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Hilfsgerüst zum Thema:

Offenbarung und Vernunft

FORTSETZUNG

Leider muß die Vorlesung am 17. November wegen der „Theologischen Studienwoche“ der
Katholisch-Theologischen Fakultät ausfallen.

2. Thomas von Aquin

(a) Philosophie und Theologie

• Thomas nennt Aristoteles den Philosophen, aber sein
eigenes Denken nennt er nie Philosophie.

• „Haben wir außer den philosophischen Wissenschaf-
ten noch eine andere Lehre notwendig?“

• Die Summa theologiae beginnt mit der Frage:
Was ist Theologie? (Summa theologiae, Teil I, Frage 1)

Die zehn Artikel der ersten Frage über die heilige Lehre (= Theologie),
ihre Art und ihr Gegenstand:

1. Über die Notwendigkeit der Lehre (Haben wir außer den
philosophischen Wissenschaften noch eine andere Lehre
notwendig?)

2. Ob sie eine Wissenschaft sei?

3. Ob sie eine einzige Wissenschaft oder mehrere sei?

4. Gehört die heilige Lehre zu den praktischen Wissenschaf-
ten?

5. Verglichen mit anderen Wissenschaften: Kommt der heili-
gen Lehre ein Vorrang zu vor den anderen Wissenschaften?

6. Kann man sie Weisheit nennen?
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7. Ist der Gegenstand dieser Wissenschaft Gott selbst?

8. Ist diese Lehre argumentativ?

9. Ob sie metaphorische und symbolische Redeweisen benut-
zen sollte?

10. Hat in der Heiligen Schrift dieser Lehre ein und dasselbe
Wort einen mehrfachen Sinn?

Artikel 1
Haben wir außer den philosophischen

Wissenschaften noch eine andere Lehre notwendig?

„1. Auf den ersten Blick scheint diese Notwendig-
keit nicht einleuchtend. Denn nach dem, was über
die Vernunft hinausgeht, soll der Mensch nicht ver-
langen. „Was für dich zu hoch, das suche nicht“ (Sir
3, 22). Alles aber, was zum Bereich der Vernunft ge-
hört, wird uns hinreichend vermittelt durch die phi-
losophischen Wissenschaften, so daß wir ohne jede
weitere Wissenschaft auskommen.
2. Die Wissenschaft handelt nur von dem, was ist.
Gegenstand des Wissens ist nämlich das Wahre, und
dieses fällt zusammen mit dem, was ist. Nun handeln
aber schon die philosophischen Wissenschaften von
allen Bereichen des Seienden, auch von Gott, wes-
halb ein Teil der Philosophie nach Aristoteles auch
„Theologie“ oder „göttliche Wissenschaft“12 heißt.
Wir haben daher außer den philosophischen keine
weitere Wissenschaft notwendig.

ANDERSEITS sagt der hl. Paulus: „Alle von Gott
eingegebene Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur
Zurechtweisung, zur Besserung und zur Unterwei-
sung in der Gerechtigkeit“ (2 Tim 3, 16). Die inspirier-
ten Schriften aber gehören nicht zu den philosophi-
schen Wissenschaften, die die Frucht bloß mensch-
licher Verstandestätigkeit sind. Es ist also wohl von
Nutzen, daß es außer den philosophischen eine wei-
tere Wissenschaft gibt, die auf göttlicher Eingebung
beruht.

ANTWORT: Das Heil der Menschen verlangt außer
den philosophischen Wissenschaften, die im Bereich
der menschlichen Vernunft bleiben, eine Lehre, die
auf göttlicher Offenbarung beruht. Zunächst deshalb,

12dicitur theologia, sive scientia divina. Die Übersetzung („auch ‚na-
türliche Theologie‘ oder Gotteslehre“) der Deutschen Thomas-Ausgabe,
übers. von Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Öster-
reichs, hrsg. vom Katholischen Akademikerverband hält sich nicht an
den Wortlaut.
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weil Gott den Menschen für ein Ziel bestimmt hat,
das die Fassungskraft der Vernunft übersteigt. Is.
64, 4: „Außer dir hat kein Auge gesehen, was du, o
Gott, denen bereitet hast, die dich lieben.“ Das Ziel
aber muß dem Menschen vorher bekannt sein, wenn
er sein Wollen und Handeln darauf einstellen soll.
Darum mußten dem Menschen, sollte er sein Heil
nicht verfehlen, durch göttliche Offenbarung man-
che Dinge kund werden, die über die menschliche
Vernunft hinausgehen.

