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Auszug

Glaube, Hoffnung und Liebe

(1) Damit soll die Reihe der Bemerkungen über die
Kardinaltugenden abgeschlossen sein. Alle vier –5

Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß – sind erst- 1. Was sind die vier Kardinaltugenden?

lich dem natürlichen Bereich der Menschenwirklich-
keit zugeordnet. Aber als christliche Tugenden wach-
sen sie aus dem Fruchtboden von Glaube, Hoffnung
und Liebe. 2. Gründen die theologischen Tugenden

auf die Kardinaltugenden oder verhält es
sich umgekehrt?

10

(2) Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Antwort
auf die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes, die dem
Christen auf übernatürliche Weise sich enthüllt hat
durch die Offenbarung Jesu Christi. Und noch mehr:
die drei theologischen Tugenden sind nicht nur die15

Antwort auf diese Wirklichkeit, sondern sie sind zu-
gleich das Vermögen und die Kraftquelle dieser Ant-
wort; sie sind nicht nur die Antwort selbst, sondern sie
sind sozusagen auch der Mund, der allein diese Ant-
wort zu sagen vermag. Dieser Sachverhalt tritt nicht20

in allen christlichen Äußerungen über die theologi-
schen Tugenden klar genug zutage. Es ist nicht so, als
sei es, nachdem die übernatürliche Wirklichkeit durch
die Offenbarung sozusagen einmal «zugänglich» ge-
macht worden ist, nun dem natürlichen Menschen25

von sich aus möglich, rein «auf die Kunde davon», zu
«glauben» im Sinne der göttlichen Tugend des Glau- 3. Haben Menschen von sich aus die Fä-

higkeit, zu glauben (im Sinne der theolo-
gischen Tugend des Glaubens)?bens. Nein, diese Möglichkeit zu «glauben» entsteht

erst durch die Mitteilung der Gnade, die heilig macht.
(3) Im Glauben wird der Christ der trinitarischen30

Gotteswirklichkeit inne, auf eine Weise, die alles na-
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türliche Bewußthaben überschreitet. Die Hoffnung ist
die gottgewirkte Existenz-Antwort des Christen auf
die offenbarte Tatsache, daß Christus, im wirklichsten
Sinn des Wortes, der «Weg» zum Ewigen Leben ist.
Die Liebe endlich ist die wirklichkeitsgemäße Ant- 4. Worin besteht die theologische Tu-

gend der Liebe?
5

wort aller Bejahungskräfte des begnadeten Menschen
auf die unausschöpfbare, seinshafte Liebenswürdig-
keit Gottes. – Alle drei theologischen Tugenden sind
auf das engste miteinander verknüpft; «sie strömen»,
wie Thomas in seinem Traktat über die Hoffnung10

sagt, «in heiligem Ring in sich zurück: wer durch die
Hoffnung hineingeführt wurde in die Liebe, hat von
nun an eine vollkommenere Hoffnung auch, wie er
jetzt gleichfalls kraftvoller glaubt als zuvor».

Über den Unterschied zwischen natürlichem15

und übernatürlichem Ethos

(4) Durch die Verwurzelung der Kardinaltugenden in
den theologischen Tugenden unterscheidet sich das
übernatürliche Ethos des Christen vom natürlichen
Ethos des gentleman, des natürlich edlen Menschen.20

(5) Diese Verwurzelung selbst, die Art und Weise
des Zusammenhangs von natürlicher und übernatür-
licher Tugend, wird ausgesprochen in dem bekannten
Satze, wonach die Gnade die Natur nicht zerstört, son- 5. Wie wird das Verhältnis von Natur und

Gnade in dem an dieser Stelle zitierten
Satz gesehen?dern voraussetzt und vollendet. Dieser Satz scheint25

sehr klar, und er ist es auch. Aber seine Klarheit hebt
nicht die Unmöglichkeit auf, ein Geheimnis durch ei-
ne Aussage begreifbar zu machen. Und nichts ist ge-
heimnisreicher als die Weise, wie Gott im Menschen
und der Mensch in Gott wirkend ist.30

(6) Trotzdem erweist sich der Unterschied zwi-
schen Christ und gentleman auf vielfache Weise hand-
greiflich genug.

