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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Glaube (Fortsetzung)

12. Die Notwendigkeit des Glau-
bens

(a) Die Argumentation

• die Paradoxie der Position des Thomas

– Der Kontext ist gewissermaßen praktisch:
Wie ist das Heil zu erreichen?

– Dem entgegengesetzt wird die Frage nach
der Notwendigkeit mit Berufung auf eine
Abstraktion beantwortet.

• Glauben und Denken verhalten sich zueinan-
der nicht wie Alternativen. Auch in dieser Frage
hält Thomas an dem Axiom „die Gnade vollen-
det die Natur“ – gratia perficit naturam – fest.

• Ferner – um ein weiteres naheliegendes Missver-
ständnis anzusprechen – handelt es sich nicht
um Moral, das heißt um ethische Praxis, als
Komplementierung des theoretischen Denkens.

– Die Behandlung des Glaubens in der Sum-
ma setzt im Gegenteil erst an, nachdem die
ausführliche Begründung der Moral abge-
schlossen worden ist.
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– Dementsprechend hebt die übernatürliche
Selbstoffenbarung Gottes seine Unerkenn-
barkeit keineswegs auf; stattdessen hebt sie
diese geradezu hervor1

– Thomas: „Das ist das Letzte menschlicher
Erkenntnis über Gott, dass man erkennt,
dass man Gott nicht kennt.“2

• Der Sinn einer solchen negativen Revelation
liegt nach Thomas darin, das Staunen über die
Wirklichkeit zu fördern.

• Die Drehpunkte: ‚Wirklichkeitsbegriff‘, ‚Stau-
nen‘, ‚Lebensgeschichte‘, und ‚Glauben‘.

• Der Gedankengang geht von einer allgemeinen
Festlegung hinsichtlich des Verhältnisses zwi-
schen dem Natürlichen und dem Übernatürli-
chen aus.

1Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, I, c. 5, n. 3: „Dass
eine derartige Wahrheit dem Menschen zu glauben vorgelegt
wird, ist auch deshalb notwendig, damit er eine wahrere Gotte-
serkenntnis hat. Nur dann nämlich erkennen wir Gott wahrhaf-
tig, wenn wir glauben, dass er über all dem ist, was der Mensch
sich von Gott denken kann; denn die Substanz Gottes übersteigt
ja das natürliche Erkennen des Menschen . . . Dadurch also, dass
dem Menschen über Gott einiges vorgelegt wird, was die Ver-
nunft übersteigt, wird er in der Meinung bestärkt, dass Gott et-
was ist, das über alles hinausgeht, was er zu denken vermag.“
Summa theologiae, I, q. 1, a. 1 argumentiert in gleicher Weise.

2Thomas von Aquin, De potentia, q. 7, a. 5, ad 14. In Boethii De
trinitate, q. 1, a. 2, ad 1: „Es heißt von uns, wir würden Gott am
Ende unserer Erkenntnis gleichsam als einen Unbekannten er-
kennen, da man den Geist dann auf dem höchsten Punkt des Er-
kenntnisfortschritts antrifft, wenn er erkennt, dass sein [sc. Got-
tes] Wesen über allem ist, was er [sc. der Geist] im irdischen Le-
benszustand auffassen kann.“
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– Dies verdeutlicht der Aquinat mittels fol-
gendem Vergleich: Von Natur aus bewegt
sich Wasser auf der Erdoberfläche nach un-
ten zum Erdmittelpunkt, seine Natur ge-
stattet aber durchaus, dass etwa das Meer
– im Falle der Gezeiten – durch den Mond
horizontal bewegt wird. Diese Bewegung
kann das Meer von seiner Natur aus nicht
verursachen, aber es kann sie doch erlei-
den.

– Mit diesem Bild wird deutlich gemacht,
dass das Übernatürliche nicht einen Gegen-
satz oder eine Alternative zum Natürlichen
darstellt, sondern dessen Komplementie-
rung.

∗ Der Fachausdruck ‚potentia oboedien-
tialis‘ – gehorsames Vermögen – be-
zeichnet diesen zweifachen Zustand.

