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Hilfsgerüst zum Thema:

Beten und die
Unveränderlichkeit der
göttlichen Vorsehung

1. Beten nach Karl Rahner

• Definition: „In seinemWesenist das Gebet die ausdrückli-
che und positive Realisierung unserer natürlich-übernatür-
lichen Bezogenheit auf den persönlichen Gott des Heiles.“1

– „Es verwirklicht also das Wesen des religiösen Ak-
tes schlechthin: das Sicheinlassen des Menschen auf
die Transzendenz seines eigenen Wesens, damit das
demütig-empfänglich-verehrende Aufkommenlassen
und reaktiv-responsorisch-hingebende Bejahen der
totalen Angesprochenheit und Verfügtheit, die auch
subjektiv unausweichliche Betroffenheit der mensch-
lichen Existenz durch das Geheimnis Gottes als Per-
son.“2

– „Alle positiven religiösen Akte, die sich erkennend
und wollend direkt und ausdrücklich auf Gott bezie-
hen, können als Gebet bezeichnet werden.“3

• Implizites und explizites Gebet

– „Insofern jeder Heilsakt eine implizite Bezogenheit
auf Gott hat, ist er wirklich Gebet; dieser Umstand
macht aber das formelle Gebet, die ausdrückliche ‚Er-
hebung des Herzens‘ zu Gott, nicht überflüssig.“4

1Karl Rahner, „Gebet“,Lexikon für Theologie und Kirche(Freiburg,21960), Bd. 4,
543.

2Ebd.
3Ebd.
4Ebd., 545.
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• Gebet ist Antwort:

„Durch seinen responsorischen Charakter ist das (christli-
che) Gebet Annahme jener Transzendenz auf den Gott des
ewigen Lebens hin, die durch Gottes Selbsterschließung
allererst in der Gnade eröffnet ist, also wesentlich Akt des
Glaubens und der Hoffnung, der sich (wo er zu seinem vol-
len Wesen kommt) in der Totalübergabe der Liebe an Gott
vollendet, also Heilsakt, der, von der Gnade des Geistes
getragen, ‚in‘ Christus Gott meint.“5

• Das Gebet ist kein Anthropomorphismus, sondern wird
wirklich von Gott angenommen.

– „Als annehmende Realisation des auf Gott unaus-
weichlich dialogisch bezogenen Wesens des Men-
schen, das Gott in Schöpfung und Gnadenerhebung
gewollt hat, ist das wirkliche, sein wahres Wesen
habende Gebet Gott wohlgefällig und von ihm ange-
nommen und kein ‚Anthropomorphismus‘. Als von
Gottes Tat selbst getragene Bitte des Menschen letzt-
lich um Gott (und um alles andere nur, insofern es
sich nach Gottes bedingungslos angenommener Ver-
fügung in dieses Streben nach Gott einfügt) ist das
Gebet der Erhörung absolut gewiß (und zwar, ob man
für sich oder einen anderen bittet: so F. Suárez [z. B.
De religione tract. 4] gegen Thomas [S. th. 2 II qq.
81–85]), wenn auch die Weise der Erhörung gerade
im richtigen Gebet der Verfügung Gottes anheimge-
geben wird.“6

• Die Notwendigkeit des Gebets

– „Die Notwendigkeit des Gebets konkretisiert die Not-
wendigkeit der ausdrücklichen und gewollten positi-
ven Bezogenheit des ganzen Lebens auf Gott, hat also
von daher ihr Maß.“7

• Die Gebetsarten sind alle Explizierung derselben Hinge-
ordnetheit auf Gott hin.

– „Die einzelnen Gebetsarten (Anbetung, Lob-, Dank-,
Bitt- und Vergebungs-Gebet) können nur in der Art

5Ebd., 543.
6Ebd., 544.
7Ebd.
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der expliziten kategorialen Konkretisierung der (im-
plizit mit jedem Heilsakt gegebenen) Realisation der
übernatürlich erhobenen Transzendenz des Menschen
auf Gott hin sich unterscheiden, in ihrem eigentlichen
Wesen sind sie also gleich (das gilt auch vom Bitt-
Gebet, wo es wahrhaft Gebet, also absolute Hingabe
an den souveränen Willen Gottes, ist, wie umgekehrt
jedes Gebet der bedürftigen Kreatur, auch wo es lobt
und dankt, Bitt-Gebet ist, weil immer Gott von Gott
erbeten wird).“8

– das mündliche Gebet

* „Wegen der integralen Struktur jedes religiösen
Aktes hat auch das mündliche Gebet (selbst bei
fixierter Gebetformel) seinen positiven Sinn, in-
sofern der Mensch darin in allen Dimensionen
seines Wesens seine Bezogenheit auf Gott reali-
siert.“9

2. Gebet nach Thomas von Aquin

Literatur:

• Lydia Maidl: Desiderii interpres. Genese und Grundstruk-
tur der Gebetstheologie des Thomas von Aquin(Paderborn,
München, Wien, Zürich: Schöningh, 1994) (Veröffent-
lichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der
mittelalterlichen Theologie und Philosophie, N. F. Bd 38).

• Thomas von Aquin:Religion – Opfer – Gebet – Gelüb-
de.Lateinischer Text mit Übersetzung, Anmerkungen und
Kommentar. Hg. v. Arthur F. Utz. Übersetzt von Josef Gro-
ner. Anmerkungen und Kommentar von Arthur F. Utz (Pa-
derborn: Bonifatius, 1998), 346 S.

(a) Gebet ist ein Vollzug der praktischen Vernunft

• Im Gebet kommt die Zielgerichtetheit aller Handlungen
und damit zugleich ihre unvermeidliche Unerfülltheit zur

8Ebd.
9Ebd.
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Reflexion.

• L. Maidl: „Alles Handeln soll im Bewußtsein der Fragmen-
tarität erfolgen, soll das Sehnen hin auf die Vollendung stei-
gern.“10

• Hinordnung der einzelnen Handlung auf das Heil, d. h. auf
die Glückseligkeit

• L. Maidl: „Vor Thomas war kaum so nüchtern über das
Gebet gesprochen worden.“11

• Thomas: „Die theoretische Vernunft nun unterscheidet sich
von der praktischen dadurch, daß die theoretische die Din-
ge lediglich erkenntnismäßig erfaßt, während die prakti-
sche nicht nur erkennt, sondern darüber hinaus noch Wir-
kungen hervorbringt. Nun ist etwas eines anderen Ursa-
che auf doppelte Weise: einmal vollkommen, indem es mit
Zwang einwirkt, und dies ist der Fall, wenn eine Wirkung
gänzlich von der verursachenden Macht abhängt. Ein an-
dermal unvollkommen, indem es nur eine Anregung be-
wirkt, wenn nämlich die Wirkung nicht einer total verur-
sachenden Macht untersteht. So ist also auch die Vernunft
auf zweifache Weise Ursache von etwas: einmal indem sie
sich zwangsmächtig Geltung verschafft, und auf diese Art
befiehlt die Vernunft nicht nur den niedrigeren Potenzen
und den Gliedern des Leibes, sondern auch untergebenen
Menschen, was widerum befehlsmäßig geschieht. Auf an-
dere Weise ist die Vernunft Ursache, indem sie anleitet und
irgendwie anregt. Auf solche Weise bittet die Vernunft, daß
durch jene etwas geschieht, die ihr nicht unterstellt sind,
seien sie gleichrangig oder übergeordnet. Beides jedoch be-
fehlen und erbitten oder erflehen, schließlich eine gewisse
Anordnung ein, die darin besteht, daß der Mensch die Ver-
fügung trifft, etwas sei von dem oder jenem zu tun. Dies
alles untersteht also der Vernunft, deren Aufgabe es ist,
Ordnung zu schaffen. [. . . ] In diesem Sinn reden wir hier
vom Gebet, insofern es ein gewisses Erflehen oder Erbitten
bezeichnet [. . . ]. Somit ist klar: das Gebet, von dem wir
nunmehr reden, ist ein Akt der Vernunft.“12

