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HOFFNUNG uND HEILSGEWISSHEIT
BEI THO�rfAS VON AQUINO

ALBERT FRIES C.SS.R.

SUMnfARIUi\-f
Saeculo XIIi tractatus àe spe christiana, paulo ante elaboratus,
magis evolvi coeptus est. Praecipue tunc movebatur quaestio, utrum spes
sit virtus, ac proinde quid eius obie:::turn, motivum, subiectum, et quali
praedita sit certituàine.
Pluries Thornas de hac theologiae materia indagationem instituit,
cuius inventa in scriptis tempore et inàole differenter compositis
reìiquit.
Non ignorans, fidem, spem et caritatem efformare unam hominis
cum Deo, Patre Iesu Christi, unionem virtute Spiritus Sancti, virtutem
spei tamquam acpectum particularem huius unionis analysi subicere et
iustificare conatur. Initium, uti semp€r, sumens a datis revelationis et
a rebus actibusque nobis magis notis, primo considerat spem passionem,
unde, phaenomenon pertranseundo et proportionem semper servando, ad
spem theologicarn ascendat eiusque essentiam exponat et pro tota vita
viatoris momentum, eius quoque cum alìis virtutibus cohaerentiam et
propriam eius certitudinem absolutam et infrustrabilem.
Sententias traditas vel suscipiens vel comprobans vel evolvens,
propriam sententiam vel expressionem interdum, etiam sub influxu
suorum coaevorurn, imrnutans, aspectum etiam psychologicum in conceptu
biblico vigentem aliqualiter inserens, et ipsum modum « spei christiano
rum », omnino alium a -t spe hominum », extollens, Thomas ad doctrinam
de spe elucidandam non pauca contribuit. Quae quidem, cum tempori
suo eiusque de mundo opinionibus non sint colligata, sed ex ipsius spei
essentialibus àerivata, valorem certe retinent etiam hisce temporibus,
quibus illud dynarnicum, quod in hornine spes vocatur, plurim i ducunt.
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Glaube, Hoffnung und Liebe, wie Paulus sie darbietet, bilden
im Vollzug eine lebendige Einheit. Sie sind verschiedene Aspekte
einer zwar vielgestaltigen und doch einheitlichen Geisteshaltung
in der :Macht des Heiligen Geistes. Der eine Vollzug enthalt
verschiedene Vorgange, die in sich, in ihrem je eigenen Wesen,
durch .A.nalyse sich aufzeigen lassen. Einer solchen l?fethode, wo
b€i der a1lgemeine Begriff von Hoffen herangezogen und in Ana
logie verwendet wird, bedient sich Thomas mit gutem Blick und
G€schick in seinen Ausftihrungen ilber die christliche Hoffnung,
zu denen ihm seine Lehrtatigkeit mehrmals und mit verschiede
nem Ansatz eine Gelegenheit bot. In Frage kommen hier - in
àieser Reihenfolge 1 - In III Se-nt. (1254-56 in Paris); S1.lmrna
contra Gentiles (abgeschlossen 1264); Quaestio disputata De spe
(De virtutibus 1269-1272 in Paris); Summa theologiae 2/II (ab
1266, weitergefuhrt in Viterbo und Paris bis 1269-1272); In Rom.
(spatestens 0kt. 1272 bis Dez. 1273 in Ne.apel); Compendium
theologia,e (wohl 1272-74 in Neapel). Die « Reportata » der bibel
exegetischen· Schriften sind hier nicht beriicksichtigt.
Was philosophisches Denken ilber die Hoffnung als seelischen
Vorgang, als Gejiihlsregung (passio) aussagt, trifft verhaltnis
maBig auf die christliche Hoffnung zu.
An der Gefilhlsregung der Hoffnung ist Thomas nicht rein
uro ihrer selbst willen interessiert, vielmehr nur soweit, wie die
Kerintnis davon dem Theologen ni.itzlich ist fi.ir seine Arbeit an
den Wirkìichkeiten des Glaubens. Die von ihm immer befolgte
Methode geht von den uns bekannteren sinnfalligen Vorgangen
aus. Von ihnen kommt ja auch naturgemaB àie erste Bedeutung
der Namen, die dann vielfach vom Sinnfalligen auf das Intel
lektuelle ilb€rtragen werden, und zwar auf Grund einer Xhnlich
keit, jedoch unter Beachtung und Herausstellung des Charakteri
stischen der Ordnungen. So analysiert er die Gefilhlsregung des
Hoffens, um ilber das Phiinomen hinaus zu einer wesensgema.Ben
und vertieften Erkenntnis dessen zu gelangen, was Tugend der
Hoffnung ist. Er sucht also, wie Albertus Magnus, die friiher schon
1 Vorgeschlagen von M. GIUBMJ.N'N, Di.e Werke des heiliçen Tltomas von
Aquin (Beitriige. zu.r Gesch. der Plr.ilos. und. Theol. des Mittel.alters, XXII 1/2)
Miinster i.W. 3 1949 S. 287 292 f. 306 ff. 295 f. 271 315.
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gelaufige Unterscheidung von Geflihlsregung unà Tugend zu be
grlinden und die gleiche Benennung (spes) von dem Bestand der
seelischen Wirklichkeit auf hoherer Ebene her zu rechtfertigen,
immer aber mit dem Aufweis des Unterschiedes zwischen den
Ordnungen des Sìnnfalligen und des Christlichen z.
Der Name � Hoffnung » hat demnach mehrere Bedeutungen.
Einmal meint er die Geflihlsregung, die eben keine Tugend ist.
Hoffnung kann sodann - auf der Ebene des Geistigen - ein
Vierfaches bedeuten: 1. Das Gehaben (habitus), das àen Willen zu
einem àer Gefilhlsregung ahnlichen Vollzug bewegt; das Gehaben
ist eigentlich die Tugend der Hoffnung. 2. Das Hoffen, d.h. den
Tugendakt. 3. Das Erhoffte, d.h. den Gegenstand der Tugend
(Tit. 2,13): ·exspectantes beatam spem'). 4. Die GewiBheit der
Hoffnung, d.h. eine Wesenseigenttimlichkeit und einen Vollkom
menheitsgrad (status perfectionis in virtute): Rom. 5,4: 'probatio
vero spem', idest 3 spei certitudinem "'. Gerade bei der Hoffnung
legt sich der Sonderfall nahe, daB Geftihlsregung und Tugend mit
demselben Namen belegt werden, was sich von anderen Regungen
wie Furcht, Freude, Traurigkeit nicht sagen laBt. Hoffnung be
sagt ja - auf der Ebene des Geistigen - eine Hinordnung und
damit eine Hinoowegung auf das Gute; sie verwirklicht also das
Wollen (intentio) und die Wahl (electio) des Guten, ohne die es
keine Tugend gibt. Furcht vor dem Bosen ist zwar Sache der
Tugend, aber nicht deren vollkomrnene Form. Freude und Trau
rigkeit sagen eher eine Einwirkung (impressio) des Guten oder
des ubels auf das Geftihlsleben aus als eine Hinbewegung, weshalb
ihnen die ubereinstimmung in jener der Tugend eigenen Entschei
dung (electio) filr das Gute abgeht $.
Spater verdeutlicht Thomas diesen Gedankengang, und da
zeigt sich, daB nur theologische Tugend - Hoffnung und Liebe denselben Namen annehmen kann wie eine Geftihlsregung. Sittli-

"

:: S. PINCK!ERS, La nature vertueuse de l'espérance, in: Revu.e Tkom.i.ste, 66
(1958) 622 f.
3 Glossa ordinaria. Postilla. i\"icolai Lyrani (Lyon 1590) 65. -: Die Psalmen
werden in diesem Beitrag in der Zahlung der Vulgata gegeben.
4 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 1 ad 3 (ed. Rom. 1570, f. 95va). - So auch
ALBER'TUS M., Super lll Sent. d. 26 a. 1 solutio (ed. BORG�ET 28, 491).
Ebd. ad 1 (f. 95m).
$
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che Tugend namlich bekommt ihren Namen nicht einfach von
einer Gefilhlsregung, sondern von deren Steuerung, wie z.B.
Zucht oder Tapferkeit. Wohl aber kommt der Bewegung des
gottfahigen Menschengeistes, sofern sie irgendwie Gott beriihrt,
Tugendcharakter zu; daher konnen Namen von Gefìihlsregungen
auf theologische Tugenden ubertragen werden. Deren Gegenstand
ist nun aber Gott, das hochste Gut, und deshalb scheiden Regun
gen, die ein ubel zum Gegenstand haben, hier aus. Anderseits
unterstellt Freude im GenuB des Guten schon dessen Gegenwart,
weshalb die Freude in Gott eigentlich und voll dem Bereich der
Vollendung zugehort, wahrend die Hoffnung dem Pilgerstand
zugeordnet ist. Sehnsucht schlieBlich gilt freilich einem noch nicht
gegenwartigen Gut und ist Grundbestandteil der Hoffnung,
schlieBt jedoch nicht den Geist-gewirkten Kontakt mit Gott
(contactus spiritualis) und die GewiBheit (Rom. 8, 24) in sich. Somit
konnen von den Gefuhlsregungen nur Hoffnung und Liebe
Tugenden bezeichnen, und zwar theologische
Es fallt auf, daB im Naturlfrhen, soweit ich sehe, nicht von
einer Tugend, immer nur von einer Geflihlsregung der Hoffnung
gesprochen wird, die eben keine Tugend sei. Freilich kennt Tho
mas ein Hoffen als < actus humanus 1>. Er kennt auch die der
Hoffnung verwandte Tugend àer Hochherzigkeit, die sich im
Bereich des Nur-Menschlichen an das GroBe und Schwierige wagt
(rnagnanimitas). Doch die moralische Tugend der Hoffnung, die
drangende Fertigkeit, im Sittlich-Guten alle Moglichkeiten des
Erreichbaren auszuschopfen, solang die Erreichbarkeit grol3er ist
als die Unmoglichkeit; immer Neues zu wagen i.md zu versuchen;
die Entwicklung, solang sie irgendwie aussichtsreich und verant
wortbar ist, voranzutreiben, diese Tugend komm t wohl zu kurz,
wie ubrigens auch die Liebe als moralische Tugend, wogegen im
Sozialen die Gerechtigkeit ihren festen Platz hat. Von der Ge
ftihlsregung der Hoffnung gehen die scholastischen Theologen zur
theologischen Tugend i.iber und lassen das Mittlere, die nur
menschliche Tugend der Hoffnung aus, obwohl sie den Ansatz
dazu - ein Hoffen, das nicht nur Gefi.ihlsregung ist - sehr wohl
haben. Sie hatten das Ziel im Auge, àas Ewige, das Himmìische,
6

