
Lieferung 7

Hilfsgerüst zum Thema:

Gott als das Gute

Am 24. Mai fällt die Vorlesung aus.

1. In der Dimension des Guten ist Gott das Gute
selbst, bzw. die Gutheit alles Guten

• nicht: ein Gutes bzw. ein Gut

• sondern das, was alles Gute gut macht

• bonitasvs.bonum

• die Versuchung des „naturalistischen Fehlschlusses“

– Wer sich bewußt ist, daß Gott verborgen ist, weiß, daß
das Gute nicht konkret definierbar ist.

– Um sich konkretisieren zu können, darf das Gute
selbst nicht konkret aufgefaßt werden.

• Die Gottesliebe ist gleichsam eine allgemeine Wirklichkeit
(wie Licht).

• »Die christliche Liebe (dilectio caritatis) umfaßt alle mensch-
lichen Liebesarten.« (Thomas von Aquin)
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2. Jede Liebe zu einer Wirklichkeit ist implizit
Liebe zu Gott.

• Auch die Selbstliebe:
»Alles, was nach seiner eigenen Verwirklichung strebt,
strebt nach Gott, insofern alle Verwirklichungen gewis-
se Ähnlichkeiten mit der göttlichen Wirklichkeit haben.«
(Thomas von Aquin)

• Jedwedes Streben entsteht aus Liebe und zielt auf Gutes.

– »Was auch immer tätig sein mag, verrichtet jedwede
Tätigkeit aufgrund von einer Liebe.« (Sum. th., I–II,
q. 28, a. 6c)

– »›Gut‹ ist, was alle erstreben.« (Aristoteles)

– und zwar deshalb, weil alles nach Sein strebt:

»Bei jeglichem Streben handelt es sich immer um
ein Streben nach Gutem. Das ist so, weil das Streben
nichts anderes ist als gewissermaßen eine Hinneigung
des Strebenden zu etwas – nichts aber wird zu etwas
hingelenkt, wenn nicht zu etwas Ähnlichem und Pas-
sendem. Wenn also ein jegliches Ding, insofern es
ein selbständiges Seiende (ens et substantia) ist, ein
Gut ist, folgt daraus, daß jegliche Hinneigung auf ein
Gutes zielt.«1

• »Jede Neigung des Willens, ja auch des sinnlichen Begeh-
rens, hat ihren Ursprung aus der Liebe.« (Contra gentiles,
IV, c. 19, n. 3)

1Thomas von Aquin,Sum. th., I–II, q. 8, a. 1c.
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• Als das umfassende Gute selbst ist Gott gleichsam das In-
nere, der Sinn, das Ziel aller Liebe.

– »In der Liebe zu jedwedem Guten wird die höchste
Gutheit geliebt.« (De caritate, a. 12, ad 16)

– »Durch Gott als die Gutheit [. . . ] wird alles ande-
re geliebt [. . . ]. Auch im Wegezustand neigt sich die
Liebe zuerst auf Gott (in Deum) hin, und von ihm lei-
tet sie sich auf andere ab (ex ipso derivatur).« (Sum.
th., II–II, q. 27, a. 4c.)

– »Das Ziel nun aller menschlichen Handlungen und al-
les menschlichen Verlangens ist die Gottesliebe.« (II-
II,27,6c)

– »Der Ursprung (principium) des aktiven Lebens ist
besonders die Liebe für Gott in sich selbst.« (De ca-
ritate, a. 4, ad 8).

(a) Gott wirdimplizit in allem geliebt.

• »Das sekundäre Ziel wird nur erstrebt durch die Kraft des
primären Ziels (finis principalis), die darin gegenwärtig ist,
sofern es nämlich darauf hingeordnet ist oder seine Ähn-
lichkeit in sich trägt. Und darum wird Gott [. . . ] in jedem
Ziel erstrebt. Das aber heißt implizite zu Gott hinstreben.«
(De veritate, q. 22, a. 2c)

• Die Bewegung auf Gott hin sowie auf ein Einzel-Gut hin
ist ein und dieselbe.

• »Alle Einzel-Güter sind in Gott [. . . ] und somit ist Gott
lieben und jedwedes Gut lieben ein und dasselbe.« (De ca-
ritate, a. 7, ad 3).
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(b) Nächstenleibe und Gottesliebe bilden eine Einheit.

• »In der Nächstenliebe ist die Gottesliebe einbeschlossen,
wie das Ziel in dem, was zum Ziel führt, und umgekehrt.«
(Sum. th.,II–II, q. 44, a. 2, ad 4)

• Die Handlung ist eine Entwicklungsstufe dieser Einheit.