10L. Maidl, a. a. O., 339.
11L. Maidl, a. a. O., 347.
12Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, Frage 83, Artikel 1,corpus. „Es ist

Sache der praktischen Vernunft, etwas durch Befehl oder Bitte ins Werk zu setzen.“ Ebd.,
zu 3.
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(b) Der eigentliche Ort des Gebets ist nicht der Wille bzw.
der Affekt.

• Die Deutung des Gebets als „frommer auf Gott gerichteter
Affekt“ erfährt bei Thomas eine Umdeutung, indem er sie
nicht als Wesens-, sondern als Materialbestimmung auf-
faßt.

• L. Maidl: „Die Verankerung in der praktischen Vernunft
ist grundlegend für die gesamte Sinnrichtung der thoma-
nischen Gebetstheologie. Das Gebet ist für ihn weder ein
Akt des Willens noch der spekulativen Vernunft.“13

• Gebet ist keine Erfahrung Gottes.

• keine Mystik

(c) Ein Ergebnis des Glaubens

• L. Maidl: „Mittels des Sehnens kann sich dem Menschen
Gott, dieVeritas prima,bezeugen, so daß der Mensch zum
Glauben findet, daß Gott ist und uns vorsehend lenkt. Dies
ist die Form des Glaubens, die nach Thomas’ Meinung
nicht die explizite Kenntnis der Offenbarungstatsache vor-
aussetzt.“14

(d) Die Materialität und die Bedeutung des Gebets

• die Äußerlichkeit und die Innerlichkeit

• Gott ist Ziel, nicht Gegenstand des Gebets; „deshalb ist Re-
ligion auch keine theologische Tugend“:

Thomas: „Wie oben erklärt wurde, besteht Religion dar-
in, Gott die schuldige Ehre zu erweisen. Zwei Gesichts-
punkte werden also beim Thema Religion bedacht. Einmal
das, was die Religion Gott darbringt, nämlich Kulthand-
lungen, und diese verhalten sich zu Religion wie Materie

13L. Maidl, a. a. O., 138.
14L. Maidl, a. a. O., 135.
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und Objekt. Bezüglich des andern wird bedacht, wer es
ist, dem dies dargebracht wird, – nämlich Gott. Ihm wird
Kult erwiesen, nicht als ob die Akte, mit denen Gott ver-
herrlicht wird, Gott unmittelbar berührten wie wir, indem
wir an Gott glauben, durch Glauben Gott nahe kommen,
weshalb oben gesagt wurde: Gott ist das Objekt des Glau-
bens, nicht nur insofern wir an Gott glauben, sondern inso-
fern wir Ihm, Gott, glauben; Gott wird jedoch der schuldige
Kult erwiesen, insofern die Akte, mit denen er verehrt wird,
wie Darbringung von Opfern und anderem dgl., zu Gottes
Ehre geschehen. Es ist daher klar, daß Gott bezüglich der
Tugend Religion sich nicht wie Materie oder Objekt ver-
hält, sondern wie ihr Ziel. Deshalb ist Religion auch keine
theologische Tugend, deren Objekt das letzte Ziel selbst ist,
sondern eine moralische Tugend mit der wesenhaften Auf-
gabe, die Mittel zum Ziel bereitzustellen.“15

(e) Die Sinnlichkeit des menschlichen Gebets

• Die Bedeutung äußerer Akte:

Thomas: „Wir bezeugen Gott Hochachtung und verehren
Ihn nicht wegen Seiner selbst – er ist ja der Herrlichkeit
voll, so daß Ihm kein Geschöpf noch etwas hinzufügen
kann, sondern unseretwegen, denn dadurch, daß wir Gott
hochachten und ehren, unterwirft sich Ihm unser Geist, und
darin besteht dessen Vollendung. Jedes Ding nämlich findet
seine Vollendung dadurch, daß es sich dem über ihm Ste-
henden unterwirft, wie z. B. der Leib dadurch, daß er durch
die Seele belebt wird, und die Luft dadurch, daß sie durch
die Sonne durchleuchtet wird. Des Menschen Geist aber
bedarf, um sich mit Gott zu verbinden, der Führung durch
das Sinnenhafte, denn ‚Gottes unsichtbares Wesen läßt sich
an den Werken seiner Schöpfung mit der Vernunft wahr-
nehzmen‘, wie der Apostel in Röm. 1, 20 sagt. Daher muß
man bei der kultischen Gottesverehrung Körperliches ein-
setzen, damit dadurch, gleichsam mit Hilfe gewisser Zei-
chen, das menschliche Innenleben zu geistigen Akten, die
mit Gott verbinden, angeregt wird. Daher bringt die Reli-
gion innere Akte, welche die wichtigsten sind und an sich
zur Religion gehören, hervor, die äußeren Akte jedoch sind
zweiten Ranges und den inneren Akten untergeordnet.“16

15Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 81, a. 5c.
16Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 81, a. 7c. „Obwohl wir Gott mit

den Sinnen nicht erreichen können, wird unser Geist durch sinnenhafte Zeichen dennoch
angeregt, sich auf Gott auszurichten.“ Ebd., q. 84, a. 2, ad 3.
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• Das Sinnlichkeitsgebet Jesu: „Mein Vater, wenn es möglich
ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.“ (Mt 26, 39)

– L. Maidl: „Wenn Christus darin auch für sich nicht er-
hört wurde, so unterstreicht Thomas, daß sein Gebet
doch ohne Sünde war und als vorbildhaft für unser
Beten gelten darf: Auch dem Menschen ist es erlaubt,
gemäß seinem natürlichen Affekt etwas zu wollen
und zu erbitten, was Gott nicht will.“17

• Widerstand ist also nicht unangemessen.

