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Hilfsgerüst zum Thema:

Leben nach dem Tod

1. Averroes

• In seiner Schrift Die Harmonie der Religion und Philo-
sophie wendet sich Averroes an die Theologen und
will zeigen, daß Philosophie und Religion kompati-
bel sind.

• Der Text des Korans muß nach Averroes interpretiert
werden.

– „Wenn man nun sagt: da es klar ist, daß das reli-
giöse Gesetz drei Stufen enthält, zu welcher Stu-
fe zählt ihr, was über die Beschreibung und die
Zustände der Eschatologie vorkommt? so ant-
worten wir: Bei dieser Frage ist es klar, daß sie
zu der Klasse gehört, worüber Verschiedenheit
der Meinungen obwaltet.“1

• Er räumt ein, daß die Menschen der Demonstration
verschiedene Ansichten vertreten: manche behaup-
ten, man muß die Texte wortwörtlich lesen, andere,
daß man sie interpretieren muß.

– Averroes lehrt, daß die unphilosophischen Men-
schen die Texte nicht interpretieren dürfen, und
davon auch nichts erfahren sollten.

– „Wer aber nicht zu den Leuten der Wissenschaft
gehört, der muß es nach dem äußeren Wortlaut
nehmen: eine Interpretation wäre Unglauben

1Averroes, Die Harmonie der Religion und Philosophie, in: Philosophie
und Theologie von Averroes, Nr. 16.
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von seiner Seite, weil sie zum Unglauben führt.
Daher unsere Ansicht, daß für den Menschen,
dessen Pflicht der Glauben an den äußeren Wort-
laut ist, die Interpretation Unglauben ist, weil sie
zum Unglauben führt.“2

• Nach Averroes gibt es drei Interpretationsansätze:

1. Die Auferstehung ist körperlich, und das jen-
seitige Leben ist dem irdischen gleich; allein die
Dauer – und das Aufhören – ist das unterschei-
dende Merkmal.

– „Eine Klasse hat die Ansicht, daß jene Exi-
stenz von Lust und Vergnügen gerade die-
selbe ist wie diese Existenz hinnieden.“3

2. Das Leben nach dem Tode ist körperlich, aber
deutlich vom irdischen Leben unterschieden.

– „Eine andere Klasse sieht die Existenz für
verschieden an; sie teilt sich in zwei Unter-
abteilungen: die eine glaubt, daß jene Exi-
stenz, wofür das Sinnliche das Bild abgibt,
geistig ist und daß sie nur, um die Sache
deutlich machen, versinnbildlicht wird. Die
andere Unterabteilung glaubt, daß die Exi-
stenz eine körperliche sei, jedoch nimmt sie
an, daß die dortige Körperlichkeit von der
diesseitigen verschieden ist, weil diese dem
Verderben unterworfen ist, jene aber ewig
dauert.“4

3. Es gibt keine körperliche Auferstehung, nur die
Seelen allein werden weiterleben.

– Nur die Werkzeuge der Seele sterben: „Wenn
man fragt: findet sich in der Religion ein Be-
weis für die Unsterblichkeit der Seele oder
eine Hinweisung darauf? so antworten wir:
dieses findet sich im Koran Sur. XXXIX, 43:
Gott nimmt die Seelen zu sich, wann sie sterben,

2Averroes, Die Harmonie der Religion und Philosophie, in: Philosophie
und Theologie von Averroes, Nr. 17.

3Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 122.

