Menschen in den Akten der sittli-
chen Tugenden liegt.

Weiter. Da der Mensch deshalb Mensch ist, weil er
Vernunft hat, muß das ihm eigene Gute, die Glückse-35

ligkeit, dem gemäß sein, was der Vernunft eigentüm-
lich ist. Das der Vernunft Eigene ist aber eher das, was
sie in sich hat, als was sie in einem anderen tut. Da
also das Gute der sittlichen Tugend etwas ist, das die
Vernunft in von ihr verschiedenen Dingen geschaffen40

hat, wird nicht es das Beste des Menschen, die Glück-
seligkeit, sein können, sondern eher das Gute, das in
der Vernunft selbst gelegen ist.

Ebenso. Oben (III 19) ist dargelegt worden, daß das
letzte Ziel aller Dinge darin liegt, Gott verähnlicht zu45

werden. Dies also wird, insofern der Mensch im höch-48. Wieso hat die Tatsache, daß das
letzte Ziel darin liegt, Gott verähnlicht zu
werden, zur Folge, daß die letzte Glück-
seligkeit des Menschen in den morali-
schen Taten nicht bestehen kann?

sten Maße Gott verähnlicht wird, seine Glückseligkeit
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sein. Aber das geschieht nicht im Hinblick auf sittliche
Taten: denn solche Taten können Gott nur im übertra-
genen Sinne zugeschrieben werden; Gott kommt es ja
nicht zu, Leidenschaften oder etwas Derartiges zu ha-
ben, worauf sich die sittlichen Taten beziehen. Also5

besteht die letzte Glückseligkeit des Menschen, sein
letztes Ziel mithin, nicht in den sittlichen Taten.

Außerdem. Die Glückseligkeit ist das dem Men-
schen eigene Gute. Also ist seine letzte Glückselig-
keit in dem zu suchen, was unter allem menschlichen10

Guten im Hinblick auf die anderen Lebewesen das
Ureigene des Menschen ist. Von dieser Art ist aber
kein Akt sittlicher Tugenden: denn manche Tiere ha- 49. Wieso ist kein Akt sittlicher Tugend

das Ureigene des Menschen?ben einen gewissen Anteil an der Freigebigkeit oder
der Tapferkeit; an der geistigen Tätigkeit aber hat kein15

Tier teil. Also liegt die letzte Glückseligkeit des Men-
schen nicht in den sittlichen Taten.

[. . . ]
35. Kapitel: DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT LIEGT NICHT IM AKT

DER KLUGHEIT20

36. Kapitel: DIE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT NICHT IN DER

KÜNSTLERISCHEN TÄTIGKEIT

[. . . ]
25

37. Kapitel
DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES

MENSCHEN BESTEHT IN DER

BETRACHTUNG GOTTES

Wenn also die letzte Glückseligkeit des Menschen30

nicht in den äußeren Dingen besteht, die man Glücks-
güter nennt; nicht im Körper-Guten; nicht im Guten
der Seele, insofern es sich auf den sinnlichen Bereich
bezieht, nicht insofern es sich auf den geistigen [in-
tellectivam] Bereich, dieser sich aber auf den Akt der35

sittlichen Tugenden oder jene geistigen Fähigkeiten
[intellectuales] bezieht, die eine Tätigkeit [actionem] be-
treffen, nämlich Kunst und Klugheit: so bleibt übrig,
daß die letzte Glückseligkeit des Menschen in der
Betrachtung der Wahrheit [in contemplatione veritatis]40

liegt. 50. Mit was für einer Argumentationslo-
gik gelangt Thomas zu dem Ergebnis,
daß die letzte Glückseligkeit des Men-
schen in der Betrachtung der Wahrheit
liegt?

Allein diese Tätigkeit ist dem Menschen eigentüm-
lich; und in dieser hat (mit ihm) keines der anderen

51. Was bezeichnet Thomas als das Ei-
gentümliche des Menschen?

Lebewesen irgendwie etwas gemeinsam.
Sie ist auch auf nichts anderes als Ziel hingeord-45

net; denn die Betrachtung der Wahrheit wird um ihrer 52. Woher weiß Thomas, daß die Be-
trachtung der Wahrheit gerade die letzte
Glückseligkeit ist?

selbst willen gesucht.
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Durch diese Tätigkeit verbindet sich der Mensch
auch mit den Wesen über ihm in Ähnlichkeit: denn
nur diese der menschlichen Fähigkeiten findet sich
auch in Gott und in den getrennten Substanzen.

Auch berührt er in dieser Tätigkeit jene höhere5

Sphäre, auf welche Weise auch immer er sie erkennt.
Für diese Tätigkeit ist sich der Mensch auch eher

(selbst) genug: er bedarf dazu ja kaum der Hilfe äuße-
rer Dinge.