• Die Liebe, „mit der Gott uns beschenkt und die von uns
weitergegeben werden soll“2.

• „die innere Verbindung zwischen dieser Liebe Gottes und
der Realität der menschlichen Liebe aufzuzeigen“ (n. 1)

• Papst Benedikt XVI.: „Wer zu Gott geht, geht nicht weg
von den Menschen, sondern wird ihnen erst wirklich na-
he.“ (n. 42)

• Papst Benedikt XVI.: „die notwendige Wechselwirkung
zwischen Gottes- und Nächstenliebe“ (n. 18)

• Wie ist es möglich, daß wir die Liebe Gottes empfangen
und dann selbst Gott lieben – also zwei konträre Richtun-
gen?

• weil Gott die Liebe selbst ist

• gleichsam die real existierende „Abstraktion“ Liebe

• Papst Benedikt XVI.: „Im letzten ist ‚Liebe‘ eine einzige
Wirklichkeit, aber sie hat verschiedene Dimensionen – es
kann jeweils die eine oder andere Seite stärker hervortre-
ten. Wo die beiden Seiten aber ganz auseinanderfallen, ent-
steht eine Karikatur oder jedenfalls eine Kümmerform von
Liebe.“ (n. 8)

2Benedikt XVI.,Deus caritas est, Nr. 1.
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• Gott ist nicht einfach nur der Liebende und der Geliebte.

• Gott ist kein Gegenüber.

Papst Benedikt XVI.: „Dieser Gott liebt den Menschen.
Die göttliche Macht, die Aristoteles auf dem Höhepunkt
der griechischen Philosophie denkend zu erfassen suchte,
ist zwar für alles Seiende Gegenstand des Begehrens und
der Liebe – als Geliebtes bewegt diese Gottheit die Welt3

–, aber sie selbst ist unbedürftig und liebt nicht, sie wird
nur geliebt. Der eine Gott, dem Israel glaubt, liebt selbst.
Seine Liebe ist noch dazu eine wählende Liebe: Aus allen
Völkern wählt er Israel und liebt es – freilich mit dem Ziel,
gerade so die ganze Menschheit zu heilen. Er liebt, und die-
se seine Liebe kann man durchaus als Eros bezeichnen, der
freilich zugleich ganz Agape ist.“4

• Thomas: »Die Freundschaft hat drei Stufen. Zur Voll-
kommenheit der Freundschaft gehört, daß jemand um des
Freundes willen zuweilen sogar auf die Freude seiner Ge-
genwart verzichtet, um in seinem Dienst zu arbeiten. In
solcher Freundschaft wird der Freund um seiner selbst wil-
len geliebt und nicht um der Freude willen, die sich nur
als Folge einstellt. Im Gegensatz dazu kann einer seinen
Freund auch lieben wegen der Freude [die seine Gegenwart
gewährt, so sehr, daß er es vorzieht, bei dem Geliebten zu
bleiben, anstatt von ihm wegzugehen, um für ihn Dienst
zu leisten]. Wenn jedoch einer sich gern und leicht aus der
Gegenwart seines Freundes löst und an anderen Dingen
größere Freude hat, so beweist dies, daß er gar nicht oder
nur wenig den Freund liebt.

Diese drei Stufen muß man also in der Liebe beachten.
Gott aber ist am meisten um seiner selbst willen zu lieben.
Nun gibt es manche, die gern und ohne große Beschwer
sich vom Freisein für die Kontemplation Gottes trennen,
um irdischen Geschäften nachzugehen, und in diesen wird
nur eine geringe Liebe sichtbar.

Andere wiederum verspüren im Freisein für die Kon-
templation Gottes solche Freude, daß sie von jener nicht
lassen wollen, selbst nicht, um sich zum Heil des Nächsten
in den Dienst Gottes nehmen zu lassen.

Wieder andere endlich erreichen eine solche Höhe der
Liebe, daß sie selbst die Kontemplation Gottes, wiewohl
sie höchste Freude in ihr erfahren, aufgeben, um Gott zu
dienen in der Sorge für das Heil des Nächsten. Das war
die Vollkommenheit des heiligen Paulus.« (Thomas von
Aquin, De caritate)

3Vgl. Metaphysik, XII, 7.
4Benedikt XVI.,Deus caritas est, Nr. 9.
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• Gott und der Nächste stellen also nicht eine Alternative,
sondern gleichsam zwei Ebenen der einen Liebe dar.