– L. Maidl: „Der Mensch darf im Gebet freimütig mit
all seinen Ängsten und Nöten, mit seinem affektiven
Widerstand, ja seiner Anklage vor Gott treten; er darf
sich in seiner Ganzheit, mit all seinen seelischen Re-
gungen an Gott wenden. Dies ist die letzte Antwort
auf die drängende Frage, worum der Mensch in rech-
ter Weise bitten dürfe. Entscheidend ist nach Thomas
die Grundhaltung: die Bereitschaft, den eigenen Wil-
len dem gütigen Vater unterzuordnen.“18

• Gebet als Anwalt der Sinnlichkeit:

Thomas: „Gebet der Sinnlichkeit [orare secundum sensua-
litatem] kann auf zweifache Weise verstanden werden. Be-
trachtet man den Akt der Sinnlichkeit, so kann die Sinnlich-
keit nicht beten. [. . . ] Das Gebet ist ein Akt der Vernunft al-
lein. [. . . ] Aber jemand kann in einem anderen Sinne nach
der Sinnlichkeit beten, und zwar, wenn die Vernunft beim
Beten Gott darstellt, was im Verlangen seiner Sinnlichkeit
ist. Und demgemäß hat Christus nach der Sinnlichkeit ge-
betet, insofern nämlich, als sein Gebet die Neigung seiner
Sinnlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, gleichsam als An-
walt der Sinnlichkeit.“19

(f) Natürliche Schöpfungsordnung

• So versteht Thomas das Gebet in erster Linie als die Deu-
tung des eigenen Strebens nach Erfüllung.

17L. Maidl, a. a. O., 304.
18L. Maidl, a. a. O., 305.
19Thomas von Aquin,Summa theologiae, III, q. 21, a. 2c.
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• ein Nachvollzug der Kreatürlichkeit des Menschen

– L. Maidl: „Als Ausdruck der dem Menschen in der
Schöpfungsordnung zukommenden besonderen Wür-
de ist es zugleich Unterordnung unter die Vorse-
hung Gottes und höchster Vollzug der Freiheit des
Menschen, seine Berufung zu einem letzten, ewigen
Glück.“20

– „Das Gebet ist ein Akt der Vernunft.“21

– L. Maidl: „Die metaphorische Beschreibung des Ge-
betes als ‚Interpret des menschlichen Sehnens‘ (desi-
derii interpres) ist der Schlüssel zur Gebetstheologie
des Aquinaten.“22

– Gebet ist für Thomas nicht an sich ein Dialog mit
Gott oder gar eine Gotteserfahrung.

– Gott gleichsam als Fluchtpunkt des Strebens, nach
dem alles Erstrebte hingeordnet wird.

* Beim Beten bezieht sich der Mensch auf sein
Ziel und zugleich auf den Weg zum Ziel.

– dasdesiderium naturale(instinctus interior)

* L. Maidl: „Es ist die vorbewußte Eigentendenz
des Menschen zu seiner Selbstverwirklichung,
die zugleich seine Rückkehr zu Gott ist.“23

· L. Maidl: „inkarniertes desiderium und inte-
riorisierter reditus“24

• Ein rationaler Akt der Tugend der Religion

– L. Maidl: „Beten ist nach Thomas also ein planen-
der Akt des Menschen; er disponiert gewissermaßen
in einer konkreten Situation in Hinordnung auf ein
gewähltes Ziel, was durch wen geschehen solle und
sucht dies zu veranlassen.“25

20L. Maidl, a. a. O., 337.
21Z. B., Summa theologiae, III, q. 21, a. 2c. Vgl.Summa theologiae, II-II, q. 83, a. 1c.
22L. Maidl, a. a. O., 125.
23L. Maidl, a. a. O., 128.
24L. Maidl, a. a. O., 139.
25L. Maidl, a. a. O., 136.
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(g) Das Problem der unveränderlichen Vorsehung

• L. Maidl: „Das Beten des Menschen [...] will nicht die
göttliche Disposition ändern, sondern ist vorgesehen, sie
auszuführen: Durch sein Bitten kann der Mensch das er-
wirken, worüber Gott verfügt hat, daß es durch die Bitten
der Heiligen sich erfüllen solle.“26

• Thomas: „Bezüglich des Gebets haben die Alten auf drei-
fache Weise geirrt. Einige (z. B. Cicero:De Divi Nat., lib.
II, c. 5) vertraten nämlich die Ansicht, in die menschli-
chen Angelegenheiten mische sich die göttliche Vorsehung
nicht ein. Deshalb sei es zwecklos zu beten wie überhaupt,
Gott zu verehren. Malachias (3, 14) gibt die Ansicht die-
ser Leute mit den Worten wieder: ‚Ihr sagt: Es hat kei-
nen Sinn, Gott zu dienen.‘ – Einen weiteren Irrtum ver-
traten jene, die meinten, alles, auch der menschliche Be-
reich, unterliege unabänderlicher Notwendigkeit, sei es we-
gen der Unwandelbarkeit der göttlichen Vorsehung, sei es
wegen des zwingenden Einflusses der Sterne, sei es auf-
grund der Ursachenverquickung. Demgemäß sei das Ge-
bet nutzlos. – Nach der dritten Meinung unterstehen die
menschlichen Angelegenheiten zwar der göttlichen Vorse-
hung und nicht einem naturhaftem Zwang, doch behaupte-
ten sie, die Anordnung der göttlichen Vorsehung sei verän-
derlich und werde durch Gebete und anderes, was zum re-
ligiösen Kult gehört, geändert. – Dies alles wurde im I. Teil
[dieserSumma theologiae] zurückgewiesen. Und deshalb
muß man vom Nutzen des Gebetes so reden, daß wir das
der göttlichen Vorsehung unterliegende Menschliche we-
der für erzwungen halten, noch auch göttliche Anordnun-
gen als veränderlich ausgeben.

Zum Verständnis dieser Aussage ist zu bedenken, daß die
göttliche Vorsehung nicht nur bestimmt, welche Wirkun-
gen erfolgen, sondern auch aus welchen Ursachen und in
welcher Ordnung diese hervorgehen. Unter anderen Ursa-
chen sind jedoch gewisser Dinge Ursachen auch mensch-
liche Akte. Daher müssen Menschen dies oder jenes tun,
nicht um durch ihre Tätigkeit die göttliche Anordnung zu
verändern, sondern um dadurch bestimmte, nach göttlicher
Anordnung vorgesehene Wirkungen in Erfüllung zu brin-
gen. Das gleiche gilt für naturhafte Ursachen. Und ebenso
verhält es sich in der Frage des Betens. Wir beten nämlich
nicht, um in die Anordnungen Gottes einzugreifen, sondern
um das zu erlangen, was Gott durch die Gebete der Heili-
gen zu erreichen angeordnet hat, damit die Menschen, wie
Papst Gregor in einem seiner Dialoge (lib. I, c. 8; PL 77,

26L. Maidl, a. a. O., 145.
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188) schreibt, ‚betend das zu erhalten verdienen, was ih-
nen der allmächtige Gott vor allen Zeiten zu schenken be-
schlossen hatte.‘“27

• Thomas stellt sich folgendes Argument gegen seine Stel-
lungnahme: „Die Notwendigkeit des Gebets ergibt sich
scheinbar daraus, daß wir jenem, den wir um etwas bit-
ten wollen, das nahelegen, wessen wir bedürfen. Bei Mt.
6, 32 steht jedoch: ‚Euer Vater weiß, daß ihr all dieses
nötig habt.‘ Also ist es nicht angemessen, Gott darum zu
bitten.“28

