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„Nichts ist obskurer und schwieriger als die Lehre über den
intellectus materialis, die Averroes in seinem Kommen-
tar zur Schrift Über die Seele [des Aristoteles] dargestellt
hat.“

Der Herausgeber der Schrift De unitate intellectus

Hilfsgerüst zum Thema:

Wer denkt meine Gedanken?

Wie tief liegt die Individualität eines
Menschen?

1. Die Fragestellung

• Die leitende Erfahrung: Dieser Mensch hier denkt
. . . erkennt, erlebt, erfährt usw.

• Wie weit geht die Einswerdung der Liebe?

– Nehmen wir nur an den Gedanken, Werten,
Gefühlen des anderen teil, oder ist das Wir
ein einziger Geist?

• Liegt die Gesellschaft (an der wir teilnehmen)
tiefer als das Individuum?
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• Schließlich sind wir Geschöpfe, d. h. nicht schlecht-
hin autonom.

• Ist Gott – als Schöpfer – der Grund [principium]
meines Bewußtseins?

• Worin besteht die Einheit eines Menschen?

– im „Ich“ zum Ausdruck gebracht

2. Die Antwort des Averroes: Der
Geist ist zwar teilweise indivi-
duell, aber als „aufnehmender“
(möglicher) Geist ist er nicht in-
dividuell.

• In dieser Dimension sind wir Teilnehmer an ei-
nem einzigen Geist.

• sogenannter intellectus possibilis (bzw. bei Aver-
roes intellectus materialis)

– das principium [etwa Grund]

– durch welches der Mensch das Vermögen
hat, zu erkennen, zu denken, zu wollen
usw.

– Ein principium wird immer vorausgesetzt,
wenn etwas sich mal in Wirklichkeit und
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mal in Möglichkeit befindet.1

– Wir fragen nach dem intellectus possibilis
nur, weil wir durch ihn denken.2

– Der aufnehmende Geist [intellectus possibi-
lis] ist selbst eine tabula rasa.3

– Unser Selbstbewußtsein ist die Wahrneh-
mung des Existierens des (durch ein Objekt
bestimmten) Bewußtseins.

∗ „Es ist unmöglich, zu sagen, daß un-
sere Seele durch sich selbst begreift,
was sie ist [. . . ]. Unser Geist kennt sich
selbst durch sich selbst insofern, als er
über sich weiß, daß er ist. Denn von da-
her, daß er wahrnimmt, daß er tätig ist,
nimmt er wahr, daß er ist.“4

1Ubicumque invenitur aliquid quandoque in potentia, quan-
doque in actu, oportet esse aliquod principium per quod res illa
sit in potentia: sicut homo quandoque est sentiens actu, et quan-
doque in potentia; et propter hoc in homine oportet ponere prin-
cipium sensitivum, quod sit in potentia ad sensibilia: si enim es-
set semper sentiens actu, formae sensibilium inessent semper ac-
tu principio sentiendi. Similiter cum homo inveniatur quando-
que intelligens actu, quandoque intelligens in potentia tantum;
oportet in homine considerare aliquod intellectivum principium,
quod sit in potentia ad intelligibilia. Et hoc principium nominat
philosophus in III de anima intellectum possibilem. Thomas von
Aquin, De anima, a. 2 c.

2Non enim inquirimus de intellectu possibili nisi secundum
quod per eum intelligit homo: sic enim Aristoteles in eius notiti-
am devenit. Thomas von Aquin, De anima, a. 2 c.

3Hunc igitur intellectum possibilem necesse est esse in poten-
tia ad omnia quae sunt intelligibilia per hominem, et receptivum
eorum, et per consequens denudatum ab his: quia omne quod
est receptivum aliquorum, et in potentia ad ea, quantum de se
est, est denudatum ab eis; sicut pupilla, quae est receptiva omni-
um colorum, caret omni colore. Homo autem natus est intellige-
re formas omnium sensibilium rerum. Oportet igitur intellectum
possibilem esse denudatum, quantum in se est, ab omnibus sen-
sibilibus formis et naturis; et ita oportet quod non habeat aliquod
organum corporeum. Ebd.