• «In Gott» lieben:

Carl Friedrich von Weizsäcker: «Die Erfahrung, daß die
Liebe möglich ist, ist der religiöse Grund der radikalen
Ethik. Die Möglichkeit der versöhnenden Liebe wird als
Gnade erfahren. Offene Zuwendung zu dieser Gnade ist
Glaube. Der traditionelle religiöse Ausdruck dieser Er-
fahrung ist, daß wir den Nächsten nur in Gott wirklich
lieben können. Das Gebot »liebe deinen Nächsten wie dich
selbst« ist in autonomer Moral unerfüllbar, denn anders als
in Gott kann ich auch mich selbst nicht sehend lieben; je
sensibler ich bin, desto weniger dürfte ich mir verzeihen,
daß ich bin wie ich bin.»5

• Robert Spaemann,Glück und Wohlwollen,142: «Das Ver-
hältnis von Gottesliebe und ‹Nächstenliebe› hingegen ist
nicht das von transzendentaler Form und kategorialem An-
wendungsfall, sondern von Präsenz des Absoluten und des-
sen realem Symbol. Das Bild ist nicht eine ‹Anwendung›
dessen, wovon es Bild ist. Es stellt das, wovon es Bild ist,
dar. Wenn es im 1. Johannesbrief heißt: ‹Wie kann jemand
sagen, daß er Gott liebt, den er nicht sieht, wenn er seinen
Bruder, den er sieht, nicht liebt›?, dann steht dahinter der
Gedanke des Bildes, in dem das erscheint, wovon es Bild
ist.»

• Der Mensch liebt Gott von Natur aus mehr als sich selbst:

– »Gott über alles zu lieben, ist etwas dem Menschem
von Natur aus Angeborenes (quiddam connaturale
homini).« (Sum. th., I-II, q. 109, a. 3c)

– »Weil also das allumfassende Gut Gott selbst ist, und
unter diesem Gut auch der Engel und der Mensch

5C. F. von Weizsäcker,Der Garten des Menschlichen(München: Hanser, 1977), 475.



Gott als das Gute 7

und jedes Geschöpf enthalten ist, [. . . ] folgt daraus,
daß in natürlicher Zuneigung auch der Engel und der
Mensch mehr und ursprünglicher Gott liebt als sich
selbst.« (Sum. th., I, q. 60, a. 5c)

3. „Was muß ich Gutes tun, um das ewige Leben
zu gewinnen?“ (Mt 19, 16)

• „die moralische Frage“6

• „Frage nach Sinnerfüllung für das Leben“ (Veritatis splen-
dor, Nr. 7.)

• „die Sehnsucht des Menschenherzens“ (Veritatis splendor,
Nr. 7.)

• eine Zusammenfassung folgender Fragen:
„Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Le-
bens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt
das Leid, und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum
wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Ver-
geltung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes
letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem
wir kommen und wohin wir gehen? [. . . ] Was ist die Frei-
heit?, und welcher Art ist ihre Beziehung zu der im Gesetz
Gottes enthaltenen Wahrheit? Welche Rolle kommt dem
Gewissen bei der Ausformung des sittlichen Charakters
des Menschen zu? Wie kann man in Übereinstimmung
mit der Wahrheit über das Gute die Rechte und konkreten
Pflichten der menschlichen Person erkennen?“ (Veritatis
splendor,Nr. 30.)

• Wie verhält sich das Tun des Guten zum Glück, zum ewi-
gen Leben, zum Guten schlechthin?

– Moral und Glück

– Verantwortung und „Seelenheil“

• Das Verkehrte an der Frage ist, daß Gutes nicht im Lichte
des Guten betrachtet wird.

6Johannes Paul II.,Veritatis splendor(1993), Nr. 7.
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Der Text:
Mt 19, 16–26: Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister,
was muß ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er
antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist
„der Gute“. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die
Gebote! Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus antwortete: Du sollst
nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nichtstehlen,
du sollst nicht falsch aussagen; ehre Vater und Mutter! Und:Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Der junge Mann
erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt
mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein
willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen;
so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann
komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er
traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu
seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch: Ein Reicher wird nur
schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch:
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in
das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken
sie sehr und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus
sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich,
für Gott aber ist alles möglich.

4. Nur Gott ist gut.

• „Niemand ist gut außer Gott, dem Einen“ (Mk 10, 18; vgl.
Lk 18, 19)

• Papst Johannes Paul II.: „Nur Gott kann auf die Frage
nach dem Guten antworten, weil er das Gute ist.“ (Veritatis
splendor,Nr. 9.)