Auf diese (Tätigkeit) als Ziel scheinen sich auch al-10

le anderen menschlichen Handlungen hinzuordnen.53. Wie verhält sich die Betrachtung der
Wahrheit zu den anderen Werten und
Zielen des Menschen? Denn für die Vollkommenheit der Betrachtung ist Un-

versehrtheit des Körpers erforderlich, auf welche alle
Kunst hingeordnet ist, die für das Leben notwendig
ist. Auch ist Ruhe vor den Verwirrungen der Leiden-15

schaften erforderlich, zu welcher man durch die sittli-
chen Tugenden und durch die Klugheit gelangt; end-
lich Ruhe vor äußeren Wirren, auf welche die ganze
Leitung des bürgerlichen Lebens hingeordnet ist. So
scheinen, recht betrachtet, alle menschlichen Pflichten20

denen zu dienen, die die Wahrheit betrachten.
Es ist aber nicht möglich, daß die letzte Glückselig-

keit des Menschen in derjenigen Betrachtung bestehe,
die der Erkenntnis der Prinzipien entspricht: diese ist
als die am meisten allgemeine höchst unvollkommen,25

da sie die Erkenntnis der Dinge (nur) potentiell um-
faßt; und sie ist das Prinzip, nicht das Ziel menschli-
cher Bemühung, erwächst uns von Natur, nicht zufol-
ge der Bemühung um die Wahrheit. (Es ist) auch nicht
(die Betrachtung) gemäß den Wissenschaften, die von30

den untersten Dingen handeln: denn die Glückselig-54. Wieso kann die Glückseligkeit nicht
in der theoretischen Physik bestehen? keit muß in der Verstandestätigkeit bestehen, die sich

auf das edelste Erkennbare bezieht. Übrig bleibt also,
daß die letzte Glückseligkeit des Menschen in der Be-
trachtung der Wahrheit im Sinne der Betrachtung des35

Göttlichen besteht [Relinquitur igitur quod in contempla-
tione sapientiae ultima hominis felicitas consistat, secund-
um divinorum considerationem].

Daher ist auf dem Wege der Induktion ersicht-
lich, was oben (III 25) durch Vernunftgründe erwiesen40

wurde, daß die letzte Glückseligkeit des Menschen
nur in der Betrachtung Gottes [in contemplatione Dei]
besteht.

38. Kapitel: DIE MENSCHLICHE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT45

NICHT IN DERJENIGEN GOTTESERKENNTNIS, DIE SICH IN
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ALLGEMEINER WEISE BEI DER MEHRZAHL (DER MENSCHEN)
FINDET

39. Kapitel: DIE MENSCHLICHE GLÜCKSELIGKEIT BESTEHT

NICHT IN DER GOTTESERKENNTNIS, DIE MAN DURCH

BEWEISFÜHRUNG GEWINNT5

[. . . ]

40. Kapitel
DIE MENSCHLICHE GLÜCKSELIGKEIT10

BESTEHT NICHT IN DER

GOTTESERKENNTNIS, DIE MAN DURCH DEN

GLAUBEN HAT

Es gibt aber auch eine andere Gotteserkenntnis, die
in gewisser Hinsicht [quantum ad aliquid] höher steht15

als die oben genannte Erkenntnis, nämlich die, bei der
die Menschen Gott durch den Glauben erkennen. Sie
geht insofern über jene Erkenntnis, die man von Gott
durch Beweisführung [per demonstrationem] hat, hin- 55. Aus welchem Grund könnte man

meinen, die höchste Glückseligkeit des
Menschen besteht in Glaubenserkennt-
nis?

aus, als wir durch den Glauben einiges von Gott [qua-20

edam de Deo] erkennen, zu dem wegen seiner Erhaben-
heit die beweisende Vernunft [ratio demonstrans] nicht
gelangen kann, wie zu Beginn dieses Werkes gesagt
wurde (I 5). Es ist aber nicht möglich, daß in dieser
Gotteserkenntnis die letzte Glückseligkeit des Men-25

schen bestehe.
Denn die Glückseligkeit ist vollkommene Tätigkeit

des Verstandes, wie aus dem bisher Gesagten hervor-
geht (III 25). In der Erkenntnis des Glaubens aber fin- 56. Wieso kann gesagt werden, daß

die Glaubenserkenntnis nicht die letz-
te Glückseligkeit sei, obwohl der Glaube
die größte Vollkommenheit bezüglich der
Gotteserkenntnis herbeiführt?

det sich die Tätigkeit des Verstandes als höchst unvoll-30

kommen, jedenfalls insofern es die Seite des Verstan-
des betrifft [ex parte intellectus], während sich auf sei-
ten des Gegenstandes [ex parte obiecti] die größte Voll-
kommenheit findet: denn der Verstand faßt das nicht,
dem er im Glauben zustimmt. Also liegt in dieser Got-35

teserkenntnis nicht die letzte Glückseligkeit des Men-
schen.

Ebenso. Oben (III 26) wurde dargelegt, daß die
letzte Glückseligkeit nicht ihrem Ursprung nach in
der Aktualität des Willens besteht. In der Glaubenser-40

kenntnis aber hat der Wille den Vorrang: denn der 57. Wieso hat der Wille den Vorrang in
der Glaubenserkenntnis?Verstand stimmt durch den Glauben dem zu, was

ihm vorgelegt wird, weil er es so will, nicht aber, weil
er durch die Offenkundigkeit der Wahrheit notwen-
dig dazu veranlaßt ist. Also liegt in dieser Erkenntnis 58. Warum ist dies ein Argument gegen

die These, man werde durch den Glau-
ben glücklich?

45

nicht die letzte Glückseligkeit des Menschen.
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Zudem. Wer glaubt, gibt dem seine Zustimmung,
was ihm von einem anderen vorgelegt wird, während
er selbst es nicht sieht: daher hat der Glaube eine Er-
kenntnisweise, die eher dem Hören als dem Schauen
ähnlich ist. Es würde aber niemand einer Sache Glau-59. Warum kann gesagt werden, der

Glaube habe eine Erkenntnisweise, die
eher dem Hören als dem Schauen ähn-
lich sei?