4Summa contra Gentiles, III, c. 46, n. 2; 8. Vgl. Thomas von
Aquin, In III Sent., d. 23, q. 1, a. 2, ad 3; De veritate, q. 10, a. 8;
Summa theologiae, I, q. 87, a. 1; a. 3.
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• Dementsprechend lautet die Frage: Gehört das
Prinzip meines Bewußtseins zu mir?

3. Die Antwort des Thomas: Der
Geist ist durch und durch indi-
viduell, wenngleich er Geschöpf
bleibt.

• Selber-Denken und Erschaffen-Sein sind zwei
verschiedene Dimensionen.

4. Für Thomas ist der Geist mit dem
Leib als dessen verwirklichende
„Form“ vereinigt.

• Für Averroes ist die Verbindung zwischen Geist
und Leib ebenfalls eine Form, aber nicht die
ontologische Form (die den Leib überhaupt zu
einem Leib macht), sondern die Form des ein-
zelnen Gedankens.

– Die species intelligibilis ist dieselbe species
wie die physikalische species, d. h. phantas-
ma.
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5. Für Averroes hingegen ist der Geist
nur „oberflächlich“ mit dem Leib
vereinigt.

• Der Geist ist demzufolge eine eigenständige En-
tität [quaedam substantia secundum esse a corpore
separata5]

• Aber wie kommt dann die Tätigkeit des Geistes
meine Tätigkeit, d. h. die Tätigkeit dieses einzel-
nen Menschen zustande?

– der Gedankeninhalt [species] als Verbin-
dungsstelle

– die Einheit der species intelligibilis und des
(physikalischen) Phantasma

– Die Form ist dieselbe; die Seinsweise der
Form ist unterschiedlich.

– Thomas: „Averroes hat behauptet, das Den-
ken dieser [vom Leib] getrennten Wirklich-
keit [substantia quaedam separata] sei mein
Denken oder auch das eines anderen Men-
schen, sofern der mögliche Geist durch die
‚Vorstellungen‘ [phantasmata], die in mir
und in dir sind, mit mir oder mit dir ver-
bunden wird. Er beschreibt, dies geschehe
auf folgende Weise: Die geistige Erkennt-
nisform [species intelligibilis], die mit dem
möglichen Geist eins wird, weil sie dessen
Form und Verwirklichung [actus] sei, be-
sitze zwei Träger [subiecta], zum einen die
Vorstellungen, zum anderen den möglichen
Geist.“6

5Thomas von Aquin, De anima, a. 2c.
6Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-

roisten, n. 217.
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6. Die Gegenargumente des Tho-
mas

1. Wenn die averroistische Lehre zuträfe, dann
würde der Geist mit dem Leib erst dann ver-
bunden, wenn der Mensch sinnliche Wahrneh-
mungen tatsächlich vollzieht.

• „Denn das Vorstellen [phantasia] ‚ist eine
Bewegung, die von der wirklichen Sinnes-
wahrnehmung‘ veranlaßt wird, wie es im
Buch des Aristoteles Über die Seele heißt.“7

2. Eine Verbindung zwischen dem möglichen Geist
und den ‚Vorstellungen‘ [phantasmata] würde
nicht eine Einheit eines Menschen begründen,
sondern setzt Unterschiedliches voraus.

• denn wirklich gedacht wird die geistige Er-
kenntnisform, erst wenn sie von dem Phan-
tasma losgelöst wird. Im Phantasma ist sie
nur der Möglichkeit nach erkannt.

– durch das „Licht“ des intellectus agens

– „Denn es ist unzweifelhaft, daß die gei-
stige Erkenntnisform in der Möglich-
keit gedacht ist, sofern sie sich in den
Vorstellungen befindet; im möglichen
Geist aber befindet sie sich, insofern sie
von den Vorstellungen gleichsam ‚los-
gelöst‘ [abstracta], d. h. abstrahiert, in
Wirklichkeit gedacht wird.“8

7Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 218.

8Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 219.
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• Eventuell könnte man die von Averroes
gelehrte Verbindung so verstehen, wie ein
Spiegel mit einem widergespiegelten Men-
schen verbunden wird.

– Diese Erklärung geht Thomas zufolge
fehl, weil die Widerspiegelung nicht
eine Tätigkeit ist, die dem widergespie-
gelten Menschen zugeschrieben wer-
den kann.

– Thomas: „Es ist deutlich, daß eine sol-
che Verbindung für eine wirkliche Ver-
bindung nicht ausreicht, denn es liegt
auf der Hand, daß das Tätigsein des
Spiegels, das Darstellen im Bilde, nicht
aufgrund dieses Vorgangs den Men-
schen beigelegt werden kann. Deshalb
könnte auch das Tätigsein des mögli-
chen Geistes nicht aufgrund der von
Averroes beschriebenen Verbindung
diesem bestimmten Menschen, der So-
krates ist, zugeschrieben werden, so
daß dieser Mensch denken würde.“9

3. Selbst wenn man annimmt, daß der Zahl nach
ein und dieselbe Erkenntnisform Form des mög-
lichen Geistes wäre und sich zugleich in den
Vorstellungen befände, würde eine solche Ver-
bindung nicht ausreichen, um zu erklären, daß
dieser individuelle Mensch denkt.

• Dies wäre wie die Wahrnehmung von der
Farbe an einer Wand.

• Die Farbe wird gesehen, aber die Wand sieht
dabei nicht.

9Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 219.



8 Wer denkt meine Gedanken?

• „Die von Averroes beschriebene Verbin-
dung des möglichen Geistes mit dem Men-
schen, in dem sich die Vorstellungen befin-
den, deren Erkenntnisformen im möglichen
Geist sind, ist nun so beschaffen wie die
Verbindung der Wand, an der sich Farbe
befindet, mit dem Sehen, in dem die Er-
kenntnisform ihrer Farbe ist. Wie also die
Wand nicht sieht, sondern ihre Farbe ge-
sehen wird, so würde folglich der Mensch
nicht denken, sondern seine Vorstellungen
würden von dem möglichen Geist gedacht
werden.“10

10Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 220. Vgl. De anima, a. 2c: Averroes, huius positionis sec-
tator, posuit intellectum possibilem, licet secundum esse a corpo-
re separatum, tamen continuari cum homine mediantibus phan-
tasmatibus. Phantasmata enim, ut dicit philosophus in III de ani-
ma, se habent ad intellectum possibilem sicut sensibilia ad sen-
sum, et colores ad visum. Sic igitur species intelligibilis habet du-
plex subiectum: unum in quo est secundum esse intelligibile, et
hoc est intellectus possibilis; aliud in quod est secundum esse
reale, et hoc subiectum sunt ipsa phantasmata. Est igitur qua-
edam continuatio intellectus possibilis cum phantasmatibus, in
quantum species intelligibilis est quodammodo utrobique; et per
hanc continuationem homo intelligit per intellectum possibilem.
Sed ista continuatio adhuc non sufficit. Non enim aliquid est co-
gnoscitivum ex hoc quod ei adest species cognoscibilis, sed ex
hoc quod ei adest potentia cognoscitiva. Patet autem secundum
praedicta, quod homini non aderit nisi sola species intelligibi-
lis; potentia autem intelligendi, quae est intellectus possibilis, est
omnino separata. Homo igitur ex continuatione praedicta non
habebit quod sit intelligens, sed solum quod intelligatur intellec-
tus, vel species, vel aliquid eius; quod per simile supra inductum
manifeste apparet. Si enim sic se habent phantasmata ad intel-
lectum sicut colores ad visum, non erit secundum praedicta alia
continuatio intellectus possibilis ad nos per phantasmata quam
quae est visus ad parietem per colores; paries autem non habet
per hoc quod colores sunt in eo, quod videat, sed quod videa-
tur tantum. Unde et homo non habebit per hoc quod phantas-
mata sunt in eo, quod intelligat, sed solum quod intelligatur. Et
praeterea, phantasma non est subiectum speciei intelligibilis se-
cundum quod est intellectum in actu, sed magis per abstractio-
nem a phantasmatibus fit intellectum in actu. Intellectus autem
possibilis non est subiectum speciei intelligibilis, nisi secundum
quod est intellecta iam in actu, et abstracta a phantasmatibus.
Non igitur aliquid unum est, quod sit in intellectu possibili et
phantasmatibus, per quod intellectus possibilis continuetur no-
biscum. Et praeterea, si per species intelligibiles non est aliquis
intelligens nisi secundum quod sunt intellectae in actu, sequitur
quod nos nullo modo simus intelligentes secundum praedictam
positionem; non enim aderunt nobis species intelligibiles nisi se-
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Hilfsgerüst zum Thema:

