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Hilfsgerüst zum Thema:

Was lehrt der Lehrer?

1. Die Schrift des Thomas von Aquin „Über
die Einheit des Geistes gegen die Aver-
roisten“

• Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen
die Averroisten [De unitate intellectus contra Averroi-
stas], Übersetzung, Einführung und Erläuterungen
von Wolf-Ulrich Klünker (Stuttgart 1987).

• eine Widerlegung der Lehre von der Einzigkeit des
Bewußtseins (Monopsychismus). Thomas will zei-
gen, daß diese Lehre

– falsch ist,
– daß sie Aristoteles widerspricht
– und daß sie der christlichen Lehre widerspricht.

• geschrieben in Paris 1270, nach seiner Wiederkehr
aus Rom

• Thomas mußte kämpfen an drei Fronten:

1. gegen die Anti-Aristoteliker
2. gegen die Weltpriester
3. gegen die Averroisten

• Im Mittelpunkt dieser gegen die Averroisten gerich-
teten Schrift steht die Frage, wie der Geist, der durch
Allgemeinheit gekennzeichnet ist, im einzelnen Men-
schen individuell sein.
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• Die Individualität des Geistes

• Gibt es einen einzigen Geist oder so viele, wie es Men-
schen gibt?

• eine für Thomas ungewohnt kraftvolle Polemik

– Abschluß der Schrift: „Dies ist es also, was wir
– nicht anhand von Belegen des Glaubens, son-
dern mit Hilfe der Argumente und Aussagen
der Philosophen – zur Widerlegung der be-
schriebenen Irrlehre verfaßt haben. Falls aber je-
mand von einer fälschlich so bezeichneten ‚Wis-
senschaft‘ Ruhm erwartet und etwas gegen das
vorbringen möchte, was wir geschrieben haben,
denn rede er nicht in Schlupfwinkeln und nicht
vor Kindern, die so schwierige Probleme nicht
zu beurteilen vermögen; vielmehr soll er eine
Gegenschrift zu dieser Abhandlung verfassen,
wenn er es wagt – und er wird nicht allein auf
mich treffen, der ich der Geringste unter den üb-
rigen bin, sondern auf viele andere Eiferer für
die Wahrheit, die gegen seine Irrlehre auftreten
und sie der Unwissenheit überführen werden.“
(Nr. 268)

∗ Im Jahre 1276 verbietet die Artistenfakultät
ihren Mitgliedern, in Geheimen oder in pri-
vaten Zirkeln zu lehren.

– Thomas lehnt eine „doppelte Wahrheit“ ab: „Aber
noch schwerwiegender ist, was er anschließend
auführt: ‚Durch die Vernunft ziehe ich die not-
wendige Schlußfolgerung, daß der Geist der An-
zahl nach Einer ist; dennoch halte ich durch den
Glauben das Gegenteil standhaft fest.‘ Demnach
vertritt er die Ansicht, der Glaube habe etwas
zum Gegenstand, dessen Gegenteil mit Notwen-
digkeit nachgewiesen werden kann. Weil aber
ausschließlich das notwendige Wahre, dessen
Gegenteil das nicht mögliche Unwahre ist, mit
Notwendigkeit bewiesen werden kann, folgt aus
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seiner Behauptung, daß der Glaube nicht mögli-
ches Unwahres zum Gegenstand hat, was sogar
Gott nicht erschaffen kann – das können die Oh-
ren der Glaubenden nicht ertragen.“ (267)

