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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Begriff der Wirklichkeit

Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am
18. Juli 2014 statt.

Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015
findet am 10. Oktober 2014 statt.

Das Thema des Semesters lautet: „Warum bin ich
ein Christ?“

1. Ein nicht ganz begreiflicher Grundbegriff

• Wir sind uns aber normalerweise nicht ganz darüber im kla-
ren, was wir mit ‚Wirklichkeit‘ erkennen.

• Wir unterscheiden jedenfalls zwischen der Wirklichkeit
und einer Wirklichkeit.

• Wie ist es dazu gekommen, daß ein und demselben Wort
sowohl die abstrakteste als auch die konkreteste Bedeutung
zukommen kann?

• Warum nur ein einziges Wort? Statt Gott und die Welt kön-
nen wir sagen ‚Wirklichkeit‘ und ‚Wirklichkeit‘, bzw., bes-
ser: die Wirklichkeit und den Wirklichkeiten.

• eventuell ein Fall von Säkularisierung

• ein Beispiel für ein christliches Element in der säkularen
Welt, das auch anti-Christen nicht leicht ablehnen können
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• Durch unseren Wirklichkeitsbegriff wissen wir zwar etwas,
sind uns aber dessen nicht ganz bewusst. Meine These: wir
wissen damit von dem Schöpfungscharakter der Welt.

2. Ein theologischer Begriff

• Die Wirklichkeit scheint eine philosophische und nicht
eine theologische Angelegenheit zu sein.

• Ist Wirklichkeit das, was irgendwie erfahrbar ist? Ist sie Er-
kennbarkeit? Oder ist vielleicht Erfahrung, das heißt der
erfahrende Geist, die Wirklichkeit? Sind die platonischen
Ideen die Wirklichkeit? Ist nur das Eine die Wirklichkeit?
Usw.

• Die Abhängigkeit der Theologie von dem Begriff der Wirk-
lichkeit tritt vielmehr allenthalben in theologischen Dar-
stellungen zutage.

• Der Wirklichkeitsbegriff ist ein besonderes Anliegen der
Theologie, zumal es der Theologie um das Ganze geht.

• Es sollte dann nicht wundernehmen, festzustellen, daß der
Begriff ‚Wirklichkeit‘ überhaupt seine historische Herkunft
in der Theologie hat.

• Das deutsche Wort ‚Wirklichkeit‘ geht ursprünglich nicht
unmittelbar auf den Schlüsselbegriff der aristotelischen
Philosophie ‚energeia‘ zurück, obwohl es sehr oft als Über-
setzung dafür verwendet wird.

– Die lateinische Übersetzung für ‚energeia‘ ist actus.
Auch actus wird oft mit ‚Wirklichkeit‘ übersetzt. Im
Deutschen kann das Wort außerdem mit ‚Akt‘, ‚Voll-
zug‘ oder „Aktvollzug“ wiedergegeben werden.

– Daß wir heute actus mit ‚Wirklichkeit‘, und nicht mit
einer konkreten Form wie ‚Wirkliches‘ oder, noch
besser, ‚Verwirklichung‘, übersetzen, stellt genau ge-
nommen eine Trübung der ursprünglichen Begriff-
lichkeit dar.
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– Während actus einen traditionellen Grundbegriff der
aristotelischen Philosophie verkörpert, ist der unge-
wöhnliche Begriff actualitas eine spezifische Prä-
gung der mittelalterlichen Theologie.

• Das deutsche Wort ‚Wirklichkeit‘ wurde, so die Angaben
der philosophischen Wörterbücher, erstmalig vom Theolo-
gen Meister Eckhart als Übersetzung für actualitas geprägt.

• Actualitas, gleichsam die Aktheit der Akte, die Wirklich-
keit der Verwirklichungen, ist keineswegs aristotelisch,
sondern erst in der Theologie des 13. Jahrhunderts entstan-
den.

– Das Mittellateinische Wörterbuch gibt Albert den
Großen († 1280) als frühesten Beleg an. Eckhart hat
den Begriff aber nicht von Albert, sondern nachweis-
lich von dessen Schüler Thomas von Aquin übernom-
men.

• Bei Thomas entstand actualitas aus der Auseinanderset-
zung mit der aristotelischen Philosophie, und zwar diente
er Thomas dazu, die christliche Theologie gerade von der
Philosophie abzusetzen.

– Im Lateinischen wird zwischen ens [Seiendes] und
esse [Sein] unterschieden, wo wir in beiden Fällen
‚Wirklichkeit‘ sagen.

– Für Thomas von Aquin ist Gott das Sein selbst [esse
ipsum], bzw. das an sich bestehende Sein selbst [ip-
sum essen per se subsistens] und Sein selbst versteht
er als Wirklichkeit ohne Möglichkeit, das heißt als
‚reine‘ Wirklichkeit [actus purus] und darüber hinaus
als die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten [actualitas
omnium actuum].

– Sein actualitas-Begriff hat sich zwar aus dem aristo-
telischen actus-Begriff entwickelt, aber er ist kein ari-
stotelischer Begriff.

* Während beispielsweise der actus-Begriff in sei-
nen Kommentaren zu den aristotelischen Schrif-
ten Metaphysik, Physik und Über die Seele je-
weils über 700, 400 und 500 Mal vorkommt,
findet man actualitas kein einziges Mal.
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* Aber in den deutschen Übersetzungen kommt
‚Wirklichkeit‘ als Übersetzung für ‚energeia‘
(actus), vergleichsweise gesehen, häufig vor.