(7) Der Christ etwa kann der natürlichen Klug-
heit zuwiderzuhandeln scheinen, weil er in seinem35

Tun einer Wirklichkeit gerecht werden muß, die nur
der Glaube gewahrt. – Über diese «übernatürliche
Klugheit» hat übrigens Thomas von Aquin etwas
geschrieben, das mir gerade für den Christen von
heute außerordentlich wichtig zu sein scheint. Die40

natürliche Tugend der Klugheit, so etwas sagt Tho-
mas, ist offenbar gebunden an ein nicht geringes Maß
von erworbenem Wirklichkeitswissen. Wenn nun die
göttlichen Tugenden die Kardinaltugenden auf über-



Über das christliche Menschenbild 3

natürliche Weise erhöhen: wie ist es dann mit der
Klugheit? Ersetzt die Gnade das natürliche Wissen
um die natürlichen Dinge? Macht der Glaube die
sachliche Abschätzung der konkreten Situation des
konkreten Tuns überflüssig oder ersetzt er sie? Was5

nutzt hier etwa dem «einfachen Menschen», der dies
gelegentlich immerhin schwierige Tat-Wissen nicht
besitzt, die Gnade und der Glaube? Auf diese Fragen
gibt nun Thomas eine, wie ich meine, ganz großarti-
ge und übrigens auch sehr tröstliche Antwort: «Die10

Menschen, die fremder Führung und Beratung bedür-
fen, wissen, wenn sie in der Gnade sind, wenigstens
darin sich selber zu raten, daß sie den Rat anderer
Menschen erbitten und daß sie einen guten Rat von
einem schlechten Rat zu unterscheiden vermögen.»15

Wenn sie in der Gnade sind! Wieso diese Antwort
in der gegenwärtigen Situation des «einfachen Chri-
stenmenschen» tröstlich ist, bedarf keines weiteren
Wortes.

(8) Ganz besonders eindringlich zeigt sich der20

Unterschied zwischen Christ und gentleman in dem
Abstand, der die christliche Tapferkeit von der «na-
türlichen» Tapferkeit des gentleman trennt. Damit soll
diese Betrachtung über das christliche Menschen-
bild beschlossen sein. Der Unterschied also zwischen 6. Worin liegt der Unterschied zwischen

christlicher und rein natürlicher Tapfer-
keit?

25

christlicher und rein natürlicher Tapferkeit liegt letzt-
lich in der theologischen Tugend der Hoffnung. Alle
Hoffnung sagt: es wird gut ausgehen, es wird ein gu-
tes Ende nehmen. Die übernatürliche Hoffnung sagt:
es wird auf eine alles Erwarten unendlich übertref-30

fende Weise gut enden mit dem Menschen, der in der
Gnadenwirklichkeit Gottes steht; es wird für diesen
Menschen mit nichts Geringerem enden als mit dem
Ewigen Leben. Es kann nun aber geschehen, daß in
einer Zeit der Versuchungen zur Verzweiflung alle35

innerweltlichen Aussichten auf ein «glückliches En-
de» sich verdüstern. Es kann also geschehen, daß dem
auf das Natürliche beschränkten Menschen nichts
anderes bleibt als die hoffnungslose Tapferkeit des
«heroischen Untergangs». Und zwar wird diese Mög-40

lichkeit gerade dem echten gentleman als die einzige
sich darstellen: denn gerade er wird auf die beruhi-
gende Selbsttäuschung und auf die Narkose und, wie
Ernst Jünger sagt, auf den «Ausweg des Glücks» zu
verzichten wissen. Es kann also, mit einem Wort, zu-45

zeiten geschehen, daß die übernatürliche Hoffnung
die schlechthin einzige Möglichkeit der Hoffnung
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überhaupt bleibt. Das ist hier nicht in irgendeinem
«eudämonistischen» Sinn gemeint; es handelt sich 7. Inwiefern ist die theologische Hoff-

nung nicht «eudämonistisch»?hier nicht um die Sorge um eine letzte Möglichkeit
subjektiven Glücklichseinkönnens. Der Satz der Hei-
ligen Schrift: «Wenn Er mich auch tötet, ich werde auf5

Ihn hoffen» ist von nichts so weit entfernt wie von der
eudämonistischen Angst ums Glück. Nein, die christ-
liche Hoffnung ist zuerst und vor allem existentielle
Richtung des Menschen auf die seinshafte Vollen-
dung, auf die Wesenserfüllung, also auf die letzte10

Verwirklichung, auf die Fülle des Seins [der dann
allerdings auch die Fülle des Glückes oder vielmehr
der Glückseligkeit entspricht]. Wenn also, wie gesagt,
zuzeiten alle natürlichen Hoffnungen sinnlos werden,
dann bedeutet das, daß zuzeiten die übernatürliche15

Hoffnung für den Menschen die schlechthin einzige
Möglichkeit bleibt, sich auf das Sein auszurichten. Die
verzweifelte Tapferkeit des «heroischen Untergangs»
ist im Grunde nihilistisch, sie blickt auf das Nichts; sie 8. Was kritisiert Pieper an der Tapferkeit

des «heroischen Untergangs»?vermeint, das Nichts ertragen zu können. Die Tapfer-20

keit des Christen aber nährt sich aus der Hoffnung auf
das Wirklichkeitsübermaß des Lebens, auf das Ewige
Leben, auf einen Neuen Himmel und eine Neue Erde.
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natürliche Weise erhöhen: wie ist es dann mit der
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«eudämonistischen» Sinn gemeint; es handelt sich 7. Inwiefern ist die theologische Hoff-

nung nicht «eudämonistisch»?hier nicht um die Sorge um eine letzte Möglichkeit
subjektiven Glücklichseinkönnens. Der Satz der Hei-
ligen Schrift: «Wenn Er mich auch tötet, ich werde auf5