4Ebd.
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und diejenigen, welche nicht sterben, bei ihrem
Schlafe etc. Die Art des Beweises in diesem
Verse ist die, daß er darin den Schlaf und
den Tod in bezug auf Annihilierung der Tä-
tigkeit der Seele gleichsetzt; und wenn die
Annihilierung der Tätigkeit der Seele im To-
de von einem Verderben der Seele, nicht von
einem Verderben des Instrumentes der See-
le herkäme, so müßte die Annihilation ihrer
Tätigkeit im Schlafe von einem Verderben
ihres Wesens herkommen; und wenn dieses
so wäre, so würde sie bei dem Erwachen
nicht mehr in ihren Habitus zurückkehren.
[. . . ] Der Tod aber ist Annihilierung: diese
muß aber das Werkzeug treffen, wie es im
Schlafe der Fall ist.“5

• In der Schrift Spekulative Dogmatik bejaht Averroes die
dritte Deutung, obwohl er in seinem Kommentar zur
aristotelischen Schrift Über die Seele jede Form indivi-
dueller Unsterblichkeit ausschließt.

– „Wenn man sie [den Islam] mit den übrigen Re-
ligionen vergleicht, so findet man, daß sie die
absolut vollkommene Religion ist: deswegen,
heißt sie das Siegel der Religionen. Nachdem
die Offenbarung in allen Religionen die Fort-
dauer der Seelen verkündet hat und die wis-
senschaftlichen Männer hierüber die Demon-
strationen geliefert haben und den Seelen nach
dem Tode widerfährt, daß sie der körperlichen
Leidenschaften entledigt werden, und wenn sie
häßlich sind, daß ihre Häßlichkeit nach der Tren-
nung vom Körper sich vermehrt, denn sie sind
verletzt durch die Niedrigkeiten, die sie sich zu-
gezogen haben, und ihre Reue über das, was
ihnen durch die Trennung vom Körper an Mög-
lichkeit der Reinigung entgangen ist, ist heftig,
denn bloß in Vereinigung mit dem Körper ist
ihnen ein Erwerb möglich.“6

5Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 123–124.

6Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 120.
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• Averroes meint, daß alle Religionen sich darüber ei-
nig sind, daß es ein Leben nach dem Tode gibt, aber
sie verwenden unterschiedliche Bilder dafür: „nur
über die Dinge der diesseitigen Welt, mit denen die-
ser übersinnliche Zustand für die große Menge ver-
sinnbildlicht wird. Nämlich einige Religionen stellen
diesen als geistig dar, das heißt als einen Zustand der
Seelen; andere sehen ihn als einen Zustand der Kör-
per und Seelen zugleich an.“7

• Bilder sind unvermeidlich: „Da für diesen Zustand es
im Diesseitigen kein Bild gibt und das Maß dessen,
was davon durch die Offenbarung wahrgenommen
wird, je nach den einzelnen Propheten, [. . . ] verschie-
den ist, so sind auch die Religionen in der Versinn-
bildlichung der Zustände, in welchen sich die Seelen
der Glückseligen befinden, verschieden. Einige geben
kein Bild von dem, was dort die reinen Seelen an Lust
und die elenden Seelen an Qual finden werden, durch
diesseitige Verhältnisse, sondern sagen ausdrücklich,
daß alles dieses in geistigen Zuständen und Engelse-
ligkeiten bestehe. Andere wenden zur Vergleichung
die diesseitigen Verhältnisse an, das heißt, die dort
gefühlten Annehmlichkeiten werden durch die hier
gefühlten versinnbildlicht, nachdem von ihnen die
Qual, die mit ihnen verbunden war, abgenommen ist;
und man versinnbildlicht die dortige Qual mit der
hier gefühlten, nachdem von ihr die Befriedigung,
die hier mit ihr verbunden war, weggenommen ist.“8

• Im Islam wird in solcher Weise verkündet, „daß
die Vergleichung mit sinnlichen Gegenständen für
die große Menge ein stärkeres Verständnis möglich
macht und diese sich eher zu diesen Dingen hin oder
von ihnen weg bewegt. Deswegen verkündigen sie
[die Muslime], daß Gott die Seligen wieder in Kör-
per bringt, in welchen sie die ganze Ewigkeit an den
angenehmsten sinnlichen Gegenständen Lust haben

7Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 118.

8Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 120–121.
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werden, ein solcher, z. B. ist der Garten.“9

• Für die Mehrzahl der Menschen sind die sinnlichen
Bilder geeigneter als die geistigen: „Alle Religionen
stimmen miteinander überein, daß die Seelen nach
dem Tode Zustände der Seligkeit oder Unseligkeit
haben, und unterscheiden sich in der Versinnbildli-
chung dieser Zustände und in der Weise, ihre Exi-
stenz den Menschen verständlich zu machen. Und es
scheint, daß die Versinnbildlichung, deren sich un-
sere Religion bedient, das Verständnis am vollkom-
mensten der großen Menge beibringt und ihre Seelen
am meisten dorthin bewegt: die größte Anzahl wird
aber von den Religionen vor allem ins Auge gefaßt.
Die geistige Versinnbildlichung aber scheint die See-
len der großen Menge in geringerem Maße dorthin
zu bewegen, und diese scheinen eine geringere Lust
dazu und Furcht davor zu haben, als es bei der kör-
perlichen Versinnbildlichung der Fall ist. Deswegen
scheint es, daß die körperliche Versinnbildlichung ei-
ne größere Zugkraft besitzt als die geistige, die geisti-
ge aber den dialektischen Scholastikern mehr gefällt;
diese aber sind die geringere Zahl.“10

2. Die Sinnlichkeit im Ewigen Leben

„Auferstehung des Fleisches“

• Besonders in Auseinandersetzung mit dem Islam ent-
wickelte sich im Christentum eine gewiße Ablehnung
der sinnlichen Genüsse.

– Die mittelalterliche christliche Polemik gegen
die Moslems fand in der islamischen Idee des
Paradieses den „Gipfel ihres eitlen Irrtums“.11

9Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 121.

10Averroes, Spekulative Dogmatik, in: Philosophie und Theologie von Aver-
roes, Nr. 122.

11Adel Th. Khoury, Polémique byzantine contre l’Islam. (VIIIe– XIIIe S.)
(Leiden, 21972), 309. „It was the Islamic Paradise which more than any
other theme seemed to sum up the Christian idea of Islam.“ N. Daniel,
Islam and the West. The Making of an Image (Edinburgh, 1960), 148.
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– Khoury gibt mehrere Beispiele dafür an, inwie-
weit „die ausschweifende und exzessive Sexua-
lität des muslimischen Paradieses die Christen
von Byzanz aufbringt“.12

– die Paradiesjungfrauen (H. ūrı̄s.13)

∗ Auf die Geretteten warten „großäugige H. ūrı̄s
gleich verborgenen Perlen“,14 „keuschblik-
kende [Mädchen], die weder Mensch noch
Daschânn zuvor berührte,“15 „züchtig blik-
kende, großäugige [Mädchen], gleich einem
versteckten Ei“.16

∗ Khoury: „Der Unterschied ist groß zwi-
schen dem muslimischen Paradies und dem
christlichen Himmel“.17

∗ Khoury: „Genießen im Diesseits, Genießen
im Paradies, die Erde in einen Ort leiden-
schaftlicher Ausschweifung und das Para-
dies in ein riesiges Bordell Umwandeln hat-
te nichts Sublimes für Christen, die gewohnt
waren, die Freuden des Geistes für entschie-
den höher zu erachten als die Vergnügen
des Fleisches.“18