•

s Q. disp. a. 1 ad 6.
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weniger den \Veg zum Ziel, das Zeitliche, das Weltliche. Im mo
dernen Weltbild steht das Dynamische hoch im Kurs, und àas
heil3t beim }1enschen Hoffnung.
Zunachst die Situation des Menschen, wenn von Hoffen die
Rede ist ì. Er sieht sich vor ein Gut gestellt, vor etwas Wtinsch
bares, Wilnschenswertes, vVillkommenes, nicht vor ein drohendes
Ubel, auf das er mit àem Affekt der Furcht reagieren wi.lrde. Das
Gute aber ist noch nicht in seinem Besitz, sonst lage die Reaktion
in der Gemtitsbewegung der Freude; wohl weckt es Vor-Freude,
die immer mit der Hoffnung verbunden ist. Das Gute ist auch
nicht leicht zu erlangen, sonst wtirde ein einfaches Verlangen
genligen; es ist ein Steilgut (arduum), das den Gegenstand des
muthaften oder v:agenden Strebens (vis irascibilis) bildet. Im
merhin aber ist es zu erreichen, sonst erfolgt die Absage des
Strebens 8; das Erstrebenswerte muB erstrebbar sein, muB Aus
sicht auf Erreichung bieten. Das Steilgut - sagt Thomas im
Sentenzenkommentar bei der Erklarung der < exspectatio > lost eine doppelte Bewegung aus, Anzìehung und AbstoBung. Sein
Gtitegehalt reizt dazu, es anzugehen; die damit gekoppelte Schwie
rigkeit drosselt den Vorsto.l3 und treibt eher zur Flucht. Hoffen
schlieBt also zwei Bewegungen in sich, das Sich-Ausstrecken auf
das Gute hin, worin die Geftih1sregung der Hoffnung besteht,
sowie die Gegenbewegung gegen den Fluchtversuch, namlich das
Durchstehen, eben die Erwartung. Diese Erwartung geht also
auf das Hinàernis auf dem Weg zu einem Gut zuriick. Deshalb ist
Erwartung eine eigene Funktion des muthaften Strebens a.uf der
Suche nach einem Wert. Zur Hoffnung verhalt sie sich wie das
Allgemeine zum Eigenti.imlichen; denn Hoffnung gibt zur ErwarEòd. a. 1.
Zum Handeln auf ein Ziel hin geni.igt nicht schon dessen Erkenntnis un<l
das Verlangen danach; das Tiitigwerden wird erst ausgelost mit der Zuversicht in
d ie Erreichung des Zieles (fiducia). In III Sent. d. 23 q. 1 a. 5 ad 5 (f. Slvb); ebd.
d. 26 q. 2 a. 3 solutio (f. 96rb). Hoffen (sperare) und Vertrauen (confiàere) gehòren
zueinander und stehen sogar oft genug fùreinander, sind aber doch auseinander
zuhalten. Denn was einer ersehnt und fur erreichbar hiilt, das glaubt er zu erreichen,
und aus diesem der Erkenntnisordnung zugehorenden < Glauben > folgt im Stre
beverméigen jene Bewegung, die q:: fiducia> genannt wird. Summa theol. 1/I! q. 40
a. 2 ad 2. - Vgl. 2/II q. 129 a. 6 solutio. Gema.6 der < Etymologie > - àie aber
ALBE:RT nicht gelten lii6t - kommt 4: fiducia > von � fides >.
ì

8
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tung die Gewi.e.heit hinzu. Zur Ableitung < exspectare a spectando �
sagt Thomas nun, was < exspectatio � eigentlich ist: Signum au
tern alicuius quiescentis cum ex-tensione appetitus in aliquid desi
àeratum soìet esse, quod frequenter visum dirigit in illud, ut vi
deat, si ex aliqua parte ad ipsum accedat; et ideo dispositio prae
àicta quietis cum motu dicitur exspectatio 9•
Das wird nun - servatis servandis - auf die theologische
Hoffnung angewandt. Sie ist - gemiiB dem Text des Petrus Lom
baràus - Erwartung, d.h. ein Sich-Ausstrecken des Willens nach
einem Steilgut, nach der ewigen Seligkeit, in letzter Linie Gott
selbst; sie ist mit GewiBheit versehen als ihrer naheren Bestim
mung und Vervollstandigung zur Hoffnung; sie kommt aus der
Gnade Gottes 10•
Wie es scheint, steht Thomas hier noch unter de-m EinflufJ
sei-nes Lehrers. Albert, der die theologische Hoffnung schlieBlich
in das muthafte Strebevermogen verlegt, soweit es am Geistigen
teilhat, betont am Hoffen sta.rker das Sich-Ausstrecken als das
Erwarten. Erwarten sagt namlich nicht vollstandig den Akt des
Hoffens aus 1.1. Spes non dicit exspectationem, sed sperationem;
et haec dicit plus, quoniam sperans extendit se, sicut credens et
amans, suo modo in rem speratam, ut habeat eam suo modo, sicut
credens et amans u. Vollzug des Hoffens ist mehr als Erwarten,
obschon dieses ihrn nahersteht als jeder anderen Tugend. Hoffen
besteht vielmehr u in einem < extendere se in rem speratam am
plitudine quadam animi >. In diesem inneren .A.ufschwung ins
Ewige, gestiltzt auf die ungeschaffene Gi.ite und Freigebigkeit,
liegt das Wesen des Hoffnungsaktes. Dazu gehort als Zweites die
Erwartung, ein Zustand des Hoffenden, namlich ein Feststehen,
ein Durchhalten der christlichen Leb€nsfuhrung, ohne das es kein
Erwarten gibt. Das dritte Element ist der Gegenstand, die Ewigkeit
und Seligkeit in der Herrlichkeit Gottes 14•
9 In III Se.nt. d. 26 q. 1 a. 1 ad 3 (f. 93rb); ebd. ad 1; ebd. a. 3 ad 1
(f. 94r/v).
10 Ebd. q. 2 a. 1 solutio (i. 95vb).
11 Su.per III S�nt. d. 26 a. 1 ad 2( ed. BoB-GNET 28, 491b).
1z Ebd. a. 2 ad 2 (594b).
13 Ebd. a. 3 solutio (495a).
H Ebd. q. la ( 496a). - Zur Kennzeichnung der < exspectatio > wird von
AL.BE:.RT und Taor,,us der Ausdruck < immobilitas > verwendet.
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},lit veriinderter Perspektive erscheint die Erwartung in der
Quaestio disputata und in der Summa theologiae des Thomas. J e
nach der Zuganglichkeit des gesuchten Gutes kennt die Hoffnung
zwei Arten von Be\vegung: Uno modo per propriam potestatem,
alio modo per auxilium alterius; nam quae per amicos .3unt possi
bilia, aliqualiter possibilia dicimus ... Bei der ersten A..rt ist es kein
Erwarten (exspectare), sondern rein ein Hoffen (sperare tantum).
Bei solchen Gtitern jedoch, die der eigenen ::,1acht nicht unter
stehen oder sie allein tibersteigen, kann das Eingreifen eines
anderen zum Ziel fi.ihren, wie etwa flir die Gesundheit die \Veisung
und das Tun des Arztes. Auf diese zweite Art trifft zu: Et talis
spes exspectationem habet, inquantum homo respicit in auxilium
alterius. Dann aber g-eht das Hoffen sowohl auf das ersehnte Gut
wie auf den Helfer zur Erìangung des Gutes. Es behaìt sowohl
àas Gut im Blick wie den Helfer, der die Kraft leiht u.
Erwartung ist somit nickt mehr ein Vorgang am Hofjen, son
dern eine .A.rt des Hoffens. Anschauìich wird das durch die mittel
alterliche Denkform der � Etymologie » : In Sent.: ex::,--pecto..re a
spectando: ... frequenter visum dirigit in illud (desiàeratum), ut
videat, si ex aliqua parte ad ipsum accedat... --- Summa. (1/II q.40
a.2 aà 1): Sed proprie dicitur exspectare, quod sperat ex auxilio
virtutis alienae, ut dicatur exspectare qua.si ex alio spectare ...
Ein Gut ist also zu erlangen entweder durch eigene Klugheit,
Anstrengung, Leistung - und das ist rein ein Hoffen -, oder
- gemaB einem Gedanken der arist-Oteìischen Ethik - durch
Eingreifen eines anderen, und in diesem Fall wird Hoffen zum
Erwarten. Von der zweiten Art des Hoffens i.iberhaupt ist es ein
glatter ubergang zur theologischen Tugend àer Hoffnung: ... Dicendum, quod exspectatio, quae ponitur in definitione spei, ... importat respectum ad auxilium dìvinum 16•
Von àiesem Inhalt her laBt sich das Hoffen begreifen als eine
Regung des Strebevermogens nach einem noch nicht gegenwarti
gen Wert, der zwar schwer zu erreichen, aber doch erlangbar ist.
Darin sind vier seelische Teil-vorgiinge enthalten, entsprel:S Q. disp. a. 1 solutio; Summa theol. 1/II q. 40 a. 2 ad 1; 2/II q. 17 a. 1
solutio; Comp,Jndium theologiae, II c. 7 (ed. R. TA.NNROF (Eeidelberg 1963] S. 493).
15 Summa th.eol. 2/II q. 17 a. 5 ad 3 (ed. LEON. 8, 127b); Q. disp . a. l solutio.
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chend den vier Bedingungen am Zieigut. Einmal eine Art Liebe,
namlich ein Gefallen an dem Gut, ein Sich-Angleichen an das in
Sicht gekommene Gut, sodaB es ein Wert fi.ir diesen :V1enschen und
von ihm als wertvoll empfunden wird. Das ist das seelische Echo
auì die Werthaltigkeit des Gutes. Dessen Abwesenheit weckt so
dann das Verla.nge-n. und darin ein erstes Ausstrecken des \Vollens.
Liebe ist ja nicht nur GenuB einer schonen Gegenwart, sondern
auch Verlangen nach einern Gut in der Zukunft. Interessierte Liebe
und Verlangen bilden somit die Grundbestandteile des Hoffens;
dieses unterstellt (praesupponit) 1; jene. Denn erst uber ihnen
kann sich ein wirksames, vorfreudiges, auf Erftillung vertrauen
des Streben erheben. Den Widerstanden und Schwierigkeiten auf
dem Weg zum ersehnten Ziel - worunter auch der zeitliche Ab
stand fa.lit - begegnet der :M:ensch mit einern gesteigerten Stre
ben, einern starkeren Anlauf, einer Erhohung des l\lutes, oder
gegebenenfalls mit der Anlehnung an einen Machtigeren. In sol
chem � Dennoch », im Vertrauen auf eigene Kraft oder fremde
Hilfe gesprochen, ist das Wesen des Hoffens anzutreffen. Die Hoff
nung auf Erftillung endlich gibt Zuversicht. Sie ist nicht denkbar
ohne eine irgendwie geartete GewiBheit, das Ersehnte und Er
strebte zu erreichen. Sie ist der Hoffnung eigenti.imlich gegentiber
dern einfachen Verlangen, Wilnschen, Sehnen. Irgendwelche Aus
sicht auf Verwirklichung und damit irgendeine Zuversicht ist
immer - auch im ursprlinglich neutralen Hoffnungsbegriff des
Griechentum s - vorhanden (quaedam securitas adipiscendi) 18,
solange Hoffnung da ist. Auch in der fehlgeschlagenen .r:Hoffnung»
war Zuversicht. Sie bedingen einander; ohne Zuversicht auf Er
reichung des Zieles gibt es kein wirksames Streben danach,
worin ja die Hoffnung besteht; und ohne wirksames Streben
- aus eigener oder mit fremder Kraft - entsteht gegentiber dem
nicht leicht und nicht sogleich erreichbaren Wert keine Zuver
sicht auf Erfiillung 19• Besonders stark spricht im biblischen Be
griff der Hoffnung immer Zuversicht mit, etwa Phil. 3,13: ein
Sich-Ausstrecken, ein Erwarten, und Vertrauen oder Zuversicht.
li In Il[ Sent. d. 26 q. 2 a. 3 q. la 2 (f. 96rb); Summa theol. 1/II q. 40 a. 1
solutio.