• allgemeine Erkenntnis3

• Dieses Abstraktionsvermögen repräsentiert je-
doch Thomas zufolge nicht selbst schon die Got-
tesbeziehung; die Transzendenz der Erkenntnis
zielt für Thomas nicht von sich aus schon auf
Gott.

– Denn menschliches Glück ist bewusstes Glück;
wir sind nicht wirklich glücklich, wenn wir
nicht zugleich wissen, dass wir glücklich
sind. Wir müssen unser Glück als Wahr-
heit, als Wirklichkeit sehen.

– Aber diese Selbstpräsenz durch Reflexion –
der Betrachter und der Betrachtete bilden
keine perfekte Identität – bedeutet zwangs-
läufig eine Entzweiung, also Unzufrieden-
heit. Zugleich stellt derselbe Zustand die

3Vgl. Summa theologiae, II–II, q. 2, a. 3c.
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Grundlage dar für die übernatürliche Wir-
kung Gottes.4

– Somit verlangt die Natur des Menschen
nach dem, was sie braucht und selbst nicht
zustande bringen kann: nach der durch die
Gottesschau bewirkten Glückseligkeit.

Aber welche Rolle soll nun in diesem Zu-
sammenhang dem Glauben zukommen?

(b) Der Wirklichkeitsbegriff

– Mit einem Begriff wird alles erfasst. Welt
und Gott. Die Welt sind die Wirklichkeiten
und Gott ist die Wirklichkeit.

– Die normale Sprache ist damit vertraut (ob-
wohl der Begriff auf die Theologie des 13.
Jahrhunderts zurückgeht).

∗ Thomas unterscheidet zwischen ‚ens‘
und ‚esse‘ und das deutsche Wort ‚Wirk-
lichkeit‘ geht direkt auf ‚esse‘, gerade
nicht auf ‚ens‘, zurück.

– Eine Wirklichkeit ist die Teilnahme an der
Wirklichkeit.

– eine Wirklichkeit [ens] = eine Möglichkeit
[was etwas ist; forma], die Wirklichkeit [es-
se] hat

– Man kann definieren, was etwas ist, ohne
sagen zu müssen, ob es ist.

– Jedwede Wirklichkeit kann so gesehen wer-
den, d. h. als eine Wirklichkeit.

∗ Schwerpunkt der Laientheologie

4Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 3, cor-
pus; ebd., q. 5, a. 5, ad 1.
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– In Verbindung gebracht mit dem Wirklich-
keitsbegriff nimmt der Glaube einen dyna-
mischen Charakter an. Die Tatsache, dass
der Wirklichkeitsbegriff den Abschluss des
erklärenden Denkens in diesem Leben ver-
körpert,5 stellt paradoxerweise die Voraus-
setzung für die übernatürliche Erhöhung
dar.

∗ ‚Wirklichkeit‘ umfasst alles im Leben

∗ Aber das ist nicht die Wirklichkeit; al-
le Wirklichkeiten zusammen sind nicht
die Wirklichkeit.

∗ der abstrakteste Allgemeinbegriff als
Begründung menschlicher Geschicht-
lichkeit

∗ der Bruch durch Reflexion

∗ Transzendenz wird im Konkreten voll-
zogen.
· In Sätzen wird dies ausgedrückt.

(c) Das Staunen

– Staunen ist ein Verlangen danach, den Grund
dessen zu erkennen, was man bereits kennt.6

– Verborgenheit des Grundes7

5Thomas von Aquin, In Boethii De trinitate, q. 6, a. 1, corpus
(22): „Das letzte Ziel der Rückführung in diesem irdischen Leben
ist die Betrachtung des Seienden.“

6Cuiuslibet effectus cogniti naturaliter homo scire causam de-
siderat. Contra gentiles, III, c. 25, n. 12.

