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Hilfsgerüst zum Thema:

Die moralische Tugend des
›schönwendigen‹ Lachens (Eutrapelia)

1. Die griechische Tugend der Eutrape-
lia nach Aristoteles

• Übersetzungen für eÎtrapel�a (eutrapelia): wohl-
anständige Gewandtheit; schönwendiges Lachen;
schönwendige Gewandtheit; Schönwendigkeit

• H. Rahner: »Diese feingeistige Haltung der Eutrape-
lie ist mithin die seelische Wendigkeit, mit der ein
wahrhaft gebildeteter Mensch sich den schönen, hei-
teren und erholenden Dingen zu›wendet‹, ohne sich
an sie zu verlieren, gleichsam die geistige Eleganz der
Bewegung, an der sich sein Ernst und sein sittlicher
Charakter ablesen lassen.«1

• Aristoteles, Nikomachische Ethik, IV, 14: Das ver-
nunftgemäße Lachen liegt in der Mitte zwischen dem
Lachzwang der ›Possenreißer‹ and dem tierischen
Ernst derer, die als ›steif und trocken‹ bezeichnet
werden.

• Aristoteles, ebd.: »Die nun im Scherzen zuviel tun,
erweisen sich als Possenreißer und als ordinär, indem
sie schlechterdings darauf aus sind, Spaß zu machen,

1Rahner, Hugo, »Eutrapelie, eine vergessene Tugend«, in: Geist und Leben, 27 (1954),
347–348.
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und sich mehr Mühe geben, Lachen hervorzurufen,
als etwas Anständiges zu sagen und die aufgezoge-
ne Person nicht zu verletzen. Die aber selbst nie-
mals scherzen und sich über die Scherzenden ärgern,
gelten als steif und trocken. Die aber angemessen
zu scherzen wissen, heißen ›eutrapeloi‹, das heißt
wohlgewandt, da sie sich wohl zu wenden wissen.
Denn solche Scherze sind gleichsam Bewegungen
des Charakters, des inneren Menschen, und wie man
die Körper nach ihren Bewegungen beurteilt, so auch
des Menschen sittliche Eigenart. Da aber das Komi-
sche ungemein beliebt ist und die Meisten für Scherz
und Spott mehr als gebührlich eingenommen sind, so
werden auch wohl die Possenreißer als angenehme
Leute gewandt genannt. Dass sie sich aber von ihnen
unterscheiden, und zwar nicht wenig, erhellt aus dem
Gesagten.«

– »Dem mittleren Habitus in dieser Beziehung ist
auch die Wohlanständigkeit eigentümlich. Es
verrät den anständigen Menschen, nur solches
zu sagen und anzuhören, was sich für einen ge-
sitteten und vornehmen Mann paßt. Gewisse
Scherze nämlich geziemt es sich wohl für einen
solchen Mann zu machen und anzuhören: es
ist ein Unterschied zwischen dem Scherz vor-
nehmer und roher, dem Scherz gebildeter und
ungebildeter Personen.«

• Wie lässt sich das Tugendhafte bestimmen?

»Wie ist nun der, der auf die rechte Weise spottet, zu
bestimmen? Etwa dahin, dass er sage was für einen
humanen Mann paßt, oder dahin, dass er den Hörer
nicht kränke oder ihn gar ergötze? Oder sollte auch
das zu unbestimmt sein? Ist doch dem dies, dem jenes
unangenehm und angenehm, wonach sich dann auch
die Aufnahme richtet, die das Gehörte findet. So wird
denn gelten müssen, dass unser Mann sich nur sol-
ches zu sagen erlaubt, was er selbst gern mit anhört.
Er wird sich also nicht alles erlauben. Der Spott ist
eine Art Schmähung, und die Gesetzgeber verbieten
gewisse Schmähungen; vielleicht sollten sie auch ge-
wisse Spöttereien verbieten. Der freie und gebildete
Mann wird sich nun von selbst so verhalten, indem er
sich selbst gleichsam Gesetz ist. So also ist der Mann
der Mitte beschaffen, mag man ihn nun wohlanstän-
dig oder gewandt nennen.«



Die Tugend des ›schönwendigen‹ Lachens (Eutrapelia) 3

• die beiden Extreme:

»Der Possenreißer hat eine Schwäche fürs Lächerli-
che. Er schont weder sich noch andere, wenn er nur
die Leute zum Lachen bringen kann, und sagt Din-
ge, dergleichen ein feiner Mann nicht sagen, zum Teil
nicht einmal anhören würde. Der steife und griesgrä-
mige Mann ist für solchen Verkehr unbrauchbar. Zur
Unterhaltung trägt er nichts bei und nimmt Anstoß
an allem. Und doch scheint Erholung und heiterer
Scherz für das Leben notwendig.«

2. Das Lachverbot im christlichen Mönch-
tum

• Hugo Rahner: »Die Griechen haben noch etwas ge-
wußt und gelebt von diesem Ideal des ›ernstheiteren
Menschen‹. Die Großen unter den Christen haben es
aufgenommen und zu der weisen und schönen Leh-
re vom ›spielenden Menschen‹ ausgestaltet. Das alles
haben wir heute weithin vergessen.«2

• Richert: »Das frühe Christentum hat sich mit seiner
monastischen Hermeneutik konsequent der Vorstel-
lung der Eutrapelia entledigt, hat sich des schönwen-
digen, des glänzenden Lachens selbst beraubt. Das
hat seinen Grund darin, dass sich wohl unter Einfluss
der asketischen Strömungen der Klang des Wortes
Eutrapelia in the Sprache der Spätantike bedeutsam
verschoben hat. Wer fortan jemanden mit dem Begriff
Eutrapelia in Verbindung brachte, wollte ihn irgend-
wie verächtlich machen: Wer immer der Eutrapelia
geziehen wurde, der war zwar redegewandt, aber im
Sinne eines geschwätziggen Windbeutels.«3

2Rahner, Hugo, »Eutrapelie, eine vergessene Tugend«, in: Geist und Leben, 27 (1954),
346–353; hier: 346–347.