B Q. disp. a. 1 - Vgl. Luc. 14, 31-32.
1-1 Vgl. hier Anm. 8.
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Hoffnung als Gefuhlsregung ist demnach eine seelische Bewegung,
die mit Energie, Widerstandsfahigkeit und Zuversicht ein Steilgut
·angeht. Was damit flir die Hoffnung als Tugend in Sicht kommt,
ist eine seeìische Regung aus Gnade, die mit Vorfreude und Zu
versicht Gott als letztes Hochziel von Gott erwartet.
Bei àem Anlegen einer formalpsychologischen Beschreibung
des Hoffnungsbegriffes an die christliche Hoffn1.tng ist immer im
Blick zu behalten, daB zwischen spezifisch-menschlicher Hoffnung
und christlicher Hoffnung nicht mehr als eine Verhaltnisgleichheit
bestehen kann. Christliche Hoffnung entha1t die Bestandteile des
Hoffens uberhaupt, sie liberragend und erhebend.
Gegen die }fitte des 13. Jahrhunderts erfuhr der Tra.kta.t uber
die Hofjnung seine volle Ent;vicklung. Vorher hatte er schon einen
Platz im 3. Buch der Sentenzen des Petrus Lombardus (nach
1150) ::o, wo ein Kapitel (8) des Enchiridion von Augustinus liber
nommen zt und die eine oder anàere konkrete Frage angefugt war.
Die ersten Kommentatoren der Sentenzen bezogen auch das Pro
blem der GewiBheit ein. An der Wenàe zur · Hochscholastik setzte
dann mit den Summisten, etwa Wilhelm von Auxerre (t 1237) und
Philipp dem Kanzìer (t 1236), eine Erneuerung des Traktates ein,
die von Odo Rigaldi und Aìbertus rvfagnus, Bonaventura und Tho
mas weitergefuhrt wurde. An beherrschende Steìle trat nun die
Frage nach dem Tugendcharakter àer christlichen Hoffnung:
wieso sie eine Tugend ist, welches ihr Gegenstand und ihr Beweg
grund ist zz. Der Sentenzenkommentar des Thomas libte sofort
- schon vor der strafferen und dichteren Ausftihrung in der Quae
stio disputata unà in der Summa theologiae - einen Einf1u!3 aus.
Petrus von Tarenta.ise (Innozenz V.), der seinen Kommentar Ende
der 50er oder Anfang der 60er Jahre des 13. Jahrhunderts
schrieb, ubernahm - bei etwas veranderter Anlage des Trakta
tes -.:: 3 - meist die Auffassung des Thomas, mitunter aber die von
Bonaventura. Hannibaldus de Hannibaldis, Schi.iìer und Nachfolzo Sent. 1. III d. 26 (ed. Quaracchi 1916, S. 670-673).
21 Ed. J. BARBEL (Di.isselàorf 1960) S. 31 ff.
22 PINC1Ll.ERS, La nature vertueuse, in: Rei--ue Thomistc, 1958, 405 f.
:::i In III Sc.:nt. d. 26 (ed. Tou!ouse 1652, S. 198-205).
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ger des Thomas in Paris, gibt um 1260 - wie ge\vohnlich - eine
Kurzfassung des Traktates von Thomas 2-¼.
Im lnha.lt der Hoffnung ist dem Menschen ein Lebensziel ge
setzt, das tiber seine nattirlichen Moglichkeiten und Fahigkeiten,
seinen Anspruch und seine Ahnung hinausgeht, eine Erfilllung in
den MaBen Gottes. Die Hoffnung ist kein weltimmanentes Phano
men. Das Gut mit dem besonderen Wert aus der schweren, nur
durch Gnade gegebenen Erreichbarkeit, auf das die Hoffnung ge
ma.8 dem .Angebot Gottes im Glauben zugeht, ist die geschaute
Erste Wahrheit in sich, die < ineffabilis verita.tis visio » (Augusti
nus), (: ipsa visio divinitatis » (ut operatio perfecta per ea quae
sequuntur), die als vollkommene Liebesgemeinschaft das Wesen
der Vollendung ausrnacht; die vollkommene Gutheit, die den
Menschen in seiner Gottfahigkeit endgiiltig ausflillt, also die
Beseligung (beatitudo), die an der Ewigkeit teilhat und so ein
ewiges ùben ist, namlich das neue Leben, das Jesus selber unà
wir aus seinem Kreuzesopfer erhalten ha.ben; vollkommene Le
bensgerneinschaft in Jesus Christus mit Gott; Rettur;i.g und ganze
Rechtfertigung im ùben Gottes; die Herrlichkeit der Kinder
Gottes, unsterbliches ùben, d.h. ewiges Leben in der Liebe Got
tes, welches das Erbteil der Sohne unà Tochter Gottes ist; Teilha
be an Got� Herrlichkeit; L€ben der Glorie, wie jetzt auf der
Pilgerschaft das Leben der Gnade. Die Hoffnung ist aus Glauben
das Erwarten der seligen Ewigkeit vom Erbarmen Gottes :s.
Gott selber, nicht al.s < auctor natura.e�, sonà.ern a.ls � auctor
gratiae >, also Gott in seiner innergottlichen Lebensflille, der den
Menschen in seine Herrlichkeit beruft und sich ihm als ùbens
ziel zusagt, ist da.s Erst- und Hauptgut, das der Hoffnung aufgege
ben ist. Denn nicht etwas Geringeres, als Er selber ist, darf von
ihm erhofft werden, da seine Gute (bonitas), wodurch er dem
Z4 In III Sent. d. 26 (unter den Werken qes THOMAS, ed. Rom., Op-uacula
(l00r-v).

zs In I Sent. d. 1 q. 1 a. 1 (f.. 4rb); In III Sent. d. 23 q. 1 a. 5 ad 5 (f. 8lvb);
d. 26 q. 2 a. 1 Sed. contra, 1 und ad 2 (f. 95rb; f. 95va); Summa c. G., I. 3 c. 147
und 153; Q. disp. a. 1 solutio und ad 6; a. 4- solutio und ad 3; Summa th.eol. 2/II
q. 17 a. 2 solutio; a. 6 solutio; In Rom. V Iect. 1 (ed. Rom. 1570, f. 16ra); lect. 2
(f. 16vb); In Rom. VIII lect. 3 (f. 25va; f. 26ra); Comptmdium, II c. 9 (ed. TANNROF
s.