Wer denkt meine Gedanken?

FORTSETZUNG

7. Andere islamische Aristoteliker
lehren, daß der Geist sich mit dem
Leib wie der Beweger mit dem
Bewegten verbindet

• Anders als Platon, der eine solche Verbindung
der Seele mit dem Leib gelehrt hat.

• Manche heutige Hirnforscher verstehen die Ver-
bindung in dieser Weise.

• Der christliche Averroist und Zeitgenosse des
Thomas Siger von Brabant scheint diese Ansicht
zu vertreten.

cundum quod sunt in phantasmatibus, prout sunt intellectae in
potentia tantum. Sic ergo apparet ex parte nostra praedictam po-
sitionem esse impossibilem.



8 Wer denkt meine Gedanken?

8. Die Gegenargumente des Tho-
mas

• Dennoch handelt es sich bei dieser Lehre um
zwei Wirklichkeiten.

• Obwohl der Geist damit ein Teil dieses einzel-
nen Menschen wäre.

• Thomas: „Deshalb werde das Tätigsein des Gei-
stes diesem Menschen zugeschrieben, wie das
Tätigsein des Auges, das Sehen, diesem Men-
schen zugeschrieben werde.“11

• aber dann wäre Sokrates nicht eine Wirklichkeit;
der Geist und der Leib wären Wirklichkeiten,
aber nicht ihre Zusammensetzung.

• und dann hätte Sokrates selbst kein Tätigsein.

– „Aus diesem Grund sagen wir nicht, das
Denken des Seemanns sei das Denken des
Ganzen, das aus Seemann und Schiff be-
steht, sondern nur des Seemanns: ähnlich
würde das Denken auch keine Wirklichkeit
[bzw. Tätigkeit: actus] des Sokrates, son-
dern ausschließlich des Geistes sein, der
sich des Leibes des Sokrates bedient.“12

∗ „Denn allein in dem Ganzen, das ein
Eines und Seiendes ist, ist das Tätigs-
ein eines Teils das Tätigsein des Ganzen
– und wenn jemand anders spricht, so
redet er im uneigentlichen Sinne.“13

11Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 221.

12Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 223.

13Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 22.
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Drei Begründungen:

1. Denken gehört zu den intransitiven Tätigkeiten.

• Solche Tätigkeiten bleiben im Tätigen.

• Gemäß der Unterscheidung des Aristoteles
zwischen zwei Arten von Tätigkeiten, näm-
lich transitiven und intransitiven.

• Beispiel der transitiven: Bauen

– Die Tätigkeit ist im Gebauten.
– Eine Bewegung ist gänzlich im Beweg-

ten.

• Beispiele der intransitiven: Sehen und Er-
kennen

– Diese Tätigkeiten geschehen nur im Se-
henden bzw. Erkennenden.

• Als Beweger wäre also der Geist, der denkt,
nicht im einzelnen Individuum, d. h. dieser
Mensch würde nicht denken.