7Inest enim homini naturale desiderium cognoscendi causam,
cum intuetur effectum; et ex hoc admiratio in hominibus consur-
git. Summa theologiae, I, q. 12, a. 1c. Admiratio autem consurgit,
cum effectus sunt manifesti et causa occulta. Ibid., q. 105, a. 7c.
Vgl. ibid., II–II, q. 180, a. 3, ad 3.
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– Wird uns irgendeine Wirklichkeit gerade als
eine Wirklichkeit bewusst, so entsteht das
auf Gott gerichtete Erstaunen.

∗ Nicht eine irgendwie geartete Gotteser-
fahrung, sondern eigentlich ein Gotte-
serstaunen bildet die Grundlage von
Religion in der Welt des Menschen.
· Leben im Glauben ist Leiden der

Dürstenden.8

∗ Wundern, dass etwas überhaupt exi-
stiert.

∗ Grund der Wirklichkeiten [entia]: Gott9

· eine Mit-Wahrnehmung

(d) Lebensgeschichte

– bzw. Lebenslauf

– Der springende Punkt bei der Frage nach
der Notwendigkeit des Glaubens liegt in
der Tatsache, dass der Mensch ein durch
und durch geschichtliches Wesen ist. Nicht
in einem Augenblick, sondern durch seine
Lebensgeschichte erlangt er sein Heil.

∗ Auch nicht am Ende des Lebens, wie
oft behauptet wird.

∗ Nicht eine einmalige Einsicht.

8Vgl. Weizsäcker, Aufbau der Physik, S. 633: „Die naturwissen-
schaftlich realistischste (Sichtweise des Lebens): Leben ist Durst
und Leiden.“

9Intellectus autem humanus cognoscit ens universale. Deside-
rat igitur naturaliter cognoscere causam eius, quae solum Deus
est. Contra gentiles, III, c. 25, n. 12.
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– Thomas charakterisiert die Lebenssituation
metaphorisch als eine Lernsituation, wobei
der Mensch den Schüler und Gott den Leh-
rer repräsentiert.10

– „im Laufe der Zeit“11

– „Glaubensweg“12

– »Jeder, der in dieser Weise lernt, muss glau-
ben, um zur vollkommenen Wissenschaft
zu gelangen.«13

– Da Thomas die Wahrheit selbst – veritas
prima –, im Unterschied zu konkreten Ein-
zelwahrheiten –vera –, als den Inhalt des
Glaubens bezeichnet, gibt es unter diesem
Aspekt keinen Unterschied unter den Gläu-
bigen.14

– „Um zur vollendeten Schau der Glückse-
ligkeit zu gelangen, ist es vorher erforder-
lich, dass der Mensch Gott so glaubt, wie
der Schüler seinem Lehrer glaubt.“15

10Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 3, corpus:
„Zu dieser Schau kann nun der Mensch nur gelangen in der Wei-
se, dass er von Gott als seinem Lehrer lernt.“ Zur Didaktik im
Allgemeinen vgl. ebd., I, q. 117, a. 1; De veritate, q. 11.

11per temporum successionem. Summa theologiae, II-II, q. 1, a. 7,
ad 2. In der Anwendung der gleichen Analogie in der Schrift De
veritate spricht Thomas ausdrücklich von einer successio temporis
und einer via credendi. Q. 14, a. 10c.

12ibid., ad 3; sowie In B. De trin., q. 3, a. 1c: via fidei.
13Omnis autem talis addiscens oportet quod credat, ad hoc

quod ad perfectam scientiam perveniat. Summa theologiae, II–II,
q. 2, a. 3c.

14Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 5, a. 4, corpus:
„Von dieser Seite also vermannigfaltigt sich der Glaube in den
Gläubigen nicht, sondern ist seiner Artbestimmtheit nach einer
in allen.“

15Ebd.
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(e) Glauben

– Glauben ist die vertrauende Reaktion auf
das Staunen.

– Der Glaube wird also nicht so sehr als ei-
ne Antwort zur philosophischen Seinsfrage
gesehen, sondern vielmehr als die treiben-
de Kraft einer durch den Wirklichkeitsbe-
griff stets von neuem eröffneten Möglich-
keit.