498).
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Geschopf Gutes mitteilt, nicht geringer ist als seine \Vesenheit
(essentia) ::,;.
Die Hoffnung erschlieì3t also dem }Ienschen eine neue Zu
kunft, die gerade nicht der 1-Iensch selber aus àen Gegebenheiten
und Moglichkeiten der Gegenwart heraus entwirft, plant, aufbaut.
Seine Hoffnung ist Der, der da war und der da ist unà àer da
kommt. Er hat ein tibernatlirliches L€bensziel, d.h. ein dem
)!enschen an sich absolut ungeschuldetes, unerreichbares, un
geahntes und unahnbares Lebensziel. Seine Zukunft liegt auf der
Ebene des Lebens aus Gott, das Christus in aller Flille b€sitzt und
ihm mitteilt; sie ist die Zukunft, die Christus in der Auferstehung
dem Menschen erschlossen hat; der kommende Gott selber, der
unerschopfliche Tiefen in sich birgt. Das gibt dem Hoffenden neue
Kr-afte der L�bensgestaltung, neue }faBst.abe, allem zu vor den
gottìichen Willen als den wahren 1faBstab menschlichen Handelns,
und erweist sein Gottesverhli.ltnis als einer Vertiefung ins Unend
liche fahig.
Allerdings - so sagt Thomas rnit Hebr. 6,19 - ist das
Erhoffte immer noch verhiillt �;-. uber dem Sichtbaren, das ihm
naheliegt und verftigbar ist, halt er sich an das Unsichtbare, das
seiner Macht und seinem < Machen � entzogen und also gerade
nicht verfligbar ist. Da wird deutlich, daB jenes � Dennoch �, das
der Hoffnung i.iberhaupt eigentilmìich ist, auch àie Christenhoff
nung pragt. Wohl erwartet sie ihre Erftillung von der erbarmen
den und allesvermogenden Liebe Gottes, die den gottentfremàeten
u.nd daher sich selber entfremdeten Menschen wieder an sich zieht;
in dem Saatkorn, dem das Gottesreich zu vergleichen ist, hat die
Auferstehung schon eingesetzt und ist die GewiBheit gegeben, daB
das Hoffen und die ìvltihe nicht vergeblich ist; deshaìb kann neben
der Moglichkeit der Erftilìung ilberhaupt keine Unmoglichkeit
zum Zug kommen, und darum kann die Zuversicht unbegrenzt
sein. Aber gerade zu diesem zuversichtlichen Erwarten von Gott
braucht die Hoffnung das Sich-Ausstrecken (prot.ensio), den
groBen Mut (elevatio animi). Sie muJ3 ja àas Zuhandene als letzte
Begli.ickung loslassen, um sich filr das Unsichtbare vollsta.ndig
:::5 Summa theol. 2/II q. 17 a. 2 (ed. Leon. 8, 125).
'.!;- Eòd. ad 1.
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auf die machtvolle Gute Gottes zu verìassen. Sie muE sogar an
treiben, das Sichtbare und Zeitliche mit aller Kraft zu besorgen
durch die Arbeit an einem gegluckten Erdenleben und einer bes
seren Welt und eben dadurch - ohne sich durch die Hochschatzung
menschlicher Werte und Leistungen oder durch den Wunsch nach
dem " Haben » blockieren zu lassen - der VerheiJ3ung des Unsicht
baren und Ev,r igen teilhaftig zu werden. Die Hoffnung gibt ja
nicht nur Freude und Geduld, Bruderliebe und Gebet auf, sondern
auch die Aktivitat, den Einsatz in und an der Welt, solang es Tag
ist. Hoffnung weiB sich dem Zeitlichen verpflichtet, erhebt sich
aber unablassig daraus und iibersteigt es; sie la.et den Menschen
so durch das Zeitliche hindurch gehen, daB er das Ewige nicht
vergiBt und verliert, und sie la.Bt ihn die Grenzen der Zeit iiber
schreiten, da sie das Gegenwartige and die ewigen Werte bindet,
das Kontingente an das Absolute, an den Absoluten 23•
Von daher kommt es denn auch, daB der Tugend der Hoffnung
besonders die Hochherz·igkeit (magnanimitas) verwandt ist; beide
wagen sich an ein Steilgut, die Hochherzigkeit im Bereich des
Nur-Menschlichen, die Christenhoffnung an das hochste Gut, das
Gott seìber ist '.!9. Mut gehort ganz gewiB zu der nur auf das Inner
weltliche gerichteten Hoffnung, erst recht zu dem demtitigen
und geduìdigen, der Weisheit und der Freiheit nahestehenden Er
warten der Christenhoffnung, die auch in Dunkel, Ausweglosigkeit
und Verlassenheit durchzuhalten ist und gerade dann zu erweisen
hat, daJ3 es einem wirklich um Gott geht, nicht um einen selbst.
Sie muB vom Glauben ber risikofreudig sein und muB es ihm ab
nehmen, da.B keine Fehlleistung endgiiltig und keine Schwierigkeit
untiberwindlich sein kann; daB es eigentlich wenig Dinge gibt, die
tragisch zu nehmen sind und daB sie selbst sich gerade durch die
Trlibsale hindurch zu verwirklichen hat (Rom. 5,3-5). Sofern àie
Hoffnung nicht nur auf Gott als Ziel geht, sondern auch auf die
Mittel zum Ziel, deren MaJ3 Gott ist, ist sie gleichzeitig Antrieb
ftir das ganze Verhaltnis des Menschen zu Gott, filr den guten
Wandel in Christus als werbendes Tatzeugnis, etwa - gema/3 Is.
s.

28 PH. DE:L.H.AYE - J. BoULANGÉ, Espérance et vie chrétienne (Tournai 1958,

221.)

