
Hilfsgerüst zum Thema:

Unsere Situation in der Wirklichkeit

8. Die Wirklichkeiten und die Wirklichkeit

In dem Ausdruck ‚Wirklichkeit‘ werden die bisher behandelten Ansätze
rekapituliert und zu einem Abschluss geführt.
Man kann unsere Situation in der Wirklichkeit etwas stilisierend nun so
formulieren: Unter den Wirklichkeiten befinden wir uns in der Wirklich-
keit. Das ist alles. Das ist das gedachte Ganze, gleichsam das Ozean.

• Unsere Besonderheit in der Wirklichkeit besteht darin, eine Wirk-
lichkeit zu sein, die weiß, dass das so ist.

Auch ‚Wirklichkeit‘ ist das Ergebnis des Erkenntnisvorgangs der Re-
flexion. Alles, was auf irgendeine Weise im Bewusstsein, kognitiv und af-
fektiv, vorkommt, wird durch Reflexion berührt.

Mit dem Ausdruck ‚Wirklichkeit‘ denkt man die ganze Welt, also alles,
was es gibt, und zwar im Modus eines Geschehens, wie wir sehen werden,
das heißt, man transzendiert – im Denken – die Welt, denn die Wirklich-
keit ist mehr als die Summe der Wirklichkeiten.

• Mit einem einzigen ‚Blick‘ nimmt man Steine und Gott mit den En-
geln wahr.

• Alle wissen es und können mit dem Begriff richtig umgehen,

können es aber nicht explizit erklären.

Sie ist nicht ein Allgemeinbegriff für die Menge der Wirklichkeiten, ob-
wohl sie alle Wirklichkeiten umfasst, allein auf eine andere Weise.

• Sie ist nicht eine Antwort auf die Frage, was etwas ist, sondern auf
die ganz andere Frage, ob etwas ist – und deshalb ist ‚Wirklichkeit‘
kein Allgemeinbegriff.

– ein Beleg: Auf die Frage, was etwas ist, würde man nicht ant-
worten, es sei eine Wirklichkeit.

Während eine Wirklichkeit aus einer Möglichkeit besteht, die wirk-
lich wird, entbehrt Wirklichkeit selbst jede Möglichkeit.



2 Situation in der Wirklichkeit

Deshalb ist es angemessen zu sagen, Gott sei keine Wirklichkeit, son-
dern die Wirklichkeit. Die göttliche Wirklichkeit ist sozusagen rein,
das heißt, sie kennt in sich keine Möglichkeit.1

– actus purus, ohne Möglichkeit

Woher kommt dieser eigenartige Begriff – wenn man es als einen Be-
griff bezeichnen darf? Wenn man dessen historische Herkunft kennen-
lernt, gewinnt man erheblichen Aufschluss über seine Bedeutung.

Es sollte nicht wundernehmen, festzustellen, dass der Ausdruck ‚Wirk-
lichkeit‘ seine historische Herkunft in der christlichen Theologie hat, denn
ein Gebrauch dafür besteht, um das christliche Gottesverständnis von
dem Gott der griechischen Philosophie zu unterscheiden. Natürlich eine
Auseinandersetzung auf höchster intellektueller Ebene.

‚Wirklichkeit‘ ist nicht der Gegenstand der aristotelischen Theologie,
nämlich ousia bzw. das Seiende als Seiendes, bzw. Seiendheit. Darüber
hinaus ist das deutsche Wort ‚Wirklichkeit‘ ursprünglich nicht die Über-
setzung des Schlüsselbegriffs der aristotelischen Philosophie ‚energeia‘,
obwohl es oft als Übersetzung dafür verwendet wird.

• Die lateinische Übersetzung für ‚energeia‘ ist ‚actus‘.

Das deutsche Wort ‚Wirklichkeit‘ wurde, so die Angaben der philoso-
phischen Wörterbücher, von dem Theologen Meister Eckhart (1260–1328)
erstmals geprägt, und zwar als Übersetzung des lateinischen Begriffs ‚ac-
tualitas‘, also eben nicht ‚actus‘.

• Das lateinische Wort ‚Actualitas‘ ist erst – man könnte sagen: schon
– in der mittelalterlichen Theologie geprägt worden. Das Mittellatei-
nische Wörterbuch gibt Albert den Großen (13. Jh.) als frühesten Beleg
an.2

• Eckhart hat den Begriff aber nicht von Albert, sondern nachweislich
von dessen Schüler Thomas von Aquin übernommen.

