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Georg Scherer 

Sinn und Sein bei Thomas von Aquin 

 

Zum Begriff des Sinnes 

Soll das Verhältnis von Sinn und Sein bei Thomas von Aquin angemessen verstanden werden, so ist zunächst 

eine Klärung dessen erforderlich, was hier unter Sinn verstanden werden soll. Hierzu wird folgender Vorschlag 

gemacht: Sinn soll das in sich selbst Erfüllte und darum den Menschen Erfüllende bezeichnen. In der Erfül-

lung durch den Sinn gelangt das menschliche Dasein zu einem Einverständnis mit sich selbst. "Einverständ-

nis" besagt: "Ich habe verstanden und bejahe das Verstandene." In diesem Einverständnis erlangt das gesamte 

Erkenntnisleben des Menschen aber auch das Gefüge des Strebens und der Handlungen das, woraufhin es zielt 

und worum willen es vollzogen wird. Wo Sinn erlangt wird, wird er zum Verstehenshorizont der jeweiligen 

Lebenswelt eines Menschen oder einer Gemeinschaft von Menschen. Wichtig ist, zu bemerken, daß der Sinn 

gegenüber dem heute wieder häufig beredeten Werten apriori ist. Denn vom Sinn her ergeben sich unsere 

Wertschätzungen, die Ordnung des Vorziehens und Nachsetzens sowie die Bedeutsamkeit der Ereignisse und 

Gegenstände, welche in unserer Lebenswelt auftauchen. 

Bei Thomas entspricht der Begriff des Glücks weitgehend dem hier vorgeschlagenen Sinnbegriff. Das Ver-

ständnis des Glücks konzentriert sich heute weitgehend auf die Glücksgefühle und das emotional im Wohlbe-

finden sich selbst genießende Subjekt. So fordert es der moderne utilitaristische Hedonismus. Zudem kennen 

wir Glück noch als den glücklichen Zufall, welcher im Gegensatz zum Pech steht, Glück also nicht im Sinne 

von felicitas oder beatitudo - die bei Thomas gebräuchlichen Worte für Glück - sondern der Glücksgöttin For-

tuna. Das Verständnis des Glücks bei Thomas setzt das Konzept der Eudaimonie bei Aristoteles voraus. Dieser 

erblickt in ihr die äußerste Verwirklichung dessen, was dem Menschen möglich ist. Das höchste Seinkönnen ist 

nicht in das subjektive Belieben des Menschen gestellt, sondern orientiert sich an seiner Wesensstruktur. Die 

höchste Tätigkeit des Menschen ergibt sich aus dem Vergleich mit den Möglichkeiten anderer Wesen. Aristote-

les findet sie im Sehen, wobei es im vor allem um die Einsicht der Vernunft in das Seiende als solches und sei-

ne Ursachen geht. Bekanntlich kennt Aristoteles auch eine zweitbeste Verwirklichung das Menschseins im Mit-

vollzug des durch die Gerechtigkeit geordneten Lebens und der politischen Gemeinschaft. Thomas verbleibt 

insofern auf der Spur der aristotelischen Denkens als er an der spezifischen Differenz ansetzt, durch welche sich 

die menschliche Natur von der anderer Lebewesen unterscheidet, der Vernunft. In der Vernunft ereignet sich 

die höchste Tätigkeit des Menschen. In ihr kommt der Mensch in sich selbst zur Vollendung. Dieser Akt der 
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Vernunft geschieht um seiner selbst willen. Er ist auf nichts anderes außerhalb seiner selbst mehr bezogen und 

kann nicht als Mittel für ein anderes oder als dessen Funktion betrachtet werden. Es ist deutlich: Damit erreicht 

Thomas unter dem Namen des Glücks genau jene Dimension des in sich Erfüllten und Gerechtfertigten, wel-

che oben als Sinn bezeichnet wurde.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, mit Thomas auf jene Glücksgüter zu blicken, von denen er aus-

schließt, daß sie als das höchste Gut angesehen werden können, welches mit Glück oder Sinn identisch ist. Ei-

nen solchen negativen Aufweis vollzieht Thomas gegenüber der sinnlichen Lust, Ehre, Ruhm, Reichtum, 

Macht und leiblichen Gütern wie Gesundheit, Schönheit und Kraft. Sie alle werden als Güter betrachtet, ruhen 

aber nicht in sich selber, sondern sind auf anderes hingeordnet, das selber wieder um des Endzweckes willen 

instrumentalisiert oder funktionalisiert werden kann. Dabei spielt auch ihre Hinfälligkeit und Zufälligkeit eine 

wichtige Rolle. Ihr Besitz ist von äußeren Umständen abhängig und entbehrt der inneren Notwendigkeit und 

der auf Unvergänglichkeit verweisenden, bleibenden Konsistenz. Wir begegnen hier Gütern, welche im Mythos 

der launischen Herrschaft der Glücksgöttin fortuna unterstehen.  

Angesichts unserer heutigen Situation ist die These des Thomas von weitreichender Bedeutung, auch in den 

Akten der moralischen Tugenden könne der Sinn nicht gefunden werden. Das Denken der Gegenwart erstreckt 

sich ja wegen der Vielzahl alter und neuer die menschlichen Handlungen angehender Probleme seit einigen 

Jahren mit Vorrang auf Fragen der Ethik. Zugleich ist überall von Sinnkrise und geistiger Leere die Rede. Da-

bei ist zu beachten, daß moralische Normen, zu fordernde Verhaltensstrukturen und die vielberedeten Ein-

schätzungen der Werte von Sinnkonzepten abhängig sind. Diese müssen als jenen gegenüber apriorische 

Grundeinstellungen beachtet werden. Geschieht das nicht, bleiben die moralischen Forderungen bodenlos und 

trotz aller hochspezialisierten rationalen Verfahren in der praktischen Philosophie zuletzt ohne Fundament in 

der Vernunft. Für Thomas gilt auch von der Moral, daß sie "teleologisch auf etwas anderes ausgerichtet ist", was 

hinsichtlich des letzten Zieles des Menschen nicht der Fall sein darf: "Auch alle moralischen Handlungen sind 

auf etwas anderes als sie selbst hingeordnet .... Für Handlungen der Tapferkeit gilt, daß sie dem Sieg und dem 

Frieden dienen; Gerechtigkeit ist dazu da, daß jeder das Seine in Ruhe tun und genießen kann; Besonnenheit 

bringt Ordnung und Maß in die inneren Leidenschaften und äußeren Dinge, und diese sind ihrerseits auf 

anderes hingeordnet: Auf das Dasein und Wohlsein des Menschen als Lebewesen unter anderen Lebewesen"1.  