2'9 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad 4 (!. 96ra).
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30,15: 'et in spe erit fortitudo vestra' - filr àie Tapìerkeit (for
titudo) 30•
Auf alle Hilfen, die zu Gott aìs ubernati.irlichem Lebensziel
hinftihren, geht die christliche Hoffnung naturgemM in zweiter
Linie, um ihres Hauptinhaltes \villen. Es sind aìlem zuvor jene
Gaben des gottlichen Erbarmens, die ihrer �atur nach zum Heil
gehoren: Vergebung der Stinde und àas Leben aus Gott mit
seinen Kraften zu heilsmachtigem Wirken in der Welt (spes ve
niae, spes gratiae, spes gloriae). Es sind auch jene Gaben, die
zum Heil filhren: Leitung und Schutz durch die Vorsehung Gottes
und das Geschenk der Beharrlichkeit bis ans Ende. Auch natiJ.r
liche u.nd zeitliche Giiter, die zwar ihrer Natur nach keine direkte
Beziehung zum Heil haben, aber in bestimmten Situationen haben
konnen. Der �Iensch in àer Gnaàe und in der Berufung zur Glorie
bleibt �fensch. Das ubernatlirliche, das axiologisch und final weit
liber dem Menschen steht, ist ontologisch kategorial etwas, das
zum Menschsein « hinzukommt » und von ihm getragen wird.
Jesus selber hat im < Vater unser » seine .Junger auch die zeitli
chen Guter erflehen und erhoffen gelehrt. Sie - z.B. Gesundheit,
Lebensbedingungen - bilden allerdings den Zweitinhalt der Hoff
nung nur insofern, wie sie der Erlangung des He·ils dienlich sind
- secundum quod expediunt ad salutem 31 - und insofern dem
Hauptinhalt der Hoffnung ein- und untergeordnet bleiben; nicht
schon soweit sie ihn nicht behindern, sondern soweit sie behilflich
sind, dem Herrn zu dienen und den Sinn der Erschaffung und
Erlosung sichtbar zu machen n.
Wer also die Hoffnung hat, der hofft zu Gott, dem Vater unse
res Herrn Jesus Christus zu gelangen, und gleichzeitig erhofft er
alles ftir dieses Gehen zu Gott Notwendige, so schwierig es sein
und so lang es dauern mag, wie die Apostel die Herrlichkeit erwar:w Ebd. ad 2 (f. 96ra). - Vgl. P. LrPPERT, Lebe11. als Zeugnis (Stuttg-arter
Biblische �fonographien, 4) Stuttga!"t 1968.
31 Summa theol. 2/II q. 83 a. 6 ad 4.
32 In Ill Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad 2 (f. 96ra); Q. disp. a. 1 solutio; a. 4 solutio;
Su.mm.a titeol. 2/II q. 17 a. 4 solutio; Compendium, II c. 3 (ed. TANNHOF S. 478);
Im Gebet des Herrn ist alles enthalten, was zur Christenhoffnung gehort: auf wen
wir- unsere Hoffnung setzen mG.ssen und weshatb, und was wir van Gott erhoffen
mussen.
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ten mit Gleichmut gegentiber der Verwgerung ( dilatio) und der
Drangsaì (tribulatio) 33• Dadurch wird die Hoffnung zum Prinz-ip
allen Tdtigwerdens vor einem hochstehenden (arduum) oder auf
geschobene---ri (dilatum) Gut, wie die gottgeschenkte Liebe (caritas)
das Prinzip ist ftir alles Tun, das auf das Gute gerichtet ist (vgl.
I Cor. 13,4-7), und der Glaube das Prinzip fii.r die Annahme aller
geoffenbarten Wahrheit, auch z.B. der Erschaffung des Univer
sums und der Aufnahme des leiblichen Seins durch den Sohn
Gottes in die Einheit seiner Person 34•
Eine Zuordnung wie zwischen dem Hauptinhalt und dem
Zweitgegenstand der Hoffnung gibt es auch a1.tf der Seite des
Hof/enden selber. Zuerst, doch durchaus nicht ausschlieBlich, geht
die Hoffnung auf die eigene Vollendung in Gott. Thomas lebt den
ausgepragt gemeinschaftlichen Charakter der mittelalterlichen
Zivilisation 3s und sieht den Einzelnen zusammen mit dem groBen
Ganzen, in das er eingeordnet ist und sich einzuordnen hat: in
Kirche, Sta.at, Welt. Er weiB, daB Gott zun.achst das < Volk '>
anspricht und darin unmittelbar den Einzelmenschen, und so
kennt er auch - wie die soziale Struktur des Heils - die
< kollektive � Eschatologie, und faBt demgema.B die Hoffnung
nicht nur individuell, sondern in ihrem Sozialchara�ter, in ihrem
horizontalen Aspekt.
In erster Linie richtet die Hoffnung sich �uj da.s eigene Heù.,
was auch Augustinus im Enchiridion unterstreicht; dann aber
auch - von dieser ersten Richtung abgeleitet und zwar kraft der
selben Tugend der Hoffnung - auf das Heil der Mitmenschen,
sofern sie mit dern Hoffenden durch d-ie gottgeschenkte Liebe eins
sind und er deren Heil ersehnt und erhofft wie sein eigenes, ge
ma.B 2 Cor. 1,7 36•
33 In Rom. VIII (25) lect. 5 (f. 27ra).
� In III Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad 2 (f. 96ra); Q. dÙJp. a. 1 solntio.
33 H. PLATELLE, Peurs et espérancs au Moyen Age, in: Mélc.nges de science
religieuu, 26 (1969) 9.
3 ò Q. disp. a. 4 solutio . • Hier wird deutlich, da6 Thomas die idealistische,
ekstatisclle Lieb-etheorie seiner Zeit ablehnt, die auf dem Begriff der Zweiheit und
der Person aufbaute; er vertritt die realistische Auffassung, die den Begrifi' der
Einheit und der Natur zugrundelegt; die beiden Formen der Lìebe - Fremd- und
Selbstliebe - werden auf ein gemeinsames Prinzip zuruckgefiihrt; aie sind ver
schieden, bilden jedoch keinen Gegensatz; wobei Thomas das Icll geweitet und
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Wenig spater in der Summa theologiae geht Thomas rnn Phil.
1,6 aus, beschreibt kurz und klar àen Unterschied zwischen Lieben
und Hoffen und kommt zu dem g!eichen Ergebnis 3:: Liebe bedeu
tet Einig-ung des Liebenden mit dem Geliebten, wesentlich die
Einigung im Affekt, abschlieEend die reale Einigung-. Hoffen be
sagt eine Beu:egnng, ein Sich-Ausstrecken des Strebens auf ein
Gut, das mit Schvvier:gkeiten verbunden, aber immerhin erreich
bar ist. So beschreibt Thomas den seelischen Vorgang des Horrens
auch schon im Sentenzenkommentar 38 und in der Summa contra
Gentil es 39•
Zur Einigung gehoren nun aber immer zwei, und daher kann
Liebe sich direkt auf einen anderen richten; einer geht durch
Liebe die affektive Einigung mit einem anderen ein und behandelt
ihn wie sich selbst. Bev.,egung jedoch ist immer auf einen dem
Beweg-ten eigenen und entsprechenden Zielpunkt gerichtet. Da
rum gilt die Hoffnung direkt dem eigenen vVohl. Ist aber die Eini
gung mit anderen durch Liebe gegeben, kann eine� etwas ,;viinschen
und erhoffen flir einen anderen wie flir sich selber. Derart also
kann einer ftir andere das ewige Leben erhoffen, sofern er ihnen
durch Liebe verbunden ist. Das Tiefste ab-er an àer ch.ristlichen
gelàutert faot. Vgl. P. Rouss2T..OT, Pou.r l'h.istoire a.u. problèni,e de l'amou.r au
moyen-aqe (Paris 2 1933). - Ecwas Xhnliches wie in der ekstatischen Liebetheorie
des Mittelaltel:'S fi.ndet sich - fG.r das Verhaltnis von Fremd- und Selbstliebt! dori, wo die Dialog-Person einseitig vorgezogen wil"d gegenuber der Gnrndperson,
das Mitsein gegenuber dem Selbstsein, etwa in der Phiiosophie des Kommunisrnus.
Lexiko!'l f. Theal. u. Kirche 3, :287 ff. In der :',fitte steht da nicht das ìiebende
Subjekt mit .seinem Bonum commune. Das eigene Wohl und Gliick wird nur so
geliebt, da8 darin der hohere Wert, die Produktìonsgeseilschaft, a!s einzige
Wirkìichkeit angestrebt wird: Liebe ist Fremdliebe. - Es ist zu fragen, ob dahinter
nicb.t auch ein sonderlich starkes GemeinschaftsbewuBtsein àer Ostkirche steht.
Gegenuber dem Personalismus in �fora! und Fri:immigkeit s,: weil3 sich der russische
Gliiubige aufs engste mit dem �achsten in der seienden, nicht erst zu schatrenden,
unverlinderlichen Kirche der Tradition und der unverminderten eschatologischen
Hoffnung verbunden, in àer jeder personale Giaubensansatz eine verwerfliche
menschliche �lbstbehauptung ist. Daraus resultiert ein starkes, bri.iderliches
Gemeinschaftsempfinden... , W. PBrLIPP, Histor.;_schc Vorc.u.sset.:-ungen des polit.isch.en
Denkens in Ru..Bland, in: Beilage =u.. < Parla.ment > (23-4-1958) S. 192.
31 Summa theol. 2/II q. 17 a. 3 (ed. Leon. 8, 126): Utru.m aliq uis possit
sperare alteri beatitudinem. a eterna m.
38 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 2 so!utio (f. 95vb).
39 L. 3 c. 153 (�d. Leon. 14. 448).
10.
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Nachstenliebe ist, daB Gott in ihm und er m Gott verherrlicht
werde -1-0 Wie es aber dieselbe gottgeschenkte Tugend àer Liebe
ist, womit der Christ Gott, sich selbst und den Mitmenschen liebt,
so ist es auch dieselbe gottgegebene Tugend der Hoffnung, die ihn
filr andere wie filr sich selbst das ewige Leben erhoffen laBt.
Christliche Hoffnung tiberschreitet demnach das individuelle
Heil. Der mittelalterìiche Glaubenàe war sich sonderlich bewuBt,
da8 die pilgernde Kirche dem glorreichen Kommen Christi und
dem Herabsteigen des himmlischen Jerusalems entgegengeht
- ein sprechender Ausdruck daftir waren die so beliebten Pilger
fahrten in ihrem religiosen Sinn 41 -, und er ytollte sich - im
BewuBtsein der Gemeinschaftlichkeit des Heils - als Teilnehmer
an den alles umfassenden Endereignissen, an der Vollendung der
Erlosung und der Wiederherstellung aller Dinge, < zusammen mit
allen Geheiligten und Erwahlten >.
Im Compendium schlie.Blich ftihrt Thomas bei der zweiten
Bitte im 4: Vater unser > aus_ ,(2, daB es keine Christenhoffnung in
der Isolierung gibt, vielmehr nur in der Au_srichtung auf eine
Teilnahme am Reieh Gottes und also in der Gemeinschaft der.
ewigen Seligkeit in Gott seìber, wie ja die Kirche betet um � die
Gemeinschaft der ewigwahrenden Seligkeit » und um « die Herr
lichkeit der Auferstehung zusammen mit den Geheiligten und
Erwahlten Gottes
Denn der Mensch ist das, was er ist, durch Teilhabe am Wesen
der Art, zu der jedoch der eine den anderen, der Vater den Sohn
hinfuhrt, nicht aber durch Verahnlichung mit einem anderen
Menschen. Die Seligkeit nun ist das vollkommene Gut, und so
konnen alle der verheiBenen Seligkeit Teilhaftigen durch nichts
anderes als durch Teilhabe an der Herrlichkeit und Seligkeit
Gottes, die da.s Gut-Sein des Menschen ist, selig werden. Aller
dings kann b€im Erlangen dieser Vollendung der eine vom ande
ren Hilfe erfahren, weshalb Augustìnus sagt, da.B « wir nicht ·aa
durch selig sind, da.B wir die °Engel schauen, sondern dadurch, daB
j}.