– „Noch größere Verwunderung und sogar Ent-
rüstung verdient, daß sich jemand, der sich
als Christ ausgibt, erdreistet hat, dergestalt un-
gebührlich vom christlichen Glauben zu spre-
chen: etwa wenn er behauptet, daß ‚die Lateiner
dies‘ – gemeint ist, daß es nur einen Geist gibt
– ‚nicht als Grundsatz der Philosophie gelten
lassen, weil vielleicht ihr [Glaubens-]Gesetz im
Gegensatz dazu steht.‘ Darin liegen zwei Ver-
fehlungen: erstens, daß er im Zweifel ist, ob dies
gegen den Glauben verstößt; zweitens, daß er
andeutet, er selbst sei diesem Gesetz abgeneigt;
zudem, daß er bald darauf formuliert: ‚Dies ist
das Verständnis, von dem die Rechtgläubigen
offenbar ihren Standpunkt herleiten‘, wobei er
die Glaubenslehre als einen ‚Standpunkt‘ [posi-
tionem nominat] bezeichnet. Und keine geringere
Anmaßung besteht darin, daß er später zu be-
haupten wagt, ‚Gott könne nicht bewirken, daß
es viele Geister [intellectus] gibt, weil dies einen
Widerspruch beinhaltet.‘ “ (Nr. 266)

– „Weiter ist deutlich, daß Averroes die Lehre des
Themistios und Theophrasts vom möglichen
und tätigen Geist entstellt mitteilt. Deshlab ha-
ben wir ihn oben mit Recht als einen Verdre-
her der peripatetischen Philosophie bezeichnet.
Aus diesem Grunde muß man sich wundern,
daß sich manche, die allein die Auslegung des
Averroes zur Kenntnis nehmen, anmaßen zu
verbreiten, alle Philosophen – Griechen wie Ara-
ber, außer den Lateinern – hätten vertreten, was
Averroes leht.“ (Nr. 265)

• Ausbau der Schrift (fünf Kapitel)

– Die Lehre des Aristoteles von der Einheit des
möglichen Geistes

– Das Verhältnis des möglichen Geistes zum Men-
schen (nach anderen Peripatetikern)
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– Argumente zum Erweis der Einheit des mögli-
chen Geistes

– Widerlegung der Lehre von dem einen Geist in
allen Menschen

– Widerlegung der Argumente gegen die Vielheit
des möglichen Geistes

2. Ist Lehren Weitergabe von Erkenntnis?

• In welcher Weise teilen Lehrer und Schüler dasselbe
Wissen?

• Thomas: „Es ist dasselbe im Hinblick auf das gewuß-
te Ding, jedoch nicht im Hinblick auf die geistigen
Erkenntnisformen, durch die jeder von beiden denkt;
das Wissen wird nämlich in dieser Hinsicht in mir und
in ihm individualisiert. Es verhält sich dabei nicht so,
daß das Wissen im Schüler in der Weise von dem
Wissen im Lehrer verursacht wird, wie die Wärme
des Wassers von der Wärme des Feuers – vielmehr
in der Weise, wie die Gesundheit in der Materie des
Leibes von der Gesundheit in der Seele des Arztes
verursacht wird. Denn wie in dem Kranken, dem der
Arzt Hilfe gewährt, um seine Gesundheit wieder-
herzustellen, die natürliche Ursache der Gesundheit
liegt, so existiert im Schüler die natürliche Ursache
des Wissens, nämlich der tätige Geist und die ersten,
durch sich selbst bekannten Ursachen. Der Lehrer
aber gewährt Unterstützung, indem er aus den durch
sich selbst bekannten Ursachen Schlußfolgerungen
ableitet. Aus diesem Grunde versucht der Arzt in der
Weise zu heilen, wie auch die Natur heilen würde,
nämlich durch Wärmen und Kühlen; und der Leh-
rer führt in derselben Weise an das Wissen heran, in
der sich ein Nachdenkender das Wissen selbst aneig-
nen würde, nämlich indem er vom Bekannten zum
Unbekannten fortschreitet. Wie die Gesundheit nicht
durch eine Befähigung des Arztes im Kranken wie-
derhergestellt wird, sondern durch ein Vermögen der
Natur, so wird auch das Wissen nicht durch eine Kraft
des Lehrers im Schüler verursacht, sondern durch ein
Vermögen des Lernenden.“ (Nr. 258)
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• Thomas zufolge vertreten die Averroisten die An-
sicht, daß der Lehrer und Schüler nicht zwei verschie-
dene Gedanken haben, wenn sie dasselbe denken.