Aber auch jene Wahrheiten über Gott, die an sich der
menschlichen Vernunft erreichbar sind, mußten dem
Menschen geoffenbart werden. Denn die Erforschung
dieser Wahrheiten wäre nur wenigen möglich, würde
viel Zeit in Anspruch nehmen und auch dann noch
mit viel Irrtum verbunden sein. Und dabei hängt von
der Erkenntnis dieser Wahrheiten das Heil des Men-
schen ab, das in Gott gelegen ist. Sollten die Men-
schen daher in größerer Zahl und mit größerer Si-
cherheit das Heil erlangen, so mußte Gott ihnen diese
Wahrheiten offenbaren.

So war also neben den philosophischen Wissenschaf-
ten, die rein auf der Forschungsarbeit der menschli-
chen Vernunft beruhen, eine heilige Lehre notwendig,
die auf göttlicher Offenbarung gründet.

Zu 1. Gewiß soll der Mensch, was für sein Erkennen
zu hoch ist, nicht mit den Kräften seiner Vernunft
erforschen wollen; wenn Gott es ihm aber offenbart,
muß er es im Glauben annehmen. Deshalb heißt es
a.a.O. (V. 25) weiter. „Es ist dir vieles gezeigt worden,
was über Menschenerkennen hinausgeht.“ Und ge-
rade mit diesen Dingen beschäftigt sich die heilige
Wissenschaft.
Zu 2. Ein verschiedener Grund der Erkennbarkeit
bedingt auch eine Verschiedenheit in den Wissen-
schaften. So beweisen der Astronom und der Physi-
ker denselben Satz, z. B. daß die Erde rund ist. Doch
tut es der Astronom mit Hilfe der Mathematik, also
durch ein abstraktes Beweismittel; der Physiker dage-
gen auf Grund konkreter Beobachtungen. In gleicher
Weise können dieselben Dinge, soweit sie der Ver-
nunft zungänglich sind, Gegenstand der philosophi-
schen Wissenschaften und zugleich, soweit sie durch
die Offenbarung erkannt werden, auch noch Gegen-
stand einer anderen Wissenschaft sein. Die Theologie
also, welche zur hl. Lehre gehört, unterscheidet sich
der Gattung nach von jener, die einen Teil der Philo-
sophie bildet.“
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• Die theologische Wissenschaft (die hl. Lehre) wird
nicht einfach durch ihren objektiven Gegenstand,
sondern durch ihre Perspektive bestimmt.

– nicht Offenbarung (revelata, sondern alles, was
geoffenbart werden kann (revelabilia).

– Damit wird die Philosophie in die hl. Lehre inte-
griert.

• Die Antwort des Thomas zu Artikel 3:
„Die hl. Lehre ist eine einzige Wissenschaft. Die Ein-
heit eines [Seelen- ]Vermögens13 und der ihm ent-
sprechenden Fertigkeit14 richtet sich nämlich nach
dem Gegenstande, freilich nicht nach seinem wirk-
lichen Sein, sondern nach jener formalen Seite, die
jeweils seinen Gegenstandscharakter bestimmt.15 So
kommen z. B. Mensch, Esel und Stein überein in ihrer
Eigenschaft als farbige Dinge, die als solche Gegen-
stand des Gesichtssinnes sind. So betrachtet auch die
Hl. Schrift alles nur, sofern es von Gott geoffenbart16

ist. Es kommt somit alles, was nur irgendwie von Gott
geoffenbart werden kann17, überein in dem einen ge-
meinsamen Formalgrund, der den Gegenstand dieser
Wissenschaft in seinem besonderen Gegenstandscha-
rakter bestimmt.18 Und so gehört alles das zur hl.
Lehre als zu einer einzigen Wissenschaft.“

(b) Warum man gemäß der Schrift Summa contra gen-
tiles göttliche Offenbarung braucht

• Stellungnahme in der Summa contra gentiles19

• Zuerst in bezug auf diejenigen Wahrheiten, die der
Vernunft zugänglich sein können:

13unitas potentiae
14habitus
15non quidem materialiter, sed secundum rationem formalem obiecti
16divinitus revelata
17omnia quaecumque sunt divinitus revelabilia
18communicat in una ratione formali obiecti huius scientiae
19Vgl. Helmut Hoping, Weisheit als Wissen des Ursprungs. Philosophie

und Theologie in der „Summa contra gentiles“ des Thomas von Aquin (Frei-
burg: Herder, 1997).
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– „Es würden sich drei Nachteile ergeben, wenn
die Wahrheit dieser Art einzig und allein der
Vernunft zur Erforschung überlassen würde.“
(ScG, I, 4.)