5

ben schenken, die er nicht gesehen hat und die ihm
von einem anderen vorgelegt worden ist, wenn er
nicht der Ansicht wäre, daß dieser (andere) eine voll-
kommenere Erkenntnis von dem Vorgelegten habe als
er selbst, der es nicht sieht. Entweder ist also die An-10

sicht des Glaubenden falsch, oder derjenige, der (den
Glaubensgegenstand) vorlegt, hat eine vollkommene-
re Erkenntnis des Vorgelegten. Daß auch dieser es nur60. Warum vermag der Glaube selbst

nicht eine letzte Begründung für Wahr-
heitserkenntnis zu sein? erkennt, wie man es von einem Dritten hört, kann so

nicht ins Unendliche fortschreiten: das wäre nämlich15

eine leere Zustimmung ohne Glaubensgewißheit; man
fände ja nichts Erstes, aus sich Gewisses, das die Glau-
bensgewißheit der Glaubenden hervorbrächte. Es ist
aber nicht möglich, daß die Glaubenserkenntnis falsch
und leer sei, wie aus dem ersichtlich ist, was zu Beginn20

des (ersten) Buches gesagt wurde (I 7); und dennoch:
selbst wenn sie falsch und leer wäre, so könnte in
dieser Erkenntnis (schon gar) nicht die Glückseligkeit
bestehen. Es gibt also eine Erkenntnis des Menschen
von Gott, die höher steht als die Glaubenserkenntnis:25

sei es, daß der Mensch, der den Glaubensgegenstand
vorlegt, selbst unmittelbar die Wahrheit schaut, wie
wir das von Christus glauben; sei es, daß er ihn von
einem empfängt, der unmittelbar schaut, wie wir das
von den Aposteln und Propheten glauben. Da also61. Gibt es eine Erkenntnis des Men-

schen von Gott, die höher steht als die
Glaubenserkenntnis?

30

die Glückseligkeit des Menschen in der höchsten Er-
kenntnis Gottes besteht, ist es unmöglich, daß sie in
der Glaubenserkenntnis besteht.

Weiter. Da die Glückseligkeit das letzte Ziel ist,
wird durch sie das natürliche Verlangen gestillt. Die35

Glaubenserkenntnis aber stillt das Verlangen nicht,
sondern entzündet es eher: denn ein jeder verlangt62. Inwiefern unterminiert die Glau-

benserkenntnis die Zufriedenheit? zu sehen, was er glaubt. Also liegt in der Glaubenser-
kenntnis nicht die letzte Glückseligkeit des Menschen.

Außerdem. Die Gotteserkenntnis wurde Ziel ge-40

nannt, insofern sie mit dem letzten Ziel der Dinge,
Gott also, verbindet. Durch die Glaubenserkenntnis
aber wird eine Glaubenssache dem Verstand nicht
vollkommen vergegenwärtigt [Per cognitionem autem
fidei non fit res credita intellectui praesens perfecte]: denn45

der Glaube handelt von Abwesendem, nicht von Ge-
genwärtigem. Daher sagt Paulus 2 Kor 5, 6 f., daß wir,63. Wieso ist die Tatsache, daß die letz-

te Glückseligkeit in der Vereinigung mit
Gott besteht, ein Argument gegen die
Behauptung, in der Glaubenserkenntnis
liege die letzte Glückseligkeit?

64. Lehrt die hl. Schrift, daß der Glaube
die Entfernung des Menschen von Gott
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solange wir «im Glauben wandeln, fern vom Herrn
in der Fremde weilen». Dennoch wird Gott durch den
Glauben dem Herzen gegenwärtig, da der Glaubende
Gott willentlich zustimmt: dementsprechend heißt es
Eph 3, 17, daß «Christus durch den Glauben in unseren5

[‹euren›] Herzen wohne». Also ist es nicht möglich,
daß in der Glaubenserkenntnis die letzte menschliche
Glückseligkeit bestehe.

[. . . ]
41. Kapitel: DIE FRAGE, OB DER MENSCH IN DIESEM LEBEN10

DURCH STUDIUM UND ERFORSCHUNG DER THEORETISCHEN

WISSENSCHAFTEN DIE GETRENNTEN SUBSTANZEN ERKENNEN

KANN

42. Kapitel: WIR KÖNNEN IN DIESEM LEBEN NICHT, WIE

ALEXANDER BEHAUPTET, DIE GETRENNTEN SUBSTANZEN15

ERKENNEN

43. Kapitel: WIR KÖNNEN IN DIESEM LEBEN NICHT, WIE

AVERROES BEHAUPTET, DIE GETRENNTEN SUBSTANZEN

ERKENNEN

44. Kapitel: DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES MENSCHEN20

BESTEHT NICHT IN DER ERKENNTNIS DER GETRENNTEN

SUBSTANZEN, WIE SIE SICH DIE BESPROCHENEN

LEHRMEINUNGEN AUSDENKEN

45. Kapitel: WIR KÖNNEN IN DIESEM LEBEN DIE GETRENNTEN

SUBSTANZEN NICHT ERKENNEN25

46. Kapitel: DIE SEELE ERKENNT IN DIESEM LEBEN SICH SELBST

NICHT DURCH SICH SELBST

[. . . ]
30

47. Kapitel
WIR KÖNNEN IN DIESEM LEBEN GOTT

NICHT IN SEINER WESENHEIT SCHAUEN

Wenn wir aber andere getrennte Substanzen in die-
sem Leben wegen der natürlichen Gebundenheit un-35

seres Verstandes an Vorstellungsbilder nicht erkennen
können, wieviel weniger können wir dann in diesem
Leben die göttliche Wesenheit schauen, die alle ge-
trennten Substanzen übersteigt!