• Die weitere Antwort Jesu treibt den jungen Mann konkret,
mit Hilfe der sittlichen Gebote, zur Kapitulation.

– „Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg.“
(Mt 19, 22)

– „Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und
sagten: Wer kann dann noch gerettet werden?“ (Mt
19, 25)
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5. Die Moral selbst ist nicht das Gute.

• eine „reine Weste“ bzw. ein „reines Gewissen“

• Tugend ist nicht das Gute des Menschen nach Thomas von
Aquin.

– Thomas von Aquin,Summa contra gentiles, Buch
III, Kapitel 34: „Da der Mensch deshalb Mensch ist,
weil er Vernunft hat, muß das ihm eigene Gute, die
Glückseligkeit, dem gemäß sein, was der Vernunft
eigentümlich 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 geschaffen hat, wird nicht es das Beste des
Menschen, die Glückseligkeit, sein können, sondern
eher das Gute, das in der Vernunft selbst gelegen ist.“

(a) Die verführerische Kraft der Moral nach Carl Fried-
rich von Weizsäcker

• „Nicht der Unglaube, die Moral ist der entschiedene Geg-
ner der Religion.“7

• „Es gibt ja einen tiefen Gegensatz zwischen Moral, reiner
Moral, und Religion.“8

• autonome, d. h. von der Religion unabhängige, Moral

• „autonome Moral“ (Veritatis splendor,Nr. 75.)

• „Das Sittliche ist aber nicht das letzte Prinzip. Es ist eine
befreiende Erziehung zu einer Weise der Wahrnehmung,
aber es ist kein Inhalt.“9

• „Das, was wir suchen, wenn wir ‚hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit‘, [ist] nicht eine erreichte Übereinstimmung
mit dem Gesetz [. . . ], sondern die Erlösung von dieser
unerfüllbaren Forderung, indem wir doch den tiefen Sinn
des Gesetzes als Daseinsbewahrung nicht zu verwerfen

7Carl Friedrich von Weizsäcker,Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtli-
chen Anthropologie[= Garten] (München, 1977), 473.

8Carl Friedrich von Weizsäcker,Die Seligpreisungen. Ein Glaubensgespräch,
Stuttgart-München 1980, 15.

9Garten,141.
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brauchen. Es ist ein Freiwerden von den Kategorien der
Rechtfertigung. Wie aber ist das möglich? Die religiöse
Sprache sagt: durch die Gnade Gottes.“10

• „Aber das Sittliche ohne das Heilige ist nicht lebensfähig;
es ist die Forderung ohne ihre Ermöglichung.“11

• „Unter bloßer Moral verstehe ich hier eine Moral, die
zwar die goldene Regel oder den kategorischen Impera-
tiv zugrundelegt, aber nicht noch tiefer in dem begründet
ist, was ich vorhin die religiöse Erfahrung genannt habe.
Dies ist die Erfahrung der Gnade, der erlösenden Kraft
der Nächstenliebe, und zwar in der Liebe, Verehrung und
Furcht jenes tiefsten Selbst, das in der religiösen Tradition
Gott heißt.“12

• „Man kann das moralische Problem der Moral auf eine
Formel bringen, wegen deren Simplizität man sich als In-
tellektueller normalerweise schämen würde: letzter Grund
der Möglichkeit menschlichen Zusammenlebens ist die
Liebe und nicht die Moral. Die Moral ist ein vorletzter
Grund.“13

• Robert Spaemann,Glück und Wohlwollen. Versuch über
Ethik (Stuttgart, 1989), 101: „Sittlichkeit ist selbst nicht
Zweck, sondern Mittel gelingenden Lebens.“

6. Selbst das Leben ist nicht das Gute.

(a) Václav Havel

• Der verführische Irrtum, „der so viele aufrichtige und gu-
te Menschen mitreißt und der ‚Kampf für den Frieden‘
heißt“.14

• „Die Abwesenheit von Helden, die wissen, wofür sie ster-
ben“, gibt er zu bedenken, „ist der erste Schritt zu den Lei-
chenhaufen derer, die nur noch wie Vieh geschlachtet wur-
den.“15

10Bewußtseinswandel,(München, 1988), 423f.
11Garten,163.
12Garten,121.
13Garten,121.
14Václav Havel,Am Anfang war das Wort(Reinbek, 1990), 104.
15Ebd., 105. Vgl. 143.
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• „daß ein Leben, das nicht bereit ist, sich selbst für seinen
Sinn zu opfern, es nicht wert ist, gelebt zu werden.“16