1. „Der eine ist, daß dann nur wenige Men-
schen eine Gotteserkenntnis hätten. Von der
Frucht eifrigen Forschens nämlich, die im
Auffinden der Wahrheit besteht, werden
die meisten aus drei Ursachen abgehalten.“
(ScG, I, 4.)

(a) „Einige nämlich werden abgehalten we-
gen ihrer ungeeigneten körperlichen
Veranlagung, weshalb viele von Natur
zum Wissen nicht veranlagt sind. Daher
würden sie auch durch keine Bemühung
so weit kommen können, daß sie den
höchsten Grad menschlicher Erkennt-
nis erreichten, der im Erkennen Gottes
besteht.“ (ScG, I, 4.)

(b) „Einige wiederum werden durch die
Erfordernisse der Haushaltung behin-
dert. Es muß nämlich unter den Men-
schen solche geben, die sich mit der
Verwaltung der zeitlichen Dinge befas-
sen und die für die Muße spekulativen
Forschens nicht so viel Zeit aufbringen
können, daß sie den höchsten Gipfel
menschlichen Forschens erreichen, die
Gotteserkenntnis nämlich.“ (ScG, I, 4.)

(c) „Einige aber werden durch Faulheit ge-
hindert. [. . . ] So kann man also nicht
anders als unter großer Anstrengung im
Studium zur Erforschung der genann-
ten Wahrheit gelangen. Solche Anstren-
gung nun wollen nur wenige aus Liebe
zum Wissen auf sich nehmen, zu dem
Gott doch ein natürliches Verlangen in
den Geist der Menschen eingepflanzt
hat.“ (ScG, I, 4)

2. „Der zweite Nachteil ist, daß die, die zum
Auffinden der genannten Wahrheit gelan-
gen würden, diese, wenn überhaupt, erst
nach langer Zeit erreichten. Zunächst wegen
der Tiefe dieser Wahrheit, die auf dem Wege
der Vernunft zu fassen, sich der menschliche
Verstand nur nach langer Übung geeignet
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erweist. Dann auch wegen des vielen, das
vorher schon erforderlich ist, wie soeben ge-
sagt wurde. Ferner auch deswegen, weil die
Seele in der Jugendzeit, da sie noch von den
leidenschaftlichen Regungen hin und her
getrieben wird, für die Erkenntnis einer so
tiefen Wahrheit ungeeignet ist.“ (ScG, I, 4)

3. „Der dritte Nachteil ist, daß dem Forschen
der menschlichen Vernunft wegen der Ge-
brechlichkeit unseres Verstandes im Urtei-
len und wegen der Vermischung mit Vor-
stellungsbildern zumeist Irrtümer beige-
mengt sind. Deswegen würde bei vielen
selbst das im Zweifel bleiben, was am klar-
sten bewiesen ist, da sie die Kraft des Be-
weises nicht kennen, – besonders, wenn sie
sehen, daß von Verschiedenen, die Weise ge-
nannt werden, Verschiedenes gelehrt wird.
Vielen bewiesenen Wahrheiten ist zuwei-
len etwas Falsches beigemischt, was nicht
bewiesen, sondern mit einem bloß wahr-
scheinlichen oder einem sophistischen Ar-
gument behauptet wird, das dann bisweilen
als Beweis angesehen wird. Deshalb mußte
den Menschen auf dem Weg des Glaubens
die feste Gewißheit und die unvermischte
Wahrheit über die göttlichen Dinge mitge-
teilt werden.“ (ScG, I, 4.)