3Friedemann Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens (Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2009), 112.
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• H. Rahner: »Dieses etwas exklusiv aristokratische
Ideal einer seelischen Feinheit und Bildung, das bei
Cicero in seinem Werk von den Pflichten eine späte
Nachahmung gefunden hat, konnte nun zunächst dem
Christen nicht eben viel sagen. Wir begegnen darum
dem Begriff der Eutrapelie, wie ihn Aristoteles aus-
gebildet hatte, in der ganzen Moral und Askese des
Urchristentums nicht. Das hat seinen Grund vor al-
lem in der Tatsache, daß sich schon in der Sprache der
Spätantike der Inhalt, den man beim Klang des Wor-
tes ›eutrapelia‹ mitschwingen fühlte, bedeutsam ver-
schoben hat: Eutrapelie ist beinahe zur ›Bomolochie‹
geworden, und einen Menschen als ›eutrapelos‹ zu
bezeichnen, hieß ihn irgendwie verächtlich machen
als einen zwar gewandten, aber doch geschwätzigen
Windbeutel.«4

(a) Ambrosius (339–397)

• Ambrosius: »Selbst bei Plaudereien sind Scherze zu
meiden, damit sie nicht ein ernsteres Gesprächsthema
seiner Würde entkleiden. ›Wehe euch, die ihr lacht,
ihr werdet weinen‹, warnt der Herr. Und wir wollten
nach einem Stoff zum Lachen fahnden, um hier zu
lachen und dort zu weinen? Nicht bloß lose, sondern
alle Scherze überhaupt, meine ich, sollten vermieden
werden, außer es wäre ein Vollmaß des Köstlichen
und Anmutigen in der Rede nicht unschicklich.«5

Ambrosius: »Mahl, Spiel und Scherz entnerven den
männlichen Ernst. Hüten wir uns darum, daß wir
nicht, während wir geistige Abspannung suchen, die
ganze Harmonie, sozusagen den Einklang unseres
guten Handels und Wandels zerstören!«6

(b) Johannes Chrysostomus (349 oder 344–407)

• Johannes Chrysostomus: »Diese Welt ist eben kein
Theater zum Lachen, und nicht dazu sind wir beisam-
men, um schallendes Gelächter anzuschlagen, son-

4Rahner, Hugo, »Eutrapelie, eine vergessene Tugend«, in: Geist und Leben, 27 (1954),
346–353; hier: 348.

5Paidagogos II, 7, 53, 3 (GCS Clemens I, S. 189, Z. 27).
6De officiis I, 23, 103 (PL 16,54 f.).
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dern um über unsere Sünden zu weinen. Aber manche
von euch wollen da noch sagen: Gott gebe mir lieber,
daß ich immer lachen und scherzen kann! Gibt es et-
was Kindischeres als so zu denken? Nicht Gott gibt
uns Gelegenheit zu spielen, sondern der Teufel.«7

(c) Basilius von Cäsarea (330–379)

• 55 ausführliche Regeln in Form von Frage und Ant-
wort (Regulae fusius tractatae)

• Basilius begründet die Enthaltsamkeit im Lachen auf
die Ansicht, dass Christus nie gelacht hat.

• 17. Frage: Muß man auch im Lachen enthaltsam sein?

• Seine Antwort:

»Auch auf das, was von den Meisten übersehen wird,
müssen die Religiosen nicht wenig Acht haben. Denn
sich einem unmäßigen und unbändigen Lachen über-
lassen, ist ein Zeichen von Unenthaltsamkeit und da-
von, daß man die Regungen nicht beherrscht und die
Leichtfertigkeit der Seele nicht durch die Strenge der
Vernunft niedergehalten wird. Dagegen ist nicht un-
geziemend, durch sanftes heiteres Lächeln die Fröh-
lichkeit der Seele anzuzeigen; davon allein spricht die
Schrift, wenn sie sagt: ›Ein fröhliches Herz erheitert
das Angesicht.‹ (Sprüche 15, 13) Aber laut aufzula-
chen, so daß unwillkürlich der ganze Leib erschüt-
tert wird, geziemt dem nicht, der ruhigen Gemüths
ist, fromm und sich selbst beherrscht. Diese Art des
Lachens tadelt auch der Prediger, weil es die Bestän-
digkeit der Seele sehr zum Wanken bringt, indem er
sagt: ›Lachen galt mir als Verwirrung,‹ (Pred. 2, 2.)
und: ›Wie das Knistern der Dornen, die unter dem
Topfe brennen, so ist der Toren Gelächter.‹ (Ebd. 7,
7.) Auch hat der Herr offenbar die notwendige Af-
fekte des Fleisches auf sich genommen, sowie dieje-
nigen, welche von der Tugend Zeugniss geben, z. B
Müdigkeit und Mitleid mit den Bedrängten, aber ge-
lacht hat er niemals, so viel aus der Geschichte der
Evangelien bekannt ist, wohl aber nennt er diejeni-
gen unglücklich, welche sich demselben überlassen.
Laßt euch nicht täuschen von der Doppelsinnigkeit