12A. Th. Khoury, Polémique byzantine, 309.
13Vgl. A. Th. Khoury, Einführung in die Grundlagen des Islams, Islam

und westliche Welt, Bd. 3 (Graz-Wien-Köln, 21981), 191 [= Begegnung
mit dem Islam. Eine Einführung, Herder Bücherei, 815 (Freiburg-Basel-
Wien, 1980), 63]. Vgl. außerdem L. Hagemann, „Eschatologie im Islam,“
Weiterleben – nach dem Tode? Die Antwort der Weltreligionen, hrsg. A. Th.
Khoury u. P. Hünermann, Herderbücherei, 1202 (Freiburg-Basel-Wien,
1985), 103–120, zu den H. ūrı̄s: 118; J. Horovitz, „Das koranische Para-
dies,“ Der Koran, hrsg. R. Paret, Wege der Forschung, 326, (Darmstadt,
1975), 53–73; N. Daniel, , 138–152; S. . El-S.aleh. , La vie future selon le Coran,
Études musulmanes, 13 (Paris, 1971), 38–42; Art. „H. ŪR“, The Encyclope-
dia of Islam, New Edition, III (1971), 581– 582.

14Koran, S 56,22.
15Koran, S 55,56.
16Koran, S 37,47.
17Polémique byzantine contre l’Islam. (VIIIe–XIIIe S.) (Leiden, 21972),

311. Zur Zurückweisung der sexuellen Freuden im allgemeinen: 90–93;
im Paradies: 307–311.

18Ebd., 311. „What will Paradise be, but a tavern of unwearied gor-
ging and a brothel of perpetual turpitude?“ Benedikt von Alignan, Trac-
tatus fidei contra diversos errores, zitiert nach N. Daniel, a. a. O., 149. Al-
lerdings weiß Khoury, Polémique byzantine, 311, Anm. 96, auf vereinzelte
verwandte Vorstellungen bei christlichen Autoren zu verweisen.
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∗ In den Augen christlicher Apologeten er-
schein diese Lehre der Muslime als „der
Gipfel ihres eitlen Irrtums“.19

• Dank des Dogmas der Auferstehung des Fleisches
kann sich eine umfassende Leibfeindlichkeit im Chri-
stentum nie durchsetzen.

3. Thomas von Aquin

• Thomas macht die Frage zu einer, auch für Christen
legitimen Frage, indem er Essen mit Sexualität ver-
koppelt:
Gehören die Vergnügen des Essens und der Sexuali-
tät zum menschlichen Glück?

• Die Frage wird von Thomas noch präzisiert: Sind
sinnliche Vergnügen dieser Art für das vollendete
Glück notwendig?

• So verstanden kann er die Frage verneinen.

– „Es ist nicht erforderlich, daß solche Vergnügen zur
vollkommenen Glückseligkeit gehören, wie die
Juden und Moslems und gewisse Häretiker, wel-
che Chiliarchen genannt werden, behauptet ha-
ben.“20

19Vgl. ebd. „It was the Islamic Paradise which more than any other
theme seemed to sum up the Christian idea of Islam.“ N. Daniel, a. a.
O., 148.

20Non oportet quod tales delectationes sint de perfectione beatitudi-
nis, ut Judaei et Saraceni et quidam haeretici posuerunt, qui vocantur
Chiliarchae. Ebd., n. 13. Vgl. In IV Sent., d. 44, q. 1, a. 3d, ad 4.
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• Abgesehen von der Frage nach der Notwendigkeit äu-
ßert sich Thomas zur Frage der Sinnlichkeit grund-
sätzlich bejahend:

„Die Glückseligkeit wird dann nicht nur in der Seele,
sondern auch im Leib sein. [. . . ] Die Seele wird sich
nicht nur an ihrem eigenen Wohl, sondern auch an
dem Wohl des Körpers freuen.“21

– Die Sinnlichkeit wird sogar im eschatologischen
Zustand der vollendeten Glückseligkeit gestei-
gert.22

– Ohne Leib wäre ein Mensch nicht einmal als Per-
son zu bezeichnen.23

– Selbst die Begierde [concupiscentia; „Erbsünde“]
hält Thomas für etwas Gutes, da sie zur mensch-
lichen Integrität gehört.24

• Ein Aspkekt, unter dem man die Frage betrachten
kann: Vergänglichkeit

21In IV Sent., d. 49, q. 1, a. 4, sol. 1.
22Sed in corporibus gloriosis erit odor in ultima sua perfectione. [. . . ]

Et sensus odoratus in sanctis [. . . ] cognoscet non solum excellentias
odorum [. . . ] sed etiam minimas odorum differentias. Ebd., d. 44, q. 2, a.
1d, ad 3. Visus corporis gloriosi erit perfectissimus. Ebd., ad 6.