– „Also zeigt sich: Wenngleich angenom-
men wird, der Geist werde als Bewe-
gendes mit Sokrates vereinigt, wird
damit nichts im Hinblick darauf ge-
wonnen, daß das Denken in Sokra-
tes ist, geschweige denn, daß Sokrates
denkt; denn das Denken ist ein Tätig-
sein, das sich ausschließlich im Geist
vollzieht.“14

• Diese Erklärung der Verbindung ist auch
dann falsch, wenn man annimmt, daß nicht
der Geist, sondern das Denken sich mit

14Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 225.



10 Wer denkt meine Gedanken?

dem Leib verbindet.

– zumal das Denken nicht ohne Geist exi-
stieren kann

2. Selbst wenn man annimmt, daß der Geist den
Leib gleichsam als Werkzeug bewegt, könnte
man immer noch nicht sagen, daß dieser kon-
krete Mensch denkt.

• „Das charakteristische Tätigsein des Bewe-
genden wird nicht dem Werkzeug oder
dem Bewegten zugeschrieben; vielmehr
legt man das Tätigsein des Werkzeugs im
Gegenteil eher dem ursprünglich Bewegen-
den bei. Man kann nämlich nicht sagen, die
Säge zerteile um des Kunstwerks willen;
jedoch kann man sagen, der Künstler zer-
schneide, und das ist die Arbeit der Säge.“15

3. Bei transitiven Tätigkeiten „werden die Tätig-
keiten den Bewegenden und den Bewegten auf
entgegengesetzte Weise zugeschrieben.“16

• „Im Hinblick auf das Bauen sagt man bei-
spielsweise, der Baumeister baue, das Bau-
werk dagegen werde gebaut.“17

• Ähnlich müßte es dann eher heißen, dieser
konkrete Mensch werde gedacht.

„Wenn das Denken ein in anderes überge-
hendes Tätigsein wäre wie das Bewegen, so
könnte demnach noch nicht gesagt werden,

15Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 226.

16Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 227.

17Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 227.
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Sokrates denke, weil der Geist als Beweger
mit ihm vereinigt werde, sondern eher, der
Geist denke und Sokrates werde gedacht
– oder vielleicht, daß der Geist durch das
Denken Sokrates bewege und Sokrates be-
wegt werde.“18

• Die Schlußfolgerung: wir denken aufgrund der
Begriffsabstraktion aus neuronaler Information.

– „Damit ergibt sich, daß der Geist nicht
allein als Beweger mit Sokrates vereinigt
wird und daß – selbst wenn dies der Fall
wäre – damit nicht erreicht würde, daß So-
krates denkt. Leute, die diesen Standpunkt
vertreten, sollen also entweder eingeste-
hen, daß sie nichts denken und daß es eine
Schande ist, sich mit ihnen zu streiten, oder
sie sollen anerkennen, was Aristoteles dar-
legt: daß wir zuerst durch Erkenntnisform
[species] und Form [forma] denken.“19

9. Die Lösung des Thomas zum Pro-
blem der Verbindung des Den-
kers mit seinem Leib

• vorausgesetzte Gegebenheit: Dieser bestimmte
individueller Mensch, beispielsweise Sokrates,
denkt.

18Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 227.

19Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 230.
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• Wenn man den Geist bzw. die Seele als den Men-
schen bezeichnet, dann ist das so zu verstehen,
daß der Mensch gemäß dem Vorzüglichsten in
ihm bezeichnet wird.20

• Zu der Ansicht, es handele sich um Beweger
und Bewegtes, sagt Thomas:
„Wer diese Meinung vertritt, muß vor allem ge-
fragt werden, was dieses Einzelne ist, das So-
krates ist: ob Sokrates ausschließlich Geist, also
Beweger ist, oder ob er von diesem bewegt, also
ein ausschließlich durch die Lebens- und Sin-
nenseele beseelter Leib ist, oder ob er aus bei-
dem zusammengesetzt ist.“21

– eine Einheit mit diesem Leib, aber nicht ein
Eines schlechthin

– Die wichtigste Gegenposition ist die dritte
Auffassung: Sokrates sei die Zusammenset-
zung.