7Matthäuskommentar, Homilie 6, 6 (PG 57, 70 D).
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des Wortes ›Lachen‹, denn die Schrift pflegt oft so-
wohl die Freude der Seele als auch die fröhliche Stim-
mung über das Gute Lachen zu nennen. So sagt Sa-
ra: ›Gott hat mir Lachen erregt.‹ (Gen. 21, 6) Ferner
heißt es: ›Selig seid ihr, da ihr jetzt weinet, denn ihr
werdet lachen,‹ (Lk. 6, 21) und steht bei Job geschrie-
ben: ›Der wahrhafte Mund aber wird voll Lachens
werden.‹ (Job 8, 21) Denn alle diese Ausdrücke sind
genommen von der Fröhlichkeit, welche die Seele bei
freudiger Stimmung kund gibt. Wer daher über je-
de Leidenschaft erhaben weder einen Reiz zur Lust
verspürt noch zeigt, sondern sich jedem schädlichen
Vergnügen starkmütig und tapfer widersetzt, der ist
vollkommen enthaltsam. Ein Solcher ist aber auch of-
fenbar von jeder Sünde frei. Es kann aber auch vor-
kommen, daß man sich von dem enthalten muß, was
erlaubt und zum Leben notwendig ist, wann nämlich
zum Nutzen unserer Brüder die Entsagung angeord-
net wird.«8

• »Die Enthaltsamkeit ist daher eine Aufhebung der
Sünde, Entfernung der Leidenschaften, Abtötung des
Körpers bis selbst auf die natürlichen Regungen und
Begierden, des geistigen Lebens Anfang und eine
Anwartschaft auf die ewigen Güter, indem sie in sich
den Stachel der sinnlichen Lust vernichtet. Denn die
sinnliche Lust ist der große Köder des Bösen, der uns
Menschen am meisten zur Sünde verführt und jede
Seele wie an einer Angel in den Tod zieht. Wer sich
daher von ihr nicht verweichlichen und niederbeugen
läßt, der entgeht durch die Enthaltsamkeit allen Sün-
den. Meidet aber Jemand die meisten Sünden, wird
aber von einer beherrscht, so ist er nicht enthaltsam,
so wie der nicht gesund ist, der an nur einer körperli-
chen Krankheit leidet, und der nicht frei ist, welcher
von irgend einem, wer es immer sein mag, beherrscht
wird. Die übrigen Tugenden, weil im Verborgenen
geübt, werden von den Menschen selten wahrgenom-
men, die Enthaltsamkeit dagegen macht den, welcher
sie besitzt, beim ersten Begegnen kenntlich. Denn
wie den Athleten der wohlgenährte Körper und die
gesunde Gesichtsfarbe charakterisieren, ebenso zeigt
die Magerkeit und Blässe eines Christen, die Folgen

8Text aus: Des heiligen Kirchenlehrers Basilius des Grossen ausgewählte Schriften,
aus dem Griechischen übers. (Des heiligen Kirchenlehrers Basilius des Grossen ausge-
wählte Schriften Bd. 2; Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 47) Kempten; Mün-
chen: J. Kösel: F. Pustet, 1925.
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der Enthaltsamkeit, daß er in Wahrheit ein Kämpfer
der Gebote Christi ist, der durch die Schwäche seines
Leibes den Feind besiegt und in den Wettkämpfen
der Frömmigkeit seine Kraft bewährt, wie es heißt:
›Wann ich schwach bin, dann bin ich stark.‹ (2. Kor.
12, 10)«

• Erlaubte Basilius in seinen »Längeren Regeln« noch
das Lächeln als Ausdruck der Entspannung der See-
le, so wird nun in seiner »Kürzeren Regel« (Regulae

brevius tractatae) insgesamt scharf verurteilt:

• 31. Frage: »Ob es überhaupt nicht erlaubt ist zu la-
chen.«

• Antwort: »Da der Herr diejenigen, welche jetzt la-
chen, verdammt (Lk. 6, 25), so ist offenbar, daß der
Gläubige niemals Zeit zum Lachen habe, zumal bei
der großen Menge derjenigen, die durch die Übertre-
tung des Gebotes Gott verachten und in der Sünde
sterben, über die man trauern und seufzen muß.«

• Basilius, Predigt I, n. 9: »Des Fastenden Farbe ist ehr-
würdig, leuchtet nicht in schamloser Röte, sondern
hat den Schmuck bescheidener Blässe. Sein Auge ist
sanft, der Gang gemessen, seine Gesichtszüge ernst-
haft, nicht von zügellosem Lachen entstellt, seine Re-
de abgemessen, sein Herz rein.«

• »Daher selig die Weinenden, selig die Trauernden;
sie werden getröstet werden und lachen. Lachen aber
nennt er nicht den bei aufwallendem Blute durch die
Wangen hervorgestoßenen Schall, sondern die reine,
ganz ungetrübte Heiterkeit. Der Apostel gestattet al-
so, mit den Weinenden zu weinen, weil diese Träne
gleichsam Same und Unterpfand der ewigen Freude
wird.«

(d) Die Magisterregel (397)

• »Leere oder zum Lachen reizende Worte ganz und gar
nicht sagen. Lautes und schallendes Gelächter nicht
lieben!«9

9Magisterregel 3, 57–60.
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• »Leichtfertige Späße (scurrilitates) aber, albernes
und zum Lachen reizendes Geschwätz stellen wir un-
ter ewigen Verschluß und erlauben nicht, dass der
Schüler zu solchen Reden den Mund auftun darf.«10