• Dagegen antwortet Thomas: „Es ist nicht nötig, Gott mit
unseren Bitten nahe zu kommen, um Ihm unsere Bedürf-
nisse oder Wünsche mitzuteilen, sondern um uns klar zu
werden, daß wir in diesen Dingen die göttliche Hilfe anru-
fen müssen.“29

• Ferner konfrontiert er sich mit folgendem Argument gegen
seine Position: „Durch das Gebet wird der Geist des An-
geflehten dazu bewogen, zu tun, um was man ihn bittet.
Der Geist Gottes ist jedoch unveränderlich und unbeweg-
lich entsprechend jenem Wort 1 Kön., (= 1 Sam.) 15, 29:
‚Der Sieger in Israel wird nicht schonen, auch Reue kann
ihn nicht umstimmen.‘ Also ist es nicht angemessen zu
Gott zu beten.“30

• Dazu antwortet Thomas: „Wie oben betont, richtet sich
unser Gebet nicht darauf, die Anordnungen Gottes abzuän-
dern, sondern mit unserem Beten das zu erlangen, was Gott
angeordnet hat.“

• Nicht Gott soll durch das Gebet beeinflußt werden, sondern
der Betende. Das Bittgebet bedeutet somit eine Übereig-
nung an Gott.

– L. Maidl: „Durch sein Bitten übergibt der Mensch
nicht irgendetwas an Gott, sondern er vertraut ihm
seinen höchsten Teil, seinen Geist (mens) und damit
sich selber in seinem ganzen Sein an.“31

– Thomas: „Unser Gebet ist nicht auf die Veränderung
der göttlichen Verfügung bezogen, sondern darauf,

27Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 83, a. 2c.
28Ebd., obj. 1.
29Ebd., zu 1.
30Ebd., obj. 2.
31L. Maidl, a. a. O., 47.
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daß durch unsere Gebete das erlangt wird, was Gott
angeordnet hat.“32

– Das Gebet ist ein Vollzug der praktischen Vernunft,
welche in einer zielgerichteten, d. h. teleologischen,
Struktur denkt.

• Fürbitte der Heiligen:

L. Maidl: „Unser Gebet an die Heiligen dient nicht dazu,
daß Gott Kenntnis von unseren Bitten erhalte, sondern um-
gekehrt: Daß Gott Kenntnis von unseren Gebeten hat, ist
die Voraussetzung dafür, daß wir zu den Heiligen beten
können.“33

• K. Rahner: „Das ‚Gebet zu den Heiligen‘ wird, richtig ver-
standen, als eine komplexe Größe zu werten sein: legitime
‚Verehrung‘ der Heiligen, legitime Bitte um ihre Fürbitte
und die auch bei solchem Gebet realisierte Grundintention,
die auf Gott geht und so das eigentliche Wesen des Gebets
realisiert, weil der eigentlich Erhörende allein immer Gott
ist.“34

3. Die biblischen Aussagen über Vorsehung und
Prädestination

• Epheserbrief 1, 3–11

• Römerbrief 8:28–29

• 1 Johannesbrief 3:7–10

• Römerbrief 9

4. Die Häresie der Prädestinatianismus

• Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Artikel „Präde-
stinatianismus“: „Prädestinatianismus ist eine Irrlehre, die
besagt, Gott habe einen Teil der Menschheit von Ewigkeit

32Oratio nostra non ordinatur ad immutationem divinae dispositionis, sed ut obtineatur
nostris precibus quod Deus disposuit.Summa theologiae, II-II, q. 83, a. 2, ad 2.

33L. Maidl, a. a. O., 265.
34Karl Rahner, „Gebet“,Lexikon für Theologie und Kirche(Freiburg,21960), Bd. 4,

545.
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zur Seligkeit, einen anderen Teil zur Verdamnis vorausbe-
stimmt, und beider Schicksal trete unfehlbar ein, sie mögen
leben, wie sie wollen.“

5. Vorsehung nach demKatechismus der Ka-
tholischen Kirche

• 303 Das Zeugnis der Schrift lautet einstimmig: Die Für-
sorge der Vorsehung ist konkret und unmittelbar; sie küm-
mert sich um alles, von den geringsten Kleinigkeiten bis zu
den großen weitgeschichtlichen Ereignissen. Die heiligen
Bücher bekräftigen entschieden die absolute Souveränität
Gottes im Lauf der Ereignisse.

• 305 Jesus verlangt eine kindliche Hingabe an die Vorse-
hung des himmlischen Vaters, der sich um die geringsten
Bedürfnisse seiner Kinder kümmert:
„Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen
wir essen? Was sollen wir trinken? ... Euer himmlischer
Vater weiß, daß ihr das alles braucht. Euch aber muß es
zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen;
dann wird euch alles andere dazugegeben“ (Mt 6,31–33)
[Vgl. Mt 10, 29–31.].

• Die Vorsehung und die Zweitursachen

306 Gott ist souverän Herr über seinen Ratschluß. Aber
um ihn auszuführen, bedient er sich auch der Mitwirkung
der Geschöpfe. Das ist nicht ein Zeichen von Schwäche,
sondern der Größe und Güte Gottes. Denn Gott gibt seinen
Geschöpfen nicht nur das Dasein, sondern auch die Würde,
selbst zu handeln, Ursache und Ursprung voneinander zu
sein und so an der Ausführung seines Ratschlusses mitzu-
arbeiten.

308 Vom Glauben an Gott den Schöpfer läßt sich somit
die Wahrheit nicht trennen, daß in jedem Tun seiner Ge-
schöpfe Gott tätig ist. Er ist die Erstursache, die in und
durch die Zweitursachen wirkt. „Denn Gott ist es, der in
euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, nach seinem
Wohlgefallen“ (Phil 2, 13) [Vgl. 1 Kor 12,6.]. Diese Wahr-
heit beeinträchtigt die Würde des Geschöpfes keineswegs,
sondern erhöht sie. Durch die Macht, Weisheit und Güte
Gottes aus dem Nichts gehoben, vermag das Geschaffe-
ne nichts, wenn es von seinem Ursprung abgeschnitten ist,
denn „das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts“
(GS 36,3). Erst recht kann es ohne die Hilfe der Gnade sein
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letztes Ziel nicht erreichen [Vgl. Mt 19,26; Joh 15,5; Phil
4, 13.].

• Die menschliche Freiheit gehört dazu.

307 Den Menschen gewährt Gott sogar die Möglichkeit, in
Freiheit an seiner Vorsehung teilzunehmen, indem er ihnen
die Verantwortung anvertraut, sich die Erde zu „unterwer-
fen“ und über sie zu herrschen [Vgl. Gen 1,26–28]. Gott
ermöglicht so den Menschen, vernünftige, freie Ursachen
zu sein, um das Schöpfungswerk zu vervollständigen und
zu ihrem und der Mitmenschen Wohl seine Harmonie zu
vervollkommnen. Die Menschen sind oft unbewußt Mit-
arbeiter Gottes, können jedoch auch bewußt auf den gött-
lichen Plan eingehen durch ihre Taten, ihre Gebete, aber
auch durch ihre Leiden [Vgl. Kol 1,24]. Dadurch werden
sie voll und ganz „Mitarbeiter Gottes“ (1 Kor 3,9; 1 Thess
3,2) und seines Reiches [Vgl. Kol 4,11.].