– Glauben ist demnach nicht erforderlich, um
überhaupt in Beziehung zu Gott zu treten,
sondern erhält den Charakter einer Not-
wendigkeit für Thomas erst, wenn die Got-
tesbeziehung eschatologisch, d. h. bezüg-
lich des Ewigen Lebens, betrachtet wird.16

– Das Staunen – admiratio – ist das eigent-
liche Bindeglied zwischen dem Wirklich-
keitsbegriff und dem Glauben. Es entzün-
det ein Verlangen, die Ursache dessen, über
das man staunt, zu erkennen.

– Staunt man über die Wirklichkeit als solche,
bezieht sich das Verlangen darauf, Gott als
Grund der Wirklichkeit zu erkennen.

∗ Dieses Gotteserstaunen bildet die Grund-
lage von Religion. Im Ereignis des Stau-
nens beginnt man zu glauben. Man
lässt sich auf die Zugkraft des Staunens
ein.

– Glauben ist also das persönliche Vertrauen
auf das durch die Erfahrung der Wirklich-
keit geweckte Staunen.

16Vgl. ebd., I, q. 1, a. 5c; II–II, q. 2, a. 5. In der Zukunftsorien-
tiertheit, und nicht zum Beispiel in Gott oder Christus, geschwei-
ge denn in der Kirche, liegt das Spezifische der übernatürlichen
Tugend des Glaubens im Unterschied zum Glauben im allgemei-
nen. Vgl. ebd., q. 4, a. 1c; a. 7c.
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∗ Mit anderen Worten: Die Wirklichkeit
wird so als gut erfasst. Sie ist nicht nur
ein Gegenstand der Erkenntnis, man
strebt nach ihr. So entsteht der erste
bewusste Kontakt zu Gott, und zwar
nicht unmittelbar, etwa in einer Gotte-
serfahrung, sondern in der Bewegung
zu Gott hin.17

∗ Solches Staunen kann sich an der Wirk-
lichkeit Jesus Christus entzünden, aber
es kann in rudimentärer Weise schließ-
lich an jedweder Wirklichkeit entste-
hen.

– Weit davon entfernt also, die Ambivalenz
menschlicher Wahrheit aufzuheben, impli-
ziert der christliche Glaube eher eine Be-
stätigung und Verschärfung der Ironie des
zeitlichen Lebens in der Wahrheit.

– Der Glaube ist nicht die Stillung menschli-
chen Strebens nach Erfüllung, sondern in-
tensiviert das natürliche Verlangen.

– Statt die Unzulänglichkeit menschlicher
Wahrheit zu beseitigen, macht der Glaube
uns diese noch bewusster.

– Der Glaube hat nach Thomas eine zwei-
fache Wirkung: Zum einen bringt er uns
Wahrheit zum Bewusstsein, zum andern
macht er uns auf die Unerkennbarkeit der
Wahrheit aufmerksam. Menschen sind mit
anderen Worten imstande, Einzelwahrhei-
ten zu erlangen, die Wahrheit selbst – so
wie sie Gott als ‚veritas prima‘ zugespro-
chen wird – bleibt uns aber unerreichbar.

17Thomas von Aquin, In Boethii De trinitate, q. 3, a. 2, corpus (5):
„Der Akt des Glaubens ist die erste Bewegung des Geistes auf
Gott hin.“ Summa theologiae, II-II, q. 16, a. 1, ad 1: „Der Glaube
ist notwendig als Urgrund des geistigen Lebens.“ Vgl. ebd., q. 3,
a. 1, ad 3; q. 4. a. 7; q. 7, a. 2, corpus.
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∗ Kein gläubiger Christ kann sich ein-
bilden, er sei im Besitze der absoluten
Wahrheit.

– Für den Aquinaten ist der Glaube die grund-
sätzliche Weise, wie ein Mensch sich zur
Wahrheit verhält. Glaube, Hoffnung und
Liebe charakterisieren ein Wesen, das un-
terwegs ist, das eine bewusste sich ent-
wickelnde Geschichte hat, das fortgesetzt
nach Wahrheit sucht.