• „Die Losung ‚Lieber rot als tot‘ irritiert mich nicht als Aus-
druck der Kapitulation vor der Sowjetunion. Sie erschreckt
mich als Ausdruck des Verzichts des westlichen Menschen
auf den Sinn des Lebens und sein Bekenntnis zur unper-
sönlichen Macht als solcher. Diese Losung sagt nämlich in
Wirklichkeit: Nichts lohnt das Opfer des Lebens. Nur daß
ohne den Horizont des höchsten Opfers jedes Opfer seinen
Sinn verliert. Oder: Es lohnt gar nichts mehr. Nichts hat
Sinn.“

• „Das ist die Philosophie der reinen Negation des Mensch-
seins. Der sowjetischen Totalität hilft eine solche Philoso-
phie nur politisch. Die westliche Totalität jedoch wird von
ihr unmittelbar geschaffen. Ich kann mich, kurz gesagt, des
Eindrucks nicht erwehren, daß die westliche Kultur viel
mehr als von den SS-20-Raketen von sich selbst bedroht
wird.“17

• „Das menschliche Handeln kann also nicht allein deshalb
als sittlich gut bewertet werden, weil es dazu dienlich ist,
dieses oder jenes verfolgte Ziel zu erreichen, oder einfach
weil die Absicht des Handelnden gut ist.“ (Veritatis splen-
dor, Nr. 72.)

(b) Das Lebensideal des Martyriums

• Viktor Frankl:

„Auch der Mensch, der sich in einer Zwangslage befindet,
in der er weder durch Handlungen Werte verwirklichen
kann noch seinem Leben Sinn zu geben vermöchte durch
Erlebnisse – auch dieser Mensch kann seinem Leben noch
Sinn geben, nämlich gerade in der Art und Weise, wie er
sich diesem seinem Schicksal, dieser seiner Zwangslage
stellt, wie er sein schicksalhaft notwendiges Leiden gleich-
sam als sein Kreuz auf sich nimmt: Gerade darin ist ihm
eine letzte Wertmöglichkeit gegeben. [. . . ] Zwar war mir
weh zumute, aber – wenn auch noch so schmerzlich: Mir
wurde klar, daß der Sinn des Lebens ein solcher ist, daß

16Ebd.
17Ebd., 105–106.
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sich dieser Sinn selbst noch im Scheitern erfüllt.“18

„Nur daß wir eigentlich hinzusetzen müßten, daß das rich-
tige Dulden, das heißt das rechte, nämlich aufrechte Lei-
den echten Schicksals, selber eine Leistung, ja die höchste
Leistung ist, die dem Menschen überhaupt verstattet sein
mag.“19

• Martin Luther: „Es ist ein gewiß Zeichen eines bösen Wil-
lens, wenn er nicht leiden kann sein Verhinderung.“20

• R. Spaemann: „Der Konflikt Kreon–Antigone also wird
nicht stattfinden. Vor allem wird sich die letzte Reinheit der
Motivation darin zeigen, daß jeder von beiden den Ausgang
gelassen anzunehmen bereit ist, auch dann, wenn er den ei-
genen Plan durchkreuzt. Denn es war ja die Schönheit
der Handlung, die Gott gefiel, nicht das Erzwingen eines
bestimmten Ausgangs. Gelassenheit ist ein Kriterium der
Gottesliebe.“21

• Papst Johannes Paul II.,Veritatis splendor:

„In der bedingungslosen Achtung gegenüber jenen unauf-
gebbaren Forderungen, die sich aus der Personwürde eines
jeden Menschen ergeben, jenem von den sittlichen Nor-
men verteidigten Anspruch, welche die in sich schlechten
Handlungen ausnahmslos verbieten, erstrahlt die Bezie-
hung zwischen Glaube und Moral in ihrem ganzen Glanz.
Die Universalität und Unwandelbarkeit der sittlichen Norm
machen die Würde der Person, das heißt die Unverletzlich-
keit des Menschen, auf dessen Antlitz der Glanz Gottes er-
strahlt, offenbar und stellen sich gleichzeitig in den Dienst
ihres Schutzes (vgl.Gen9, 5–6). [. . . ]
Die Kirche legt das Beispiel zahlreicherHeiliger vor, die
die sittliche Wahrheit gepredigt und bis zum Martyrium
verteidigt oder den Tod einer einzigen Todsünde vorgezo-
gen haben.
Wenn das Martyrium den Höhepunkt des christlichen
Zeugnisses für die sittliche Wahrheit bildet, zu dem nur
vergleichsweise wenige berufen sein können, so gibt es
dennoch ein kohärentes Zeugnis.“22