• in bezug auf diejenigen Wahrheiten, die alles Vermö-
gen der Vernunft übersteigen:

– „Niemand richtet sich in seinem Verlangen und
Streben auf etwas, das ihm nicht vorweg be-
kannt ist. Da nun die Menschen durch die göttli-
che Vorsehung auf ein höheres Gut hingeordnet
sind, als es die menschliche Gebrechlichkeit im
gegenwärtigen Leben erfahren kann, wie im fol-
genden untersucht werden wird (III, 48), mußte
der Geist zu etwas Höherem aufgerufen werden,
als unsere Vernunft im gegenwärtigen Leben er-
reichen kann, damit er so lerne, nach etwas zu
verlangen und sich strebend auf etwas hin zu
richten, was über den ganzen Stand des gegen-
wärtigen Lebens hinausgeht.“ (ScG, I, 5.)

– „Daß eine derartige Wahrheit dem Menschen zu
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glauben vorgelegt wird, ist auch deshalb not-
wendig, damit er eine wahrere Gotteserkenntnis
hat. Nur dann nämlich erkennen wir Gott wahr-
haftig, wenn wir glauben, daß er über all dem
ist, was der Mensch sich von Gott denken kann;
denn die Substanz Gottes übersteigt ja das na-
türliche Erkennen des Menschen, wie oben dar-
gelegt worden ist (I, 3). Dadurch also, daß dem
Menschen über Gott einiges vorgelegt wird, was
die Vernunft übersteigt, wird er in der Meinung
bestärkt, daß Gott etwas ist, das über alles hin-
ausgeht, was er zu denken vermag.“ (ScG, I, 5.)

– „Daraus ergibt sich noch ein weiterer Nutzen:
die Unterdrückung der Anmaßung nämlich, die
die Mutter des Irrtums ist. Denn es gibt Leute,
die sich hinsichtlich ihrer Geisteskraft so viel
anmaßen, daß sie glauben, die ganze Natur der
Dinge mit ihrem Verstande ausmessen zu kön-
nen, indem sie nämlich glauben, daß alles wahr
sei, was ihnen so scheint, und falsch, was ih-
nen nicht so scheint. Damit also der menschliche
Geist, von dieser Anmaßung befreit, zur maß-
vollen Erforschung der Wahrheit gelange, war
es notwendig, daß dem Menschen einiges von
Gott vorgelegt wurde, was ganz und gar über
seinen Verstand hinausgeht.“ (ScG, I, 5.)

– „Noch ein anderer Nutzen geht aus den Worten
des Aristoteles im 10. Buch der Ethik hervor. Als
nämlich ein gewisser Simonides nahelegte, der
Mensch solle die Gotteserkenntnis beiseite las-
sen und seine Geisteskraft menschlichen Dingen
zuwenden, indem er sagte, der Mensch brauche
‚nur Menschliches zu wissen und der Sterbliche
Sterbliches‘, da erwiderte ihm Aristoteles: Der
Mensch muß sich zum Unsterblichen und zum
Göttlichen hinwenden, soviel er vermag. Daher
sagt er im 11. Buch Über die Tiere, obwohl das,
was wir von den höheren Substanzen erfassen,
ganz wenig sei, werde dennoch dies Wenige
mehr geliebt und ersehnt als alle Erkenntnis,
die wir von den niederen Substanzen hätten. Er
sagt auch im 2. Buch Über Himmel und Erde, ob-
wohl die Fragen bezüglich der Himmelskörper
nur durch kleine und lediglich wahrscheinliche
Lösungen beantwortet werden könnten, werde
dennoch hierbei dem Hörer eine große Freude
zuteil. Aus all diesem ist ersichtlich, daß der
Seele eine, wenn auch noch so unvollkomme-
ne, Erkenntnis von den vorzüglichsten Dingen
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die höchste Vollkommenheit verleiht. Mag da-
her auch die menschliche Vernunft das, was die
Vernunft übersteigt, nicht voll erfassen können,
so erwirbt sie sich dennoch einen hohen Grad
an Vollkommenheit, wenn sie es wenigstens ir-
gendwie im Glauben ergreift.“ (ScG, I, 5.)

(c) Der Glaube kann der Vernunft nicht widerspre-
chen.

• „Obwohl nun die genannte Wahrheit des christlichen
Glaubens das Fassungsvermögen der menschlichen
Vernunft übersteigt, so kann doch das, was der Ver-
nunft von Natur aus gegeben ist, dieser Wahrheit
nicht entgegengesetzt sein.“ (ScG, I, 7.)