∗ Wenn Thomas den Gegenstand des
Glaubens definiert, hebt er zwei Merk-
male hervor: Der Gegenstand des Glau-
bens ist zwar die Wahrheit selbst – ve-
ritas prima –, aber diese wird gerade
nicht erkannt: non visa.18

∗ Die konkreten Gegenstände des Glau-
bens, das heißt die einzelnen Glau-
benswahrheiten, verkörpern konkre-
te Wahrheiten – vera bzw. credenda –,
aber nicht die ‚veritas prima‘. Tho-
mas nennt sie vielmehr die Materie des
Glaubens.19

Die Zusammenhänge:

Wirklichkeit — Staunen — Glauben — Ge-
schichte —Heil

(f) Die Vorläufigkeit des Glaubens

– eschatologisch

– Mit dem Tod hört der Glaube auf.

18Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 4, a. 1: „Die
Wahrheit – veritas prima – ist der Gegenstand des Glaubens, so-
fern sie selbst nicht geschaut – non visa – wird.“ Vgl. ebd., q. 1,
a. 6, ad 2.

19Vgl. ebd., q. 5, a. 1, corpus; q. 7, a. 1, ad 3; q. 1, a. 1, corpus;
Super III Sententiarum, dist. 24, q. 1, a. 1, sol. 1, ad 1.



Der Glaube (Fortsetzung) 11

– Der Glaube ist nicht das Glück.

– Der Glaube ist seinem Wesen nach etwas
Vorläufiges; er wirkt auf seine eigene Auf-
hebung hin. Der Glaube will überflüssig
werden.

– „Die Wahrheit selbst, die der Gegenstand
des Glaubens ist, ist das Ziel aller unseren
Verlangen und Handlungen.“20

– Papst Benedikt XVI.: „Warum hat der Glau-
be überhaupt noch eine Chance? Ich würde
sagen: Weil er dem Wesen des Menschen
entspricht.“21

– Theologisches Axiom: Die Gnade setzt die
Natur voraus.

In diesem Zusammenhang beinhaltet Staunen,
wie gesagt, ein Verlangen, und zwar ein Ver-
langen danach, den Grund dessen zu erkennen,
was man bereits kennt.22

– Verlangen dieser Art wird in der Form
des Staunens erlebt, solange die Ursache
bzw. der Grund des Erkannten verborgen
bleibt.23

20 Sum. th., I, q. 4, a. 2, ad 3; cf. Contra Gent., III, c. 25, n. 10.
Vgl. C. F. von Weizsäcker, Garten des Menschlichen, 435: „Theorie
ist Heilung der Praxis.“

21Papst Benedikt XVI., Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Chri-
stentum und die Weltreligionen (Freiburg 2003), 111.

22„Von jeder erkannten Wirkung verlangt der Mensch von Na-
tur aus die Ursache zu wissen.“ Thomas von Aquin, Summa con-
tra gentiles, III, c. 25.

23„Sobald der Mensch eine Wirkung sieht, regt sich sein natür-
liches Verlangen, auch deren Ursache zu erkennen; daher kommt
es ja, dass der Mensch sich über etwas wundert.“ Thomas von
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– Handelt es sich überdies explizit um Wirk-
lichkeit als solche, betrifft es den Grund von
Wirklichkeit, nämlich Gott selbst.24

– Dieser darf jedoch nicht im Sinne einer Wir-
kursache verstanden werden, denn diese
Kategorie muss in diesem Zusammenhang
gegenstandslos bleiben, da eine Wirkur-
sache selbst nur als eine Wirklichkeit und
damit nicht als Grund einer Wirklichkeit
denkbar ist.

13. Der Glaube und das Glück

• Das Ziel des Glaubens ist das Glück. Aber der
Glaube ist selbst nicht das Glück, nach dem wir
streben.