• »Die zehnte Stufe der Demut auf der Leiter zum Him-
mel ersteigt der Schüler dann, wenn er nicht leicht
und vorschnell lacht, denn es steht geschrieben: ›Der
Tor bricht in schallendes Gelächter aus.‹ Und: ›Und
wie das Prasseln der knisternden Dornen unter dem
Kessel, so ist das Lachen des menschen.‹ Die elfte
Stufe der Demut auf der Leiter zum Himmel ersteigt
der Schüler dann, wenn er beim Sprechen leise, ohne
Lachen, bescheiden und gesetzt redet, wenn er we-
nige und fromme Worte spricht und kein Geschrei
macht, wie geschrieben steht: ›Den Weisen erkennt
man an seinen wenigen Worten.‹ «11

• »Dann werden auch alle Gerechten aus ihrer Herr-
lichkeit dich im Gericht erblicken, und wenn du von
ihnen getrennt und auf die linke Seite zu den Böcken
gestellt wirst, dann werden sie über dich lachen und
sagen: ›Seht den Menschen, der sich nicht Gott zur
Hilfe nahm, sondern sich überhob in seinem Wahn.‹
Die Gottesfurcht hatte er nicht vor Augen, denn trü-
gerisch handelte er vor seinem Antlitz.«12

• »Wenn er aber einen Bruder sieht, der recht leicht
zum Lachen neigt, dann soll der anwesende Dekan
ermahnen und zu ihm sagen: ›Was machst du, Bru-
der? Mit Ernst sollst du tun, was du tust, denn die
Zeit unserer Bekehrung ist keine Zeit der Freude zum
Lachen, sondern eine Zeit der Buße zum Beweinen
der Sünden.‹ «13

(e) Die Benediktusregel (530)

• 530 n. Chr.

• Prolog, n. 45–50: »Wir müssen unser Herz und unse-
ren Leib zum Kampf rüsten, um den göttlichen Wei-
sungen gehorchen zu können. Für alles, was uns von
Natur aus kaum möglich ist, sollen wir die Gnade und
Hilfe des Herrn erbitten. Wir wollen den Strafen der
Hölle entfliehen und zum unvergänglichen Leben ge-
langen. Noch ist Zeit, noch sind wir in diesem Leib,

10Magisterregel 9, 51.
11Magisterregel 10, 78–81.
12Magisterregel 12, 30–34.
13Magisterregel 11, 75–76.
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noch lässt das Licht des Lebens uns Zeit, all das zu
erfüllen. Jetzt müssen wir laufen und tun, was uns für
die Ewigkeit nützt. Wir wollen also eine Schule für
den Dienst des Herrn einrichten. Bei dieser Gründung
hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres festzu-
legen. Sollte es jedoch aus wohlüberlegtem Grund et-
was strenger zugehen, um Fehler zu bessern und die
Liebe zu bewahren, dann lass dich nicht sofort von
Angst verwirren und fliehe nicht vom Weg des Heils;
er kann am Anfang nicht anders sein als eng. Wer aber
im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet,
dem wird das Herz weit, und er läuft in unsagbarem
Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Dar-
um wollen wir uns seiner Unterweisung niemals ent-
ziehen und in seiner Lehre im Kloster ausharren bis
zum Tod. Wenn wir so in Geduld an den Leiden Chri-
sti Anteil haben, dann dürfen wir auch mit ihm sein
Reich erben.«

• Kapitel VI, 8: »Albernheiten aber, müßiges und zum
Gelächter reizendes Geschwätz verbannen und ver-
bieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht,
dass der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne.«

• Kapitel VII, 56–61: »Die neunte Stufe der Demut:
Der Mönch hält seine Zunge vom Reden zurück, ver-
harrt in der Schweigsamkeit und redet nicht, bis er
gefragt wird. Zeigt doch die Schrift: ›Bei vielem Re-
den entgeht man der Sünde nicht.‹ ›Der Schwätzer hat
keine Richtung auf Erden.‹ Die zehnte Stufe der De-
mut: Der Mönch ist nicht leicht und schnell zum La-
chen bereit, steht doch geschrieben: ›Der Tor bricht
in schallendes Gelächter aus.‹ Die elfte Stufe der De-
mut: Der Mönch spricht, wenn er redet, ruhig und
ohne Gelächter, demütig und mit Würde wenige und
vernünftige Worte und macht kein Geschrei, da ge-
schrieben steht: ›Den Weisen erkennt man an den we-
nigen Worten.‹ «

• Kapitel IV, 51–61: »Seinen Mund vor bösem und ver-
kehrtem Reden hüten. Das viele Reden nicht lieben.
Leer oder zum Gelächter reizende Worte meiden.
Häufiges oder ungezügeltes Gelächter nicht lieben.
Heilige Lesungen gern hören. Sich oft zum Beten
niederwerfen. Seine früheren Sünden unter Tränen
und Seufzen täglich im Gebet Gott bekennen; und
sich von allem Bösen künftig bessern. Die Begierden
des Fleisches nicht befriedigen. Den Eigenwillen has-
sen. Den Anweisungen des Abtes in allem gehorchen,
auch wenn er selbst, was ferne sei, anders handelt«
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3. Thomas von Aquin

• Hugo Rahner: Eutrapelie »hat den milden Glanz einer
edlen antiken Gemme, die man in den elfenbeinge-
schmückten Buchdeckel eines christlichen Evangeli-
ars eingesetzt hat. Sie ist eine Tugend der in Christo
getauften Humanität des griechischen Menschen.«14