6. Joannes Calvin (1509–1564 in Genf)

• „Vorsehung nennen wir, nicht daß Gott müßig aus dem
Himmel betrachtet, was auf der Welt geschieht, sondern
daß er die von ihm geschaffene Welt regiert, so daß er nicht
nur der Schöpfer von einem Augenblick, sondern ein be-
ständiger Regierer ist. So bezieht sich die Vorsehung, die
wir Gott zuschreiben, nicht weniger auf die Hände als auf
die Augen.“35

• „Vorsehung – das muß der Leser festhalten – bedeutet also
nicht, daß Gott müßig im Himmel betrachtete, was auf
Erden vor sich geht, sondern im Gegenteil, daß er gewis-
sermaßen das Ruder hält und also alle Ereignisse lenkt.
Sie bezieht sich also auf die Hand Gottes nicht weniger
als auf sein Auge. Wenn Abraham zu seinem Sohne sag-
te: ‚Gott wird’s versehen‘ (Gen. 22, 8), so wollte er damit
nicht nur behaupten, Gott sähe zukünftige Geschehnisse
voraus, sondern er wollte vielmehr die Sorge um die un-
gewisse Zukunft auf den Willen dessen werfen, der stets
verwickelten und verworrenen Dingen einen Ausgang zu
geben weiß. Daraus folgt, daß die Vorsehung Gottes in

35Johannes Calvin,Von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, übes. u. herausg. von
Wilhelm H. Neuser (Düsseldorf 1998), 109.
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seinem Wirken besteht, und deshalb ist es unklug, wenn ei-
nige von einem bloßen Vorherwissen Gottes schwatzen.“36

• „[. . . ] haben wir auch für die Verwerfung anderer keine an-
dere Ursache als seinen Willen.“ (Institutio, Buch III, Kap.
2)

Folgende Zitate stammen aus: J. Calvin,Institutio, Buch I,
Kap. 16, 4,6 und 9.

• nicht nur allgemein

• Calvin beruft sich auf zahlreiche Aussagen der Hl. Schrift.

• Calvin lehnt die Trennung von ‚allgemeiner‘ und ‚beson-
derer‘ Vorsehung ab.

„Ich will nämlich hier die ganz allgemein verbreitete Mei-
nung widerlegen, die Gott irgendeine sozusagen verworre-
ne Bewegkraft zuschreibt und ihm dadurch das Wesentli-
che raubt, nämlich daß er alles in seiner unausforschlichen
Weisheit zu seinem Zweck lenkt und leitet. Diese Meinung
macht Gott bloß den Worten nach, nicht aber tatsächlich
zum Regierer der Welt; denn sie nimmt ihm ja gerade
die eigentliche Leitung! [. . . ] Wir wollen also festhalten:
Gottes Walten geschieht so, daß er alle einzelnen Gescheh-
nisse lenkt, und so kommt alles aus seinem bestimmten
Ratschluß; es geschieht also nichts aus ‚Zufall‘!“

• auch Zufälle:

„Um ferner noch deutlicher auszudrücken, daß nichts in der
Welt ohne seine Bestimmung geschieht, zeigt die Schrift,
daß ihm gerade das unterworfen ist, was ganz zufällig
scheint. Was wird man mehr dem Zufall zurechnen, als
wenn ein Ast vom Baume bricht und dabei einen vorüber-
gehenden Wanderer erschlägt? Aber der Herr sagt ganz im
Gegenteil, er habe ihn in die Hand dessen fallen lassen,
der ihn töte (Ex. 21, 13). Wer wird nicht den Loswurf dem
blinden Glück zuschreiben? Aber auch das leidet der Herr

36J. Calvin,Institutio, Buch I, Kap. 4.
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nicht, der sich auch darüber die Entscheidung vorbehal-
ten hat. Denn er lehrt nicht bloß, es geschehe durch seine
Macht, daß die Lossteinchen in den Schoß geworfen und
wieder herausgezogen würden, nein, gerade das, was man
doch fast allein dem Glück zuschreiben möchte, ist nach
seinem Zeugnis von ihm her (Spr. 16, 33).“

• Unsmag ein Ereignis als Zufall erscheinen.

„Ich will mich also folgendermaßen ausdrücken: Obgleich
alles durch Gottes Ratschluß in fest bestimmter Regelung
geordnet ist, ist es doch für uns ‚zufällig‘. Aber weil die
Ordnung, die Ursache, der Zweck und die Notwendigkeit
der Ereignisse von der menschlichen Erkenntnis nicht be-
griffen werden, da sie größtenteils in Gottes Ratschluß
verborgen sind, so ist das, was tatsächlich ganz gewiß aus
Gottes Willen kommt, für uns gewissermaßen zufällig!
[. . . ] Alles Zukünftige ist uns ungewiß, und darum lassen
wir es unbestimmt, als ob es sich zu beiden Seiten neigen
könnte. Aber trotzdem haben wir die feste Gewißheit im
Herzen, daß nichts eintreten kann, das nicht der Herr schon
vorgesehen hat!“

Folgende Zitate sind aus: Buch I, Kap. 17, 1-8 u. 10–11.

• Gott tut immer das Beste.

„Ferner müssen wir bemerken, daß sie alle Dinge derart
lenkt, daß sie bald unter Einschaltung von Mittelursachen,
bald ohne solche, bald gegen alle Mittelursachen wirkt.
[. . . ] Aber es ist doch auch wahr: wenn wir mit ruhigem
und gelassenem Herzen zum Lernen bereit wären, so wür-
de uns aus dem Ausgang schon klar werden, wie Gott
mit seinem Ratschluß stets den besten Weg einschlägt, um
die Seinen zur Geduld zu erziehen, oder um ihre bösen
Neigungen zu bessern und ihre Geilheit zu zähmen, oder
um sie zur Selbstverleugnung zu bringen, oder um sie aus
dem Schlaf zu erwecken, andererseits aber auch, um die
Übermütigen zu Boden zu werfen, die Tücke der Gottlosen
zunichte zu machen und ihre Ränke zu zerstreuen.

[. . . ] So sollen wir auch festhalten: wenn uns in der
Welt das Durcheinander alles Urteilen unmöglich machen
will, so leitet doch Gott mit dem reinen Lichte seiner Ge-
rechtigkeit und Weisheit selbst alle diese Bewegungen in
bestimmter Ordnung und führt sie zum rechten Ziel.“



16 Beten und die Unveränderlichkeit der göttlichen Vorsehung

• Das freie Handeln der Menschen ist aber nicht deshalb
sinnlos.