18Stellungnahme in:Die Kraft zu leben. Bekenntnisse unserer Zeit(Gütersloh, 1964),
73–74. „Was wir heutzutage zu fürchten haben, ist weniger eine Überforderung als viel-
mehr die Unterforderung des Menschen, und zwar im besonderen des jungen Menschen:
Findeter zuwenig Spannung, das heißt, wird er zuwenig von persönlichen Vorbildern her
in sinnvollen Anspruch genommen, dannsuchter Spannung, und sei es auch nur jene, die
sich aus seinem Zittern vor der Polizei ergibt, auf deren Provokation er aus ist. [. . . ] So
gilt es denn nicht mehr, um jeden Preis Spannungen zu vermeiden.“ Ebd., 72.

19Ebd., 74.
20M. Luther,Auslegung deutsch des Vater unser für die einfältigen Laien(Ausgewählte

Werke,hrsg. von H. H. Borcherdt u. G. Merz, Bd. 1 (München, 1951), 319.
21R. Spaemann,Glück und Wohlwollen,109.
22Papst Johannes Paul II.,Veritatis splendor, Nr. 90–91; 93.



Gott als das Gute 13

• Karl Rahner: „Das Martyrium erscheint als die vollen-
dete, offenbare Erscheinung des christlichen Todes über-
haupt.“23

• Das Ideal ist jedoch selbstverständlich nicht auf Christen
beschränkt:

„In diesem Zeugnis für die Unbedingtheit des sittlich Guten
stehen die Christen nicht allein: Sie finden Bestätigung im
sittlichen Bewußtsein der Völker und in den großen Tradi-
tionen der Religions- und Geistesgeschichte des Abendlan-
des und des Orients, nicht ohne beständiges und geheim-
nisvolles Wirken des Geistes Gottes. Für alle gelte der Aus-
spruch des lateinischen Dichters Juvenal: ‚Betrachte es als
das allergrößte Vergehen, das eigene Überleben dem Ehr-
gefühl vorzuziehen und aus Liebe zum leiblichen Leben die
eigentlichen Gründe des Lebens zu verlieren.‘ “24

(c) Muß ich wollen, was objektiv richtig ist, d. h., was
Gott will?

• Thomas von Aquin: „Müssen wir immer wollen, was Gott
will?“ 25

• nein.

• „Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“26

• Zwischen dem allgemeinen Gesetz und der konkreten prak-
tischen Entscheidung muß die Klugheit liegen. Ohne Klug-
heit ist keine Tat moralisch.

23Art. „Martyrium“, in: Lexikon für Theologie und Kirche,2. Aufl., Bd. 7, 137.
24Papst Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 94.
25Summa theologiae,I–II, q. 19, a. 10.
26Summa theologiae,I–II, q. 19, a. 10, ad 1.
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• Robert Spaemanns Kommentar dazu: „Die Antwort lau-
tet überraschenderweise: ‚Nein‘. Und zwar deshalb nicht,
weil wir nicht immer wissen können, was Gott will, das
heißt, wovon Gott will, daß es geschieht. Die Komplexität
des Universums macht es unmöglich, das eigene Handeln
auf dessen Optimierung auszurichten und Sittlichkeit als
Funktion eines solchen Optimierungswillens zu verstehen.
Das nämlich hieße wollen, was Gott will. Wir sollen, so
fährt Thomas fort, statt dessen dasjenige wollen, ‚wovon
Gott will, daß wir es wollen‘. Wir sollen dem Sittengesetz
folgen, dem Gesetz der ‚Schönheit‘, der Wesensgemäßheit
menschlicher Handlungen.“27

• Wir sollen dasjenige wollen, „wovon Gott will, daß wir es
wollen“.

• Grundgesetz: dem Sittengesetz folgen

• eine individuelle, menschengemäße Moral

(d) Verantwortung ist immer eingeschränkt.

• Moralität ist Vernunftgemäßheit des Willens (und demzu-
folge des Handelns).

– Thomas von Aquin: „‚Tugend ist das, was den, der
sie hat, gut macht und sein Werk gut macht.‘
Daher ‚ist die Tugend des Menschen‘, von der wir
jetzt sprechen, ‚das, was den Menschen und sein
Werk gut macht‘ (Aristoteles).
Das Gute des Menschen aber besteht darin, gemäß
der Vernunft zu sein (Dionysius).
Und darum gehört es zur menschlichen Tugend, daß
sie den Menschen und sein Werk gemäß der Vernunft
sein läßt.