• Friedemann Richert: »Erst Thomas von Aquin ist es
gewesen, der in der christliche-philosophischen Tra-
dition den Gedanken der Eutrapelia wieder aufgegrif-
fen und als Tugendhaltung vertieft hat. Für ihn liegt
es nämlich auf der Hand, dass sowohl dem beschauli-
chen Spiel als auch dem heiteren Lachen eine sittliche
Qualität innewohnt, die einen gebildeten Menschen
dem Guten zuführt.«15

– Aber er schreibt auch: »Erst die Renaissance
and die Reformation haben das schönwendige,
glänzende Lachen, die Eutrapelia, wieder ent-
deckt.«16

• F. Richert: »Nach Thomas von Aquin verstehen es
feinsinnig gebildete Menschen, in der Haltung der
Eutrapelia über den Ernst der Welt und des Lebens
hinaus dem ethisch Guten als heiterem Geschehen
auf die Spur zu kommen.«17

• Thomas, Kommentar zur Nikomachishen Ethik: »Es
hat auch das Spielen eine gewisse sittliche Güte in
sich, insofern es nützlich ist für das humane Leben.
Wie es nämlich der Mensch nötig hat, zu Zeiten das
körperliche Arbeiten zu lassen und sich auszuruhen,
so muß auch die Seele des Menschen manchmal sich
von der Spannung des Geistes, mit der man ernster
Dinge gepflogen hat, ausrasten. Und das geschieht
durch das Spielen. Darum sagt Aristoteles, es die-
ne das Spiel zur Beruhigung im seelischen Druck
der Sorgen dieses Lebens und des Umgangs mit den

14Rahner, Hugo, »Eutrapelie, eine vergessene Tugend«, in: Geist und Leben, 27 (1954),
346–353; hier: 346.

15Friedemann Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens (Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2009), 153.

16Friedemann Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens (Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2009), 113.

17Friedemann Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens (Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2009), 154.
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Menschen. Die Menschen nun, die in der Lustig-
keit des Spiels über das Ziel hinausschießen, nennt er
›bomolochi‹, das bedeutet ›Tempelräuber‹, so ähnlich
wie es die Geier machen, die einen Tempel umkrei-
sen, um die Eingeweide der Opfertiere zu erschnap-
pen: so sind jene Menschen stets auf der Lauer, irgend
etwas zu erschnappen, das sie ins Lächerliche ziehen
können. Solche Menschen sind darum lästig, denn
sie sind einzig darauf aus, Gelächter zu erregen... Er
sagt aber auch, daß jene Menschen, die überhaupt nie
etwas Scherzhaftes sagen wollen und gar noch über
Scherzende böse sind, weil sie sich irgendwie belei-
digt fühlen, ›agrii‹ heißen, das heißt bäuerisch Grobe,
Hartgeistige, weil sie nicht weich werden durch die
Lust am Spielen.«18

• Thomas: »Und so zeigt Aristoteles, welches die Mitte
sei im Verhalten zum Spiel. Er sagt, daß jene Men-
schen, die das ausgeglichene Maß im Spielen halten,
›eutrapeli‹ genannt werden, das besagt ›wohlwen-
dige‹ (bene vertentes) Menschen, weil sie das, was
gesagt oder getan wird, auf eine schickliche Weise
ins Lachhafte ziehen.«

– Dazu H. Rahner: »Ein großartiges Wort: also
darf der Christ spielen, also ist auch das Lächeln
und das Lachen eine Tugend. Hier tun sich die
Tore auf für die Theologie des Mittelalters vom
fröhlichen Christen, der in allen geschaffenen
Dingen die Grenzen und das Ungenügen erspürt
und eben darum alles belächeln kann, weil er um
den seligen Ernst des Göttlichen weiß.«19

(a) Die Stellungnahme des Thomas zur Tugend
der Eutrapelia

Summa theologiae, II–II, Frage 168, Artikel 2:

Gibt es eine Tugend auf dem Gebiet des Spiels?

18Expositio IV, lect. 16 (ed. Fr. Raymund M. Spiazzi OP.) Turin-Rom 1949, S. 235 f.
19Rahner, Hugo, »Eutrapelie, eine vergessene Tugend«, in: Geist und Leben, 27 (1954),

350.
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1. Ambrosius schreibt: «So sprach der Herr [Lk 6, 25]:
‹Weh euch, die ihr lacht, ihr werdet weinen!› . . . Ich meine,
man sollte nicht nur die ausgelassenen, sondern überhaupt
alle Spiele aus der Welt schaffen.» Doch was tugendhaft
ausgeführt werden kann, darf nicht gänzlich unterbunden
werden. Es gibt also in der Welt der Spiele keine Tugend.

2. «Tugend bewirkt Gott in uns ohne uns» (I-II 55, 4).
Doch Chrysostomus sagt: «Das Spielen kommt nicht von
Gott, sondern vom Teufel. Vernimm, was den Spielern ge-
schah: ‹Das Volk ließ sich nieder zum Essen und Trinken,
dann erhoben sie sich zum Spielen› [Ex 32, 6].» Also kann
es auf dem Gebiet der Spiele keine Tugend geben.

3. Aristoteles sagt: ‹Das Spiel ist auf nichts anderes aus-
gerichtet.› Doch die Tugend verlangt, ‹daß man sie wegen
etwas betätigt› (Aristoteles). Also kann es auf dem Gebiet
des Spiels keine Tugend geben.

Andererseits sagt Augustinus: «Ich will, daß du dich
endlich einmal schonst ..., denn der Weise soll bisweilen
den Blick abwenden von den Dingen, die uns gefangen
nehmen.» Doch dieses Urlaubnehmen des Geistes von den
Geschäften geschieht durch lustiges Reden und Tun. Dies
geziemt sich also bisweilen für den Weisen und Tugendhaf-
ten. – Aristoteles setzt dafür auch die Tugend der ‹Eutra-
pelie› (Witzigkeit) ein – wir können sie ‹Vergnüglichkeit›
[jucunditatem] nennen.