23De potentia, q. 9, a. 2, ad 14. Vgl. auch C. Gent., IV, c. 26, n. 6: Mens
etiam ipsa, in sua natura existens, non est persona: cum non sit totum
quod subsistit, sed pars subsistentis, scilicet hominis.

24„Sooft auch immer das Prinzip im Menschen die Vernunft sein mag,
dennoch gehört unbedingt zur Integrität der menschlichen Natur nicht
nur die Vernunft, sondern auch die niedrigeren Kräfte der Seele und der
Körper selbst. Und deshalb ergibt es sich aus dem Zustand der mensch-
lichen Natur [ex conditione humanae naturae], sich selber überlassen, daß
es etwas in den niedrigeren Kräften der Seele gibt, das gegen die Ver-
nunft rebelliert, solange die niedrigeren Kräfte der Seele ihre eigenen
Bewegungen haben.“ De virtutibus in communi, a. 4, ad 8.
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– Sofern die Sinnlichkeit zur Vergänglichkeit ge-
hört, ist sie für das vollendete Glück nicht erfor-
derlich.

– „Ist das vergängliche Leben aufgehoben, so muß
gleichfalls alles, was dem vergänglichen Leben
dient, aufgehoben werden.“25

∗ nicht nur die Sinnlichkeit, sondern auch so
etwas wie Glaube und Hoffnung.

– „Alle Beschäftigungen des aktiven Lebens wer-
den aufhören.“26

– Sonst würde eine Verkehrung ihres naturgege-
benen Sinnzusammenhangs vorherrschen.27

• Eine zweite Deutung der Frage:

Thomas fragt sich ferner, wie es sich verhalten mag,
wenn die Sinnlichkeit nicht als Mittel gebraucht, son-
dern für sich, d. h. ausschließlich um des Vergnügens
willen, erstrebt wird.

25Remota enim vita corruptibili, necesse est removeri ea quae corrup-
tibili vitae deserviunt. C. Gent., IV, c. 83, n. 2.

26Omnes occupationes activae vitae cessabunt, quae ordinari videntur
ad usum ciborum et venereorum et ad alia quae sunt necessaria corrup-
tibili. Sola ergo occupatio contemplativae vitae in resurgentibus rema-
nebit. C. Gent., IV, c. 83, n. 23. Vgl. In IV Sent., d. 44, q. 1, a. 3d, sol.; In I
Sent., d. 1, q. 4, a. 2, sol.

27Finis autem usus genitalium membrorum est generatio et educatio
prolis; et ideo omnis usus praedictorum membrorum qui non est pro-
portionatus generationi prolis et debitae eius educationi, est secundum
se inordinatus. De malo, q. 15, a. 1c. Bestimmend ist die subjektive Ein-
stellung. Comestio est inordinata, si non proportionetur corporis salub-
ritati, ad quam ordinatur sicut ad finem. Ebd.

Regula rationis haec est, ut homo sumat cibum secundum quod con-
venit sustentationi naturae, et bonae habitudini hominis, et conversatio-
ni eorum cum quibus vivit. [. . . ] Quando ergo secundum hanc regulam
rationis appetit aliquis et sumit cibum, secundum necessitatem sumit;
quando vero ultra hoc excedit, transcendit regulam rationis, a medio
virtutis discedens, ut satisfaciat voluptati. Ebd., q. 14, a. 1c. Es ist inter-
essant, daß Thomas an dieser Stelle die Unterhaltung der Wohngemein-
schaft als Grund zusätzlich anführt. Analoges dürfte sich gleichfalls auf
die Aufstellung der Zwecke der Sexualität vermutlich anwenden lassen,
wenngleich Thomas selbst dies nicht ausdrücklich tut.
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– Ausschließlichkeit

– die Bezugslosigkeit

– Die um seiner selbst willen gesuchte sinnliche
Lust bedeutet immer eine Verkehrtheit.