• „Es steht nämlich fest, daß das, was von Natur aus in
die Vernunft hineingelegt ist, das im höchsten Grade
Wahre ist, und zwar so sehr, daß nicht einmal zu den-
ken möglich ist, es sei falsch. Ebensowenig darf man
das, was im Glauben festgehalten wird, als falsch
ansehen, da es ja so sichtbar von Gott her bestätigt
wurde. Da nun der Gegensatz zum Wahren allein das
Falsche ist, wie bei der Prüfung ihrer Begriffsbestim-
mungen ganz klar wird, ist es unmöglich, daß den
Prinzipien, die die Vernunft von Natur aus erkennt,
die genannte Wahrheit des Glaubens entgegengesetzt
ist.“ (ScG, I, 7.)

• „Die Erkenntnis der von Natur aus bekannten Prinzi-
pien aber ist uns von Gott eingegeben, da Gott selbst
der Urheber unserer Natur ist. Diese Prinzipien sind
also auch in der göttlichen Weisheit enthalten. Was
immer also derartigen Prinzipien entgegengesetzt ist,
das steht gegen die göttliche Weisheit. Es kann also
nicht von Gott sein. Das nun, was auf Grund gött-
licher Offenbarung durch den Glauben festgehalten
wird, kann nicht der natürlichen Erkenntnis entge-
gengesetzt sein.“ (ScG, I, 7.)
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• Das Natürliche ist grundlegend: „Weiter. Was natür-
lich ist, kann, wenn die Natur erhalten bleibt, nicht
geändert werden. Entgegengesetzte Meinungen aber
können nicht gleichzeitig demselben innewohnen.
Folglich wird dem Menschen von Gott eine Meinung
oder ein Glaube nicht gegen die natürliche Erkennt-
nis eingegeben.“ (ScG, I, 7.)

• Daraus folgt, daß Glaubenssätze, die gegen die natür-
liche Vernunft sprechen, widerlegt werden können:
„Hieraus ist offensichtlich zu folgern: Was für Argu-
mente auch gegen die Glaubenssätze aufgesetzt wer-
den mögen, sie sind nicht richtig aus den Erstprin-
zipien, die der Natur mitgegeben und aus sich ein-
sichtig sind, geschlossen. Deswegen haben sie auch
nicht die Kraft eines Beweises, sondern sind entweder
Wahrscheinlichkeitsgründe oder Trugschlüsse. Daher
können sie widerlegt werden.“ (ScG, I, 7.)

(d) Die Interpretation der Offenbarungsschrift

• Quaestiones quodlibetales, IV, q. 9, a. 3c: „Wenn der Leh-
rer mit nackten Autoritäten eine Frage entscheidet,
dann wird der Hörer gewiß die Sicherheit haben, daß
es so ist, er wird aber keine Erkenntnis und keine Ein-
sicht erworben haben, und er wird leer weggehen.“

• Ein Beispiel der Auslegung einer Glaubensaussage
bei Thomas von Aquin:

„Ist das Firmament am zweiten Tage geschaffen
worden?“

„Wie Augustinus lehrt, sind in solchen Fragen zwei
Dinge zu beachten: Erstens muß die Wahrheit der
Schrift [veritas Scripturae; nicht: ‚der wahre Sinn der
Hl. Schrift‘] unerschüttert gewahrt werden [inconcus-
se teneatur]. Zweitens: Da die Hl. Schrift vielfältig
ausgelegt werden kann, soll niemand einer Ausle-
gung so fest anhängen, daß er, wenn mit einem siche-
ren Beweisgrunde [certa ratione] festgestellt wird, daß
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diese Auslegung falsch sei, es trotzdem wagt, sie zu
vertreten, damit die Hl. Schrift nicht deswegen von
den Ungläubigen verlacht und ihnen der Weg zum
Glauben dadurch versperrt werde.

