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Hilfsgerüst zum Thema:

Toleranz und Intoleranz
in der christlichen Geschichte

Teil V: Thomas von Aquin (†1274)

1. Toleranz gegenüber Nicht-Christen

• Thomas: „Von den Ungläubigen haben einige nie-
mals den Glauben angenommen, wie die Heiden und
Juden. Solche sind denn auf keien Weise zum Glau-
ben zu nötigen, damit sie aus sich glauben [ut ipsi
credant]; denn Glauben ist Sache des (freien) Wil-
lens.“1

• Wenn Sie aber den christlichen Glauben behindern,
dann müssen sie nicht toleriert werden.2

• Die Riten der Ungläubigen können zum Vermeiden
eines größeren Übels toleriert werden.3

• Die Zwangstaufe jüdischer Kinder lehnt Thomas ab,
weil diese der „natürlichen Gerechtigkeit“ [iustitia
naturalis] widerspricht, zumal ein unmündiges Kind
gleichsam ein Teil des Vaters darstellt.4

• bezüglich der Glaubenswahrheiten

1Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 10, a. 8.
2Vgl. ebd., a. 9.
3Vgl. ebd., a. 10.
4Vgl. ebd., a. 12.
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– Manche Glaubenswahrheiten sind auch der Ver-
nunft zugänglich.

∗ In der Schrift Summa wider die Heiden
[Summa contra gentiles] umfassen die er-
sten drei der insgesamt vier Bücher solche
Wahrheiten.

– Andere Glaubenswahrheiten können mit Ver-
nunftargumenten nicht begründet werden.

– Aber mit Vernunftargumenten kann der Gläubi-
ge Angriffe widerlegen.

2. Gegenüber Häretikern

• Thomas geht davon aus, dass es eine „unerlässliche
Forderung“ ist, „den einmal angenommenen Glauben
festzuhalten“5.

• Daher sind Häretiker „auch mit körperlichen Mit-
teln zu nötigen, zu erfüllen, was sie versprochen, und
festzuhalten, was sie ein für allemal angenommen
haben“6.

– Das Unkrautgleichnis gilt hier nicht, wie Augu-
stinus gelehrt hat, da es klar ist, wer das Unkraut
ist, und die Gefahr besteht, dass es sich verbrei-
tet.7

– Das compelle intrare-Wort wird als ein Zwang
zum Bleiben gedeutet.

5Vgl. ebd., a. 8.
6Vgl. ebd., a. 8.
7Vgl. ebd., a. 9.
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• Wegen der Gefahr für die Gemeinschaft dürfen Häre-
tiker mit der Strafe, die in einer Gesellschaft für ge-
ringere Verletzungen üblich ist, bestraft werden, so-
gar durch den Tod.

Thomas: „Auf seiten jener [der Häretiker] liegt eine
Sünde vor, durch die sie verdient haben, nicht nur von
der Kirche durch den Bann ausgeschieden, sondern
auch durch den Tod von der Welt ausgeschlossen zu
werden. Denn es ist weit schwerwiegender, den Glau-
ben zu entstellen, durch den die Seele ihr Leben hat,
als Geld zu fälschen, das nur dem irdischen Leben
dient. Wenn nun die Münzfälscher und andere Über-
täter ohne weiteres durch die weltlichen Füsten von
Rechts wegen dem Tod überliefert werden, so kön-
nen umso mehr die Häretiker, sobald sie der Häresie
überführt sind, nicht nur aus der Gemeinschaft auge-
schlossen, sondern auch rechtens getötet werden.“8

– erst nach zweimaligen Vorwarnung

• Karl Rahner: Man kann Häresie nur dann verstehen,
wenn man „das bleibende und dem Christentum we-
sentliche und unaufgebbare Grundpathos erkennt und
mitvollzieht: Die Unwahrheit der Häresie ist eine viel
absolutere Bedrohung der menschlichen Existenz als
alle anderen Vorkommnisse, denen gegenüber auch
ein Mensch von heute noch immer Gewalt als be-
rechtigt empfindet. Der Verkünder der Häresie war
für den Christen früherer Zeiten nicht der Vertreter
einer anderen Meinung, über die man sich friedlich
unterhalten konnte, [. . . ] sondern derjenige, der mit
einem Satz mehr als das physische Leben und die
irdische Wohlfahrt, nämlich das ewige Heil, unmit-
telbar tödlich bedrohte“9.

• Häresie hatte im Mittelalter das Gewicht von Hoch-
verrat.