'40 Su.mm.a. theol. 2/II q. 25 a. 1 solatio (ed. Leon. 8, 197): Ratio autem
diligendi prox.imum Deus est; hoc enim deb-emus in proximo diligere, ut in Deo sit.
41 PUTELLE, Peur8 et e11pérance, in: Jrféla.11.g es de 11c-ience relig ., 1969, 11-14.
42 Compenàium, II c. 9 (ed. T!�'?fB'.OF S. 504 f.).
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wir die vVahrheit schauen, in der v;1r die Engel lieben und ihnen
unsere }1itfreude bekunden ». Gli.ick ìa.Bt sich ja ilberhaupt nicht
dadurch gewinnen, da8 àer Mensch auÌ sein Ich fixiert ist 43• Allein
durch innere Anteilnahme am Leben des Nachsten in Bruderliebe
nehme ich teil am L€ben Gottes; sonst ist es Selbsttauschung.
Soweit also àie Liebe reicht. die im :Menschen ist durch den
ihm innewohnenden Heiligen Geist, soweit erstreckt steh àie eine
Hoffnung auf die Xeuheit des Lebens. Christliche Liebe aber
wendet sich Gott zu seiner seìbst wegen und tiber alles, foìgìich
auch allem, 1rvas Gottes ist als Teilhabendes ( quasi ad Deum perti
nentia) und was Gott ìiebt (Sap. 11,25), die Menschen und àie
ganze Schopfung �.
In Glauben und Liebe gibt sich der Christ an Ch.ristus und
Gott, und mit der gleichen Liebe weiB er sich auch der Kirche
Gottes und schlie.Glich der Menschheit und der ganzen Schopfung
verbunden und verpflichtet. Beim Liebeproblem arb€itet Thoma.s
gegeniJber der ekstatischen Theorie mit dem Begriff des erweiter
ten und geìa.uterten Ichs, das sich auì die ganze 1-fenschheit und
Wirklichkeit erstreckt. Den Soziaicharakter des Christseins un
terstreicht er dadurch, daB er der Gnade des einen im Neuen Bund
die Tendenz auf die anàeren zuschreibt 4s: Gratia tendens in alios,
und dem Tun der einen Gliedperson unter dem Haupt Christus
eine heilsmaBige Bedeutsamkeit filr das Ganze kraft der < ·com
munio caritatis 6•
Thomas ist bemtiht, Hoffen unà Lieben zu unterscheiàen und
je in ihrer Eigenart zu erfassen. Doch er bindet sie auch wieder
eng aneinander. Hoffnung duldet keine Abkapselung ins eigene
Ich, da sie als Erwartung von Gott ihren Trager von sich weg
auf das geliebte absolute Du als ìhren Inhalt und Beweggrund
verweist: � Alle meine Quellen sind in Dir » (Ps. 86,7). Sie offnet
àen Menschen auch zum l\tlitmenschen hin, da der Hoffende nur
als Gliedperson àer Kirche sein Heil vom Kommen des Gottesreiches
ì} ..

H Ebd. (S. 503): Non igitur beatitudinem acquirit e.x hoc solo, quod sibi
intendit.
+-1 Su.mm.a, c. G., l. 1 c. 91: Quod in Deo sit a.mor.
-t� Vgl. In I Sent. d. 16 q. 1 a. 2 solutio und ad 1 (f. 49vb) .
..a In IV Sent. d. 40 q. 5 a 1 ad 4 (f. 260Ya); Qu.odl. 8 q. 5a. 9.
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erwartet und mit demselben Akt die Rettung erhofft ftir sich
selbst und ftir anàere unà alle, die er ja gleicherweise von Gott
geliebt weil3 und auch selber liebt. Er hofft auf Gott zugunsten
des Wìr 47•
Besonders deu tlich ist bei Thomas die ekklesiale DimenBion
der Hoffnung. Erinnert sei nur an àen tiefen Satz
(Filius
Dei) ad hoc venit in hunc mundum, ut ecclesiam fundaret, Is.
X...�VIII (16). Die Kirche als Gemeinschaìt der Liebe ist das Ziel
der Menschwerdung des Gottessohnes, die Frucht seines Heiìswer
kes, das Erlosungsgeheimnis in geschichtìich greifbarer Gestalt.
An sie als erste Adressatin der Verheil3ung und erste Empfan
gerin der Erftillung sind alle }fenschen gewiesen, wie sie selber
an die Menschheit unà das All, und in ihr und durch sie hat
der Einzelmensch, eben als Gliedperson der Kirche, Zugang zu
Christus durch den Heiligen Geist zum Vater (vgl. Eph. 2, 11-22).
Hoffnung aìso ist nicht nur eine Haltung des Einzelmenschen,
sondern der Kirche, wo alle < eine Hoffnung
haben gemaB
Eph. 4,4. Sie ist die groBe eschatologische Gabe des. Gekreuzigten
und Auferstandenen durch seinen Geist an die Kirche, und sie
macht sich der Glaubende flir sich zu eigen. Die Kirche ist auf
den neuen, im Blut Christi gestifteten Bund gegrUndet, steht
in besonderer Weise unter der Vorsehung Gottes (excellentior
modus Proviàentiae); in ihr sind durch den Geist Christi die
endzeitlichen Heilsgi.iter gegenwartig und greifbar, und in ihr
wird in der Feier àer Eucharistie - gemaB der bekannten Anti
phon von Thomas - das « Unterpfand der kilnftigen Herrìichkeib>
geschenkt. Sie ist als das Ziel der erlosenden Menschwerdung
des Gottessohnes die fi.ir das kommenàe Reich berufene Heilsge
meinde mit menschheitlicher und kosmischer Bestimmung 19, und
an ihrem Heil bekommt àer Einzelmensch Anteil. Er hofft auf
Gott gerade als Gliedperson des Volkes Christi und Gottes.
4
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s. 126 f.

Vgl. H.U.

v.

BATHASAR,

Wer ist ein Christ? (Herder•Bùcherei, 335) 1969,

48 In Matth. XVI (18) (ed. Rom. f. 50va).
49 Summa theol. 2/II q. 11 a. 4 solutio. - Vgl. 2. V.,Tr,.;:.rn-KON'ZIL, Lumen
gen.ti:um, 9, 2. - ALB. M., Super Luc. 2, 25: 'enspectano': Simeon < wartete auf den
Trost Israels >, d. h. deo ganzen Gottesvolkes, fiir das er oft betete (ed. BoRGUCH
22, 233a).
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àie ganze Welt
Endlich sinà auch die « elementa m,undi
wirklichkeit, die ganze Schopfung in àie Christenhoffnung einbe
zogen. ìVIensch und Kosmos gehoren zusammen. Zu Rom. 8, 19
erklart Thomas 5-0: vYie der Leib des Jfanschen in der Auferstehung
in die Verherrlichung hineingenommen wird ( quadam forma
gloriae supernaturali), so erlangt die ganze sichtbare Schopfung
in der Herrlichkeit der Kinder Gottes eine neue Verherrlichungs
gestalt (Is. 65,17; Apoc. 21,1). Das All erwartet auf seine Weise
die Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes, ein Neu
werden in Verklarung (gloriosa novitas). Christenhoffnung geht
auf àie Herrlichkeit als àas Erbe der Kinder Gottes, und sie
erwartet der Christ auch filr seine Welt s1• Hoffnung ist « exspecta
tio futurae gloriae », ausschauendes Erwarten der ki.inftigen
Herrlichkeit fiir àie ganze Schopfong, und in diese Hoffnung
schlieBt dei- Christ sich personlich ein und erwartet die Vollendung
in Gott, wo er nicht mehr Stinder ist, sondern ganz ein Geretteter
- und Gerechtfertigter. < Denn wir erwarten im Geist aus Glauben
die (Erfi.illung der) Hoffnung auf Rechtfertigung :) ( Gal. 5,5).
Nach diesem erhabenen Zielgut', das ihm durch den Glauben
in Sicht kommt, verlangend und erwartend sich auszustrecken,
das vermag der Mensch nun nicht von sich aus. Er weiJ3 zwar,
daB er sich selbst letzten Endes nicht genligt, vielmehr nur in
der Unendlichkeit Gottes seine Erfi.illung findet. Er weiB, daB
aus dem Bereich des Endlichen, der weltìichen Bedingtheiten, eine
stichhaltige Antwort auf die letzte Sinnfrage nicht kommen kann.
Doch zu diesem Aufbruch in die Transzendenz, auf den Gott der
Offenbarung hin, reicht seine natiirliche Kraft nicht aus. Zwar
ware anzunehmen, wie alles Gute und Schone, so mi.iBte erst recht
das hochste Gut, Gott selbst in seiner Herrlichkeit, sein Verlangen
und Erwarten auslosen. Es ist aber nicht zu vergessen, daB der
Mensch nur dann aus eigener Kraft nach einem Gut verlangt
und verlangen kann, wenn zwischen diesem Gut und ihm selbst
eine Entsprechung besteht. Ein Kleinkind z.B. verlangt nicht
nach einem Kunstwerk als solchem. Eine Entsprechung dieser
Art waltet nun aber nicht zwischen dem Menschen an sich und
J),