Es versteht sich, daß auch die Tätigkeiten in Kunst und Technik - für Thomas noch weithin dasselbe - die Be-

dingungen der letzten Sinnerfüllung nicht mit sich bringen können. Denn ihr Zweck liegt in der Hervorbrin-

gung von Werken, die zum Gebrauch durch und für den Menschen bestimmt sind. 



 

Georg Scherer: Sinn und Sein bei Thomas von Aquin 
In: Rafael Hüntelmann. Wirklichkeit und Sinnerfahrung – Grundfragen der Philosophie im 20. Jahrhundert. Röll, Dettelbach 1998 (LINDENTHAL-INSTITUT / Colloquium Köln 1997), S. 14-34 

Weitere Texte dieser und anderer Veröffentlichungen des LINDENTHAL-INSTITUTS als PDF und Bestellmöglichkeit der Buchtitel über: www.lindenthal-institut.de. 

3 

Sein und Vernunft 

Worin liegt also für Thomas das dem Menschen eigentümliche höchste Gut, das Glück, der Sinn? Die Antwort 

lautet: Im Vollzug des intellektus, der Vernunft. Dabei muß es sich um einen Akt handeln, der sich in der 

Vernunft selbst vollzieht und nicht auf Wirkungen in ihr äußerlichen Dingen abzielt.2 Steht es so, so muß 

nach dem Verständnis der Vernunft bei Thomas gefragt werden. Damit kommt das Sein ins Spiel. Denn für 

Thomas ist das Sein als das "Allerbekannteste" (quasi notissimum) die Basis aller Erkenntnis des menschlichen 

Intellektes. Es ist der Horizont, in welchem er sich mit dem gesamten Umfang seines Fragens und Verstehens 

aufhält. Was immer er erkennt, ist. Bei allen Fragen nach dem noch Unbekannten muß doch eins schon be-

kannt sein: Das Sein. Denn wir fragen, ob etwas ist und was es ist. So ist das Seiende das immer schon Bekann-

te, das in jeglicher Art von Erforschung vorausgesetzt werden muß. Thomas spricht hier3 vom Seienden als 

dem Erstbekannten, man kommt aber sogleich auf den Unterschied von Seiend und Sein zu sprechen. Das 

Wort "Seiend" (ens) wird vom Akt des Seins (actus essendi) abgeleitet. Von ihm muß kurz die Rede sein: 

Der Akt des Seins bezeichnet eine Wirksamkeit. Diese muß aber von allen Tätigkeiten unterschieden werden, 

durch welche ein Seiendes auf andere Seiende einwirkt. Der Seinsakt ist keine operatio sondern eine actio imma-

nens. Sie vollzieht sich in jedem Seienden selbst und verbleibt in ihm. In ihr ist es auf sich selbst hingewendet, 

indem es seine Wirklichkeit selber wirkt. Die Wesenheit, durch welche das jeweilige Seiende ist, was es ist, wird 

durch den Seinsakt als Vollzug verwirklicht. Im Seinsakt subsistiert das Seiende. D. h. es faßt in sich selber 

stand, richtet sich in sich selbst auf und tritt als solches hervor. Indem es sich so auf sich selbst hin sammelt, 

vollzieht es auch seine Einheit und Ganzheit. Von daher läßt sich verstehen, das Thomas den Akt des Seins als 

das "Intimste und Tiefste in allen Seienden" betrachtet4. Von dem so verstandenen Seinsakt her empfängt die 

Bezeichnung "Seiend" ihren Sinn. Ihn muß man im Blick behalten, wenn die These des Thomas angemessen 

aufgefaßt werden soll, das Seiende sei das erste Erkennbare und das eigentümliche Objekt des Intellektes5. Sie 

steht bei Thomas in einer gewissen Spannung zu der Aussage, der menschliche Intellekt sei zu aktueller Er-

kenntnis unfähig ohne Hinwendung zum phantasma, d.h. zum sinnlich gegeben Gegenstand in der Welt6. 

Diese Überzeugung hängt für Thomas damit zusammen, daß der menschliche Intellekt auf die Weise der intel-

lektiven Seele existiert, als anima. Als Seele ist der menschliche Intellekt seinem Wesen nach Form des Leibes, 

                                                                                                                                                                                                          

1   Maximilian Forschner, Über das Glück des Menschen, Heimkehr zum Ursprung, Thomas von Aquins Theorie des Glücks, Darmstadt 1993. 
2  S.c.G. III, 34. Der gesamte, hier zur Diskussion stehende Zusammenhang, findet sich in III, 27-48. 
3  De Ver. I, 1. 
4  S.Th. I, 8, 1. Die Seinsmitteilung, durch die der Schöpfer das Seiende urhebt, verbleibt im Seienden, solange dieses ist. Von daher begründet Thomas, 

bei aller Betonung der göttlichen Transzendenz, die Immanenz Gottes in allen Dingen. Zu beachten ist dabei, daß die Mitteilung des Seins nach Thomas 
kein starres, unbewegliches und totes Vorhandenes hervorruft, sondern einen Vollzug, in dem Wirklichkeit als Selbstverwirklichung erscheint. Im 
seinsmitteilenden Anruf von Seiten Gottes antwortet das Geschöpf mit der Tätigkeit des Seins. Diesen Zusammenhang hat auf seine Weise Hans-Eduard 
Hengstenberg dargestellt in: Das Band zwischen Gott und Schöpfung3, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 1991. 