• Geht Individualität so tief, daß dieser individu-
elle Mensch derjenige ist, der denkt?

– auf Averroes hin formuliert: Ist der aufneh-
mende Geist ein Teil dieses einzelnen Men-
schen?

• ein Problem: Wie können zwei Entitäten, die so
unterschiedlich sind, eine Einheit bilden?

20Vgl. n. 229.
21Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-

roisten, n. 221.
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– Geistige Tätigkeiten sind immateriell, all-
gemein und gewissermaßen unendlich. Sie
sprengen die Gesetze von Zeit und Raum.

• Die Position des Thomas: Denken ist eine Tä-
tigkeit der Seele, und die Seele ist die Form des
Leibes.

– Der Geist [intellectus] ist ein „Teil“ der Seele

• Der Mensch ist nicht ausschließlich Geist oder
nur Seele.

– „Dies belegt Aristoteles durch den Hin-
weis, daß kein Teil des Leibes ohne einen
Teil der Seele bestimmt werden kann; wenn
die Seele entschwunden ist, kann nur im
uneigentlichen Sinne vom Auge und vom
Fleisch die Rede sein.“22

– Wäre der Geist der Mensch, dann könnte
der Geist den Leib gemäß seinem Willen
behalten, was offensichtlich nicht möglich
ist.

„Aus der Ansicht, der Mensch sei aus-
schließlich Geist oder Seele würde folgen:
Weil der Geist allein durch den Willen be-
wegt – im dritten Buch Über die Seele wird
gezeigt, daß es sich bei allem so verhält, das
dem Willen unterworfen ist –: der Mensch
würde den Leib festhalten, wann immer er
wollte. Es ist ohne jeden Zweifel deutlich,
daß dies falsch ist.“23

22Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 230.

23Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 230.
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• Die Lehre des Thomas: der Geist verbindet sich
nicht mit dem Leib als Wirklichkeit eines Er-
kenntnisvermögens, sondern als Seele, d. h. als
Form des Leibes insgesamt.

– also nicht eine Verbindung etwa mit dem
Gehirn.

– „Die Ursache, durch die wir denken, ist der
Geist, wie Aristoteles lehrt. Der Geist muß
deshalb als Form mit dem Leib vereinigt
werden, und zwar nicht in der Weise, daß
das geistige Vermögen [potentia] die Wirk-
lichkeit [actus] eines Organs [alicuius organi]
ist, sondern so, daß es die Kraft der Seele
ist, die wiederum die Wirklichkeit [actus]
des natürlichen Organismusleibes [corporis
physici organici] ist.“24

• Außerdem macht die averroistische Position die
ganze Moral sinnlos.

– „Was in uns ist, wird weggenommen.“: der
Wille wäre nicht mehr der Wille dieses kon-
kreten Menschen.

„Durch den Standpunkt der Averroisten
werden die Grundlagen der Moralphiloso-
phie zerstört: was in uns ist, wird uns weg-
genomen. Denn alles ist nur durch den Wil-
len in uns; deshalb wird auch alles willens-
bestimmt bezeichnet, was in uns ist. Der
Wille ist aber im Geist, wie durch eine Aus-
sage des Aristoteles im dritten Buch Über
die Seele und dadurch deutlich wird, daß

24Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 231.
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in den von der Materie getrennten Wesen-
heiten [subtantiae separatae] Geist und Wille
sind; auch daran zeigt sich, daß der Wille
im Geist ist: Man kann durch den Willen
etwas im allgemeinen lieben oder hassen.“25

– Und wenn der Wille nicht in uns ist, wären
wir nicht verantwortungsfähig.
„Wenn demnach der Geist nicht etwas in
der Weise zu diesem einzelnen Menschen
Gehörendes wäre, daß er wirklich eins mit
ihm ist, sondern lediglich durch die Vorstel-
lungen oder als Beweger mit ihm vereinigt
würde, so wäre nicht in diesem einzelnen
Menschen ein Wille, sondern in dem vom
Leib getrennten Geist. Folglich wäre die-
ser Mensch nicht Herr seiner Handlungen,
und keine seiner Handlungen wäre lobens-
oder tadelnswert: das anzunehmen heißt,
die Grundlagen der Moralphilosophie zu
sprengen.“26