so In Rom. VIII, lect. 4 (f. 26rb).
!>1 Vgl. 2. VATI:<AN-.KON'ZIL, Ga.udium cl spcs, 2.
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dem Gott des Glaubens, der als sei:n Lebensziel uber allen menschli
chen Anspruch, i.iber jede Erwartung und Ahnung hinausragt
wie das Unendliche uber das Endliche. Die Hoffnung ist nicht
das Proàukt nati.irlicher Bewegungen menschlichen Denkens und
Sehnens.
Selbst ein nat·urliches Verla.ngen, Gott zu schauen, àas aus
dem }fenschengeist aufsteigt, geni.igt nicht. \Venn behauptet wird,
es reiche an den Gegenstand der Hoffnung hinan, wenn auch
unbestimmt, wie etwa ein Nichtfachmann an die verwickelten
Probleme der Kybernetik, so werden zwei Ordnungen miteinander
verwechselt, die ein endloser Abstand voneinander trennt. Das
natlirliche. Verlangen konnte unaufhorlich starker werden und
wtirde doch niemals den niedrigsten Grad christlicher Hoffnung
schaffen. J edenfalls nach einem bekannten Tax-t von Thomas l2:
Dem Menschen ist ein doppeltes letztes Gut vorgelegt, das in allem
als Endziel seinen Willen in Bewegung setzt. Das eine hli.lt sich
auf der Hohe der menschlichen Natur, da es mit natilrlichen
Kraften zu erringen ist; das ist das Gli.ick, von dem die Philo
sophen gesprochen haben ... Das andere letzte Gut i.ibersteigt die
MaBe der menschlichen Natur, da die nati.irlichen Energien nicht
ausreichen, um es zu erlangen; ja es kann nicht einmal gedacht
oder ersehnt werden; es ist allein von der Freigebigkeit Gottes
dem Menschen verheiBen (1 Cor. 2,9), und das ist das ewige L-eben.
Das nati.irliche Verlangen, Gott zu schauen� rlihrt nicht an
da.s ubernatilrliche Lebensziel als solches; es richtet sich zwar auf
Gott, der das i.ibernatiirliche L-ebensziel des Menschen ist, aber
auf Gott als den Urheber der Natur (auctor naturae); die Werke
des Schopfers �ragen nicht weiter. Dagegen liegt in der Christen
hoffnung das Verlangen nach dem Schauen Gottes als des Urhebers
der Gnade (auctor gratiae). So umschlieBt die Hoffnung einen onto
log·ischen Bezug auf etwas "tlbernatlirliches als solches, auf ein
Heilsgut, wie erst recht die gottgeschenkte Liebe. Wa.re das dem
natlirlichen Verlangen gegeben, dann ware es eben kein nati.irliches
Verlangen mehr, sondern ein gnadenhaftes, i.ibernatlirliches, wie
jenes, das aus der Liebe und aus der Hoffnung kommt. Hochstens
laBt sich ·das nati.irliche Ver1angen als eine rein passive Gehor,-z Q. d.i.$-p. De veritate, q. 14 a. 2.
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samsfiihigkeit (potentia oboedientialis) bezeichnen, als eine Auf
geschlossenheit und Empfangsmoglìchkeit fi.ir die gottliche Tugend
àer Hoffnung, als einen mogìichen Ansatzpunkt flir das Gnaden
wirken Gottes.
Die Entsprechung zwischen àem Angebot Gottes und der
Leistungsfahigkeit des ::Vfenschen kommt allein von der Gnade
Gottes. Die Hoffnung, womit der Christ die Herrlichkeit Gottes
a.ls ein ihm entsprechendes und zugesagtes Gut von Gott erwartet,
geht aus der Gnade hervor. Sie ist ein Wirken Gottes im :Vfenschen;
sie ist eine dem Menschen gegebene und aufgegebene Kraft des
Heiligen Geistes. Sie ist gottliche Machtigkeit im }Ienschen, àie
ihn auf àen Weg zurn Eschaton, das Christus ist, stellt und drangt.
Nicht entspringt sie aus einem psychologischen Phanomen. vVenn
der Glaubende Hoffnung auf Gott hat, dann nicht aus Furcht
- sagt Thomas mit Albert: Spes nullo minus fulcitur quam ti
more; non enim respicit poenam, sed largitatem dantis tantum 53•
Wenn der Glaubende Hoffnung auf Gott hat, dann auch nicht
deshalb, weil er es geraàe notig hat, weil er aus einer bedrtickenden
Gegenwart, aus einer Frustration, oder zu einer Kompensation
sich in eine bessere Zukunft fllichten mochte; weil er flir ein
tristes Heute einen Ausgleich suchen wliràe in der Erwartung
eines besseren Morgen. Es ist nicht so, àaB er, solang es ihm
gut ge�t, nicht gleichermaBen auf die Hoffnung angewiesen ist.
Dìe Hoffnung hlingt nicht von seelischen Zust.anàen oder beson
deren Gelegenheiten ab. Sie gehort wesentlich zum Leben des
Glaubenden. Sie ist àie Haltung flir alle Tage des Jahres und
fiir alle Jahre des Lebens und - anders als die Geflihlsregung
des Hoffens - flir alle Phasen des Lebens. Sie rechnet nicht mit
einer ungewissen Hilfe, bietet vielmehr das Heil dar. Nicht gibt
sich der Mensch die Hoffnung auf Gott, er empfangt sie von
Gott 54 als Werta.ntwort, als Tugend, als theologische Tugend - und
nur als theologische ist die Hoffnung eine Tugenà 55 -, deren
53 Super III Sent. d. 26 a. 2 ad 4 (ed. BORG:-."ET 28, 494a).
Q. disp. a. 1 ad 8: Appetuntur naturaliter, quae sunt proportionata. Quod
autem beatitudo aeterna sit bonum proportionatum nobis, hoc est ex gratia Dei.
Ideo spes, quae tendit in hoc bonum sicut proportionatum homini ad habendum,
est donurn divinitus infusurn.
5l In Ill Sent. d. 26 p. 2 a. 1 ad 1 (f. 95va); Q. disp. a. 1 ad 5.
54
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Gegenstanà und Grund der Dreieine Gott ist. Darliber hinaus drtickt
sie die Seinsverfassung des Christen aus, sofern er in der durch
Jesus Christus herbeigeflihrten Heilszeit lebt, immer noch den
Bedingtheiten dieses Kosmos und dieses Aions unterworfen ìst,
doch aber schon ein Sti.ick der auf die Welt in dieser Gestalt
zukommenden unsichtbaren Welt Gottes sa. Hoffnung ist fiir den
Christen der Atem seines Daseins. Mit ihr hat er eine absolute
Zukunft. Sie kennzeichnet am besten die Situation christlicher
Existenz, die Situation dessen, der in Christus � vìator » ist, mit
der « ecclesia peregrinans ac poenitens » auf dem Weg in die
Herrìichkeit Gottes.
Die Hoffnung also empfangt der verlorene Mensch von Gott,
und zwar in der Tauf e :; 1 : < Kraft der Geist-gewirkten Wiedergeburt
(zu Kindern und Erben Gottes) ist es dem 11enschen gegeben, eine
erhabenere Hoffnung auf Gott zu setzen, die Hoffnung namlich,
das ewige Erbe zu erhalten, gema.B 1 Petr. 1,3-4. » :Mìt der Teilhabe
am Leben Gottes (2 Petr. 1,4) schenkt der Geist Gottes die Krfifte
zu christusformigem Tun, namlich zuerst den Glauben, der uns
in die Leb€nsgemeinschaft mit Gott ruft; dann macht der Geist
durch seine Gabe den Menschen zum Gott-Liebenden (Dei dilector)
- ein Ausdruck, den Thomas oft setzt -, und damit wird im
Menschen das Verlangen nach der im Glauben als mòglich darge
botenen Gottvereinigung angesprochen und so seine Hoffnung
geweckt 58•
Da nun Ursprung und Wa.chstum immer dasselbe Prinzip
haben, ist es ebenfalls der Heilige Geist, der die Hoffnung des
Christen starkt, d.h. immer tiefer die Hoffnung im Menschen und
den Menschen in der Hoffnung verwurzelt. Nach einem prachtigen
Wort von Thomas 59: 4: Mit Schmerzen und Seufzern erdulden
wir die Verzogerung dessen, das wir so sehr ersehnen und so
sehnsuchtsvoll erbitten. Dieses Seufzen verursacht in unseren
Herzen der Heilige Geist, der die Sehnsucht nach den himmlischen
ss G. ENGLH..lROT, Erben des eurigen Leben.s gemii.8 der Hoffnun.g (Tit. 3, 7),
in: Liturgie u.nd Jfiinchtum. Laa.cher Hefte, 2. Folge, Heft VIII (1951) 58 f.
ST CompeTU!.iu.m, II c. 4 (ed. T,lNNHOF' S. 482).
sa Summa c. G., I. 3 c. 153.
59 In Rom. VIII (26) lect. 5 (f. 2'7rb). - Hinweis von G. ENGLHARDT, Erben
des ewigen Lebens, in: Laacher Hefte VIII (1951) 76.