• Bei Thomas entstand ‚actualitas‘ aus der Auseinandersetzung mit
der aristotelischen Philosophie, und zwar diente er Thomas, gerade
um die christliche Theologie von der Philosophie abzusetzen.

1Vgl. Hoye, Divine Being and its Relevance according to Thomas Aquinas (Leiden 2020).
2Es lässt sich leicht konstatieren, dass Eckhart seinen Wirklichkeitsbegriff von Thomas

hat, aber er versteht ihn anders.
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Der actualitas-Begriff des Thomas wurde aus dem aristotelischen
actus-Begriff entwickelt, aber er ist kein aristotelischer Begriff.

• Während beispielsweise der actus-Begriff in seinen Kommentaren
zu der Metaphysik, der Physik and der De anima des Aristoteles je-
weils über 700, 400 and 500 Mal vorkommt, findet man ‚actualitas‘
kein einziges Mal.

• Vielmehr dient ‚actualitas‘ in der originellen Formel ‚actualitas om-
nium actuum‘ dazu, die actus-Philosophie, und zugleich die neu-
platonische perfectio-Philosophie, in die neue thomistische esse-
Theologie aufzuheben.3

• Von daher ist der Gottesbegriff – wenn man ‚Begriff‘ sagen darf – des
Thomas ipsum esse per se subsistens zu deuten.

– Diesen Gottesbegriff hat Thomas aber nicht von der Philoso-
phie, weder vom Aristotelismus noch vom Neuplatonismus,
gelernt. Als Quelle dafür weist er interessanterweise immer nur
auf die Heilige Schrift hin.

– ‚Actualitas‘ in seinen Augen ist also ein spezifisch theologischer
Begriff. Darauf hat er seine eigene Theologie gegründet.

• Thomas formuliert sein Verständnis: „Das, was ich Sein (esse) nen-
ne, ist die Wirklichkeit aller Verwirklichungen und deshalb ist es die
Vollkommenheit aller Vollkommenheiten“ (hoc quod dico esse est
actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium per-
fectionum).4

– Eine ‚perfectio‘ ist das, was ich als ein ‚Was‘ bezeichnet habe;
es sind die Allgemeinbegriffe. Das Sein, die Wirklichkeit, ist die
Vollkommenheit aller Vollkommenheiten gerade deshalb, weil
es die Wirklichkeit ist. „Und deshalb“ (et propter hoch) bedeu-
tet nicht ‚das heißt‘; in dem Fall wäre es keine Transzendierung
des Platonismus. Über Aristoteles hinaus gelangt die Definiti-
on des Thomas, weil Aristoteles zwar Akte kennt, jedoch nicht
die quasi- abstrakte Form ‚actualitas‘, obwohl kein Allgemein-
begriff ist . Damit geht Thomas mit der platonischen Methode
über den Stagariten hinaus.

Die Unterscheidung zwischen actus und actualitas, sagen wir: zwischen
Verwirklichung und deren Wirklichkeit, ist freilich schwierig zu denken.
Wir können heute nicht mehr klar unterscheiden zwischen actus und ac-
tualitas, sondern benutzen den Begriff ‚Wirklichkeit‘ in beiden Bedeutun-
gen.

• Die Definition von Christian Wolff hat sich vielmehr durchgesetzt:
„erfüllung des möglichen ist eben dasjenige, was wir würklichkeit
nennen.“

3Vgl. Hoye, „Die Philosophische Grundlage der Glaubenstheologie“, 56
4Thomas von Aquin, De potentia, 7, 2, ad 9.
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Auf der anderen Seite verwenden wir den Begriff ‚Wirklichkeit‘ unver-
wechselbar im Sinne der Doppeldistinktion. Im ersten Sinne ist ‚Wirklich-
keit‘ der konkreteste Begriff, während er im zweiten Sinn der abstrakteste
Begriff ist.

• Die erste Bedeutung kann in der Pluralform vorkommen, die zweie
kann aber nur im Singular verwendet werden.

Das Äußerste, und das so, dass alles genannt wird. Erstaunlich.

uns zu nahe
Die eine Bedeutung ist außerst konkret, die andere außerst abstrakt.

Erinnert sich vielleicht die Sprache, wenn nicht die Sprechenden, an die
Entstehung des Begriffs?

Ebenfalls schwierig zu denken ist, dass die Wirklichkeit geschieht; sie
ist nicht statisch, sondern dynamisch. Jede reelle Art von Dynamik jedes
Verb ist in ihr enthalten.

• Eine Schwierigkeit: Menschen sind so gebaut, dass wir eine starke
Neigung haben, alles zu entifizieren, d. h. alle Dinge als Wirklich-
keiten zu sehen. Man neigt also dazu, auch die ‚Wirklichkeit‘ als eine
Wirklichkeit zu sehen.