8Ebd., q. 11, a. 3.
9K. Rahner, „Was ist Häresie?“, in: ders., Schriften zur Theologie,

Bd. 5 (Zürich, 1962), 536.
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3. Die Freiheit des irrenden Gewissens

Siehe Lieferung 3: „Die Gewissensfreiheit“

4. Die Toleranz der Auslegung der hl.
Schrift

Siehe Lieferung 4: „Die Gewissensfreiheit“ Sektion 6.

5. Toleranz gegenüber dem Willen Got-
tes: Müssen wir wollen, was Gott
will?

Thomas von Aquin stellt sich die Frage: „Müssen wir im-
mer wollen, was Gott will?“10

• seine Antwort: Nein!

• „Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“11

• Was wir Menschen wollen sollen, ist vielmehr das,
„wovon Gott will, daß wir es wollen“12.

• Thomas: „Der Wille ist in der Weise auf sein Objekt
bezogen, wie ihm dieses von der Vernunft vorgestellt
wird.“13

• Thomas: „Es kann aber etwas von der Vernunft auf
verschiedene Weise betrachtet werden, so daß es in
der einen Hinsicht gut, in einer anderen jedoch nicht
gut ist.“14

10Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10.
11Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10, ad 1.
12Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10 corpus.
13Ebd., corpus.
14Ebd.
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• „Es liegt kein Widerstreit in den Willen, wenn mehre-
re verschiedenes, aber unter verschiedenem Gesichts-
punkt wollen, sondern nur dann, wenn von dem einen
etwas unter einer Hinsicht gewollt und von dem ande-
ren nicht gewollt wird. Nur darin läge ein Widerstreit
der Willen; dies ist aber hier nicht der Fall.“15

• Thomas: „Der menschliche Wille ist somit gehal-
ten, sich dem göttlichen Willen in formaler Hinsicht
anzugleichen: Er ist nämlich gehalten, das göttliche
und umfassende Gute zu wollen. Aus dem genannten
Grunde gilt das nicht für die materiale Hinsicht. [. . . ]
Insofern er dem göttlichen Willen in der umfassen-
den Hinsicht des Gewollten angeglichen wird, wird
er diesem als dem letzten Ziel angeglichen.“16

• „Daher pflegt man auch zu sagen, daß der menschli-
che Wille dem göttlichen insofern angeglichen wird,
als er das will, von dem Gott will, daß er es will [vult
hoc quod Deus vult eum velle].“17

• „Welches das von Gott in einem allgemeinen Sinn
Gewollte ist, können wir durchaus wissen: Wir wis-
sen nämlich, daß, was immer Gott will, er unter dem
Maßstab des Guten will. Wenn daher jemand etwas
unter dem Aspekt des Guten will [vult aliquid sub
quacumque ratione boni], so hat er, was den Charak-
ter des Gewollten angeht [quantum ad rationem voli-
ti], einen mit dem göttlichen Willen übereinstimmen-
den Willen.“18

15Ebd., zu 3.
16Summa theologiae, I–II, Frage 19, Artikel 10, corpus.
17Ebd., zu 1.
18Ebd.
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6. Toleranz des staatlichen Gesetzes ge-
genüber Immoralität

• Muß das staatliche Gesetz in Übereinstimmung mit
der Moral stehen?

– wie in einer Theokratie, wo das göttliche Geset-
zes unmittelbar auf die staatliche Gesetzgebung
angewendet wird.

• Martin Luther King jun.: „Ein gerechtes Gesetz ist
ein von Menschen gemachter Kodex, der mit dem
Sittengesetz oder dem Gesetz Gottes übereinstimmt.
Ein ungerechtes Gesetz ist ein Kodex, der nicht im
Einklang mit dem Sittengesetz steht. Um es mit den
Begriffen des Thomas von Aquin auszudrücken: ein
ungerechtes Gesetz ist ein menschliches Gesetz, das
nicht im ewigen Gesetz und im Naturgesetz verwur-
zelt ist.“19

• Thomas: „Das Maß muß aber dem Gemessenen
gleichgeartet sein; Verschiedenes wird nämlich mit
verschiedenem Maß gemessen. Daher müssen auch
die Gesetze den Menschen entsprechend ihrer Ver-
fassung auferlegt werden; denn ein Gesetz muß ‚der
Natur und der Landessitte nach erfüllbar‘ sein (Isi-
dor).“20

• Thomas: „Das Vermögen oder die Kraft zu handeln
kommt aber aus dem inneren Habitus bzw. der in-
neren Verfassung: dem, der den Habitus der Tugend
nicht besitzt, ist nicht das gleiche möglich wie dem
Tugendhaften.“21

• Um dies zu verdeutlichen, zieht er zum Vergleich den
Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen an:

19M. L. King jun., Letter from Birmingham City Jail (April 1963), in:
A Testament of Hope: The Essential of Martin Luther King, hrsg. von J.
M. Washington (San Francisco, 1986), 293.