Ein Anzeichen dafür kann man auch daraus ent-40

nehmen, daß unser Geist um so mehr vom Sinnenfäl-
ligen abgezogen wird, je mehr er sich zur Betrachtung
der geistigen Dinge erhebt. Die äußerste Grenze aber,
bis zu der die Betrachtung gelangen kann, ist die gött-
liche Substanz. Daher muß der Geist, der die göttli-45

che Substanz schaut, gänzlich von den körperlichen
Sinnen losgelöst sein, entweder durch den Tod oder
durch eine Entrückung. Aus dem Munde Gottes wird
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darum Ex 33, 20 gesagt: «Der Mensch wird mich nicht
schauen und am Leben bleiben.»

Wenn aber in der Heiligen Schrift gesagt wird, daß
einige Gott geschaut haben, so muß man das so verste-
hen, daß es entweder durch eine bildhafte Schau oder65. Wie beantwortet Thomas das Argu-

ment, daß in der hl. Schrift gesagt wird,
daß einige Menschen, z. B. Mose und
Paulus, Gott in diesem Leben geschaut
haben?

5

auch durch eine körperliche Schau geschehen ist, so-
fern nämlich durch körperliche Bilder, die außerhalb
erschienen oder innerlich in der Vorstellung gebildet
wurden, die Gegenwart der göttlichen Kraft erwiesen
wurde. Oder es war etwas (anderes als diese beiden10

Arten des Schauens), demzufolge einige durch geistli-
che Einwirkungen [per spirituales effectus] eine geistige
Erkenntnis von Gott [aliquam cognitionem de Deo] ge-
wannen.

Eine Schwierigkeit bringen aber Worte des Augu-15

stinus, denen zufolge wir anscheinend in diesem Le-
ben Gott selbst schauend erkennen können. Er sagt
nämlich im 9. Buch Über die Dreieinigkeit: «In der ewi-
gen Wahrheit, aus der alles Zeitliche geschaffen ist,
erblicken wir mit den Augen des Geistes die Form,20

nach der wir sind und nach der wir in uns oder in der
Körperwelt durch wahre und richtige Vernunft etwas
wirken. Und so besitzen wir ein von da empfangenes
wahres Wissen von den Dingen.» – auch im 12. Buch
der Bekenntnisse sagt er: «Wenn wir beide sehen, daß25

wahr ist, was du sagst, und beide sehen, daß wahr ist,
was ich sage – wo, so frage ich, sehen wir dies? Weder
sehe ich es in dir, noch du in mir. Vielmehr ist beides in
dem, was über unserem Geist ist, in der unveränder-
lichen Wahrheit.» – Ebenfalls im Buch Über die wahre30

Religion sagt er, daß wir «gemäß der göttlichen Wahr-
heit über alles urteilen». – Im Buch der Alleingespräche66. Wie begründet Augustinus seine

Lehre, daß Menschen Gott selbst bereits
in diesem Leben erkennen? aber sagt er: «Zuerst muß die Wahrheit erkannt wer-

den, durch welche das andere erkannt werden kann.»
Darunter scheint er die göttliche Wahrheit zu verste-35

hen. Es scheint also aus seinen Worten hervorzuge-
hen, daß wir Gott selbst, der seine Wahrheit ist, schau-
en und durch ihn anderes erkennen.67. Wie verhält sich die Gotteserkennt-

nis nach Augustinus zu allen anderen
Wahrheitserkenntnissen? Auf dasselbe beziehen sich offenbar auch seine

Worte, die er im 12. Buch Über die Dreieinigkeit also40

spricht: «Es ist Sache der Vernunft, über diese kör-
perlichen Dinge nach unkörperlichen und ewigen
Wesensgründen zu urteilen, welche, wenn sie nicht
über dem menschlichen Geist ständen, wahrhaftig
nicht unveränderlich wären.» Unveränderliche und45

ewige Wesensgründe können aber nicht anderswo als
in Gott sein. Denn Gott allein, so lehrt der Glaube, ist
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ewig. Es scheint also zu folgen, daß wir Gott in diesem
Leben schauen können und daß wir dadurch, daß wir
ihn und in ihm die Wesensgründe der Dinge schauen,
über alles andere urteilen.

Es ist aber nicht glaublich, daß Augustinus in den5

vorangegangenen Worten gemeint habe, wir könnten
in diesem Leben Gott in seiner Wesenheit erkennen. 68. Was unterscheidet Thomas von den