Man muß also wissen, daß der Satz ‚Das Firmament
ist am zweiten Tage geschaffen worden‘, auf zweifa-
che Weise verstanden werden kann. Einmal von dem
Firmament, an dem die Sterne sich bewegen, und in
dieser Hinsicht müssen wir verschieden erklären, je
nach den verschiedenen Auffassungen der Menschen
über das Firmament.[. . . ]

Man kann jedoch auch so erklären, daß unter dem
Firmament, das nach der Schrift am zweiten Tage
geschaffen wurde, nicht der Sternenhimmel verstan-
den wird, sondern jener Teil der Luft, in welchem die
Wolken sich verdichten. Das heißt dann ‚Firmament‘
wegen der Dichtigkeit der Luft in diesem Raum. [. . . ]
Und dieser Erklärung zufolge ergibt sich zu keiner
Auffassung ein Widerspruch.“20

• „Fromme Interpretation“

– Thomas: „Will man schon die Aussagen ver-
schiedener Denker in Einklang bringen, was
freilich nicht notwendig ist, so muß man sagen:
die Autoritäten ... müssen ausgelegt werden.“
(In II Sent., d. 2, q. 1, a. 3, ad 1)

Auch bei Zeitgenossen anstoßerregend.

– Roger Bacon: „Die heutigentags in den offiziel-
len Studienanstalten eingesetzten katholischen
Lehrer haben in aller Öffentlichkeit vieles ge-
ändert an dem, was die Heiligen gesagt haben,
indem sie diese – unter Aufrechterhaltung der
Wahrheit –, soweit sie können, behutsam ausle-
gen.“21

20Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
21Opus maius, I 6.
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– Alanus ab Insulis (gestorben 1202): „Eine Auto-
rität hat eine Nase aus Wachs, d.h. man kann sie
in verschiedener Richtung biegen.“22

– Adelardus von Bath (12. Jh): „Jeder Autoritäts-
Text ist eine Hure, die bald im Sinne des einen
Anliegens, bald im Sinne des anderen ausgelegt
wurde.“23

• Thomas von Aquin: „Nun bezeichnet man aber das,
was der Autor bei seinen Worten ‚im Sinne hat‘, als
den Literalsinn. Urheber der Hl. Schrift aber ist Gott,
der in seiner Erkenntnis alles zumal begreift. Also ist
es (nach Augustinus) ganz angemessen, wenn auch
nach dem Literalsinn derselbe Schrifttext mehrere Be-
deutungen hat.“

• „Es gehört zu der Erhabenheit der Hl. Schrift, daß
sie viele Bedeutungen unter einem Buchstaben ent-
hält, so daß sie mit verschiedenen Meinungen har-
monisiert, was dazu führt, daß jeder erstaunt ist, die-
jenige Wahrheit in der Schrift zu finden, die er in
seiner eigenen Vernunft denkt. Und deshalb ist es
leicht, die Schrift gegen Ungläubige zu verteidigen:
Erscheint eine Bedeutung, die man in der Schrift er-
kennen will, als falsch, so kann man auf eine andere
Bedeutung des Textes zurückgreifen. [. . . ] Wenn die
Ausleger der Hl. Schrift eine Wahrheit dem Wortlaut
anpassen, die der Autor nicht gedacht hat, kann kein
Zweifel bestehen, daß der Hl. Geist sie gedacht hat,
und er ist der primäre Autor der Hl. Schrift. Jede
Wahrheit also, die – unter Aufrechterhaltung der Be-
schaffenheit des Wortlauts – der Hl. Schrift angepaßt
werden kann, ist ihre Bedeutung.“24

• Averroes: „Zu der Rede Gottes mag wohl auch das-
jenige gehören, was er in die Seelen der Gelehrten,

22De fide catholica, I, 30.
23Questiones naturales, 6.
24De potentia, q. 4, a. 1c.
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welche die Erben der Propheten sind, vermittelst der
Demonstration wirft. Auf diese Weise steht bei den
Gelehrten fest, daß der Koran die Rede Gottes ist.
Und so wird dir klar, daß der Koran, welcher die Re-
de Gottes ist, ewig ist, während der Ausdruck, der
auf sie hinweist, von ihm geschaffen ist, nicht von
einem Menschen. Dadurch unterscheidet sich der
Ausdruck des Korans von den Ausdrücken, die sonst
gebraucht werden, denn diese sind eine Aktion, die
wir, mit Ermächtigung Gottes, wirken, während die
Ausdrücke des Korans von Gott geschaffen sind. Wer
dieses nicht in dieser Weise versteht, versteht nicht
den Sachverhalt und versteht nicht, wie man vom
Koran sagen kann, er sei die Rede Gottes. Die einzel-
nen Buchstaben oder Wörter, die im Koran stehen,
sind allerdings unser Werk mit Ermächtigung Gottes,
und man darf sie nur mit Ehrfurcht ansehen. Denn sie
weisen auf den Ausdruck hin, der von Gott geschaf-
fen ist, und auf die Idee, welche nicht geschaffen ist.
Wer auf den Ausdruck mit Ausschluß der Idee sieht,
das heißt, wer nicht unterscheidet, sagt, daß der Ko-
ran geschafffen ist; wer aber auf die Idee sieht, auf
welche der Ausdruck hinweist, sagt, daß der Koran
nicht geschaffen ist. Die Wahrheit liegt aber in der
Vereinigung beider Ansichten.“25