∗ Sofern solche Sinnverweigerung die Ver-
weigerung der Gottesbezogenheit bedeutet,
liegt Sünde vor.28

∗ Das richtige Verhältnis: Lust und Freude
sind begleitend (statt als Zwecke gesehen
zu werden).29

– Erhält umgekehrt die sinnliche Lust ihre ange-
messene Stellung im ganzen Sinnzusammen-
hang, d. h. in Übereinstimmung mit der Einsicht
der Vernunft, so bedeutet die Unterordnung
nach Thomas nicht eine Minderung, sondern
sogar eine Steigerung der sinnlichen Freude.

∗ C. S. Lewis: „Das Gedächtnis, wie wir es
jetzt kennen, ist eine dumpfe Vorahnung, ja
eine Fata Morgana der Macht, die die Seele
– oder vielmehr Christus in der Seele (Er
‚ging uns eine Wohnung bereiten‘) ausüben
wird. Und dann nicht mehr bloß zeitweilig.
Vor allem nicht mehr auf die einzelne Seele
beschränkt, in der es geschieht. Jetzt kann
ich Dich an den entschwundenen Gefilden
meiner Knabenzeit – sie sind heute Bauland
– nur unvollkommen durch Worte teilneh-
men lassen. Vielleicht kommt der Tag, da
ich Dich dorthin spazierenführen kann.
Zur Zeit sind wir geneigt, uns die Seele ir-
gendwie ‚im Innern‘ des Leibes zu denken.
Der verherrlichte Auferstehungsleib aber,
wie ich ihn mir vorstelle – das vom Tod
erstandene Sinnenleben – wird im Innern

28Tactus, amplexus et oscula [. . . ], in quantum autem ordinantur ad
solam delectationem, consequuntur consensum in delectationem qui est
peccatum mortale. De malo, q. 15, a. 2, ad 18.

29Delectatio est quoddum consequens ad esse. In III Metaphysicorum,
lect. 11, n. 470.
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der Seele sein. So wie Gott nicht im Raum,
sondern der Raum in Gott ist.
‚Verherrlicht‘ ist mir fast unversehens in die
Feder geflossen. Doch diese Verherrlichung
ist uns nicht bloß verheißen, sie ist bereits
vorgeschattet. Der Blödeste unter uns weiß,
wie das Gedächtnis zu verklären vermag;
wie oft ist in der Jugend ein flüchtiger An-
blick von Schönheit ‚ein Raunen, das im
Gedächtnis verwahrt wird als Anruf‘.
Komme mir nicht mit Gedächtnis-‚Täuschun-
gen‘. Warum sollte das, was wir im Augen-
blick erblicken, ‚wirklicher‘ sein, als was wir
aus zehnjährigem Abstand sehen? Es ist frei-
lich eine Täuschung zu meinen, die blauen
Hügel am Horizont würden weiterhin blau
aussehen, wenn man zu ihnen hingelangt.
Aber die Tatsache, daß sie aus fünf Mei-
len Abstand blau sind, und die Tatsache,
daß sie, wenn man oben ist, grün sind, sind
gleichwertige Tatsachen. Trahernes ‚mor-
gendlicher und unsterblicher Weizen‘ oder
Wordsworths ‚in himmlisches Licht gewan-
dete‘ Landschaft sind vielleicht in der ver-
gangenen Gegenwärtigkeit nicht ganz so
strahlend gewesen, wie sie es in der erinner-
ten Vergangenheit sind. Das ist der Beginn
der Verherrlichung. Eines Tages werden sie
noch weit strahlender sein. So wird in den
Sinnenleben der Erlösten die gesamte Neue
Erde erstehen. Dieselbe wie diese, und doch
nicht dieselbe. Sie wurde in Vergänglichkeit
gesät, auferweckt wird sie in Unvergäng-
lichkeit.
Ich will das äußerste Beispiel nicht weglas-
sen, obwohl es belächelt und mißverstanden
werden könnte. Die seltsamste Entdeckung
eines Witwerlebens ist die Möglichkeit, sich
zuweilen in genauer und ungehemmter Vor-
stellung in zärtlicher Dankbarkeit eines Mo-
mentes fleischlicher Liebe zu erinnern, ohne
daß die Begierde erwacht. Und wenn dies
geschieht (es darf nicht gesucht werden),
ergreift uns tiefe Scheu. Es ist, als erblickte
man die Natur selbst aus ihrem Grab stei-
gen. Was in Flüchtigkeit gesät wurde, er-
steht zu stiller Dauer. Was als ein Werden
gesät wurde, ersteht als Seiendes. Gesät in
Subjektivität, ersteht es in Objektivität. Das
vergängliche Geheimnis zwischen Zweien
wird nun zum Akkord in der immerwäh-
renden Musik.“
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∗ Bei Adam und Eva muß nach Thomas die
sexuellen Lustgefühle daher größer gewe-
sen sein als bei uns.30