„Gottlose Leute machen mit ihren Albernheiten einen
Aufruhr, so daß sie sozusagen beinahe Himmel und Er-
de durcheinanderwerfen: ‚Wenn der Herr doch den Zeit-
punkt unseres Todes bestimmt hat, so kann man ihm nicht
entgehen, und alle Vorsichtsmaßnahmen sind vergebliche
Mühe!‘ Wenn also der eine einen Weg meidet, den er als
gefährlich kennt, um nicht von Räubern umgebracht zu
werden, – wenn der andere den Arzt holt und sich um Arz-
neien bemüht, um sein Leben zu erhalten, – oder wenn
wieder ein anderer sich schwererer Speisen enthält, um
seine schwache Gesundheit zu schonen, – oder wenn ei-
ner Bedenken trägt, ein baufälliges Haus zu beziehen, –
oder wenn wir alle miteinander Wege ersinnen und mit
großer Anstrengung überlegen, um zu bekommen, was
wir begehren – dann sind das (nach ihrer Meinung) lauter
sinnlose Mittel, mit denen man Gottes Willen zu ändern
begehrt; oder aber Leben und Tod, Gesundheit und Krank-
heit, Frieden und Krieg und alles andere, das Menschen
erstreben oder hassen und deshalb mit großem Fleiß zu
erlangen oder fernzuhalten streben, wird gar nicht von sei-
nem gewissen Entscheid bestimmt! Ja, man hält dann auch
die Gebete der Gläubigen für verkehrt, ja für überflüssig
– da man ja in ihnen um Gottes Leitung in solchen Din-
gen bittet, die Gott doch seit aller Ewigkeit festgelegt hat!
Kurz, alle Vorkehrungen für die Zukunft hebt man auf, als
im Widerspruch zu Gottes Vorsehung stehend – da diese
auch ohne Rücksicht auf sie schon beschlossen habe, was
geschehen soll. Und was wirklich geschieht, das schreibt
man der Vorsehung Gottes derart zu, daß man dabei den
Menschen entschuldigt, der es doch gewiß mit Überlegung
angerichtet hat. Da bringt ein Meuchelmörder einen recht-
schaffenen Bürger ums Leben – er hat, so sagt man, Gottes
Rat ausgeführt! Da hat jemand gestohlen oder die Ehe ge-
brochen – er ist ein Knecht der Vorsehung Gottes, denn er
hat getan, was von dem Herrn vorgesehen und bestimmt
war! Da läßt ein leichtsinniger Sohn seinen Vater sterben,
ohne sich um Heilmittel zu bemühen – er konnte ja Gott
nicht widerstehen, der es von Ewigkeit her so beschlossen
hatte! Auf diese Weise heißen dann alle Untaten Tugenden,
weil sie ja der Anordnung Gottes dienen!“

Calvins Antwort: „Dafür gibt es auch einen leicht erkenn-
baren Grund. Denn der, der unserem Leben seine Grenzen
gesetzt hat, der hat zugleich uns die Sorge darum anver-
traut, hat uns Verstand und Mittel gegeben, es zu erhalten,
uns mit den Gefahren bekannt gemacht, die es bedrohen,
und uns Vorsicht und Schutzmittel an die Hand gegeben,
damit uns jene Gefahren nicht unversehens überfallen. Nun
ist klar, was wir für eine Verpflichtung haben: wenn der
Herr uns aufgetragen hat, unser Leben zu schützen, so sol-
len wir es schützen, wenn er uns Hilfsmittel darreicht, so
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sollen wir sie anwenden, wenn er uns die Gefahren vorher
zeigt, so sollen wir nicht unbedacht hineinrennen, wenn er
uns mit Heilmitteln zu Hilfe kommt, so sollen wir sie nicht
geringschätzen! ‚Aber‘ – so wirft man ein – ‚alle Gefahr,
die mir begegnet, ist doch schicksalhaft (fatale), und da
helfen keine Mittel!‘ Wie aber, wenn die Gefahren deshalb
nicht unvermeidlich sind, weil der Herr dir Mittel gegeben
hat, ihnen entgegenzutreten und sie zu überwinden? Sieh
nur zu, wie willst du eine derartige Schlußfolgerung mit der
Ordnung göttlicher Leitung vereinigen? Du meinst, man
solle sich vor der Gefahr nicht in acht nehmen; denn wenn
sie nicht schicksalhaft (zum bösen Ausgang) bestimmt sei,
dann würden wir ihr auch ohne Vorsicht entgehen. Der Herr
aber macht dir die Vorsicht eben deshalb zur Pflicht, weil
er nicht will, daß das Unglück dich schicksalhaft überfal-
le! Solche Narren ziehen eben nicht in Betracht, was doch
vor Augen ist, nämlich daß der Herr dem Menschen die
Fähigkeit, sich vorzusehen und in acht zu nehmen einge-
geben hat, mit der er seiner Vorsehung in der Erhaltung
seines Lebens dienen soll! [. . . ] Gott hat uns alles Zukünf-
tige verborgen sein lassen, aber so, daß wir ihm gerade
als Zweifelhaftem entgegengehen und nicht aufhören, ihm
die bereiteten Mittel entgegenzustellen, bis es entweder
überwunden ist oder aber sich stärker erwiesen hat als alle
Sorgfalt!“

– auf die Vergangenheit bezogen:

„Dieselben Leute beziehen in verkehrter, unbedach-
ter Weise auch die Ereignisse der Vergangenheit auf
die ‚bloße‘ Vorsehung Gottes. Weil alles, was ge-
schieht, von dieser abhängt, so folgern sie: ‚Also
werden weder Diebstahl, noch Ehebruch, noch Mord
vollbracht, ohne daß Gottes Wille dabei wirke.‘ ‚Wes-
halb also‘, fragen sie, ‚soll ein Dieb bestraft werden,
der doch einen Menschen ausplünderte, den der Herr
mit Armut schlagen wollte?‘ Weshalb soll man den
Meuchelmörder bestrafen; er hat doch nur einen Men-
schen getötet, dessen Leben der Herr ein Ende gesetzt
hatte? Wenn derartige Verbrecher allesamt dem Wil-
len Gottes dienen – weshalb bestraft man sie denn?‘
Aber ich bestreite ja eben, daß sie dem Willen Got-
tes dienen. Denn wir werden nicht zugeben, daß ein
Mensch, der seinem schlechten Trieb folgt, dem Be-
fehl Gottes seinen Dienst zuteil werden lasse; er dient
doch nur seiner boshaften Begierde.

– „Das ist ein trunkner Gedanke: Gott hat beschlossen,
was sein wird, also ist es überflüssig, daß wir Mühe
und Eifer anwenden.“37

37Johannes Calvin,Von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, übes. u. herausg. von
Wilhelm H. Neuser (Düsseldorf 1998), 116.
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• Ohne die Gewißheit um Gottes Vorsehung wäre das Leben
unerträglich.38

• „Ich nahe mich auch nicht, um das, was Gott verborgen
wissen will, mit verwerflicher Neugierde zu erforschen,
sondern ich umfasse das, was die Schrift lehrt, mit festem
Glauben und schaue ehrfurchtsvoll hinaus.“39

• „Ist es zu verwundern, wenn ein so unermeßlicher Glanz
das Auge unseres Geistes blendet? Den Anblick der Sonne
können die körperlichen Augen nicht ertragen. Hat unser
Geist eine größere Scharfsichtigkeit, oder ist die Herrlich-
keit Gottes geringer als der Glanz der Sonne? Wir dürfen
also nicht zu scharfsichtig sein, damit wir nicht das, was
die Schrift deutlich lehrt und die Erfahrung bestätigt, leug-
nen, daß es wahr ist, noch zu zerpflücken wagen, als ob es
für Gott gleichsam nicht passend wäre.“40