• Im Unterschied zu Averroes unterscheidet Thomas
zwischen der buchstäblichen und der geistigen Be-
deutung, und macht nicht die Philosophie, sondern
die Realität zum Maßstab der geoffenbarten Wahrheit.

„Ob die Hl. Schrift unter einem Buchstaben mehrere
Bedeutungen hat

Summa theologiae, I, q. 1, a. 10

1. Argument: Man unterscheidet in der Hl. Schrift ge-
wöhnlich den historischen oder buchstäblichen Sinn,
den allegorischen, den tropologischen oder morali-
schen und endlich den anagogischen Sinn. Dieser
vielfache Sinn der Hl. Schrift muß aber Verwirrung
anrichten und den Leser irreführen, und er hebt die
Sicherheit des Argumentieren auf [tollit arguendi fir-
mitatem]. Denn auf diese Art läßt sich aus vielen

25Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 54.
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Sätzen der Hl. Schrift gar nichts beweisen, sondern es
ist höchstens Anlaß zu Trugschlüssen gegeben. Die
Hl. Schrift aber muß mit letzter Zuverlässigkeit die
Wahrheit zeigen können, ohne alle Gefahr der Täu-
schung. Also kann mit derselben Schriftstelle kein
mehrfacher Sinn verbunden sein.

2. Argument: Augustinus sagt: ‚Das Alte Testament
wird in vierfacher Weise überliefert: nach dem Hi-
storischen, dem Aitiologischen, dem Analogischen
und dem Allegorischen.‘ Diese vier stimmen aber
nicht zusammen mit den oben genannten. Also kann
mit demselben Text kein mehrfacher Sinn verbunden
sein.

3. Argument: Außerdem gibt es noch eine andere Art
der Auslegung, nämlich die nach dem parabolischen
Sinn. Auch dieser ist unter den vier genannten nicht
enthalten.

ANDERSEITS schreibt Gregorius: ‚Die Hl. Schrift
übertrifft schon durch die Eigenart ihrer Sprache al-
le Wissenschaften. Denn wo sie Geschichte erzählt,
offenbart sie zugleich ein Mysterium.‘

ANTWORT: Urheber [auctor] der Hl. Schrift ist Gott.
In Gottes Macht aber liegt es, zur Bezeichnung und
Kundgebung von etwas nicht nur Worte zu verwen-
den – das kann auch der Mensch –, sondern die Din-
ge selbst. Wenn also schon in allen Wissenschaften
die Worte ihren bestimmten Sinn haben, so hat un-
sere Wissenschaft das Eigentümliche, daß die durch
die Worte bezeichneten Dinge selbst wieder etwas
bezeichnen.26 – Die erste Bedeutung also, nach der
die Worte die Dinge bedeuten, wird wiedergegeben
durch den ersten ‚Sinn‘, nämlich den historischen
bzw. buchstäblichen. Die andere Bedeutung aber, wo
die durch die Worte bezeichneten Dinge selbst wieder
andere Dinge bezeichnen, wird wiedergegeben durch
den sensus spiritualis, den geistigen ‚Sinn‘. Und zwar
gründet der geistige Sinn im Literalsinn und setzt
diesen voraus.