• Eine weitere Form der Frage:

Können sinnliche Freuden überhaupt Bestandteile
der Glückseligkeit sein?

– Thomas: Zur Vollendung des Glücks ist der Leib
notwendig, soweit es sich um das Wohl-Sein [be-
ne esse] des Glücks handelt.31

– Der Körper verhält sich mithin zur Glückselig-
keit wie die Schönheit zum Körper.

– Begründung geht vom Aspekt der Erkenntnis
aus.

∗ Die Sinnlichkeit ist auch eine Art Erkennt-
nis.32

30„Selon saint Thomas, le plaisir dont s’accompagne l’acte sexuel au-
rait été plus grand, dans l’état d’innocence première, qu’il ne l’est après
le péché originel.„ Ét. Gilson, Le thomisme, (Paris, 61965), 346, Anm. 29.
Gegen das Bedenken, daß gerade „beim Geschlechtsverkehr der Mensch
am meisten den Tieren ähnlich gemacht wird“ und es deshalb zwischen
Eva und Adam vor dem Sündenfall keinen Geschlechtsverkehr geben
konnte, entgegnet Thomas, „um so reiner die Natur, desto sensibler sei
der Körper und desto größer das Vergnügen“. Sum. th., I, q. 98, a. 2, obi.
3 u. ad 3. Zur Erläuterung fügt er hinzu: Sicut sobrius in cibo, moderate
assumpto, non minorem habet delectationem quam gulosus; sed minus
eius concupiscibilis super huiusmodi delectatione requiescit.

31Non dependet beatitudo perfecta hominis a corpore. Unde sine corpo-
re potest anima esse beata. Sed sciendum quod ad perfectionem alicuius
rei dupliciter aliquid pertinet. Uno modo, ad constituendam essentiam rei,
sicut anima requiritur ad perfectionem hominis, alio modo requiritur ad
perfectionem rei quod pertinet ad bene esse eius, sicut pulchritudo corpo-
ris, et velocitas ingenii pertinet ad perfectionem hominis. Quamvis ergo
corpus primo modo ad perfectionem beatitudinis humanae non pertineat,
pertinet tamen secundo modo. Sum. th., I–II, q. 4, a. 5c.