Worten des Augustinus?Man muß also untersuchen, in welcher Weise wir jene
‹unveränderliche Wahrheit› bzw. die ‹ewigen Wesens-
gründe› in diesem Leben schauen und gemäß ihr über10

anderes urteilen.
Daß die Wahrheit in der Seele ist, bestätigt Au-

gustinus selbst im Buch der Alleingespräche: daher er-
weist er aus der Ewigkeit der Wahrheit die Unsterb-
lichkeit der Seele. Die Wahrheit ist aber nicht nur so in15

der Seele, wie man von Gott sagt, daß er seiner Wesen-
heit nach in allen Dingen sei; auch nicht nur so, wie er
in allen Dingen durch seine Ähnlichkeit ist, wie denn
ein jedes Ding insoweit wahr heißt, als es sich der
Ähnlichkeit mit Gott nähert: darin würde ja die Seele20

nicht den anderen Dingen vorgezogen. Die Wahrheit 69. Kommt die Wahrheit nur in der
menschlichen Seele vor?ist also insofern auf eine besondere Weise in der Seele,

als diese die Wahrheit erkennt. Wenn also die Seelen
und die anderen Dinge wahr heißen in ihren Naturen,
soweit sie eine Ähnlichkeit mit der höchsten Natur25

haben, welche die Wahrheit selbst ist, da sie ihr er-
kanntes Sein ist: dann ist auch das, was durch die
Seele erkannt worden ist, wahr, soweit in ihm eine
Ähnlichkeit mit der göttlichen Wahrheit existiert, die
von Gott erkannt wird. Daher sagt auch eine Glos-30

se zum Psalmwort [12, 2]: ‹Zersplittert worden sind
die Wahrheiten von den Söhnen der Menschen›: «Wie
sich aus einem Angesicht viele im Spiegel ergeben,
so entspringen aus der einen ersten Wahrheit viele
Wahrheiten in den Geistern der Menschen.» Obwohl35

aber Verschiedenes von Verschiedenen erkannt und
als wahr geglaubt wird, gibt es doch einiges Wahre,
in dem alle Menschen übereinstimmen, wie es die er-
sten Prinzipien des theoretischen wie des praktischen
Verstandes sind: demgemäß entspringt allgemein im40

Geist aller gleichsam ein Abbild der göttlichen Wahr-
heit. Insofern also jeder Geist all das, was er mit Si- 70. In welchem Sinne kommt ein Abbild

der göttlichen Wahrheit in der Erkenntnis
aller Menschen vor?cherheit erkennt, in diesen Prinzipien anschaut, nach

denen über alles geurteilt wird, indem man es auf
sie zurückführt, sagt man von ihm, er schaue alles in45

der göttlichen Wahrheit oder in den ewigen Wesens-
gründen und urteile über alles ihnen entsprechend.
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Und diesen Sinn bestätigen Worte des Augustinus,
der im Buch der Alleingespräche sagt: «Die Beweise der
Wissenschaften erscheinen in der göttlichen Wahrheit
wie diese sichtbare Welt im Lichte der Sonne.» Dabei71. Wie versteht Thomas die Aussage

des Augustinus: «Die Beweise der Wis-
senschaften erscheinen in der göttlichen
Wahrheit wie diese sichtbare Welt im
Lichte der Sonne»?

steht fest, daß das Sichtbare nicht im Sonnenkörper5

selbst gesehen wird, sondern durch das Licht, das als
Ähnlichkeit der Sonnenhelligkeit in der Lust und in
ähnlichen Körpern hinterlassen ist.

Aus diesen Worten des Augustinus ergibt sich al-
so nicht, daß Gott in diesem Leben seiner Substanz10

nach gesehen wird, sondern allein wie in einem Spie-
gel. Dies bestätigt auch der Apostel von der Erkennt-
nis in diesem Leben, wenn er sagt: «Jetzt schauen wir
durch einen Spiegel rätselhaft» (1 Kor 13, 12).

Obwohl dieser Spiegel, d. i. der menschliche Geist,15

Gottes Ähnlichkeit aus größerer Nähe darstellt als
die niederen Geschöpfe, überschreitet dennoch die
Erkenntnis Gottes, die man dem menschlichen Geist
zuschreiben kann, nicht jene Art der Erkenntnis, die
aus dem Sinnenfälligen genommen wird: denn auch20

die Seele selbst erkennt von sich, was sie ist, dadurch
daß sie die Naturen des Sinnenfälligen erkennt, wie
bereits gesagt wurde (III 45 f.). Daher kann Gott auf
diesem Wege in keiner höheren Weise erkannt wer-
den, als eine Ursache durch ihre Wirkung erkannt25

wird.72. Warum entspricht es seiner Stellung-
nahme, wenn Thomas am Ende dieser
Auseinandersetzung schreibt, daß Gott
auf diesem Wege in keiner höheren Wei-
se erkannt werden kann, als eine Ursa-
che durch ihre Wirkung erkannt wird?
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48. Kapitel
DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES

MENSCHEN FINDET SICH NICHT IN DIESEM5

LEBEN

Wenn also die letzte menschliche Glückseligkeit,
wie oben dargelegt wurde (III 38 ff.), nicht in einer
Gotteserkenntnis besteht, durch welche Gott gemein-
sam von allen oder mehreren gemäß einer unsicheren10

Meinung erkannt wird; noch weiterhin in einer Got-
teserkenntnis, durch welche er auf dem Wege eines
Beweisverfahrens in den betrachtenden Wissenschaf-
ten erkannt wird; auch nicht in einer Gotteserkennt-
nis, in welcher er durch den Glauben erkannt wird, –15

es ist aber nicht möglich, in diesem Leben zu einer hö-
heren Erkenntnis Gottes zu gelangen, so daß er in sei-
ner Wesenheit erkannt werde, oder auch nur so, daß
man andere getrennte Substanzen erkenne, so daß aus
diesen Gott wie aus größerer Nähe erkannt werden20

könnte, wie bereits dargelegt wurde (III 45), doch muß
in irgendeiner Gotteserkenntnis die letzte Glückselig-
keit bestehen, wie vorhin erwiesen wurde (III 37) –:
dann ist es unmöglich, daß in diesem Leben die äu-
ßerste Glückseligkeit des Menschen sei. 73. Wie läuft die Logik der Argumentati-

on in diesem Absatz?
25

Ebenso. Das letzte Ziel des Menschen beendet [ter-
minat] sein natürliches Verlangen, so daß er nichts
anderes mehr begehrt, wenn er es erreicht hat. Solan-
ge er nämlich zu etwas anderem bewegt wird, hat er
noch nicht das Ziel erreicht, in dem er ruhen könnte.30