5  S.Th. I, 5, 2. 



 

Georg Scherer: Sinn und Sein bei Thomas von Aquin 
In: Rafael Hüntelmann. Wirklichkeit und Sinnerfahrung – Grundfragen der Philosophie im 20. Jahrhundert. Röll, Dettelbach 1998 (LINDENTHAL-INSTITUT / Colloquium Köln 1997), S. 14-34 

Weitere Texte dieser und anderer Veröffentlichungen des LINDENTHAL-INSTITUTS als PDF und Bestellmöglichkeit der Buchtitel über: www.lindenthal-institut.de. 

4 

verleibt und daher "Geist in Welt" wie es der bekannte Buchtitel Karl Rahners zum Ausdruck gebracht hat. 

Man muß aber bedenken, daß wir die Gegenstände in der Welt nicht nur in ihren sinnlichen Gegebenheiten 

sowie ihren allgemeinen und individuellen Wesenszügen wahrnehmen, sondern zugleich als Seiende. So wird 

man Thomas kaum mißverstehen, wenn man behauptet, es bestehe zwischen dem Allerbekanntesten, also dem 

Sein und dem sinnlich Gegebenen ein Verhältnis des Einschlusses: Am Sinnlichen entfaltet sich das Seinsver-

ständnis. Das Sinnliche ist aber bereits im ersten Anheben menschlicher Wahrnehmung als Seiendes anwe-

send. 

Wer Sein versteht, vollzieht einen Schritt seiner Vernunft ins Unabgrenzbare. Jedes einzelne Seiende ist für 

Thomas von seiner Wesenheit bestimmt, wodurch es ist, was es ist. Die Wesenheit darf nicht mit den Allge-

meinbegriffen von Gattung und Art verwechselt werden. Deren Gehalt geht zwar in die Bestimmung ein, 

durch die das Seiende seine Struktur empfängt. Aber zu ihr gehört, wie Thomas schon in seiner Frühschrift 

"De ente et essentia" betont, das individuelle Sosein. Thomas kennt individuelle Ideen, denen die Individualität 

in den Dingen entspricht. Alles in Gattung, Art, artspezifischer Differenz und Individualität ist aber. Das alles 

bewegt sich im Sein, so daß Möglichkeiten des Seins verwirklicht werden. Aber das Sein in seiner Akthaftigkeit, 

von der oben die Rede war, übersteigt sowohl die zur Wesenheit gehörenden Bestimmungen als auch die Kate-

gorien im Sinne des Aristoteles. Darum ist es kein Allgemeinbegriff, sondern das "Formellste", also das, wo-

durch alle wesenheitlichen und kategorialen Bestimmungen der Seienden an Wirklichkeit teilhaben und ver-

wirklicht werden. Damit ist die Einsicht in den transzendentalen Charakter des Seins erreicht. Er besagt für 

Thomas, daß Sein sich in keinem Seienden, auch nicht in einer unendlichen Reihe von Seienden, abschließen 

kann. Es ist in jedem Begrenzten alles. Denn alles an einem Seienden ist. Daher kann es nicht als eine Eigen-

schaft neben anderen angesehen werden. Es ist aber nicht nur in jedem einzelnen Seienden alles, sondern alles 

in allen. Daher berührt die Vernunft in ihrem Allerbekanntesten, eben dem Sein, Unabgrenzbares, Infinites. 

Durch es ist der Vernunft die Möglichkeit eröffnet, sich in Beziehung zu allen Seienden zu setzen, "übereinzu-

kommen" (convenire) mit allen Seienden7. Das ursprüngliche und durch nichts anderes mehr hintergehbare 

Seinsverständnis ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß die menschliche Seele, gemäß dem Wort des 

Aristoteles, in gewisser Weise alles ist. Das immer schon Bekannte, das Sein, verweist die menschliche Vernunft 

in eine unabgrenzbare Weite.  

An dieser Stelle müssen wir uns über einen ganz einfachen aber häufig übersehenen Sachverhalt verständigen. 

Das Sein ist schlechthin universal. Es ist ja in allen Seienden alles. Man darf nicht in den Fehler verfallen, etwa 

von einer Rose zu sagen, sie blühe rot, sei so und so hoch gewachsen, besitze Stengel und Stachel, Wurzel, usw. 

                                                                                                                                                                                                          

6  S.Th. I, 84, 7. 
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und existiere daneben auch noch. Ein solcher Gedanke verwechselt das Sein mit der als Eigenschaft gedachten 

Vorhandenheit. Demgegenüber muß beachtet werden: Alle Organe, Funktionen, Eigenschaften und Zustände 

der Rose sind. Sie alle werden durch den Seinsakt als Wirklichkeit vollzogen. Dadurch wird die Wesenheit der 

Rose, mit allem was zu ihr gehört, realisiert. Was in dieser Weise von der Rose gesagt werden muß, gilt aber 

von allen Seienden. Daraus folgt, daß schlechthin nichts Wirkliches außerhalb des Seins liegt. Stellt man sich 

dieser Einsicht, wird sichtbar, daß das Sein in keiner Weise als allgemeinster und leerster Begriff verstanden 

werden darf. Es ist vielmehr die Aktualität alles Aktuellen, welche alle Wesenheiten mit ihren Bestimmungen in 

sich einschließt. Darum formuliert Thomas mit akzentuierter Betonung: "Was ich Sein nenne ist die Aktualität 

aller Akte, und daher die Vollkommenheit (perfectio) aller Vollkommenheiten".8 An ihr hat alles teil. Jede Be-

stimmung eines Seienden ist eine solche Vollkommenheit, ohne die absolute Vollkommenheit je erreichen zu 

können. Denn für Thomas gilt: In den Geschöpfen findet sich kein so vollkommen Perfektes, daß ihm keiner-

lei Unvollkommenheit anhaftet. Aber es hat doch auf seine jeweils begrenzte Weise an der Vollkommenheit des 

Seins teil. Alle Wesenheiten der Dinge gründen ja im Sein. Es wird in ihnen anwesend, ohne jemals durch die 

immense Vielgestaltigkeit der Seienden erschöpft zu werden. Alles ist durch das Sein. Es ist das Prinzip, durch 

das etwas ist. Das gilt auch für die am meisten durch sich seienden Seienden wie z.B. die menschliche Seele o-

der die Person. Aber alle Seiende besitzen eine verschiedene Aufnahmefähigkeit (capacitas) für das Sein. Sowohl 

im Seinsakt als auch in der Wesenheit sind die Seienden begrenzt. 