32Unumquodque, inquantum amatur, efficitur delectabile. Sensus au-
tem [. . . ] propter duo diliguntur: scilicet propter cognitionem, et propter
utilitatem. Unde et utroque modo contingit esse delectationem secundem
sensum. Ebd., q. 31, a. 6c.
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∗ Insofern ist die Sinnlichkeit mit dem Zu-
stand der Unvergänglichkeit doch kompati-
bel.33

∗ Unter „Fleisch“ bzw. „Leib“ ist die Sinnlich-
keit zu verstehen.
· Die Glaubenslehre spricht von einem

„geistigen Leib“(1 Kor. 15).

• Die Erkenntnis, um die es handelt, ist die Mit-Wahrnehmung
des sinnlichen Vergnügens als gut.

– Dadurch wird Vergnügen zu etwas spezifisch
Menschlichem.34

– Und damit wiederum erfährt die Sinnlichkeit
eine Aufhebung in die Gottesbezogenheit des
Menschen.

– Auf diese Weise werden sinnliche Vergnügen zu
geistigen Freuden.35

33Animae [. . . ] utentur enim sensibus ad delectationem secundum illa
quae statui incorruptionis non repugnant. C. Gent., IV, c. 86, n. 4.

34Sed quia apprehendere ipsam cognitionem tanquam bonum quoddam, pro-
prium est hominis; ideo primae delectationes sensuum, quae scilicet sunt
secundum cognitionem, sunt propriae hominum: delectationes autem
sensuum inquantum diliguntur propter utilitatem, sunt communes om-
nibus animalibus. Sum. th., I–II, q. 31, a. 6c.

35Sed hoc modo non delectantur alia animalia in sentiendo, sed solum
homines in ordine ad scientiam quam ex sensibus acquirunt: unde talis
delectatio cadit quodammodo in genus spiritualium delectationum. In
IV Sent., d. 49, q. 3, a. 5b, ad 2.
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– So verstanden ist sinnliches Vergnügen doch not-
wendig.

∗ als etwas Mitbegleitendes [sicut aliquid con-
comitans]36

• Diese differenzierte Sicht vollzieht die Sprache.

– Lateinisch: delectatio und gaudium

– Thomas: „In einem Wesen mit Verstand kann al-
les, woran es Vergnügen gibt, auch eine Freude
sein.“37

– Deutsch: Vergnügen und Freude

– die Unterscheidung zwischen Sinnlichkeit und
menschlicher Sinnlichkeit

– Man könnte es so sagen: Sofern es Freude ge-
worden ist, gehört Vergnügen zum menschli-
chen Glück.

36Et hoc modo delectatio requiritur ad beatitudinem. Delectatio enim
causatur ex hoc quod appetitus requiescit in bono adepto. Unde, cum
beatitudo nihil aliud sit quam adeptio summi boni, non potest esse bea-
titudo sine delectatione concomitante. Sum. th., I–II, q. 4, a. 1c. Delectatio
est quaedam perfectio concomitans visionem. Ebd., a. 2, ad 1.

37Sed nomen gaudii non habet locum nisi in delectatione quae con-
sequitur rationem, unde gaudium non attribuimus brutis animalibus,
sed solum nomen delectationis. Omne autem quod concupiscimus se-
cundum naturam, possumus etiam cum delectatione rationis concupiscere,
sed non e converso. Unde de omnibus de quibus est delectatio, potest etiam
esse gaudium in habentibus rationem. Quamvis non semper de omnibus
sit gaudium, quandoque enim aliquis sentit aliquam delectationem se-
cundum corpus, de qua tamen non gaudet secundum rationem. Sum.
th., I–II, q. 31, a. 3c. „Il n’y a pas une seule des choses que nous dési-
rons dont le désir, interpreté et réglé par la raison, ne puisse recevoir
une signification légitime.“ Ét. Gilson, a. a. O., 435.
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4. Auf der philosophischen Ebene lehrt Aver-
roes allerdings, daß es nur ein einziges
Bewußtsein gibt, d. h. daß kein Leben
nach dem Tod für den einzelnen geben
kann.