20Ebd., corpus.
21Ebd.
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„Deswegen werden auch für Kinder nicht die glei-
chen Gesetze erlassen wie für Erwachsene; Kindern
ist vieles erlaubt, was bei Erwachsenen gesetzlich be-
straft oder doch gerügt wird.“22

• Thomas: „Ähnlich muß den in der Tugend nicht voll-
kommenen Menschen vieles zugestanden werden,
was bei tugendhaften Menschen nicht geduldet wer-
den könnte.“23

• Thomas: „Das menschliche Gesetz wird aber einer
Vielzahl von Menschen gegeben; und in ihr ist der
größere Teil der Menschen nicht in der Tugend voll-
kommen. Deshalb werden durch das menschliche
Gesetz nicht alle Laster verboten, deren sich die
Tugendhaften enthalten, sondern nur die schwerer
wiegenden, deren sich der größere Teil der Menge
enthalten kann; darunter besonders jene, die sich zum
Schaden anderer auswirken und ohne deren Verbot
die menschliche Gesellschaft keinen Bestand haben
könnte; so werden durch das menschliche Gesetz
Mord, Diebstahl u. ä. untersagt.“24

• Der springende Punkt bei dieser Überlegung ist die
klare Unterscheidung zwischen Handlung und Habi-
tus, d. h. Charakterprägung.

• „Das menschliche Gesetz hat die Bestimmung, die
Menschen zur Tugend hinzuführen, nicht auf einen
Schlag, aber Schritt für Schritt. Daher legt es der Viel-
zahl der Unvollkommenen nicht sofort das auf, was
Sache der in der Tugend Vollkommenen ist: daß sie
sich nämlich von allem Bösen fernhalten. Sonst wür-
den die Unvollkommenen, die außerstande sind, sol-
che Gebote zu ertragen, nur in noch Schlimmeres aus-
brechen, nach Spr 30, 33: ‚Wer zu stark drückt, preßt
Blut heraus‘, und Mt 9, 17: ‚Wenn neuer Wein‘, d. i.
Gebote vollkommenen Lebens, ‚in alte Schläuche ge-
gossen wird‘, d. i. unvollkommenen Menschen zuge-
mutet, ‚dann platzen die Schläuche und der Wein läuft

22Ebd.
23Ebd.
24Ebd.



8 Thomas von Aquin

aus‘, d. h. dann verachtet man die Gebote, und aus
Verachtung verfallen die Menschen auf noch schlim-
mere Übel.“25

• Auf diesem Weg gelangt Thomas zu dem Ergebnis,
daß das staatliche Gesetz sich mit dem ewigen Ge-
setz Gottes nicht decken darf:

Thomas: „Das natürliche Gesetz ist eine Teilhabe am
ewigen Gesetz in uns; das menschliche Gesetz aber
fällt [deficit] vom ewigen Gesetz ab. Denn Augustin
sagt: ‚Dieses Gesetz, das zur Leitung der Gemeinwe-
sen gegeben wird, erlaubt vieles und läßt vieles un-
bestraft, was durch die göttliche Vorsehung geahndet
wird. [. . . ] Aber weil es nicht alles zuwege bringt,
deswegen braucht das, was es tatsächlich leistet, nicht
verworfen zu werden.‘ Daher kann das menschliche
Gesetz auch nicht alles verbieten, was das Gesetz der
Natur verbietet.“26

• maisons de tolérance

7. Die Toleranz des Märtyrers

• Er erduldet seinen eigenen Tod.

• Thomas fragt, ob das Märtyrium der vollendeste mo-
ralische Handlung ist.27

• Er antwortet: „Es kann nicht sein, dass das Märtyrium
der vollendeste Akt der moralischen Tugend ist, denn
den Tod zu erdulden ist nicht lobenswert in sich, son-
dern nur sofern er auf irgendein Gut hingeordnet ist,
das im Akt einer Tugend besteht, zum Beispiel auf
den Glauben und Liebe Gottes. Und deshalb ist die-
ser Akt besser.

Aber da das Märtyrium am meisten die Liebe zeigt,
da der Tod am meisten gehasst wird, ist es doch der
vollkommenste moralische Akt.“

25Ebd., zu 2.
26Ebd., zu 3.
27Summa Theologiae, II-II, q. 124 a. 3 corpus.