Man muss sich dagegen anstrengen.

• Das Wort ‚Wirklichkeit‘ ist eher ein Verb als ein Substantiv. Alle Ver-
ben sind Seinsverben; sie konkretisieren die Wirklichkeit. Sie verkör-
pern Formen des Seins und es ist das Sein, das sie wirklich machen.
Sie sind Konkretisierungen des Seins.

Dass es die grammatikalische Form eines abstrakten Begriffs hat, lässt sich
durch Mangel an Alternativen erklären. Die Berechtigung liegt allerdings
darin, dass die Beziehung zwischen der Wirklichkeit und einzelne Wirk-
lichkeiten ähnlich ist wie die Beziehung zwischen einem Allgemeinbegriff
und einem Einzelfall.

• Wirklichkeit ist mehr als eine Sammlung von Wirklichkeiten.

Die Welt ist nicht einfach gegeben, sondern in Bewegung, ist aktiv und dy-
namisch. Veränderung kennzeichnet Wirklichkeiten. Veränderung gehört
zur Wirklichkeit, wie wir sie unmittelbar erfahren.

Esse, das als ‚Wirklichkeit‘ übersetzt wird, ist ein Verb, eigentlich das Verb
aller Verben, d.h. es verleiht jedem Verb Realität. Es ist das Verb, das Ver-
ben wirklich machen.
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• Lateinisch: Esse ist nicht ens; Sein ist nicht Seiendes.

– Man muss sich anstrengen, das zu überwinden.

Die ‚Trennung‘: Alles, was konkret ist, lässt sich unter den beiden
Aspekten der Form und der Existenz betrachten. Unsere Fähigkeit zu ab-
strahieren ermöglicht es das eine und das andere gleichsam herauszulö-
sen, zu trennen.

• „Die Vernunft ist durch ihre Natur geboren, um die konkrete Form
und das konkrete Sein in Abstraktion wahrzunehmen.“5

• Das ist natürlich noch nicht Theologie, aber es gibt uns die Möglich-
keit, über Gott das absolute Sein-ohne-Was und dennoch wirklich zu
sprechen.

Der Mensch selbst hat nicht die wirksame Kraft, diese Offenheit zu
füllen, aber Beatrice – Thomas sagt ‚Gnade‘ – kann es.

Separation:
In seinem Kommentar zu der Schrift De trinitate des Boethius macht Tho-
mas den scharfsinnigen Versuch, die wissenschaftliche Theologie dadurch
zu charakterisieren, dass er eine Unterscheidung zwischen ‚Abstraktion‘
und ‚Separation‘ neu einführt.

• Nicht an der Spitze des Begriffspyramide.

• Genau in der Vernachlässigung der damit intendierten Differenz, be-
hauptet er, bestehe der entscheidende Irrtum des Platonismus (der
eine Begriffspyramide bildet, ohne anzuerkennen, dass das Sein jen-
seits, wenn auch darüber, liegt). Bereits daran läßt sich die Wichtig-
keit dieser Unterscheidung für Thomas sehen. Indem er ausgerech-
net zwei Wörter verwendet, die im traditionellen Neuplatonismus
eher gleichbedeutend sind, unterstreicht er seine Distanz zum Plato-
nismus.

Wie dem auch sei, es steht jedenfalls fest, dass Thomas zwei grundsätzlich
unterschiedliche Erkenntnisweisen wahrnimmt, wo traditionellerweise in
der Denkgeschichte nur eine einzige gesehen wurde.

• Die Distinktion ist freilich subtil, und oft genug in seinen Schriften
ist Thomas damit zufrieden, mit dem einen Wort ‚Abstraktion‘ für
beide Erfahrungsweisen (Was und Ob) auszukommen.

5Summa theologiae, I, q. 12, a. 4, ad 3.
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• Sogar in einem ersten Entwurf zu der betreffenden Stelle in dem
Boethius-Kommentar verwendet er in der Tat nur das eine Wort ‚Ab-
straktion‘.

• In dieser von ihm anschließend verworfenen Version geht er das Pro-
blem der Unterscheidung wissenschaftlicher Methoden an, indem er
verschiedene Arten von Abstraktion unterscheidet. In der endgülti-
gen Version jedoch ersetzt er den allgemeinen Terminus ‚Abstrakti-
on‘ durch den noch offeneren Terminus ‚Distinktion‘, wobei er dann
für sich die Möglichkeit gewinnt, ‚Distinktion‘ in ‚Abstraktion‘ und
‚Separation‘ begrifflich zu unterteilen.