Ihn hoffen» ist von nichts so weit entfernt wie von der
eudämonistischen Angst ums Glück. Nein, die christ-
liche Hoffnung ist zuerst und vor allem existentielle
Richtung des Menschen auf die seinshafte Vollen-
dung, auf die Wesenserfüllung, also auf die letzte10

Verwirklichung, auf die Fülle des Seins [der dann
allerdings auch die Fülle des Glückes oder vielmehr
der Glückseligkeit entspricht]. Wenn also, wie gesagt,
zuzeiten alle natürlichen Hoffnungen sinnlos werden,
dann bedeutet das, daß zuzeiten die übernatürliche15

Hoffnung für den Menschen die schlechthin einzige
Möglichkeit bleibt, sich auf das Sein auszurichten. Die
verzweifelte Tapferkeit des «heroischen Untergangs»
ist im Grunde nihilistisch, sie blickt auf das Nichts; sie 8. Was kritisiert Pieper an der Tapferkeit

des «heroischen Untergangs»?vermeint, das Nichts ertragen zu können. Die Tapfer-20

keit des Christen aber nährt sich aus der Hoffnung auf
das Wirklichkeitsübermaß des Lebens, auf das Ewige
Leben, auf einen Neuen Himmel und eine Neue Erde.
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Über das christliche
Menschenbild

(München: Kösel, 1964
�

)

Auszug

Glaube, Hoffnung und Liebe

(1) Damit soll die Reihe der Bemerkungen über die
Kardinaltugenden abgeschlossen sein. Alle vier –5

Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß – sind erst- 1. Was sind die vier Kardinaltugenden?

lich dem natürlichen Bereich der Menschenwirklich-
keit zugeordnet. Aber als christliche Tugenden wach-
sen sie aus dem Fruchtboden von Glaube, Hoffnung
und Liebe. 2. Gründen die theologischen Tugenden

auf die Kardinaltugenden oder verhält es
sich umgekehrt?

10

(2) Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Antwort
auf die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes, die dem
Christen auf übernatürliche Weise sich enthüllt hat
durch die Offenbarung Jesu Christi. Und noch mehr:
die drei theologischen Tugenden sind nicht nur die15

Antwort auf diese Wirklichkeit, sondern sie sind zu-
gleich das Vermögen und die Kraftquelle dieser Ant-
wort; sie sind nicht nur die Antwort selbst, sondern sie
sind sozusagen auch der Mund, der allein diese Ant-
wort zu sagen vermag. Dieser Sachverhalt tritt nicht20

in allen christlichen Äußerungen über die theologi-
schen Tugenden klar genug zutage. Es ist nicht so, als
sei es, nachdem die übernatürliche Wirklichkeit durch
die Offenbarung sozusagen einmal «zugänglich» ge-
macht worden ist, nun dem natürlichen Menschen25

von sich aus möglich, rein «auf die Kunde davon», zu
«glauben» im Sinne der göttlichen Tugend des Glau- 3. Haben Menschen von sich aus die Fä-

higkeit, zu glauben (im Sinne der theolo-
gischen Tugend des Glaubens)?bens. Nein, diese Möglichkeit zu «glauben» entsteht

erst durch die Mitteilung der Gnade, die heilig macht.
(3) Im Glauben wird der Christ der trinitarischen30

Gotteswirklichkeit inne, auf eine Weise, die alles na-
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türliche Bewußthaben überschreitet. Die Hoffnung ist
die gottgewirkte Existenz-Antwort des Christen auf
die offenbarte Tatsache, daß Christus, im wirklichsten
Sinn des Wortes, der «Weg» zum Ewigen Leben ist.
Die Liebe endlich ist die wirklichkeitsgemäße Ant- 4. Worin besteht die theologische Tu-

gend der Liebe?
5

wort aller Bejahungskräfte des begnadeten Menschen
auf die unausschöpfbare, seinshafte Liebenswürdig-
keit Gottes. – Alle drei theologischen Tugenden sind
auf das engste miteinander verknüpft; «sie strömen»,
wie Thomas in seinem Traktat über die Hoffnung10

sagt, «in heiligem Ring in sich zurück: wer durch die
Hoffnung hineingeführt wurde in die Liebe, hat von
nun an eine vollkommenere Hoffnung auch, wie er
jetzt gleichfalls kraftvoller glaubt als zuvor».