– In der bekannten Formel aus Thomas’ De potentia
(actualitas omnium actuum) dient actualitas dazu,
die actus-Philosophie des Aristoteles und die perfec-
tio-Philosophie Platons in die neue esse-Theologie
des Thomas zu integrieren.

* Auf den Einwand hin, es sei Gott zu wenig zu-
gesprochen, wenn man ihn mit dem Sein selbst
gleichsetzt, erwidert der Aquinate, daß er unter
Sein [esse] mehr als nur bloße Existenz versteht.

* „Was ich Sein [esse] nenne, ist die Wirklichkeit
aller Verwirklichungen [actualitas omnium actu-
um], und deshalb ist es der Inhalt aller Inhalte
[perfectio omnium perfectionum – wobei forma
formarum damit gleichbedeutend ist].“1

3. Überlegungen über einschlägige Begriffe

• verschiedene Begriffe, die alle mit dem einen Wort ‚Wirk-
lichkeit‘ übersetzt werden können, nämlich esse, actuali-
tas, actus, ens und res

• ipsum esse: nach Thomas von Aquin Gott selbst.

– bzw. ipsum esse per se subsistens

– Als Quelle gibt Thomas die Bibel an.

– Ipsum esse ist kein philosophischer Begriff.

– Actualitas ist ebenfalls ein spezifischer theologischer
Begriff.

• Dementsprechend wäre es, begriffshistorisch gesehen, an-
gemessen, wenn wir die beiden Formen ‚Wirklichkeit‘ und

1„Hoc quod dico esse est actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omni-
um perfectionum.“ Thomas von Aquin, De potentia, Frage 7, Artikel 2, zu 9. Vgl. Summa
theologiae, I, Frage 77, Artikel 6 corpus; Summa contra gentiles, I, Kap. 43, n. 6: „Deus,
qui est actus purus, est infinitus in sua actualitate.“
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‚Wirkliches‘ klar auseinanderhielten, also für actus ‚Wirk-
liches‘ oder gegebenenfalls ‚Verwirklichung‘ und für ac-
tualitas ‚Wirklichkeit‘ sagen, und actualitas omnium actu-
um mit ‚Wirklichkeit alles Wirklichen‘ übersetzen würden.

• Wird das Wort ‚Wirklichkeit‘ im konkreten Sinne verwen-
det, so kann man ohne weiteres von ‚Wirklichkeiten‘ spre-
chen. Ist es jedoch im abstrakten Sinne gemeint, schließt
die Sprache die Pluralform kategorisch aus.

• ‚Realität‘

– Gibt es einen Unterschied zwischen ‚Realität‘ und
‚Wirklichkeit‘?

4. Man kann nicht sagen, was die Wirklichkeit
ist

• Die Unerkennbarkeit Gottes

• Ob etwas ist and was etwas ist, sind zwei verschiedene,
nicht aufeinander reduzierbare Fragen.

5. Die Wirklichkeit ist kein allgemeiner Begriff

• Zu einer ‚Was ist das?‘-Frage antwortet man nicht, es sei
eine Wirklichkeit.

• ‚Wirklichkeit‘ ist nicht ein Sammelbegriff bzw. der allge-
meine Begriff für alle Wirklichkeiten.

– Das ist – im Sinne des Thomas gesprochen – ens com-
mune, bzw. esse commune, oder auch entitas, aber
nicht esse ipsum.



6 Der Begriff der Wirklichkeit

6. Das Staunen über die Wirklichkeit

• Wenn ich eine Wirklichkeit wahrnehme, nehme ich da-
durch zugleich die Wirklichkeit wahr. Ich begreife sie aber
nicht, sondern ich staune über die Wirklichkeit.

• In diesem Zusammenhang beinhaltet Staunen ein Verlan-
gen, und zwar ein Verlangen danach, den Grund dessen zu
erkennen, was einem bereits bekannt ist.2

• Staunen über die Wirklichkeit betrifft den Grund von Wirk-
lichkeit, nämlich Gott selbst3.

• Die zweifache Dimension des Konkreten, das heißt ‚etwas‘
und Dasein, charakterisiert all unsere Erfahrungen und Er-
kenntnisse. Mit anderen Worten: Wirklichkeiten werden
von uns immer als Möglichkeiten erfaßt, denen Wirklich-
keit [esse] zukommt.

• Trotz ihrer Subtilität wird diese Einsicht in der deutschen
Sprache meines Erachtens durch die Tatsache erfaßt und
erhellt, daß man ein und dasselbe Wort, nämlich ‚Wirklich-
keit‘, sowohl für das Konkrete schlechthin als auch für das
Umfassendste, das Abstrakteste, verwendet.

• Mit einem einfachen Wort werden Gott und Welt somit zu-
sammengehalten.

– Es ist nicht leicht, Atheist zu sein, selbst wenn man es
selber will.

• Die Spannung, in der der Mensch sich zwischen der Wirk-
lichkeit und den Wirklichkeiten befindet, ist die Wahrneh-
mung des Schöpfungsgeschehens, die Grundlage der Reli-
gion, der Ansatz zum Glauben sowie die Befähigung zum
ewigen Leben.

2„Cuiuslibet effectus cogniti naturaliter homo scire causam desiderat.“ Ebd., Kap. 25,
n. 12.

3„Intellectus autem humanus cognoscit ens universale. Desiderat igitur naturaliter co-
gnoscere causam eius, quae solum Deus est.“ Ders., Summa contra gentiles, III, Kap. 25,
n. 12.