Betrachten wir aber das Sein des Seienden noch etwas genauer: Es sei dafür ein häufig zitierter und in der Tat 

zentraler Satz des Verständnisses des Seins bei Thomas zitiert. "Das Sein bezeichnet etwas Vollständiges und 

Einfaches aber nicht Subsistierendes."9 Das Sein ist also vollständig. Das meint ja die alles umfassende Aktuali-

tät eines Seienden. Zugleich ist es einfach, nämlich nicht wie das Seiende nach Teilen, Gliedern, Funktionen, 

Eigenschaften und Zuständen in sich unterschieden. Es durchzieht sie ja in seiner Akthaftigkeit alle als zur Ein-

heit fügender Strom von Wirklichkeit.10  Subsistenz bezeichnet bei Thomas das Selbststandwesen. Kraft seines 

Seinsaktes erhebt es sich in sich selber, fügt sich zur Einheit und Ganzheit. Es heißt Substanz, soferne es Träger 

seiner Akzidentien ist. Es heißt Subsistenz, soferne es sich selbst tätig zu dem Selbststand zusammenschließt, 

welcher es auch erst in die Lage versetzt, Akzidentien tragen zu können. Subsistenz ist daher für Thomas gegen-

über Substanz der grundlegendere und tiefere Begriff, was in den oft sehr kurzsichtigen Diskussionen um den 

Substanzbegriff im europäischen Denken unterschlagen wird. Das Seiende also subsistiert, nicht aber das Sein 

                                                                                                                                                                                                          

7  De Ver. a. a. O. 
8  De Pot. 7, 9 
9  De Pot. 1, 1 
10  Die oft diskutierte Frage nach der Differenz von Sein und Wesenheit bei Thomas muß hier außer Betracht bleiben. 
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als das, wodurch etwas ist.11  Zugleich gilt Thomas aber das Sein als das "Intimste und Tiefste in Allem", wie er 

wiederholt betont.12  Es ist ja das eigentlich Gründende und zugleich Allumfassende in einem jeden Seienden. 

Wir sahen schon, daß es zugleich, von der Seite des Seinsaktes her betrachtet, im Seienden selbst dieses über-

steigt, es, ohne seinen Selbststand anzutasten, mit allen Seienden verbindet, und doch von ihnen allen abschlie-

ßend nicht gefaßt werden zu können. In diesem Sinne ist der Seinsakt schlechthin transzendental, nämlich das 

im einzelnen Seienden, was zugleich das Allgemeinste ist. In seiner alle Teilhaftigkeit übersteigenden Einfach-

heit leuchtet zugleich, auch in der Konkretheit sinnlich gegebener Seiender in der Welt, eine unteilbare Ein-

fachheit auf. So begrenzt jedes Seiende in seiner Aufnahmefähigkeit für Sein auch ist, wo immer sich Sein in 

einem Seienden ereignet, wird eine Einheit von Einfachheit und Fülle für unsere Vernunft berührbar. Das ist 

es wohl, was Thomas sagen läßt: "Das geschaffene Sein selbst ist ein Gleichnis der göttlichen Gutheit. Daher 

kommt es, daß sobald irgend etwas Sein erlangt, es nach der Ähnlichkeit mit Gott und darum einschlußweise 

nach Gott verlangt."13  Nicht ohne Schwierigkeiten ist es, das Verhältnis des Seins zu ens commune, dem Seien-

den im Allgemeinen, zu fassen. Bei ihm handelt es sich offensichtlich um den allgemeinsten Begriff. Für Tho-

mas gilt. "Was vielen gemeinsam ist, ist nichts außerhalb von ihnen." Z.B. "Leben" darf nicht als etwas außer-

halb der lebendigen Individuen Vorhandenes angesehen werden. Auch das Sein ist nur wirklich in den Seien-

den. Insofern ist der Seinsbegriff, das ipsum esse commune, wie es an dieser Stelle heißt, allein "in intellectu", 

in der Vernunft14 . Es ist aber zu beachten, daß der Möglichkeit der Bildung eines solchen Allgemeinbegriffs 

die Aktualität des Seins in den Seienden zugrunde liegt. Wir sahen ja: Diese Aktualität kommt jedem Seienden 

je für sich zu. Der Seinsbegriff bildet sich an diesem Intimsten und Tiefsten in allem als dem Gleichnis der 

göttlichen Gutheit. Erst im Blick auf dieses Gleichnis enthüllt er seinen Sinn als Formulierung einer grundle-

genden Einsicht der Vernunft. Wo sie nicht erreicht wird, verliert das ens commune oder ipsum esse commune 

seinen Sinn und degeneriert zum allgemeinsten, leersten und abstraktesten Begriff.15  

 

 

 

                                                             

11  S. Th. I, 75, 5 ad 4 
12  z.B.: S. Th. I, 8, 1  
13  De Ver. 22, 2 ad 2. Nach G. Siewerth zeigt sich hier, daß das Sein, wiewohl es eine Mannigfaltigkeit von Formen und Wesenheiten aus sich entläßt, in 

einer jeden von ihnen und durch sie hindurch in seine eigene Einfachheit "zurückschlägt" (Das Schicksal der Metapysik von Thomas zu Heidegger, Ein-
siedeln 1959, 469). 