– Das ist auf dreifache Weise möglich: einmal, inso-
fern die Vernunft selbst recht ausgerichtet wird [rec-
tificatur], was durch die verstandhaften Tugenden ge-
schieht;
zum anderen, insofern die Rechtheit [rectitudo] der
Vernunft im menschlichen Leben erstellt wird, was
zur Gerechtigkeit gehört;

27R. Spaemann,Moralische Grundbegriffe,106.



Gott als das Gute 15

drittens, insofern die Hindernisse zur Erstellung die-
ser Rechtheit im menschlichen Leben beseitigt wer-
den.

– Nun wird der menschliche Wille in zweifacher Wei-
se gehindert, der Rechtheit [rectitudo] der Vernunft zu
folgen.
Einmal dadurch, daß er von etwas Lustbringendem zu
anderem verlockt wird, als die Rechtheit der Vernunft
es fordert; und dieses Hindernis wird durch die Tu-
gend der Maßhaltung beseitigt.
Auf andere Weise [wird der Wille gehindert] durch
das, was den Willen von dem zurückdrängt, was ge-
mäß der Vernunft ist, nämlich wenn eine Schwierig-
keit sich in den Weg stellt. Und zur Beseitigung dieses
Hindernisses ist die Tapferkeit des Geistes erforder-
lich, durch die er [der Wille] solchen Schwierigkeiten
Widerstand leistet, wie der Mensch ja auch kraft kör-
perlicher Stärke körperliche Hindernisse überwindet
und zurückstößt.

Darum ist es offensichtlich, daß Tapferkeit eine Tu-
gend ist, sofern sie den Menschen gemäß der Vernunft
sein läßt.“28

– Josef Pieper: „Jedermann weiß – ausdrücklich oder
nicht –, daß das wesenseigentümliche Gut des Men-
schen ’das Sein gemäß der Vernunft’ ist.“29

• Thomas von Aquin: „Der Wille ist in der Weise auf sein
Objekt bezogen, wie ihm dieses von der Vernunft vorge-
stellt wird.“30

• Thomas: „Es kann aber etwas von der Vernunft auf ver-
schiedene Weise betrachtet werden, so daß es in der einen
Hinsicht gut, in einer anderen jedoch nicht gut ist.“31

• Thomas: „Wenn daher jemandes Wille etwas will, insofern
es gut ist, so ist dieser Wille selbst gut; wenn der Wille
eines anderen mit Bezug auf dasselbe will, daß es nicht sei,
insofern es schlecht ist, so wird dieser Wille ebenfalls gut
sein.“32

28Thomas von Aquin,Summa theologiae, II–II, q. 123, a. 1c.
29J. Pieper, Werke, Bd. 4: Schriften zur Philosophischen Anthropologie und Ethik: Das

Menschenbild der Tugendlehre (Hamburg: Felix Meiner, 1996), 34–35.
30Ebd.,corpus.
31Ebd.
32Ebd.
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• Thomas: „Es liegt kein Widerstreit in den Willen, wenn
mehrere verschiedenes, aber unter verschiedenem Ge-
sichtspunkt wollen, sondern nur dann, wenn von dem einen
etwas unter einer Hinsicht gewollt und von dem anderen
nicht gewollt wird. Nur darin läge ein Widerstreit der Wil-
len; dies ist aber hier nicht der Fall.“33

• Thomas: „So hat beispielsweise ein Richter einen guten
Willen, wenn er die Tötung des Verbrechers will, weil es
gerecht ist; der Wille eines anderen aber, etwa von des-
sen Ehefrau oder Sohn, der nicht will, daß er hingerichtet
wird, insofern Töten von Natur aus schlecht ist, ist eben-
falls gut.“34

• Thomas: „Der Richter trägt nämlich für das Gemeinwohl
Sorge, d. h. für die Gerechtigkeit; und deshalb will er die
Hinrichtung des Verbrechers; dies hat den Charakter des
Guten im Hinblick auf die Ordnung der Gemeinschaft; die
Ehefrau des Verbrechers muß hingegen das private Wohl
der Familie im Auge haben; von daher will sie, daß ihr
Ehemann nicht als Verbrecher hingerichtet wird.“35

• Thomas: „Das Gut der ganzen Welt ist nun aber das, was
von Gott erfaßt wird, der ja der Schöpfer und Lenker der
Welt ist. Daher will er alles, was er will, im Blick auf das
allen gemeinsame Gute, das sein Gutsein selbst ist; dieses
ist nämlich das Gut der ganzen Welt. Die Erfassungsweise
des Geschöpfes geht aber seiner Natur gemäß auf ein be-
sonderes Gut – wie es seinem Wesen entspricht.“36

• So kann es sich ergeben, daß „etwas in einer besonderen
Hinsicht gut sein kann, was in einer umfassenden Hinsicht
nicht gut ist – und umgekehrt“37.