• Ein Geheimnis:

„Also stimme ich der Ansicht des heiligen Mannes [=Au-
gustinus] völlig bei, daß sie durch ihre Sünde das getan

38„Hier aber bewährt sich das unbeschreibliche Glück eines frommen Herzens. Unzäh-
lig sind die Übel, die unser menschliches Leben belagern, stets lauert in ihnen der Tod.
Wir brauchen nicht über uns hinauszugehen: unser Leib ist ein Nest von tausend Krank-
heiten, und wieviel Krankheitsursachen trägt und nährt er in sich! Der Mensch kann sich
nicht regen, ohne in vielerlei Gestalt sein Verderben in sich zu tragen, und er führt sein
Leben sozusagen stets verwoben mit dem Tod! Wie soll man es anders ausdrücken – wo
er doch ohne Gefahr weder Frost noch Schweiß erträgt? Und wohin man sich auch wen-
det: alles, was uns umgibt, ist nicht nur von zweifelhafter Zuverlässigkeit, sondern steht
uns schier mit offener Drohung gegenüber und scheint uns desTodes Nähe anzukündi-
gen. Steige in ein Schiff – und du bist nur einen Schritt vom Tode! Setze dich zu Pferd –
am Straucheln eines Fußes hängt dein Leben! Gehe durch die Straßen der Stadt – soviel
Ziegel auf den Dächern sind, soviel Gefahren bist du ausgesetzt! Ist eine Waffe in deiner
oder deines Freundes Hand – der Schade lauert auf dich! Wieviel wilde Tiere du siehst –
sie sind gerüstet, dich zu verderben! [. . . ] Müßte nicht unter solchen Ängsten der Mensch
ganz elend sein, der sein Lebtag halbtot ist und seinen geängstigten und matten Geist
ärmlich und kränklich erhält, als ob immerzu über seinem Nacken ein Schwert hinge?
[. . . ] Aber sobald das Licht der göttlichen Vorsehung einem frommen Menschen aufgeht,
wird er nicht nur von jener furchtbarsten Not und Furcht, dieihn zuvor drückte, sondern
von aller Sorge befreit und erlöst. Denn wie er mit Recht vor dem ‚Zufall‘ Schauder emp-
findet, so wagt er sich nun Gott in Gewißheit anzuvertrauen. Das ist eben, sage ich, der
Trost, daß er erkennt: der himmlische Vater hält mit seiner Macht alles zusammen, regiert
alles mit seinem Befehl und Wink, ordnet alles mit seiner Weisheit, so daß nichts vorfällt
ohne seine Bestimmung. Das ist der Trost, daß der Glaubende,seinem Schutz übergeben,
der Fürsorge der Engel anvertraut, nun weiß. [. . . ] Aber gewaltigen Trost empfangen sie,
wenn sie daran denken: der Teufel mit der ganzen Rotte der Gottlosen wird ja von allen
Seiten von Gottes Hand wie am Zügel gehalten; er kann deshalbgegen uns gar keine
Übeltat beschließen, noch das Geplante ins Werk setzen, noch mit äußerster Anstrengung
auch nur einen Finger rühren, um es durchzuführen, sofern Gott es nicht erlaubt, ja soweit
er es ihm nicht aufgetragen hat; er liegt ja in seinen Banden gefesselt, wird mit dem Zaum
gezwungen, ihm Gehorsam zu leisten!“

39Johannes Calvin,Von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, übes. u. herausg. von
Wilhelm H. Neuser (Düsseldorf 1998), 128.

40Johannes Calvin,Von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, übes. u. herausg. von
Wilhelm H. Neuser (Düsseldorf 1998), 129.
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haben, was Gott nicht wollte, daß Gott durch ihren bö-
sen Willen tat, was er wollte. Wenn jemand sagt, daß dies
über seinen Verstand geht, so gestehe ich dasselbe auch von
mir. Aber wie ist das zu verwundern, daß die unermeßliche
und unerforschliche Majestät Gottes unser geringes Maß
übersteigt? Und ich bin so weit davon entfernt zu versu-
chen, dieses erhabene und verborgene Geheimnis nach Art
und Weise des Fleisches zu erklären. Ich will vielmehr das,
was ich im Anfange vorausgeschickt habe, immer im Ge-
dächtnis behalten, nämlich daß diejenigen töricht sind, die
mehr wissen wollen, als Gott offenbart hat. Deshalb mag
uns mehr eine gelehrte Unwissenheit erfreuen, als eine un-
mäßige und trunkene Neugierde, mehr zu wissen, als Gott
erlaubt.“41

7. Die islamische Lehre über die Vorsehung

• Die sechs Glaubensartikel

1. Der Glaube an den Einen Gott.

2. Der Glaube an Gottes Engel.

3. Der Glaube an Gottes offenbarte Bücher und an den
Koran als Sein letztes Buch.

4. Der Glaube an Gottes Propheten und an Mohammed
(s) als Sein letzter und endgültiger Gesandter.

5. Der Glaube an das Leben nach dem Tode.

6. Der Glaube an die göttliche Vorsehung (Qadar).

• der Koran

– »Was dich an Gutem trifft, ist von Allah, und was dich
an Bösem trifft, ist von dir selbst.« (Sure 4, 79)

– »Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das,
was eure Hände erworben haben.« (Sure 42, 30)

– »Und siehe, wenn Wir den Menschen von Uns Barm-
herzigkeit kosten lassen, ist er froh darüber. Wenn sie
aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vor-
ausgeschickt haben, gewiss, dann ist der Mensch sehr
undankbar.« (Sure 42, 48)

41Johannes Calvin,Von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, übes. u. herausg. von
Wilhelm H. Neuser (Düsseldorf 1998), 72.
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– Vgl. Sure 2, 285.

• »Weder trifft ein Unheil auf Erden, noch euch selbst, ohne
daß es in einem Buch ist, bevor WIR es erschufen. Gewiß,
dies ist für ALLAH etwas Leichtes.« (Sure 57, 22)

• Die freie Verantwortung des Menschen gehört zur Lehre
des Korans.

– »Gewiß, würden WIR Al-amana den Himmeln, der
Erde und den Bergen anbieten, würden sie sich wei-
gern, es auf sich zu nehmen, und würden sich da-
vor fürchten, doch der Mensch nahm es auf sich. Ge-
wiß, er war äußerst unrecht-begehend, äußerst unwis-
send.« (Sure 33, 72)

– »Gewiss, Gott verändert die Lage eines Volkes nicht,
solange sie sich nicht selbst innerlich verändert.« (Su-
re 13:11).