Es ist aber unmöglich, daß es in diesem Leben soweit
kommt. Je mehr nämlich jemand erkennt, desto mehr
wächst in ihm das Verlangen nach Erkenntnis, das
den Menschen naturgegeben ist, es gäbe denn einen,
der alles erkennt. Dies ist in diesem Leben nieman- 74. Unter welcher Bedingung würde das

stets wachsende Verlangen eines Men-
schen nach Erkenntnis aufhören?

35

dem jemals widerfahren, der nur Mensch war, und
kann auch nicht widerfahren, weil wir in diesem Le-
ben die getrennten Substanzen, die ein Höchstmaß
von Erkennbarkeit für sich darstellen, nicht erkennen
können, wie dargelegt wurde (III 45). Es ist also nicht40

möglich, daß in diesem Leben die letzte Glückselig-
keit des Menschen sei.

Zudem. Alles, was zu einem Ziel bewegt wird,
verlangt von Natur aus, in diesem Ziel Bestand zu
finden [desiderat naturaliter stabiliri] und zu ruhen. Da-45

her kehrt ein Körper von dem Ort, zu dem er von
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Natur aus bewegt wird, nur durch eine gewaltsame
Bewegung zurück, die dem Streben zuwiderläuft. Die75. Warum ist die Tatsache, daß es in

diesem Leben Krankheiten und Unglück-
fälle gibt, ein Hinweis, daß wir in diesem
Leben nicht glücklich sein können?

Glückseligkeit aber ist das letzte Ziel, das der Mensch
von Natur aus begehrt. Das natürliche Verlangen des
Menschen geht also darauf, daß er in der Glückselig-5

keit Bestand finde. Wenn er also nicht zugleich mit
der Glückseligkeit unverrückbaren Bestand erlangt,
ist er noch nicht glücklich, da sein natürliches Verlan-
gen noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Erlangt also
jemand die Glückseligkeit, so wird er zugleich auch10

Bestand und Ruhe erlangen. Daher ist dies die Auf-
fassung aller von der Glückseligkeit, daß sie ihrem
Begriff nach Bestand fordert; deswegen sagt Aristo-
teles im ersten Buch der Ethik, daß wir nicht «den
Glücklichen für eine Art Chamäleon» halten. In die-15

sem Leben aber gibt es keinen sicheren Bestand. Denn
jedem, so glücklich man ihn preisen mag, können
Krankheiten und Unglücksfälle zustoßen, durch die
er in seinem Tätigsein gehindert wird, welche Tätig-
keit es auch sei, in der er seine Glückseligkeit sucht. Es20

ist also nicht möglich, daß in diesem Leben die letzte
Glückseligkeit des Menschen sei.

Weiter. Es erscheint unangemessen und unver-
nünftig, daß die Zeit der Erzeugung einer Sache lang,
die Zeit ihres Fortdauerns aber kurz sei. Denn daraus25

würde folgen, daß der Natur in der überwiegenden
Zeit ihr Ziel fehlen würde; wir sehen ja, daß Lebewe-
sen, die kurze Zeit leben, auch nur kurze Zeit zu ihrer
Vervollkommnung haben. Sollte aber die Glückselig-
keit in vollkommenem Tätigsein im Sinne einer voll-30

kommenen Tugend, einer geistigen oder sittlichen,
bestehen, dann kann sie dem Menschen nur nach ei-
ner langdauernden Zeit zukommen. Und dies zeigt
sich am ehesten in der Betrachtung, in der die äußer-
ste Glückseligkeit des Menschen gesehen wird, wie35

aus dem bereits Gesagten erhellt (III 37): denn der
Mensch kann kaum im hohen Alter zu vollendeter
Betrachtung der Wissenschaften gelangen. Dann aber
verbleibt meist nur eine geringe Weile menschlichen
Lebens. Es ist also nicht möglich, daß in diesem Leben40

die letzte Glückseligkeit des Menschen sei.
Außerdem. Alle geben zu, daß Glückseligkeit ein

vollkommenes Gutes ist, sonst würde sie das Ver-
langen nicht stillen. Das vollkommene Gute aber ent-
behrt überhaupt der Beimischung eines Schlechten. So76. Warum kann man Glückseligkeit

nicht bescheiden definieren und sich mit
dem kleinen Glück abfinden?

45

ist das ein vollkommen Weißes, was überhaupt nicht
mit Schwarz vermischt ist. Es ist aber nicht möglich,
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daß der Mensch im Stande dieses Lebens gänzlich
frei von Schlechtem ist: nicht nur von körperlichem
wie Hunger, Durst, Hitze und Kälte und anderem
dieser Art, sondern auch von Schlechtem der See-
le. Niemand nämlich findet sich, der nicht zuweilen5

von ungeordneten Leidenschaften in Unruhe versetzt
würde; der nicht irgendwann das Mittelmaß verlie-
ße, in dem die Tugend besteht, entweder zum Mehr
oder zum Weniger hin; der sich nicht auch einmal in
irgend etwas täuschte oder wenigstens etwas nicht10

wüßte, das er zu wissen verlangt, oder auch nur mit
einer unsicheren Meinung auffaßte, wovon er Gewiß-
heit haben wollte. Niemand also in diesem Leben ist
glücklich.