– Thomas gründet seine Position auf Einsicht
und nicht auf Glaubensoffenbarung.
„Weil das widersinnig ist und dem mensch-
lichen Leben widerspricht – es wäre dann
nämlich nicht nötig, sich zu beraten oder
Gesetze zu entwerfen –, wird der Geist folg-
lich so mit uns vereinigt, daß aus ihm und
uns wirklich Eines wird. Das ist in Wahr-
heit nur in der beschriebenen Weise mög-
lich: indem der Geist ein Vermögen der See-
le ist, die als Form mit uns vereinigt wird.
Das bleibt also ohne jeden Zweifel aufrecht-
zuerhalten, nicht aufgrund einer Glauben-
soffenbarung [propter revelationem fidei], wie
die Averroisten meinen, sondern weil es zu
verleugnen heißt, sich gegen klar und ein-
deutig auf der Hand Liegendes [contra ma-

25Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 232.

26Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 232.
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nifeste apparentia] zu stemmen.“27

• Dies bedeutet nicht, daß der Geist materiell sein
muß.

– der Vorgang der Abstraktion löst die Er-
kenntnisinformation von der Materialität
ab.

– „Wir meinen nicht, die menschliche Seele
sei Form des Leibes dem geistigen Vermö-
gen nach, das der Lehre des Aristoteles zu-
folge nicht Wirklichkeit eines Organs ist;
so bleibt übrig, daß die Seele als geistiges
Vermögen nichtmateriell ist, nichtmateriell
aufnimmt und sich selbst denkt. Deshalb
sagt Aristoteles bezeichnenderweise: ‚Die
Seele – nicht die ganze, sondern der Geist
– ist der Ort der Erkenntnisformen [spe-
cies].‘ “28

– Die Seele überragt den Leib, teilt dem Leib
dennoch sein Sein mit.
„Wir behaupten nicht, die Seele, in der der
Geist lebt, überrage die leibliche Materie in
der Weise, daß sie kein Sein im Leib besitzt;
vielmehr lehren wir, daß der Geist, den Ari-
stoteles als Vermögen der Seele bezeichnet,
nicht Wirklichkeit des Leibes ist. Denn die
Seele ist nicht mittels ihrer Vermögen Wirk-
lichkeit des Leibes, sondern die Seele ist
durch sich selbst Wirklichkeit des Leibes,
indem sie dem Leib ein bestimmtes Sein
verleiht. Einige Vermögen der Seele jedoch

27Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 232.

28Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 233.
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sind Wirklichkeiten gewisser Teile des Lei-
bes, indem sie diese zu bestimmten Tätig-
keiten befähigen. Das Vermögen der Seele
aber, das der Geist ist, ist nicht in dieser
Weise Wirklichkeit des Leibes, weil seine
Tätigkeit nicht durch ein leibliches Organ
geschieht.“29

• Obwohl sie unzerstörbar ist, gehört die mensch-
liche Seele nicht zu einer anderen Gattung als
der Leib, weil sie ein Teil der menschlichen Na-
tur ist und nur das zusammengesetzte Ganze
kann zu einer Gattung oder Species gehören,
oder eine Person sein.

• Die „Körperlichkeit“ (d. h. die Angewiesenheit
auf den Leib) des Geistes zeigt sich auch dar-
an, daß eine Verletzung des Gehirns dazu führen
kann, daß die Seele weder sich selbst noch etwas
anderes erkennen kann.30

29Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten, n. 191.

30Vgl. Thomas von Aquin, De spiritualibus creaturis, a. 2 ad 7:
Quinimmo, quibusdam corporeis organis laesis, non potest ani-
ma directe nec se nec aliud intelligere, ut quando laeditur cere-
brum.