• Die Beschränktheit der individuellen Verantwortung er-
klärt „die Möglichkeit, daß die verschiedenen Willen von
verschiedenen Menschen, die auf Entgegengesetztes ge-
hen, gleichwohl gut sind, so sie nämlich in verschiedenen

33Ebd., zu 3.
34Ebd., Artikel 10,corpus.
35Ebd.
36Ebd.
37Ebd.
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eingeschränkten Hinsichten etwas wollen oder nicht wol-
len“38.

• Der gute Mensch lebtin der Wahrheit.

• Das Wollen ist gut, wenn es das Konkrete gerade deshalb
will, weil es eben als gut betrachtet wird, d. h., weil es in
der gegebenen Situation das Gute verkörpert.

• Thomas: „Der Wille eines Menschen, der irgendein ein-
geschränktes Gut will, ist aber nur dann recht, wenn er es
auf das umfassende Gute als sein Ziel bezieht; es richtet
sich nämlich auch das natürliche Streben jedes Teiles auf
das umfassende Gute des Ganzen. Im Ziel liegt nun aber
gleichsam der Formalgrund des Wollens [quasi formalis
ratio volendi], das ein auf dieses Ziel Hingeordnete will.
Daher ist dazu, daß jemand mit einem rechten Willen ein
eingeschränktes Gut will, erforderlich, daß dieses einge-
schränkte Gut das in materialer Hinsicht Gewollte [oportet
quod illud particulare bonum sit volitum materialiter], das
umfassende göttliche Gut aber das in formaler Hinsicht
Gewollte ist [bonum autem commune divinum sit volitum
formaliter].“ 39

• Konformität zum Willen Gottes

„Der menschliche Wille ist somit gehalten, sich dem göttli-
chen Willen in formaler Hinsicht anzugleichen: Er ist näm-
lich gehalten, das göttliche und umfassende Gute zu wol-
len. Aus dem genannten Grunde gilt das nicht für die ma-
teriale Hinsicht. [. . . ] Insofern er dem göttlichen Willen in
der umfassenden Hinsicht des Gewollten angeglichen wird,
wird er diesem als dem letzten Ziel angeglichen.“40

• Thomas: „Daher pflegt man auch zu sagen, daß der mensch-
liche Wille dem göttlichen insofern angeglichen wird, als
er das will, von dem Gott will, daß er es will [vult hoc quod
Deus vult eum velle].“ 41

38Ebd.
39Summa theologiae,I–II, Frage 19, Artikel 10,corpus.
40Ebd.
41Ebd., zu 1.
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• Eine Übereinstimmung mit dem Willen Gottes im forma-
len Sinne bedeutet, daß das Gewollte geradeals gutgewollt
wird.

Thomas: „Welches das von Gott in einem allgemeinen
Sinn Gewollte ist, können wir durchaus wissen: Wir wis-
sen nämlich, daß, was immer Gott will, er unter dem Maß-
stab des Guten will. Wenn daher jemand etwas unter dem
Aspekt des Guten will [vult aliquid sub quacumque ratione
boni], so hat er, was den Charakter des Gewollten angeht
[quantum ad rationem voliti], einen mit dem göttlichen
Willen übereinstimmenden Willen.“42

• Demzufolge ist die Vorstellung einer globalen Ethik irre-
führend, denn sie widerspricht einer Gewissensmoral und
ist eigentlich wegen ihrer Über-Menschlichkeit unmensch-
lich.

• Aber was ist denn, so stellt sich die Frage, das natürli-
che Sittengesetz, das imGrundgesetzzugrunde gelegt und
z. B. in derVerfassung des Saarlandes, Art. 26, das „na-
türliche und christliche Sittengesetz“, das die Grundlage
des Bildungs- und Erziehungsrechtes der Eltern definiert,
genannt wird? Ist das Naturgesetz nicht, so könnte gefragt
werden, etwas Objektives?

42Ebd.