Ich antworte: Wie der Mensch körperliche Ruhe zur
Erholung seines Leibes braucht, der nicht ununterbrochen
arbeiten kann, weil er nur begrenzte, auf bestimmte Lei-
stungen ausgerichtete Kraft besitzt, so liegen die Verhält-
nisse auch auf seiten der Seele, deren ebenfalls beschränk-
te Kraft für bestimmte Aufgaben angemessen ist. Wenn sie
sich daher über das zuträgliche Maß hinaus für gewisse Tä-
tigkeiten ausgibt, schindet sie sich ab, und dadurch ermüdet
sie, vor allem, weil bei den geistigen Tätigkeiten zugleich
auch der Körper in Anspruch genommen wird. Die Seele,
auch die Geistseele, nimmt ja Kräfte in Dienst, die vermit-
tels körperlicher Organe arbeiten. Das Sinnliche nun ist dem
Menschen naturverwandt [connaturalia homini]. Wenn sich
daher die Seele durch angestrengte Geistestätigkeit, sei es
durch Betätigung der praktischen, sei es der spekulativen
Vernunft, über das Sinnliche erhebt, entsteht eine Ermü-
dung im sinnlichen Bereich. Dies trifft jedoch in vermehr-
tem Maße zu, wenn sie sich der geistigen Schau hingibt,
denn dadurch wird sie stärker über das Sinnliche erhoben,
obwohl die körperliche Ermüdung bei der äußeren Betäti-
gung der praktischen Vernunft möglicherweise größer ist. In
beiden Fällen jedoch ermüdet jemand um so mehr, je inten-
siver er sich der Verstandestätigkeit hingibt. Wie nun aber
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körperliche Ermüdung durch körperliche Ruhe schwindet,
so muß auch die seelische Ermüdung durch seelische Ruhe
behoben werden. Seelische Ruhe aber ist gleichbedeutend
mit Vergnügen [Quies autem animae est delectatio], wie im
Abschnitt über die Leidenschaften dargelegt wurde (I-II 25;
31,1 Zu 2). Daher muß man sich als Mittel gegen die Mü-
digkeit der Seele gewisse Vergnügungen [aliquam delecta-

tionem] gestatten, die die Hingabe an die Betätigung des
Verstandes unterbrechen. So vernimmt man in den Väterle-

sungen, daß der selige Evangelist Johannes, als sich einige
daran stießen, daß er mit seinen Schülern spielte, einem un-
ter ihnen, der einen Bogen trug, befohlen habe, einen Pfeil
abzuschießen. Als er das mehrere Male getan hatte, fragte
er ihn, ob er ohne Unterbrechung damit weiterfahren kön-
ne. Er erhielt dann als Antwort: wenn er das ohne Unter-
brechung tue, zerbreche der Bogen. Der selige Johannes er-
widerte darauf, in gleicher Weise zerbräche der Geist des
Menschen, wenn er nie von seiner Anspannung abließe.

‹Sprüche› und Handlungen, die nur dem Vergnügen die-
nen sollen, heißen Kurzweil [ludicra] oder Lustigkeit [joco-

sa]. Und darum muß man sich dem bisweilen zur seelischen
Entspannung hingeben. Das meint auch Aristoteles, wenn
er sagt: ‹In den Umständen dieses Lebens findet man eine
gewisse Entspannung im Spiel›, und darum muß man sich
dergleichen bisweilen zuwenden.

Man muß sich jedoch besonders vor drei Dingen hüten.
Das erste und wichtigste dabei ist, daß man die erwähn-
te Lustbarkeit nicht in schmutzigen oder schadenstiftenden
Handlungen oder Worten sucht. Daher sagt Cicero: «Es gibt
eine Art zu scherzen, die grob, frech, entehrend und obszön
ist.» – Weiter ist darauf zu achten, daß die geziemende Wür-
de der Seele nicht gänzlich verlorengeht. Daher sagt Am-
brosius: «Geben wir acht, daß wir bei der Erholung des Gei-
stes nicht alle Harmonie verlieren, die im Zusammenspiel
der guten Handlungen besteht.» Und Cicero schreibt: «Wie
wir den Kindern nicht alle Spiele erlauben, sondern nur je-
ne, denen nichts Unehrenhaftes anhaftet, so muß auch noch
beim Scherz das Licht eines sauberen Geistes aufblitzen.»
– Drittens ist zu beachten, daß, wie in allem menschenwür-
digen Tun, auf die Umstände der Person, der Zeit, des Or-
tes und anderes Rücksicht genommen wird, damit alles ‹der
Würde des Augenblicks und des Menschen entsprechend›
ablaufe, wie Cicero sagt.

All dies nun geschieht nach Maßgabe der Vernunft. Ein
Habitus jedoch, dem vernunftgeprägtes Tun entspringt, ist
sittliche Tugend [Habitus autem secundum rationem ope-

rans est virtus moralis]. Daher kann es auf dem Gebiet
des Spiels eine Tugend geben, die Aristoteles ‹Eutrapelie›
nennt. Und ‹eutrapelus› (gewandt, geschickt, witzig) heißt
einer, der sich ‹geschickt zu wenden› weiß und bestimmte
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Wörter oder Dinge in Heiterkeit zu verwandeln versteht.
Und wenn der Mensch durch diese Tugend von ausgelas-
senem Zeitvertreib zurückgehalten wird, fällt sie unter die
Maßhaltung.