• Averroes, Kommentar zum 3. Buch der Schrift De
anima des Aristoteles: „Wenn das erkannte Objekt
in mir und in dir Eines in allen Weisen wäre, dann
würde es geschehen, daß, wenn ich irgendeinen Ge-
danken wüßte, du ihn ebenfalls wüßtest, und andere
unmögliche Dinge. Und wenn wir angenommen hät-
ten, daß er viele ist, dann würde es geschehen, daß
das erkannte Objekt in mir und in dir Eines in der Er-
kenntnisform und zwei individuell (in der Anzahl).
Und auf diese Weise wird das erkannte Objekt das
erkannte Objekt besitzen, und so würde man ins Un-
endlich fortfahren. Und somit wäre es unmöglich,
daß ein Schüler von einem Lehrer lernt, wenn das
Wissen, das im Lehrer ist, nicht die Kraft wäre, die
das Wissen im Schüler hervorbringt und macht [gene-
rans et creans], und zwar in der Weise, wie das Feuer
ein anderes, ihm ähnliches Feuer hervorbringt, was
unmöglich ist. [. . . ] Da wir also unterstellt haben, daß
das erkennbare Objekt, das in mir und in dir ist, Vie-
les im Subjekt, sofern es wahr ist, [. . . ] und Eines im
Subjekt, durch das es eine erkannte Realität ist, ist die
Frage vollkommen gelöst.“

• „Die Averroisten führen aber noch ein anderes Argu-
ment zur Stützung ihrer Irrlehre ins Feld: Sie stellen
die Frage, ob der Gedanke in mir und dir gänzlich
Einer ist oder Zwei in der Anzahl und Einer in der
Erkenntnisform [species]. Wenn der Gedanke Einer
wäre, so wäre auch der Geist Einer [Si unum intel-
lectum, tunc erit unus intellectus]; wenn Zwei in der
Anzahl und Einer in der Erkenntnisform, so würde
folgen, daß beide Gedanken das gedachte Objekt be-
sitzen. Denn was Zwei in der Anzahl und Eines in
der Erkenntnisform ist, ist ein Gedanke, weil durch
die eine Wesenheit [quidditas] [des betreffenden Ob-
jekts] gedacht wird. So würde man bis ins Unendliche
fortfahren, was aber nicht möglich ist. Also ist es der
Argumentation der Averroisten zufolge nicht mög-
lich, daß in der Anzahl zwei Gedanken in mir und in
dir sind; demnach handelt es sich lediglich um Einen,
und es gibt folglich der Anzahl nach nur einen Geist
in allen Menschen.“ (Nr. 252)
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• Dazu Thomas: „Man muß die Averroisten, die – wie
sie meinen – einen so gründlichen Beweis führen, al-
lerdings fragen, ob es gegen den Begriff [ratio] des
Gedankens, insofern er Gedanke ist, verstößt, daß es
zwei Gedanken in der Anzahl und einen in der Er-
kenntnisform gibt, oder ob es gegen das Wesen des
Gedankens [contra rationem intellecti in quantum est in-
tellectum] verstößt, insofern er Gedanke eines Menschen
ist. Ihrem Begriff des Gedankens zufolge verstößt es
zweifellos gegen den Begriff des Gedankens, insofern
er Gedanke ist. Denn es entspricht dem Begriff eines
so verstandenen Gedankens, daß keine Notwendig-
keit besteht, etwas von ihm wegzunehmen [abstraha-
tur], damit er [von einem Menschen] gedacht wird.
Demnach können wir aufgrund ihres Begriffs des Ge-
dankens schlechthin den Schluß ziehen, daß es nur
einen Gedanken und nicht allein einen Gedanken in
allen Menschen gibt. Und wenn es ihrem Begriff des
Gedankens nach nur einen Gedanken gibt, so folgt,
daß es nur einen Geist in der ganzen Welt und nicht al-
lein in den Menschen gibt. Also ist unser Geist nicht
nur eine vom Leib getrennte Wesenheit [substantia],
sondern er ist auch Gott selbst.“ (Nr. 253)