14  S. c. G. I, 26 
15  Das Sein selbst ist manchmal als ein Mittleres zwischen Gott und den Seienden mißverstanden worden. Auf die Auseinandersetzungen in dieser Frage 

kann hier nicht eingegangen werden. Eine gute Einführung zu diesem Problem bietet Josef Stallmach in: Der "actus essendi" bei Thomas von Aquin und 
das Denken der "ontologischen Differenz", in: Gesammelte Abhandlungen zur Problemgeschichte der Metaphysik, Bonn 1982, 198ff.  
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Sein und Gott 

Wird das an den geschöpflichen Seienden aufleuchtende Sein als Gleichnis Gottes bestimmt, so muß die Erfül-

lung dessen, was mit Sein bezeichnet wird, in ihm liegen, ja er selber das Sein im ursprünglichsten Sinne sein. 

Bleibt das Sein des Seienden in der Schwebe von Seinsakt, Aktualität aller Seienden und Seinsbegriff als ein 

nicht in sich selbst Subsistierendes, so wird es in Gott von Thomas als reine, durch keinen Schatten des 

Nichtseins berührte, Wirklichkeit verstanden. Diese muß in sich subsistieren, weil sonst die grenzenlose Fülle 

des Seins nirgendwo unbeschränkte Wirklichkeit wäre. Subsistieren ist selber der eigentliche Vollzug von Sein. 

Er muß in erster Linie dort anwesend sein, wo das Sein actus purus ist, weil es sonst nicht die reine Wirklich-

keit wäre, da ihr dann die alles einschließende Vollkommenheit des Wirklichseins fehlte. Auch gilt: Für Tho-

mas ist es geradezu der Sinn der schöpferischen Mitteilung des Seins an die Geschöpfe, daß Subsistenz entsteht. 

In ihr ereignet sich die Seinsteilhabe des Seienden. Die Vollkommenheit des Subsistieren kann Gott nicht feh-

len, wenn er der Urgrund von Subsistenz ist. Sie muß ihm dann vielmehr in ursprünglicher und unübertreff-

licher Weise zu eigen sein. Wäre der erste Grund von allem kein in sich Subsistierender, blieb zuletzt alles sub-

sistierende Seiende ungegründet. 

Auf dieser letzten Ebene der Betrachtung des Seins, also auf der des ipsum esse per se esse subsistens, der gött-

lichen, erreicht die Unbegrenztheit des Seins, welche der menschlichen Vernunft am Seienden aufzugehen ver-

mag, ihre ungeteilte Wirklichkeit. Für Thomas gelten zunächst die Ideen als die Wesensgründe der geschaffe-

nen Dinge. Als Ideen bilden sie die Entwürfe im göttlichen Geist, von denen her den Geschöpfen ihr Maß an 

Sein zukommt. Letzter Hintergrund ist aber das Sein selbst. Die Ideen sind vielfältig und entspringen alle der 

Selbsterkenntnis Gottes. In dieser ist das unendliche Sein, welches Gott selber ist, immer schon in das Licht des 

göttlichen Erkennens eingetreten. Wie in Gott Sein und Wesen in eins zusammenfallen, so gilt auch für Sein 

und Erkennen in Gott ihre Identität. "Gott ist sein Erkennen" ist ein von Thomas häufig zitierter Satz. Für ihn 

erfüllt sich der Satz des Parmenides von der innersten Zusammengehörigkeit von Sein und geistigen Verneh-

men in Gott selbst. Das besagt: Gott ist die Wahrheit schlechthin. Indem Gott sich selbst in seinem ewigen 

Sein erkennend durchdringt, erschaut er sich aber auch als das Urbild aller möglichen Geschöpfe. Stellen sich 

die Ideen als die Wesensgründe der Dinge zunächst als vielfältig dar, so entsprechen sie doch einer sie umfas-

senden Einheit, eben dem grenzenlosen Sein Gottes.  Ja Thomas erklärt: Wenn die Ideen "im Bezug auf die 

Dinge auch vielfältig sind, so sind sie doch sachlich nichts anderes als das Wesen Gottes, sofern seine Ähnlich-

keit den verschiedenen Dingen in verschiedener Weise mitgeteilt werden kann. So ist also Gott das erste Urbild 

aller Dinge."16  

                                                             

16  S. Th. I, 44, 3 
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Die intellektuelle Selbstanschaung des grenzenlosen Seins muß also als der Ursprung der Vielgestaltigkeit der 

geschaffenen Seienden angesehen werden. Nun kann es aber in diesem Sein Gottes keine Vielheit geben. Es ist 

vielmehr schlechthin eines. Dennoch muß es alles in sich umfassen, was in der Vielheit der Seienden in der 

Welt erscheint. Es kann für sie alle das eine Vorbild nur sein, wenn jedes auf seine Weise dem göttlichen Ur-

bild entspricht und an ihm sein Maß hat. Trifft dies zu, so folgt: In der Einheit des Seins müssen die unend-

lich vielen Strukturen, Eigenschaften und Zustände der Dinge in schlechthin einfacher Weise präexistieren. 

Was in der Vielheit der Seienden in der Welt in ausgebreiteter Fülle miteinander, nacheinander und nebenein-

ander erscheint, ist im Sein selbst eine unbegreifliche einfache Einheit. Einfachheit meint hier: Das absolute 

Sein ist überall ganz und gar es selbst und daher durch keine Differenz von sich selbst unterschieden. Gott als 

das Sein selbst muß an jedem Punkte dieses Seins ganz und gar mit sich identisch, ganz und gar das Sein selbst 

sein. Diese Einheit trägt alles in der Welt Unterschiedene "in uno simplici" in sich selbst.17  

Das Wort Sein ist das einzige der menschlichen Sprache, welches alles ein- und nichts ausschließt. Es übersteigt 

alle Unterschiede und trägt sie zugleich in sich. Darum gilt es Thomas als eigentlicher Gottesname, jenseits aller 