Zudem. Der Mensch flieht von Natur aus den Tod,15

und er ist über ihn betrübt, nicht nur in dem Au-
genblick, wo er ihn fühlt und flieht, sondern auch,
wenn er ihn bedenkt. Daß er aber nicht sterbe, kann 77. Schließt Thomas aus dem Wissen

über den eigenen Tod, daß die Glück-
seligkeit nur in Augenblicken zu erleben
ist?

der Mensch in diesem Leben nicht erreichen. Es ist
also nicht möglich, daß der Mensch in diesem Leben20

glücklich sei.
Weiter. Die letzte Glückseligkeit besteht nicht im

Habitus, sondern im Wirken, denn die Habitus sind
um der Akte willen da. Es ist aber unmöglich, in die-
sem Leben ununterbrochen tätig zu sein, welche Tä-25

tigkeit es auch sein mag. Unmöglich ist es also, daß 78. Was folgert Thomas aus der Tatsa-
che, daß die Seligkeit in diesem Leben
nur in Augenblicken, d. h. zeitlich be-
grenzt, vorkommt?

der Mensch in diesem Leben völlig glücklich sei.
Ebenso. Je mehr etwas begehrt und geliebt ist, de-

sto mehr Schmerz oder Trauer bereitet sein Verlust.
Die Glückseligkeit aber wird am meisten begehrt und30

geliebt. Also zieht ihr Verlust am meisten Trauer nach
sich. Sollte aber die letzte Glückseligkeit in diesem 79. Wieso kommt es, daß gerade die

Glückseligkeit die Ursache des größten
Leidens ist?Leben sein, so würde sie sicher verloren, wenigstens

im Tode. Und es ist nicht gewiß, ob sie bis zum Tode
dauern würde, denn in diesem Leben können jedem35

Menschen Krankheiten zustoßen, durch die er völlig
an der Ausübung der Tugend gehindert wird, wie
Wahnsinn oder andere solche Leiden, durch die der
Gebrauch der Vernunft behindert wird. Immer also 80. Warum ist die Seligkeit, die in diesem

Leben möglich ist, von Trauer durch-
setzt?wird eine solche Glückseligkeit von Natur aus Trauer40

in sich haben. Eine vollkommene Glückseligkeit also
wird es nicht geben.

Es könnte aber jemand einwenden: Da die Glück-
seligkeit ein Gutes der geistigen Natur ist, haben voll-
kommene und wahre Glückseligkeit jene, bei denen45

sich eine vollkommene geistige Natur findet, näm-
lich die getrennten Substanzen. Bei den Menschen
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aber findet sie sich unvollkommen, auf die Weise ei-
ner Teilhabe. Zu einer vollen Erkenntnis der Wahrheit
nämlich können sie nur durch eine Bewegung des
Forschens [per quendam inquisitionis motum] gelangen;
und bei dem, was seiner Natur nach am höchsten gei-5

stig erkennbar ist, versagen sie gänzlich, wie aus dem
bereits Gesagten (III 45) erhellt. Daher kann Glück-
seligkeit nach ihrem vollkommenen Begriff nicht den
Menschen zu eigen sein: gleichwohl haben sie auch
in diesem Leben an ihr teil. Und dies scheint auch die10

Lehre des Aristoteles von der Glückseligkeit gewesen
zu sein. Im ersten Buch der Ethik, wo er untersucht,
ob Unglück die Glückseligkeit aufhebe, folgert er da-
her, nachdem er bewiesen hat, daß die Glückseligkeit
in den Werken der Tugend [in operibus virtutis] be-15

steht, die das Dauerhafteste in diesem Leben zu sein
scheinen, daß jene, die eine solche Vollkommenheit in
diesem Leben besitzen, «glückselig als Menschen» sei-
en, die gleichsam nicht schlechthin die Glückseligkeit
erlangen, sondern auf menschliche Weise.2081. Wie beantwortet Thomas das sich

auf Aristoteles berufende Gegenargu-
ment, nach dem die Glückseligkeit, die
einem Menschen wirklich möglich ist,
von vornherein keine vollendete sein
kann – was zur Folge hätte, daß man
nicht an einem Leben nach dem Tode
festhalten müßte?

Es ist aber darzulegen, daß der genannte Einwand
die vorausgeschickten Gründe nicht ungültig macht.
Denn wenn auch der Mensch in der Ordnung der Na-
tur tiefer steht als die getrennten Substanzen, so steht
er doch höher als die unvernünftigen Geschöpfe. Er25

erreicht also sein letztes Ziel auf eine vollkommene-
re Weise als jene. Sie aber erreichen ihr letztes Ziel
so vollkommen, daß sie nichts anderes begehren: das
Schwere nämlich ruht, wenn es in seinem ‹Wo› (an-
gekommen) ist; auch wenn die Tiere das sinnlich An-30

genehme genießen, wird ihr natürliches Verlangen ge-
stillt. Um so mehr muß also, wenn der Mensch zu sei-
nem letzten Ziel gelangt ist, sein natürliches Verlan-
gen gestillt werden. Aber dies kann nicht in diesem
Leben geschehen. Der Mensch erlangt also nicht in35

diesem Leben die Glückseligkeit, sofern sie das ihm
eigene Ziel ist, wie dargelegt wurde. Notwendig er-
langt er es also nach diesem Leben.