Dieser geistige Sinn wird dreifach eingeteilt. Wie
nämlich das Alte Gesetz (nach Hebr. 7, 19) ein Vor-
bild des Neuen ist und das Neue Gesetz selbst (nach
Dionysius) ein Vorbild der zukünftigen Herrlichkeit,
so ist auch im Neuen Gesetz das, was am Haupte
[Christus] geschehen ist, Zeichen und Vorbild des-
sen, was wir [die Glieder] tun sollen. Soweit also die
Geschehnisse des Alten Testamentes die des Neuen

26Vgl. Quaestiones quodlibetales, VII, q. 6, a. 16: „Unde in nulla scientia
humana industria inventa, proprie, loquendo, potest inveniri nisi litte-
ralis sensus: sed solum in ista Scriptura.“
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vorbilden, haben wir den allegorischen Sinn; soweit
das, was an Christus selbst oder an seinen Vorbil-
dern geschah, zum Vorbild und Zeichen für unser
eigenes Handeln wird, haben wir den moralischen
Sinn; soweit es aber das vorbildet, was in der ewigen
Herrlichkeit sein wird, haben wir den anagogischen
Sinn.

Nun bezeichnet man aber das, was der Autor bei sei-
nen Worten ‚im Sinne hat‘, als den Literalsinn. Urhe-
ber der Hl. Schrift aber ist Gott, der in seiner Erkennt-
nis alles zumal begreift. Also ist es (nach Augustinus)
ganz angemessen, wenn auch nach dem Literalsinn
derselbe Schrifttext mehrere Bedeutungen hat.

ZU 1: Die Vielzahl dieser Bedeutungen ist weder An-
laß zu einer falschen Mehrdeutigkeit [aequivocatio-
nem] noch zu irgendeiner andern unerwünschten
Wirkung von Vielheit. Denn dieser mehrfache Sinn
entsteht, wie aus dem Gesagten hervorgeht, nicht
dadurch, daß dasselbe Wort die verschiedensten Be-
deutungen hat, sondern dadurch, daß die durch die
Worte bezeichneten Dinge selbst wieder Zeichen und
Sinnbilder sein können für andere Dinge. Also kann
daraus gar keine Verwirrung folgen, da jeder mög-
liche Sinn in einem einzigen gründet, nämlich im
Literalsinn. Und nur der Literalsinn kann zur Grund-
lage des Beweises genommen werden, nicht aber et-
was der allegorische, wie schon Augustinus gegen
den Donatisten Vinzentius bemerkt. Das tut der Hl.
Schrift in keiner Weise Eintrag, weil unter dem geisti-
gen Sinn keine einzige glaubensnotwendige Wahrheit
enthalten ist, die nicht anderswo in der Hl. Schrift im
Literalsinn klar und deutlich überliefert würde.

ZU 2: Das Historische, das Aitiologische und das
Analogische gehören zu ein und demselben Literal-
sinn. Und zwar ist das Historische (nach Augustinus)
dort gegeben, wo etwas erzählt wird; das Aitiologi-
sche, wo eine Begründung beigefügt, wird – so gibt
der Herr selbst bei Matthäus 19,8 den Grund an, wes-
halb Moses den Juden erlaubt habe, die Gattin zu
entlassen, nämlich wegen ihrer Herzenshärte –; das
Analogische aber ist dann gegeben, wenn nachgewie-
sen wird, daß die eine Schriftstelle der andern nicht
widerspricht. – Unter jenen vier aber vertritt allein
die Allegorie den oben genannten geistigen Sinn in
seiner dreifachen Bedeutung. So begreift auch Hugo
von St. Viktor unter dem allegorischen Sinn ebenfalls
den anagogischen und erwähnt infolgedessen im 3.
Buch seiner Sentenzen einen nur dreifach verschie-
denen Sinn: den historischen, den allegorischen und
den tropologischen.

ZU 3: Der parabolische Sinn ist ebenfalls unter dem
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Literalsinn enthalten. Denn durch die Worte kann et-
was in doppelter Weise bezeichnet werden: im eigent-
lichen und im übertragenen, bildlichen Sinne. Und
doch liegt der Literalsinn dann nicht etwa im Bilde
selbst, sondern in dem, was durch das Bild versinnbil-
det werden soll. Wenn z. B. die Hl. Schrift vom Arme
Gottes spricht, so will der Literalsinn nicht etwa besa-
gen, daß wir bei Gott wirklich ein derartiges leibliches
Glied annehmen müssen, sondern er bezeichnet nur
das, was durch dieses Glied versinnbildet wird, näm-
lich die Kraft Gottes. So kann also unter dem Literal-
sinn der Hl. Schrift niemals etwas Falsches enthalten
sein.“