Metaphorik. Dieser Gott des Seins läßt alles an sich teilhaben, ist aber zugleich von allem durch einen Abgrund 

verschieden. Daher gibt es für Thomas keine kontinuierliche hierarchische Reihe der Seienden, in welcher Gott 

als die höchste Spitze angesehen werden müßte. Bei Thomas ist Gott kein höchstes Seiendes, wie Heidegger der 

gesamten metaphysischen Gotteslehre vorhalten zu müssen meinte, sondern steht in unübertrefflicher Diskon-

tinuität zu allem Übrigen, obwohl er Alles in sich umgreift, so daß nichts ihm schlechthin fremd ist. Thomas 

drückt dies auch dadurch aus, daß Gott als das in sich subsistierende Sein in eigentlichem Sinne ist, während 

alle anderen Seienden nicht eigentlich sind, sondern nur am Sein teilhaben. Daher ist auch der Unterschied 

zwischen Gott und allem übrigen Seienden unvergleichlich mit den Differenzen zwischen den Seienden. Damit 

hängt es zusammen, daß wir nicht wissen, was wir sagen, wenn wir vom Sein Gottes sprechen. Denn wir ken-

nen Sein immer nur von innerweltlich Seienden her, welche nicht das Sein sind, sondern nur an ihm teilha-

ben.  

Dieser Gott des Seins ist aber nicht nur erkennend bei sich, sondern bejaht sich auch schlechthin. Sein Wille 

ruht in der Gutheit des absoluten Seins. In Bezug auf diese spricht Thomas auch von der Gott erfüllenden 

Freude seiner Selbstanschaung. Ist diese Selbstanschauung zugleich ewige Selbstaffirmation sowie Frieden und 

Freude im schlechthin Erfüllenden, dann darf man auf das göttliche Sein Platons Wort aus dem Phaidros an-

wenden wonach das Schöne zugleich das Erscheinenste und Liebenswerteste ist. Auch für Thomas ist das Schö-

                                                             

17  S. Th. I, 4, 2. Insofern ist auch für Thomas Gott der Ineinsfall alles Entgegengesetzten. Diese Einsicht, welche zumeist mit dem Namen des Nikolaus von 
Kues verbunden ist, ist mit gewissen Abwandlungen der gesamten neuplatonischen Tradition zu eigen und tritt besonders bei Dionysius Areopagita, aber 
auch bei Thomas hervor.  
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ne die Einheit des Wahren und Guten, des lichtvoll Sichzeigenden und des schlechthin zu Bejahenden. Sach-

lich sind "schön" und "gut" identisch. Im Guten kommt das Streben zur Ruhe. Zum Begriff des Schönen ge-

hört, das "in seinem Anblick oder seiner Erkenntnis" das Streben zur in sich befriedigenden Ruhe findet. So 

fügt "schön" dem Guten eine Hinordnung auf das Erkenntnisvermögen hinzu. Schön ist das, was in der 

Wahrnehmung (apprehensio) gefällt.18  So fügt das Schöne dem Guten das Wahre hinzu. In ihm geschieht also 

eine Synthesis des Intellektes und des Willens. 

 

Der Sinn 

Der Gehalt von Sein läßt sich nach Thomas in den transzendentalen Namen entfalten. Sie stehen oberhalb jeder 

Besonderung und übersteigen auch noch die Kategorien sowie Gattung und Art. Sie fügen dem Sein sachlich 

nichts hinzu, sondern sind mit ihm identisch und darum mit Sein konvertibel, austauschbar. So entfalten sie 

die im Sein gelegene Bedeutungsfülle, die sich in dem einen Namen Sein nicht ausdrücken läßt. Wir können 

die Transzendentalienlehre hier nicht entfalten. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß sie u.a. Sein und 

Geist als Relationsgefüge aufweist. Das geschieht im Blick auf das Wahre und das Gute. Sein ist letztlich wahr, 

weil es sich in intellektueller Anschauung selbst durchdringt. Es ist gut, weil es bejaht, erstrebt, gewollt und als 

in sich sinnerfüllt mitgeteilt werden kann. Ob das Schöne zu den Transzendentalien im Sinne des Thomas ge-

rechnet werden muß ist strittig. Es wird nämlich nicht erwähnt, wo er die Transzendentalien zusammenstellt. 

Andererseits ist offenbar, daß bei Thomas eine transzendentalontologische Argumentation bezüglich des Schö-

nen gibt. Wahr und Gut sind zweifellos transzendentale Namen. Wenn das Schöne dem Guten den Bezug zum 

Wahren hinzufügt, dann wird damit eine Relation zwischen Transzendentalien hergestellt. Ja sie ist eine solche, 

daß man sagen muß: Indem im Schönen sich das Wahre und das Gute umgreifen kommt in ihm der gedank-

liche Durchgang durch die transzendentalen Namen zur Vollendung. Anders ausgedrückt: Im Schönen zeigt 

sich der Sinn des Seins.19  

Gott, der das Sein selbst, reiner Akt und unbegrenzt ist20  erweist sich also als Einheit von Erkannt- und Ge-

liebtsein als der von Freude erfüllte und in sich ruhende Sinn. In Gott sind Sein und Sinn identisch. Es ist 

aber noch etwas wesentliches hinzuzufügen: In Gott ist das Sein nicht nur erkennend bei sich, bejaht sich nicht 

nur schlechthin und erfreut sich nicht nur seiner Schönheit. Ziehen wir die Trinitätstheologie in unsere Über-

legungen ein, so erscheinen die göttlichen Personen in ihrer Verschiedenheit als Relationen des einen Seins zu 

                                                             