Zu 1. Lustigkeiten müssen den Aufgaben und den Per-
sonen angemessen sein. Daher meint Cicero, wenn die Zu-
hörer müde werden, «ist es vorteilhaft, wenn der Redner
eine Neuigkeit oder eine lustige Geschichte dazwischen-
streut, falls der Ernst der Sache dies zuläßt». Die christliche
Lehrverkündigung beschäftigt sich jedoch mit den höchsten
Dingen gemäß Spr 8, 6: «Höret, denn ich will von erhabe-
nen Dingen reden.» Daher schließt Ambrosius allgemein
Scherze zwar nicht von der menschlichen Unterhaltung, je-
doch von der christlichen Unterweisung aus. Zuvor sagte er:
«Gewiß gibt es auch anständige und reizende Scherze, doch
passen sie nicht zur kirchlichen Verkündigung. Wie könn-
ten wir auch zu etwas greifen, wozu wir in der Hl. Schrift
keinerlei Anhaltspunkte finden?»

Zu 2. Mit diesem Chrysostomuswort sind jene gemeint,
die sich fragwürdigen Lustbarkeiten hingeben, vor allem
jene, die ihren Lebenszweck im Spielvergnügen sehen und
über die im Buch der Weisheit 15, 12 geschrieben steht:
«Sie halten unser Leben für ein Kinderspiel.» Dagegen sagt
Cicero: «Wir sind von der Natur nicht zum Spielen und
Scherzen gemacht, sondern eher zu ernsthafter Tätigkeit
und dem Einsatz für Bedeutsames und Großes.»

Zu 3. Ihrer Art nach sind die spielerischen Tätigkei-
ten keinem Zweck zugewiesen. Doch das Vergnügen, das
man durch diese Tätigkeiten gewinnt, ist auf die Erholung
und Entspannung der Seele hingeordnet, und deshalb ist
das Spiel in maßvollem Rahmen erlaubt. Daher sagt auch
Cicero: «Spiel und Scherz sind gestattet, doch ebenso wie
Schlaf und die übrige Erholung erst nach Erledigung der
wichtigen und ernsten Aufgaben.»

(b) Die Tugend der Freundlichkeit

• ein Vollzug der Gerechtigkeit

• jedem möglich

• affabilitas; amicitia

• Thomas: »Wie der Mensch ohne Wahrheit nicht in
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Gemeinschaft zu leben vermöchte, so gleichfalls
nicht ohne Freude.«20

– Aber nicht unter allen Bedingungen:

Thomas: »Wir sollen ein freundliches Gesicht
denen nicht zeigen, die zur Sünde neigen, da-
mit es nicht so aussieht, als ob wir mit der Sün-
de einverstanden wären und gewissermaßen der
Verwegenheit, zu sündigen, dienten.«21

• Obwohl Freundlichkeit das äußere Verhalten betrifft,
wo Tugend nicht vorkommt, ist sie dennoch eine Tu-
gend, da das äußere Verhalten die innere Einstellung
ausdrückt.

– Thomas: »Im äußeren Benehmen zeigt sich ge-
wissermaßen die innere Einstellung [motus exte-

riores sunt quaedam signa interioris dispositio-

nis], wie Jesus Sirach 19, 30 [Vg. 27] sagt: ›Die
Kleidung des Körpers, das Lachen der Zähne
und der Gang des Menschen verraten, was in
ihm ist.‹ Und Ambrosius schreibt: ›Die inne-
re Einstellung offenbart sich im Benehmen des
Körpers‹, und: ›Die Bewegungen des Körpers
sind eine Art Stimme der Seele.‹ «22

• Feld der Tugend ist das, was vernünftig werden kann.

– Thomas: »Von sittlicher Tugend spricht man,
wenn das menschliche Tun von der Vernunft ge-
lenkt wird [ordinantur]. Ohne Zweifel können
nun die äußeren Bewegungen des Menschen
von der Vernunft geregelt werden: auf Befehl
der Vernunft setzen sie sich ja in Bewegung. So
ist es klar, daß es auf dem Gebiet dieser Bewe-
gungen sittliche Tugend gibt.«23

• Aus einer zweifachen Bezogenheit ergeben sich zwei-
erlei Tugenden: Freundlichkeit und Wahrhaftigkeit.

– Thomas: »Im äußeren Benehmen zeigt sich ge-
wissermaßen [. . . ] die innere Einstellung, und

20Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 114, a. 2, zu 1.
21Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 114, a. 1, zu 3.
22Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 1, zu 1.
23Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 1c.
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zwar besonders des Gemütszustandes [animae

passiones]. Und deshalb verlangt die Beherrr-
schung der äußeren Bewegungen Beherrschung
des Gemütslebens [moderationem interiorum

passionum]. [. . . ] Aus den äußeren Bewegungen
beurteilen uns auch andere Menschen [. . . ]. Und
deshalb werden durch das äußere Benehmen
auch andere berührt [. . . ]. Daher kann die Be-
herrschung der äußeren Bewegungen auf zwei
Tugenden zurückgeführt werden, die Aristote-
les im 4. Buch der Ethik berührt. Insofern unser
sittlich geformtes äußeres Verhalten auf andere
hingeordnet ist [Inquantum enim per exterio-

res motus ordinamur ad alios], gehört es zur
›Freundlichkeit [amicitiam] oder Leutseligkeit
[affabilitatem]‹, die sich in aufmunternden und
teilnehmenden Worten und Gesten gegenüber
den Mitmenschen zeigt. Insofern jedoch das äu-
ßere Benehmen Zeichen der inneren Einstellung
ist, gehört seine Beherrschung zur Tugend der
›Wahrhaftigkeit‹ [virtutem veritatis], die den
Menschen in Wort und Werk so erscheinen läßt,
wie er innerlich ist.«24

4. Witzlosigkeit

• Mangelnde Vergnügungslust bzw. Witzlosigkeit [de-

fectus in ludo] ist lasterhaft.