Über den Unterschied zwischen natürlichem15

und übernatürlichem Ethos

(4) Durch die Verwurzelung der Kardinaltugenden in
den theologischen Tugenden unterscheidet sich das
übernatürliche Ethos des Christen vom natürlichen
Ethos des gentleman, des natürlich edlen Menschen.20

(5) Diese Verwurzelung selbst, die Art und Weise
des Zusammenhangs von natürlicher und übernatür-
licher Tugend, wird ausgesprochen in dem bekannten
Satze, wonach die Gnade die Natur nicht zerstört, son- 5. Wie wird das Verhältnis von Natur und

Gnade in dem an dieser Stelle zitierten
Satz gesehen?dern voraussetzt und vollendet. Dieser Satz scheint25

sehr klar, und er ist es auch. Aber seine Klarheit hebt
nicht die Unmöglichkeit auf, ein Geheimnis durch ei-
ne Aussage begreifbar zu machen. Und nichts ist ge-
heimnisreicher als die Weise, wie Gott im Menschen
und der Mensch in Gott wirkend ist.30

(6) Trotzdem erweist sich der Unterschied zwi-
schen Christ und gentleman auf vielfache Weise hand-
greiflich genug.

(7) Der Christ etwa kann der natürlichen Klug-
heit zuwiderzuhandeln scheinen, weil er in seinem35

Tun einer Wirklichkeit gerecht werden muß, die nur
der Glaube gewahrt. – Über diese «übernatürliche
Klugheit» hat übrigens Thomas von Aquin etwas
geschrieben, das mir gerade für den Christen von
heute außerordentlich wichtig zu sein scheint. Die40

natürliche Tugend der Klugheit, so etwas sagt Tho-
mas, ist offenbar gebunden an ein nicht geringes Maß
von erworbenem Wirklichkeitswissen. Wenn nun die
göttlichen Tugenden die Kardinaltugenden auf über-
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natürliche Weise erhöhen: wie ist es dann mit der
Klugheit? Ersetzt die Gnade das natürliche Wissen
um die natürlichen Dinge? Macht der Glaube die
sachliche Abschätzung der konkreten Situation des
konkreten Tuns überflüssig oder ersetzt er sie? Was5

nutzt hier etwa dem «einfachen Menschen», der dies
gelegentlich immerhin schwierige Tat-Wissen nicht
besitzt, die Gnade und der Glaube? Auf diese Fragen
gibt nun Thomas eine, wie ich meine, ganz großarti-
ge und übrigens auch sehr tröstliche Antwort: «Die10

Menschen, die fremder Führung und Beratung bedür-
fen, wissen, wenn sie in der Gnade sind, wenigstens
darin sich selber zu raten, daß sie den Rat anderer
Menschen erbitten und daß sie einen guten Rat von
einem schlechten Rat zu unterscheiden vermögen.»15

Wenn sie in der Gnade sind! Wieso diese Antwort
in der gegenwärtigen Situation des «einfachen Chri-
stenmenschen» tröstlich ist, bedarf keines weiteren
Wortes.

(8) Ganz besonders eindringlich zeigt sich der20

Unterschied zwischen Christ und gentleman in dem
Abstand, der die christliche Tapferkeit von der «na-
türlichen» Tapferkeit des gentleman trennt. Damit soll
diese Betrachtung über das christliche Menschen-
bild beschlossen sein. Der Unterschied also zwischen 6. Worin liegt der Unterschied zwischen

christlicher und rein natürlicher Tapfer-
keit?

25

christlicher und rein natürlicher Tapferkeit liegt letzt-
lich in der theologischen Tugend der Hoffnung. Alle
Hoffnung sagt: es wird gut ausgehen, es wird ein gu-
tes Ende nehmen. Die übernatürliche Hoffnung sagt:
es wird auf eine alles Erwarten unendlich übertref-30

fende Weise gut enden mit dem Menschen, der in der
Gnadenwirklichkeit Gottes steht; es wird für diesen
Menschen mit nichts Geringerem enden als mit dem
Ewigen Leben. Es kann nun aber geschehen, daß in
einer Zeit der Versuchungen zur Verzweiflung alle35

innerweltlichen Aussichten auf ein «glückliches En-
de» sich verdüstern. Es kann also geschehen, daß dem
auf das Natürliche beschränkten Menschen nichts
anderes bleibt als die hoffnungslose Tapferkeit des
«heroischen Untergangs». Und zwar wird diese Mög-40

lichkeit gerade dem echten gentleman als die einzige
sich darstellen: denn gerade er wird auf die beruhi-
gende Selbsttäuschung und auf die Narkose und, wie
Ernst Jünger sagt, auf den «Ausweg des Glücks» zu
verzichten wissen. Es kann also, mit einem Wort, zu-45

zeiten geschehen, daß die übernatürliche Hoffnung
die schlechthin einzige Möglichkeit der Hoffnung
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