• vielmehr als die treibende Kraft einer durch den
Wirklichkeitsbegriff stets von neuem eröffneten
Möglichkeit

• Er erscheint mit anderen Worten nicht in erster
Linie als eine Festlegung, gleichsam als ein Ha-
fen, wo man am Ende einer Reise ruht, sondern
eher als ein Motor. Er ist weniger eine ‚Antwort‘
als ein sokratischer ‚Stachel‘.

• Der Glaube, so stellt Thomas einmal fest, ist
nicht das Glück des Menschen: „Die mensch-
liche Glückseligkeit besteht nicht in der Gottes-

Aquin, Summa theologiae, I, q. 12, a. 1, corpus. „Staunen entsteht,
wenn eine Wirkung offenbar und deren Ursache verborgen ist.“
Ebd., q. 105, a. 7, corpus. Vgl. ebd., II-II, q. 180, a. 3, ad 3.

24„Der menschliche Verstand erkennt das allgemeine Seiende
(ens universale). Er verlangt also von Natur aus, dessen Ursache
zu erkennen, welche allein Gott ist.“ Thomas von Aquin, Summa
contra gentiles, III, c. 25, n. 12.
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erkenntnis, die man durch den Glauben hat.“25

• Genauer gesehen:

„Da Glück das ‚letzte‘ Ziel ist, wird das naturge-
gebene Verlangen – desiderium naturale – durch
Glück erfüllt. Glaubenserkenntnis beruhigt aber
das Verlangen nicht, sondern entzündet es viel-
mehr.“26

• Glaube bewirkt Unruhe.27

• Impliziter Glaube

– Thomas kennt die Idee des impliziten Glau-
bens. So ist Gottes Existenz und Vorsehung
nach ihm der erste Artikel des expliziten
Glaubens, und im Prinzip können alle üb-
rigen Inhalte der Glaubenslehre unter Um-
ständen implizit bleiben.28

• Die Aufgabe des aktiven Glaubens liegt somit
in der beständigen Stiftung der Unzufrieden-
heit; der letzte Sinn dieser Funktion besteht al-
lerdings im erstrebten Glück.

• Glauben macht zwar nicht glücklich, aber um in
der Wirklichkeit glücklich zu werden, ist es eine
notwendige Voraussetzung.

• Abstraktion ist die spezifisch menschliche Wei-
se, Konkretes zu erfassen:

– »Unser Bewusstsein ist imstande, in einer
Abstraktion das zu betrachten, was es in
Konkretion kennt.«29

25Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 40, Über-
schrift.

26Ebd.
27Vgl. De veritate, 14, a. 1, ad 5.
28Vgl. II-II, q. 1, a. 7c. De veritate, q. 14, a. 11.
29Intellectus noster vel angelicus, quia secundum naturam a

materia aliqualiter elevatus est, potest ultra suam naturam per
gratiam ad aliquid altius elevari. Et huius signum est, quia visus
nullo modo potest in abstractione cognoscere id quod in concre-
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– das Konkrete: die konkrete Form und die
konkrete Existenz

14. Der gläubige Mensch ist unsi-
cher

• Grundlage: Die Vernunftgemäßheit im mensch-
lichen Dasein:

Thomas: „Das Gut des Menschen, insofern er
Mensch ist, besteht darin, dass die Vernunft
zur vollkommenen Erkenntnis der Wahrheit ge-
langt, und dass die untergeordneten Strebungen
gemäß der Regel der Vernunft geordnet sind.“30

• Aber die konkrete Wirklichkeit ist ambivalent.

• Thomas von Aquin: „Die unbegrenzte Menge
von einzelnem kann von der menschlichen Ver-
nunft nicht begriffen werden; darum kommt es,
dass ‚alles, was wir voraussehen, unsicher ist‘
(Wsh 9,14).“31

– J. Pieper: „Der Mensch, der das Gute tut,
folgt den Figuren eines Bauplans, der we-
der von ihm selbst erdacht noch auch von
ihm selber ganz und in allen seinen Tei-
len gewusst ist. Dieser Bauplan enthüllt
sich dem Menschen von Augenblick zu Au-
genblick jeweils wie durch einen schmalen

tione cognoscit, nullo enim modo potest percipere naturam, nisi
ut hanc. Sed intellectus noster potest in abstractione considerare
quod in concretione cognoscit. [. . . ] Et ideo, cum intellectus crea-
tus per suam naturam natus sit apprehendere formam concretam
et esse concretum in abstractione, per modum resolutionis cuius-
dam, potest per gratiam elevari ut cognoscat substantiam sepa-
ratam subsistentem, et esse separatum subsistens. Ibid., I, q. 12,
a. 4, ad 3.