– Das lehrt schon Aristoteles, Nikomachische

Ethik, IV, Kap. 14.

• Thomas von Aquin: »Alles, was im Menschlichen der
Vernunft widerspricht, ist sündhaft. Es widerspricht
aber der Vernunft, sich anderen gegenüber verdrieß-
lich zu zeigen, etwa dadurch, daß einer nichts Witzi-
ges von sich gibt und auch die Heiterkeit bei anderen
unterbindet. Daher sagt Seneca [Martin von Braga]:
›Erzeige dich so als weisen Mann, daß niemand dich
für verdrießlich hält oder dich als minderwertig ver-
achtet.‹ Wer aber humorlos ist, ›bringt selbst kein
lustiges Wort heraus und begegnet anderen, die das

24Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 1, zu 3.
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tun, mit Unwillen‹, weil er deren maßvolle Lustigkeit
nicht duldet. Daher stimmt es bei denen nicht, und
Aristoteles nennt sie ›gefühllos und ungehobelt‹.«25

– Gegen sich selbst argumentiert Thomas mit der
Bibel:

»In der Anempfehlung von Heiligen hat die
Sünde keinen Platz. Doch in der Anempfehlung
gewisser Heiliger wird hervorgehoben, daß sie
auf Spiele verzichtet haben. Es heißt nämlich
bei Jeremia 15, 17: ›Ich saß nicht in der Ge-
sellschaft von Lachern‹, und bei Tobias 3, 17
steht geschrieben: ›Nie habe ich mich unter die
Spieler gemischt und mich zu denen gesellt, die
in Leichtfertigkeit wandeln.‹ Also kann in der
Zurückweisung von Lustbarkeit keine Sünde
liegen.«26

– Als Erwiderung interpretiert Thomas die Schrift-
stellen:
»Jeremia äußert sich an jener Stelle entspre-
chend den Zeitumständen, die eher Trauer ver-
langten. Daher fügt er hinzu: ›Ich saß allein,
denn du hast mich mit Bitterkeit erfüllt.‹ – Was
aber bei Tobias gesagt wird, bezieht sich auf die
Unmäßigkeit im Vergnügen. Dies ergibt sich
aus dem nachfolgenden Satz: ›Ich habe mich
nicht zu denen gesellt, die in Leichtfertigkeit
wandeln.‹ «27

• Aber Humorlosigkeit ist nicht so schlimm wie zu viel
Lustigkeit.

– Thomas: »Weil jedoch die Lustigkeit für die
Freude und Entspannung von Nutzen ist, Freu-
de und Entspannung aber nicht um ihrer selbst
willen im menschlichen Leben gesucht werden,
sondern ›wegen der Tätigkeit‹, ist Humorlo-
sigkeit weniger sündhaft als ein Übermaß im
Lustigen. Daher sagt Aristoteles: ›Um Vergnü-
gen zu haben, braucht es nur wenig Freunde‹,
weil, gleichsam als Würze, wenig Vergnügen

25Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 4c.
26Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 4, obj. 2.
27Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 4, zu 2.



Witzlosigkeit 19

zum Leben genügt, wie ja auch nur ein bißchen
Salz für die Speise ausreicht.«28

(a) Übermäßiges Spielen

• Thomas: »Bei allem, was der Regulierung durch die
Vernunft unterliegt, bedeutet Übermaß, was über die
Vernunftregel hinausgeht, Ungenügen, was durch ein
Zuwenig das Maß der Vernunft nicht erreicht. Nun
wurde oben (Art. 2) gesagt, daß lustige und witzige
Ausdrücke oder Handlungen durch die Vernunft lenk-
bar sind. Daher nennt man Unmäßigkeit im Spiel, was
die Maßregel der Vernunft überschreitet. Dies kann
auf zweifache Weise geschehen. Einmal durch die Art
der Handlungen, die beim Scherz in Erscheinung tritt.
Diese «Sorte von Spaßmacherei» heißt bei Cicero:
«grob, frech, entehrend und obszön», wenn jemand
seine Scherze mit unanständigen Wörtern oder Hand-
lungen bestreitet oder dabei seinem Nächsten Scha-
den zufügt, was alles an sich schon schwere Sünde
ist. Und so ist es klar, daß ein Überschreiten des Ma-
ßes beim Scherzen schwere Sünde ist.

Auf andere Weise kann das rechte Maß beim Spiel
überschritten sein, wenn gebührende Umstände nicht
geachtet werden, wie z. B. wenn Lustiges zu verbo-
tenen Zeiten oder an ungeeigneten Orten stattfindet
oder sich nicht mit dem Ernst der zur Behandlung
stehenden Sache oder der Stellung der Person ver-
trägt. Und dies kann bisweilen schwere Sünde wegen
der Spielleidenschaft sein, deren Lust die Gottesliebe
verdrängt, so daß jemand nicht davor zurückschreckt,
das Gebot Gottes oder der Kirche wegen derlei Spie-
len zu mißachten. Bisweilen jedoch ist es nur läßli-
che Sünde, z. B. wenn jemand nicht so sehr dem Spiel
verfallen ist, daß er deswegen eine Sünde gegen Gott
begehen wollte.«29

28Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 4c.
29Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 168, a. 3c.