• Die weitere Unterteilung der ‚Abstraktion‘ in zwei untergeordnete
Arten ermöglicht es ihm, Mathematik und Naturwissenschaft zu un-
terscheiden. Aber die Erfahrung, die nun als ‚Separation‘ bezeichnet
wird, dient ihm als Basis, um Theologie in ihrer Eigentümlichkeit zu
kennzeichen als auch von den anderen Wissenschaften abzusetzen.

Dass es im Grunde zwei und nur zwei Arten von Erkenntnis gibt,
leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass wir schließlich nur zwei Grund-
arten von Bewusstsein kennen, nämlich – man kann es so ausdrücken –
Bewusstsein und Selbstbewusstsein (Reflektion), m. a. w, die Gegenwart
eines Inhalts – was auch immer – und die Reflexion desselben.

• Diese Dualität kann sich natürlich auf vielen Stufen fortsetzen (bei-
spielsweise: ich bin mir bewusst, dass ich mir bewusst bin, dass ich
jetzt diesen Satz lese), dennoch ihre Doppelstruktur hält sich durch.

• Selbstbewusstsein, im eigentlichen und ursprünglichen Sinne, ist
nach Thomas schließlich nichts anderes als ein weiterer Aspekt des-
selben Vermögens, durch das wir Existenz wahrnehmen.

Aber die Wirklichkeit bleibt gleichsam reine Transzendenz, jenseits von
Erfahrung und Begriffen, jeseits von Verantwortung, Veränderung, Sätzen
und Lachen.

Das Wissen reicht zwar nicht, um einen eigenen Begriff davon zu bilden,
aber es genügt, um dem konkretesten aller Begriffe eine abstrakte, umfas-
sende Form zu geben.
Eine Wirklichkeit ist das Konkreteste und das Vielfältigste; die Wirklichkeit
ist das Abstrakteste, das Umfassendste, aber dennoch singulär, so dass da-
mit die letzte Einheit aller Vielheit ausgedrückt wird.

Offenbar weiß die natürliche Sprache – indem sie ein und dasselbe Wort
verwendet, um das Ganze und jeden Teil des Ganzen auszusprechen –
von der Einheit des Ganzen. Im erhellenden Licht der Sonne sehen wir
alles, was sichtbar ist. Allein die Sonne liegt außerhalb des Horizonts des
Sichtbaren, denn sie ist zu hell.

• Dabei kommt es darauf an, dass das Konkrete und das Abstrakte
nicht als zwei getrennte Bereiche, gleichsam zwei Stockwerke, ge-
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sehen werden. Vielmehr gilt Abstraktion als die spezifisch mensch-
liche Weise, Konkretes zu erfassen: „Unser Bewußtsein ist imstan-
de, in einer Abstraktion das zu betrachten, was es in Konkretion
kennt“6,
und zwar im Hinblick auf die das Konkrete kennzeichnende Dop-
pelstruktur, nämlich die konkrete Form (das Was) einerseits sowie
deren konkrete Existenz andererseits.

Worin besteht diese ‚Trennung‘ von sich selbst, die durch Separation voll-
zogen wird?

• ‚Trennung‘ ist natürlich eine Metapher. Kann man sie sachlicher fas-
sen? Es dürfte nicht abwegig sein, Thomas von Aquin zur Hilfe zu
ziehen.

Da er den Ausdruck ‚Wirklichkeit‘ in vielen Kontexten benutzt, kommt
ein moderner Mensch, also in diesem Fall ein Mensch, der in der deut-
schen Sprache denkt, nicht darum herum, religiös zu sein – einerlei was
er sonst behauptet.

• Wir leben in einer (wie man sagt) säkularisierten Kultur; eigentlich
schließt sie Religion nicht aus, sondern verwandelt sie.

Es gibt keine Alternative, wenn man über die Wirklichkeit sprechen und
nicht nur leere Wörter machen will. Die Wirklichkeit kann man nicht tran-
szendieren. Jenseits der Wirklichkeit ist weder nichts noch Bewusstsein.

Auch heute behält der Ausdruck ‚Wirklichkeit‘ seine Kraft und umfassen-
de Bedeutung. Er ist nicht nur bei seiner Entstehung ein theologischer Be-
griff, sondern heute noch in dem allgemeinen Bewusstsein. Die Wirklich-
keit ist alles in allem. Die Wirklichkeit ist alles in allem. Mit dieser Einsicht
befinden wir uns schon in der Tiefe der Gotteslehre.

6Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, Frage 12, Artikel 4, zu 3.