8. Thomas von Aquin sieht die Prädestination
als ein Teil der Vorsehung

• „Die Idee von etwas, was gemacht werden sollte, ist eine
gewisse Präexistenz im Geist des Tätigen. Demgemäß wird
die Idee der Sendung [ratio transmissionis] des rationalen
Geschöpfes in das Ziel des ewigen Lebens Prädestination
genannt, denn ‚destinieren‘ bedeutet senden. Und so ist es
klar, daß Prädestination – was ihr Gegenstand betrifft – ein
Teil der Vorsehung ist.“42

9. Gott leitet und lenkt alles

• durch Verstand auf ein Ziel hin bewegt (die Rationalität der
Welt)

42Vgl. Thomas von Aquin,Summa theologiae,I, q. 23, a. 1c.
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Thomas von Aquin: „Es ist dargelegt worden, daß Gott
der unbewegte erste Beweger ist. Der erste Beweger aber
bewegt nicht weniger als die folgenden Beweger, sondern
mehr: denn ohne ihn bewegen die andern nicht. Alles aber,
was in Bewegung ist, ist um eines Zieles willen in Bewe-
gung, wie oben dargelegt worden ist. Gott bewegt also alles
auf seine Ziele hin, und zwar durch den Verstand: denn es
ist oben dargelegt worden, daß er nicht infolge der Not-
wendigkeit der Natur tätig ist, sondern durch Verstand und
Willen. Leiten und Lenken durch die Vorsehung ist aber
nichts anderes als etwas durch den Verstand auf ein Ziel
hin bewegen.Gott lenkt und leitet also durch seine Vorse-
hung alles, was auf ein Ziel hin in Bewegung ist: ob es nun
körperlich in Bewegung ist oder geistig, so wie man sagt,
das Verlangende werdevom Verlangtenbewegt.“ (Summa
contra gentiles,III, Kap. 64)

• Das letzte Ziel einer Wirklichkeit ergibt sich aus der eige-
nen Natur dieser Wirklichkeit:

„Jedes geschaffene Ding erreicht seine letzte Vollkom-
menheit durch die ihm eigene Tätigkeit: denn das letzte
Ziel und die Vollkommenheit eines Dinges ist notwendig
entweder die Tätigkeit selbst oder das Ziel bzw. die Wir-
kung der Tätigkeit; die Form dagegen, nach der das Ding
existiert, ist die erste Vollkommenheit, wie es im zweiten
BuchÜber die Seeleersichtlich ist.“ (Summa contra genti-
les,III, Kap. 64)

• Ohne Vorsehung wäre alles Zufall.

„Hierdurch wird auch der Irrtum der alten Naturphiloso-
phen ausgeschlossen, die behaupteten, alles gehe aus der
Notwendigkeit der Materie [ex necessitate materiae] her-
vor: daraus folgte, daß alles zufällig [casu] geschehe und
nicht aus einer Ordnung der Vorsehung [ex aliquo provi-
dentiae ordine].“ (Summa contra gentiles,III, Kap. 64)

10. Die Vorsehung bezieht sich, Thomas von
Aquin zufolge, auf das übernatürliche, un-
erkennbare Ziel des Lebens

• „Vorsehung hat damit zu tun, Dinge auf ein Ziel hinzuord-
nen. Das Ziel aber, auf das hin die Geschöpfe hingeordnet
sind, ist zweifach. Eines geht über die Natur und Fähigkeit
des Geschöpfes, und dieses Ziel ist das ewige Leben, das
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in der göttlichen Schau besteht und jenseits der Natur al-
ler Geschöpfe liegt. Das andere Ziel ist dem erschaffenen
Geschöpf angemessen und kann durch die Kräfte der na-
türlichen Natur erreicht werden.“43

• Der Mensch muß auf sein Ziel hin vom Schöpfer ‚ge-
schickt‘ werden.

• Dies hat Gott gleichsam bereits im Sinne, so wie ein Tätiger
das im Sinne hat, was er tun wird. Und dieser Sinn heißt
Prädestination.

11. Die Ursächlichkeit der Vorsehung und der
Prädestination

• Augustinus:„Nicht auf unsere Weise blickt er auf Künftiges
voraus oder auf Gegenwärtiges hin oder auf Vergangenes
zurück, sondern auf eine andere, von unserer Art zu denken
weit und hoch verschiedene. Denn sein Denken bewegt sich
nicht wandelbar von diesem zu jenem, sondern ist ein gänz-
lich unwandelbares Schauen. Was zeitlich abläuft, [. . . ] er
erfaßt es alles in ruhender und ewiger Gegenwart.“44

• Alle Zeitpunkte sind der Ewigkeit unmittelbar gegenwär-
tig.

12. Zufall und Glück

• Zufall bedeutet eine Erweiterung der Kraft Gottes.

Thomas von Aquin: „Man spricht nämlich von Glück und
Zufall bei Vorgängen, die sich selten ereignen. Wenn aber
nichts selten stattfände, ereignete sich alles aus Notwendig-
keit: denn das, was bei der Mehrheit (der Ereignisse) sein,
aber auch nicht sein kann, ist allein darin vom Notwendi-
gen verschieden, daß es zu einem kleineren Teil fehlgehen
kann. Es wäre aber gegen den Wesensgrund der göttlichen
Vorsehung, wenn alles aus Notwendigkeit geschähe, wie
dargelegt worden ist. Also wäre es auch gegen den We-
sensgrund der göttlichen Vorsehung, wenn in den Dingen
nichts Unvorhergesehenes und Zufälliges wäre.“ (Summa

43Thomas von Aquin,Summa theologiae,I, q. 23, a. 1c.
44Augustinus,Gottesstaat, Buch XI, Kap. 21.
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contra gentiles,III, Kap. 74)

• „Es wäre gegen den Wesensgrund der Vorsehung, wenn
die Dinge, die der Vorsehung unterstellt sind, nicht um
eines Zieles willen tätig wären: denn es ist Sache der Vor-
sehung, alles auf ein Ziel hinzuordnen. Es wäre auch gegen
die Vollkommenheit des Alls, wenn es kein vergängliches
Ding gäbe und keine Kraft, die ausbleiben kann, wie aus
dem oben Gesagten ersichtlich ist. Daraus aber, daß ein
um eines Zieles willen Tätiges von dem abweicht, was
es erstrebt, folgt, daß etwas zufällig geschieht. Es wäre
also gegen den Wesensgrund der Vorsehung und der Voll-
kommenheit der Dinge, wenn es nichts Zufälliges gäbe.“
(Summa contra gentiles,III, Kap. 74)

• ferner: „Die Vielheit und Verschiedenheit der Ursachen
geht aus der Ordnung der göttlichen Vorsehung und ihrer
Anlage (des Ganzen) hervor. Setzt man aber die Verschie-
denheit der Ursachen voraus, so trifft notwendig die eine
einmal mit der anderen zusammen, so daß sie durch sie ge-
hindert oder befördert wird, ihre Wirkung hervorzubringen.
Aus dem Zusammentreffen zweier oder mehrerer Ursachen
aber geschieht es, daß sich etwas zufällig ereignet, wobei
ein nicht erstrebtes Ziel aus dem Zusammentreffen mit ei-
ner Ursache hervorgeht: so fand jener, der zum Markt ging,
um etwas zu kaufen, seinen Schuldner daher, weil auch der
Schuldner zum Markt gegangen war [und nicht, weil er ihn
finden wollte]. Es ist also der göttlichen Vorsehung nicht
entgegengesetzt, daß es in den Dingen etwas Unvorherge-
sehenes und Zufälliges gibt.“ (Summa contra gentiles,III,
Kap. 74)