30Bonum hominis in quantum est homo, est ut ratio sit perfecta
in cognitione veritatis, et inferiores appetitus regulentur secund-
um regulam rationis. Thomas von Aquin, De virtutibus in commu-
ni, q. 1, a. 9c.

31Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 47, a. 3, zu 2.
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Spalt und in winzigem Ausschnitt; niemals
wird ihm, im Stande des Auf-dem-Wege-
Seins, der konkrete Bauplan seiner selbst
in seiner runden und endgültigen Gestalt
sichtbar.“32

– Besorgtheit ist also berechtigt.

∗ Dazu Pieper: „Ein abgründiger Satz!
– Der Mensch kann also nicht, um zu
dem ‚Schluß‘ eines Beschlusses zu kom-
men, die theoretische Gewißheit zwin-
gender Konklusionen erwarten und
abwarten wollen: dann käme er nie-
mals zu einer Entscheidung, er würde
in der Un-Schlüssigkeit verharren; es
sei denn, dass er sich mit einer nur ver-
meintlich ‚zwingenden‘ Gewißheit zu-
frieden gäbe. Der Kluge erwartet nicht
die Gewissheit, wo und wie es sie nicht
gibt; und er täuscht sich nicht selbst
durch falsche Gewissheiten.“33

• Aber nicht jede Art von Besorgtheit ist ange-
bracht.

– „So kann also die Besorgtheit um irdische Dinge
in dreifacher Weise unerlaubt sein. Einmal von
seiten dessen, worüber wir besorgt sind; wenn
wir nämlich irdische Dinge als Ziel anstreben.
Darum sagt auch Augustinus: ‚Wenn der Herr
mahnt: Seid nicht besorgt [. . . ], so sagt er dies,
damit sie nicht jene ins Auge fassen und um ih-
retwillen all das tun, was bei der Verkündung
des Evangeliums zu tun befohlen wird.‘
Zum anderen kann die Besorgtheit um irdische
Dinge wegen der überflüssigen Mühe uner-
laubt sein, die zur Beschaffung der irdischen
Dinge eingesetzt wird, wodurch der Mensch
vom Geistigen, dem er hauptsächlich dienen
soll, zurückgehalten wird. Darum sagt der Herr

32J. Pieper, Werke, Bd. 4, 31.
33J. Pieper, Werke, Bd. 4, 16.
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Mt 13,22: ‚Die Besorgtheit um die Welt erstickt
das Wort.‘
Drittens von seiten der überflüssigen Furcht,
wenn nämlich jemand fürchtet, es könnte ihm,
während er tut, was er soll, das Notwendige
mangeln. Das schließt der Herr auf dreifache
Weise aus. Erstens wegen der größeren Wohlta-
ten, die dem Menschen unabhängig von seiner
Besorgtheit von Gott geschenkt werden, näm-
lich Leib und Seele [Mt 6,25]. Zweitens wegen
der Fürsorge, mit der Gott für die Tiere und
Pflanzen ohne menschliche Arbeit nach Maß-
gabe ihrer Natur sorgt [6,26 ff.]. Drittens durch
die göttliche Vorsehung. Weil die Heiden die-
se nicht kennen, geht ihre Sorge hauptsächlich
darin auf, die irdischen Dinge zu suchen. Und
darum schließt er, daß wir hauptsächlich um
die geistigen Güter besorgt sein sollen, in der
Hoffnung, daß uns auch die irdischen Güter
zukommen, soweit sie notwendig sind, wenn
wir getan haben, was wir sollen [6,33].“34

15. Zweifel

34Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 55, a. 6c.