18  S. Th. I-II, 27, 1 ad 3 
19  Siehe zum Ganzen Günther Pöltner, Schönheit. Eine Untersuchung zum Ursprung des Denkens bei Thomas von Aquin, Wien-Freiburg-Basel 1978 

und Georg Scherer, Identität und Sinn, in: Georg Scherer u.a., Studien zum Problem der Identität, Obladen 1982, 1-204. 
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sich selbst. Da sie als Relationen in sich subsistieren, befindet sich das Sein in einem ewigen Austausch zwi-

schen den Personen. In der ersten wird das göttliche Wesen, welches das Sein selbst ist, so mitgeteilt, daß es 

sich ungeteilt in der zweiten, im Wort, empfängt und widerspiegelt. Dieses wechselseitige Geben und Nehmen 

ist eine Einheit der Kommunikation im Band der Liebe, dem Geist, wie es im Kommentar zum Prolog des Jo-

hannesevangeliums heißt. Damit erweist sich Sein über seine Intelligibilität und Affirmierbarkeit hinaus als 

kommunikabel, als im wörtlichsten Sinne "interpersonal". So wird der Sinn des Seins zu einem ewigen Gesche-

hen zwischen Personen. In dieser Kommunikabilität des Seins gründet nach Thomas auch das Gewähren von 

Teilhabe am Sein durch die Seienden in der Schöpfung.  

Wir sahen: Was in Gott als dem reinen Sein selbst einfach und geeint ist, findet sich in den Geschöpfen auf 

eine unübersehbare Vielheit verteilt.21  Damit ist die Unvergleichlichkeit Gottes und der Geschöpfe zum Aus-

druck gebracht. Sie geht für Thomas so weit, daß er sagen kann, es sei "wahrer zu sagen, Gott ist über allen Sei-

endem, als daß er ein Seiendes sei"22 . Dennoch haben alle Seienden am Sein teil und daher, da Gott ja das reine 

Sein an sich selber ist, erwerben sie durch ihr Geschaffensein eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott. Das eigene 

Sein zu entfalten besagt in sich selber, nach der Ähnlichkeit mit Gott zu streben. Darum "besteht das letzte Ziel 

der Dinge darin, Gott verähnlicht zu werden."23  Aufgrund der in der Schöpfung ihnen gewährten Teilhabe am 

Sein verlangt alles, indem es nach seiner eigenen Vollkommenheit strebt, zugleich einschlußweise (implicite) 

nach Gott. Aufgrund der oben in Kürze dargestellten ontologischen Zusammenhänge ist Gott der Sinn aller 

Seienden. Für den Menschen gilt dies in einer besonderen Weise. Die übrigen Seienden verwirklichen jeweils 

ihr eigenes Wesen. Dies geschieht freilich zumeist im Zusammenwirken mit anderen. Nichterkennende Wesen 

wissen aber weder von sich noch von den anderer. So besitzen sie nur ihr eigenes Wesen und auch das nur auf 

unbewußte Weise. Die Erkennenden dagegen sind in der Lage die Formen und darin das Wesen anderer in 

sich aufzunehmen. Dies gilt insbesondere von der menschlichen Seele die nach dem Wort des Aristoteles 

"gleichsam alles ist". Je geistiger ein Wesen ist, um so mehr ist es befähigt sich über sich selbst hinaus auszu-

weiten. Alles sucht Gott. Aber unter den irdischen Wesen kann allein der Mensch sich wissend und wollend 

auf alles erstrecken. Durch diese Verfassung seiner Vernunft ist er im ausgezeichneten Sinne das Bild Gottes 

über die bloßen Ähnlichkeiten hinaus, die sich in allen Dingen finden. Die Weite, in welche die Vernunft den 

Menschen hineinstellt, ist die des Seins selbst, weil dieses ja für den Menschen, wie wir sahen, das Ersterkannte 

ist. Das Glück des Menschen, das letzte Ziel, welches um seiner selbst Willen angestrebt wird, muß daher in 

der Vernunft, im Wissen liegen. Denn allein durch es nimmt der Mensch die übrigen Wesenheiten in sich 

                                                                                                                                                                                                          

20  S. Th. I, 1, 75, 5 ad 4 
21  S. Th. I, 14, 1 
22  De natura generis I 
23  S. c. G. III, 19 
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auf. Erkennen ist für Thomas die höchste Weise des Einswerdens. Eben darin besteht der Vorrang des Intellek-

tes. In der erkennenden Vereinigung kommt der Wille zur Ruhe und erwächst im Menschen die erfüllende 

Freude. Darum besitzt der Mensch auch von Natur aus ein Verlangen nach dem Wissen als seinem Glück. 

Dieses Verlangen bezieht sich nun nicht nur auf die Erkenntnis der Seienden in der Welt, sondern immer auch 

auf dessen Ursachen und ihrem Ziel in der Vollendung des ganzen Universums. D.h.: Die naturhafte Neigung 

des menschlichen Geistes Wissen zu erwerben, verknüpft die Frage nach dem Ursprung mit der nach dem 

Sinn. Das Wissen, in welchem die erkennende Rückkehr zum Ursprung als Wissen um die höchste Ursache 

sich ereignet, heißt Weisheit. In ihr geht es um die Wahrheit in ihren entscheidenen Dimensionen.  

Von daher wird nun die Stellung des Menschen im Universum deutlich. Denn die Erkenntnis jener Wahrheit 

in der Verwirklichung von Weisheit bindet den Sinn des Universums und den des menschlichen Daseins in 

eins. Das Universum erreicht sein Ziel, indem der Mensch in der Erkenntnis der ersten Ursache, Gott, 

zugleich erkennt, woran alles sein Maß besitzt. Der Mensch, indem er sich auf seine höchste Möglichkeit hin 

ausspannt, wird darin zugleich der Mittler zwischen Gott und dem Universum, weil nur er Kraft seiner Ver-

nunft die Dimension durchmessen kann, die sich zwischen Gott und dem Universum erstreckt. Worum es 

geht wird folgendermaßen deutlich: Thomas kann die "Gutheit, Schönheit und Köstlichkeit" der Geschöpfe mit 

Bächen vergleichen, welche aus der Urquelle fließen, aus Gott. Wegen dieser ihrer metaphysisch begründeten 

Qualität ziehen die Geschöpfe den Geist des Menschen an sich, so daß durch sie hindurch die Quelle alle 