Zudem. Es ist unmöglich, daß das natürliche Ver-
langen vergeblich sei: «denn die Natur tut nichts um-40

sonst» (Aristoteles). Es wäre aber ein vergebliches
Begehren der Natur, wenn es niemals erfüllt werden
könnte. Also ist das natürliche Begehren des Men-
schen erfüllbar, jedoch nicht in diesem Leben, wie
dargelegt wurde. Folglich muß es nach diesem Leben82. Welche Eigenschaft eines natürli-

chen Verlangens führt dazu, daß die
Erfüllung die vollendete Glückseligkeit
gerade nach diesem Leben geschehen
muß?
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erfüllt werden. Die letzte Glückseligkeit des Men-
schen liegt also nach diesem Leben.
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Weiter. Solange etwas auf Vollendung hin in Be-
wegung ist, ist es noch nicht an seinem letzten Ziel.
Aber alle Menschen verhalten sich in der Erkenntnis
der Wahrheit immer wie auf Vollendung hin Beweg-
te und Strebende; denn diejenigen, die nachfolgen,5

finden etwas über das hinaus, was von Früheren ge-
funden wurde, wie es auch im 2. Buch der Metaphysik
heißt. Die Menschen verhalten sich also in der Er-
kenntnis der Wahrheit nicht so, als ständen sie am
letzten Ziel. Da in der Betrachtung, durch welche die10

Erkenntnis der Wahrheit gesucht wird, am ehesten die
letzte Glückseligkeit des Menschen in diesem Leben
zu bestehen scheint, wie es auch Aristoteles selbst im 83. Worin scheint die letzte Glückselig-

keit des Menschen in diesem Leben zu
bestehen?10. Buch der Ethik beweist, so kann man unmöglich

84. Inwiefern argumentiert Thomas ge-
gen die Lehre des Aristoteles, daß die
letzte Glückseligkeit eines Menschen in
der Betrachtung der Wahrheit besteht?

sagen, daß der Mensch in diesem Leben sein letztes15

Ziel erreiche.
Außerdem. Alles, was in der Potenz ist, strebt in

den Akt zu treten. Solange es also nicht gänzlich aktu-
ell [ex toto factum in actu] geworden ist, ist es nicht an
seinem letzten Ziel. Unser Verstand aber ist in Potenz,20

alle Formen der Dinge zu erkennen; er wird in den
Akt überführt, wenn er eine von diesen erkennt. Al-
so wird er erst gänzlich aktuell [ex toto in actu] und an
seinem letzten Ziel sein, wenn er alles, wenigstens das
Materielle hier, erkennt. Aber das kann der Mensch25

nicht durch die betrachtenden Wissenschaften [scien-
tias speculativas] erreichen, durch welche wir in die- 85. Warum kann die Vollendung der

theoretischen Wissenschaften nicht
die letzte Glückseligkeit des Menschen
sein?

sem Leben die Wahrheit erkennen. Es ist also nicht
möglich, daß die letzte Glückseligkeit des Menschen
in diesem Leben sei.30

Aus diesen und ähnlichen Gründen haben Alex-
ander und Averroes behauptet, daß die letzte Glück-
seligkeit nicht in der menschlichen Erkenntnis liege,
welche durch die betrachtenden Wissenschaften ge-
schieht, sondern durch eine unmittelbare Verbindung35

mit der getrennten Substanz, die, so glaubten sie, dem
Menschen in diesem Leben möglich sei (III 42 f.). Weil
hingegen Aristoteles einsah, daß es in diesem Leben
keine andere Erkenntnis des Menschen gibt als durch
die betrachtenden Wissenschaften, nahm er an, daß 86. Wie erklärt Thomas die Tatsa-

che, daß Aristoteles annahm, daß der
Mensch die Glückseligkeit nicht vollkom-
men, sondern nur auf menschliche Wei-
se erlange?

40

der Mensch die Glückseligkeit nicht vollkommen,
sondern nur auf seine Weise erlange.

Es ist hierbei genügend deutlich, in welche große
Bedrängnis [angustiam] ihr hervorragender Geist da-
her geriet. Aus dieser Bedrängnis werden wir be-45

freit werden, wenn wir gemäß den vorausgeschick-
ten Beweisen annehmen, daß der Mensch zur wahren
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Glückseligkeit nach diesem Leben gelangen kann, da
die Seele des Menschen unsterbliches Sein hat [ani-
ma hominis immortali existente], und daß die Seele in
diesem Zustand [nach dem leiblichen Tode] auf die
Weise erkennen wird, auf welche die getrennten Sub-5

stanzen erkennen, wie im 2. Buch dieses Werkes (II
81) dargelegt worden ist.

Es wird also die letzte Glückseligkeit des Men-
schen in der Erkenntnis Gottes bestehen, die der mensch-
liche Geist nach diesem Leben auf jene Weise hat,10

nach der die getrennten Substanzen ihn erkennen.
Deswegen verspricht der Herr uns Mt 5, 12 «Lohn im
Himmel» und sagt Mt 22, 30, daß die Heiligen «sein
werden wie die Engel», die Gott «im Himmel immer
schauen», wie es Mt 18, 10 heißt.15