Gutheit selbst die Seele der Mensch entflammt und ganz und gar an sich zieht (totaliter ad se trahet).24  An an-

derer Stelle macht Thomas darauf aufmerksam25 , daß sich jene Bäche oder Flüsse in vielen Geschöpfen getrennt 

finden mit ihren natürlichen Gutheiten. Im Menschen aber werden sie in der erkennenden Vernunft in eine 

Einheit versammelt. Das ist gerade darum möglich, weil der Mensch auch die sinnliche Natur in sich trägt und 

so Grenze und Berührungspunkt der geistigen und körperlichen Natur bildet und an den Gutheiten beider 

Seinsbereiche teilhat.26  In den meisten Interpretationen des Thomas von der Bestimmung des Menschen wird 

darauf hingewiesen, daß sie in der unvermittelten Anschauung Gottes, der visio zu ihrem Ziel komme. Man 

darf dabei aber nicht vergessen, daß es auch um das Gut des Universums geht. Zwar kann das höchste Gut, der 

alles besiegelnde Sinn, nicht ohne die Anschauung Gottes gedacht werden. Da aber in ihr die erste Ursache, das 

Urmaß geschaut wird, das, was alle anderen nachahmen, geht es bei dieser visio auch um die Erkenntnis der 

                                                             

24  S. c. G. II, 2 
25  In III Sent, prologus 
26  Siehe auch Maximilian Forschner, Heimkehr zm Ursprung. Thomas von Aquins Theorie des Glücks, in: Das Glück des Menschen, Darmstadt 1993, 

103.  
Thomas findet von hier auch zu einer Deutung der Inkarnation des logos in Christus. Über die Frage von Unterschied und Zusammenhang von Philo-
sophie und Theologie, die sich für Thomas im Blick auf das Ziel des Universums ergeben, siehe Georg Scherer, Der Schnittpunkt von kontemplativem 
und aktivem Leben. Über das Lehren der Philosophie bei Thomas von Aquin, in: Helmut Girndt (Hrsg.), Philosophen über das Lehren und Lernen der 
Philosphie, Sankt Augustin 1996.  
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Seienden aus ihrer letzten Ursache. Nur wer das Urbild, das grenzenlose Sein Gottes, sieht, vermag letztlich zu 

verstehen, was die Dinge, jedes für sich und alle miteinander, sind und bedeuten. Freilich hält Thomas daran 

fest, daß ohne die beseligende Anschauung Gottes kein endgültiges Glück des Menschen möglich ist. In unse-

rer durch die Welt vermittelten Gotteserkenntnis bleibt Gott immer auch der Unbekannte. Freilich muß daran 

erinnert werden, daß für Thomas auch dem in der Anschauung Gottes lebenden Menschen ein komprehensi-

ves Erkennen Gottes versagt bleibt. Ein solches begreifendes Erkennen erkennt etwas so, wie es erkannt werden 

kann. Gott ist von sich her nicht dunkel, unerkennbar und sichtlos. Da er die Identität von Sein und Erkennen 

ist, muß er auch das Erkennbarste schlechthin sein. Aber eine erschöpfende Erkenntnis von sich besitzt nur er 

alleine. Darum bleibt auch die unmittelbare Anschauung Gottes eine "berührende", aber keine erschöpfend-

begreifende Erkenntnis. Daher hat Karl Rahner darauf aufmerksam gemacht, daß es zum Sinn menschlichen 

Daseins gehört, die Unerschöpflichkeit Gottes, die jede menschliche Kapazität übersteigt, in der visio in voller 

Klarheit zu erkennen. Das "ursprüngliche Erkennen" erscheint dann als ein "Sicheinlassen auf das, was nicht 

bewältigt wird, sondern einen überwältigt".27  

Schließlich muß noch bemerkt werden, daß Thomas auch noch aus einem anderen Grunde ein vollendetes 

Glück oder eine Sinnerfüllung schlechthin während der Zeit unseres auf dem Wege seins für unmöglich hält. 

Es fehlt uns nämlich die dazu notwendige "Kontinuität und ewige Dauer". Tiere fassen auf sinnliche Weise ihr 

Sein in der Gegenwart. Daher verlangen sie, jetzt zu sein. Der Mensch dagegen erfaßt durch seinen Intellekt das 

Sein schlechthin. Deswegen verlangt er immer und nicht nur jetzt zu sein.28  Tatsächlich sehen wir Menschen 

uns aber unausweichlich dem Tode ausgesetzt. Darum endet die "existentielle Perspektive einer Philosophie, die 

das Ziel des Menschen im Umriß richtig bestimmt, aber keine Hoffnung über den Tod hinaus zu vermitteln 

vermag," unweigerlich in Schwermut und angsterfüllter Bedrängnis.29  Thomas rechnet damit, daß von der Fra-

ge nach dem Tod und dem Geschick des Menschen in ihm, auch glänzende Geister "quantam angustiam", 

schwere Bedrängnis erdulden mußten. Davon wird man nur befreit, wenn gehofft werden darf, daß der 

Mensch "zum wahren Glück nach diesem Leben gelangen kann".30  Dazu genügt die Berufung auf die Unsterb-

lichkeit der Seele allein keineswegs. Thomas verweist auf Christus, der als Mensch der Weg unseres Strebens zu 

Gott und von den Toten auferstanden ist.  

 

                                                             

27  Karl Rahner, Über die Verborgenheit Gottes, Schriften zur Theologie, Bd. XII, Zürich 1975, 298. Siehe zum Ganzen auch: Die menschliche Sinnfrage 
vor dem absoluten Geheimnis Gottes, Schriften zur Theologie, Bd. XIII, Zürich 1978, 111ff. und Fragen zur Unbegreiflichkeit Gottes bei Thomas von 
Aquin, Bd. XII, 306ff.  

28  Sent. Libr. Eth. I, 10, n. 12 
29  Forschner a.a.O. 102. 
30  S. c. G. III, 48 