153
Gi.itern in uns weckt, die flir unsere Seeìe noch aufgeschoben sind.
Ja, diese Seufzer sind nichts anderes als das Seufzen der Taube
(gemitus columbae), also des (in der Taube versinnbìldeten) Heili
gen Geistes, der in uns zum Vater emporruft >>.
Hoffnung ist demnach eine « virtus infllsa », d.h. eine nicht
mtihsam errungene (virtus acquisita), sondern eine gottgeschenkte
Tugendkraft, die eine Gottvereinigung dadurch bewirkt, da13 der
Mensch, gestiltzt auf die machtvolle Gute und Treue Gottes, etwas
erwartet, das alle menschliche Erwartung und sogar Ahnung
libersteigt, ihm aber von Gott zugesagt ist: Sinn und Heil.
Im Heiligen Geist vollzieht der Christ auch den Akt der
Hoffnung. :Mit der in der Taufe verliehenen Gnadenkraft antwortet
er auf das im Glauben erkannte hochste Gut des ewigen Lebens
zuerst mit gottgewirktem Wohlgefallen, sodaB es nun ein Wert
fur ihn wird.
Sofort wird hier deutìich, daB die Liebe, die als Grundbestand
teil in der Hoffnung enthalten ist, nicht die hochste Form der
Gottesliebe ist. Es ist vielmehr eine interessierte Liebe, wodurch
Gott nicht eigentlich seiner selbst wegen geliebt wird, vielmehr
mit Bezug auf den Menschen. In dieser Ichbezogenheit stimmt
ilbrigens die Hoffnung mit dem Glauben uberein. Glauben und
Hoffen wenden den Menschen zu Gott hin als einem Spender
Prinzip, von dem er Heilsgtiter empfangt, die Annahme der Offen
barungswahrheit" und die Erlangung der vollkommenen Gutheit,
wahrend die Liebe macht, daB er sich Gottes selbst wegen an
Gott gibt 60• Daher auch sind Glauben und Hoffen solang unfertig
und unvollkommen, wie sie nicht mit der Liebe Gottes seiner selbst
wegen verbunden sind (spes informis).
Ist also die Liebe, die im Hoffen wirksam ist - fern von
allem Egoismus - auch nicht die hochste Form, so ist sie doch
echte Gottesl-iebe. Es ist ja nicht so, daB Gott als �1ittel auf den
Menschen als Zweck bezogen wlirde, der Unendliche auf den
Endlichen. Gott bleibt Gott, der Unverfligbare, und wird nicht
als Mittel des Gltickes in den Dienst des eigenen Ichs gestellt.
60 Summa 2/H q. li a. 6 solutio. - Vgl. A. AKTWE:CL.ER, 1st Gluube ein Voru.rteil!
in: Tii.binger Theol. Quartalschrift 145 (1965) 149.
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Der Hoffende bleibt sich bewuBt, daB er sich am besten dadurch
liebt, daB er Gott mehr liebt als sich selbst ,n. In der interessierten
Liebe offnet sich der Mensch ftir Gott, stellt sein' Sach' auf Gott,
entscheidet sich, Gottes gnadiges, undurchdringbares Angebot an
nehmend, fur Gott als das Ziel seiner letzten Erflillung, und er
will, daB Gott sein hochstes Gut sei und daB Gott in ihm und er
in Gott verherrlicht werde, wie das himmlische J erusalem, auf
das er in der Hoffnung zugeht, gleichzeitig ein Heiligtum nie
endender Verherrlichung Gottes und Beseligung des Menschen
ist. Es ist die Umkehr vom gottwidrigen Treiben der Begehrlich
keit, ein Wirken des Menschen aus der in ihm erschlossenen Quelle
ilbernatUrlìchen Denkens und Konnens; personliche Hingabe an
den sich verheiBenden Gott wie im Glauben und noch mehr in
der Liebe; es ist der Aufbruch des Menschen zu dem kommenden
Gott hin.
Die Liebe, die im Hoffen am Werk ist, ist und bleibt ausgespro
chen Wertantwort, Bejahung Gottes als des hochsten Gutes, nicht
des Nutzeffektes. In der interessierten Liebe wird die Existenz
des Menschen nicht zum Mittelpunkt gemacht, als ob Gott nur
< pro nobis » existierte. Der Mensch ilbersteigt sich selbst, um
sich den bejahten Wert anzueignen; er ist auf sein Wohl bedacht;
er lli.Bt sein Ich los, um wieder zu ihm zurilckzukehren.· Er will
ein Ich, wie es sein soli, ein an Gott gegebenes, Gott gehorsames,
von Gott erfillltes Ich, und daàurch will er Gott geben, was Gott.es
ist. In der nichtinteressierten Liebe geht der Mensch ganz aus
sich hinaus, ist auf das Wohl des geliebten W esens bedacht und
"Wi.inscht und tut ihm Gutes, soviel er kann, < ut ad se ipsum ».
Beide Formen der Liebe haben einen je verschiedenen Beweggrund
und von daher einen je eigenen Charakter. Ichbezogen oder
selbstlos, das gibt es nur im Sinn des Vorwiegens, des Vor
herrsehens. Ganz rein Kommt im Geschopflichen keine der beiden
Forrpen v_or. Am Anfang jeder, auch der interessier+ven Liebe, steht
die Bejahung des Wertes in sich, echte Wertantwort; dann erst
streckt der Liebende sich danach aus < ut ad aliquid sui ». Umge
kehrt steckt in jeder, auch der nichtinteressierten Liebe, ein
Bezug auf das eigene Ich; was zum Ich und seiner Entfaltung
&1

Summa. c. G., 1. 3 c. 18; Summa tkeol. I q. 60 a. 5.

tiberhaupt nicht in Beziehung steht, Vv'as nicht als Entsprechendes,
Zusagendes, t"bereinstimmendes (conveniens sibi) erkannt und
angenommen ist, kann nicht geìiebt werden. Dieser vorgangige
Bezug auf das eigene Ich ist aber ftir die nichtinteressierte Liebe
nur Bedingung, nicht Beweggrund 112• Die interessierte Liebe der
Hoffnung leitet nun aber nach psychologischem Gesetz von selbst
zur nichtinteressierten, selbstlosen Liebe Gottes an; sie wendet
sich von àer Gabe zum Geber aìles Guten in sich ò3• Wie Thomas
es sieht, iaGt die interessierte Liebe sehr wohl Raum ftir selbstver
gessene Gottesliebe und selbstlose Liebe àes Nachsten, und sie
ist sogar ein standiger Ruf nach der nichtinteressierten Liebe,
die ihr Ziel bleibt. Denn zum < Ordo caritatis » gehort allem zuvor:
Gott lieben wegen seiner Herrlichkeit, die er auch dem l\fenschen
zugesagt hat; Gott ìieben, ·weil er in sich unendlich liebens\\ilrdig
ist, der dem �Ienschen so gut ist; Gott anhangen, der - nicht
weil er - die Seligkeit wirkt. Der Glaubende, der unentwegt
an der Lliuterung seines Ichs arbeitet, erkennt und liebt sich
als Teilhabe und Abbild Gottes, erkennt und liebt Gott als das
Gut des Ganzen, und gerade dadurch, daB er sich als einen Teil
auf das Ganze und also auf Gott bezieht, wirkt er - in der Kraft
der Liebe des Heiligen Geistes - an seinem, à.h. des Einzehyesens
personlichen Reiferwerden und Reichenverden, bis ihm die volle
ErftHlung im vollendeten Gottesreich, in der Klarheit der Got
tesschau, d.h. in der vollen Liebesgemeinschaft des Schauens von
Angesicht zu Angesicht geschenkt wird.
Hoffen untersteìlt somit Liebe zu einem nicht-gegenwartigen
Gut, d.h. ein Veriangen nach dem ewigen Gut, das zwar nicht
in sich, aber fiir den Hoffenden zukiJnftig ist. Was nicht ersehnt
wird, lost kein Hoffen aus, sondern Furcht oder Verachtung 64•
Dieses 4: desiderium als Grundbestandteil àer Hoffnung kommt
aus der Gottesliebe, àie eine Xhnlichkeit, Teilhabe, Darstellung,
ì)

62 Vgl. J. ENDRES, Die Liebe ais sittliche Gru.ndmacltt, in: Die neue Ordn.ung
(1946/47) 253-261. - BE:R."..HARD VON CLArRVAUX, Dedilig en(Ù) Deo c. 7 n. 17: Non
enim sine :;:>raemio diligicur Deus, etsi absque praemii intuitu diligendus sit (PL 182,
984 C). Das war filr die scholastische Theologie ein Apophthegma.
63 Su.mma, 1/II q. 40. a. 7.
e-i Compendium, II c. 7 (ed. T.Uf;"fEOF S. 490).
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Gegenwartigkeit, Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Glauben
den ist.
Durch diese Liebe wird das im Glauben angenommene Le
bensziel als ein Gut filr den empfunden, der sich danach ausstreckt,
sofern sie bewirkt, daB der Glaubende von diesem Ziel angetan
ist - afficitur ad finem; sonst kame ein Zugehen darauf, d.h.
ein Hoffen, uberhaupt nicht zustanàe 65•
Alle nachgeordneten Tugenden empfangen namlich irgend
etwas von den vorgeordneten, wie alle sittlichen Tugenden von
der Klugheit; so auch stehen unter dem EinfluB der gottgeschenk
ten Liebe alle i.ibrigen Tugenden, sofern sie ihnen die Ausrichtung
auf das hochste Gut gibt, derentwegen sie tatig werden 56, also
auch und gerade die Hoffnung. Wie den Glauben und die Liebe 67,
so bringt Gottes Gnade im Menschen auch das Ho:ffen hervor 58,
und zwar als eine Zweig-Gabe der Gottesliebe. Die Gnade macht
aus dem 1\Ienschen einen Gott-Liebenden, und so wird in ihm das
Verlangen nach der Gottvereinigung geweckt, die der Glaube ihm
als moglich vorstellt; so wird er - nach einem frilhmittelalterlichen
Ausdruck fi.ir die Sehnsucht nach dem Rimmel - ein � fugitivus
ad Christum » ; so also folgt das Verlangen nach der vollen Gottver
einigung aus der Gottesliebe 69: Huius igitur fruitionis deside
rium in homine consequitur ex Dei dilectione. Fiir diesen Zusam
menhang unterschreibt Thomas 70 den Satz des Ambrosius: < Ex
fide est caritas, ex caritate spes >. Das gilt von der Wertordmmg,
von der Orànung der Vollkommenheit (via perfectionis).
Im ProzeB des Heilsvorg(Lngs (via generationis et temporis)
kommt aber die Ho:ffnung, wie der Glaube und die Furcht Gottes,
vor der Gottesliebe. Die Liebe, aus der die christliche Ho:ffnung
hervorgeht, muB nicht < amor caritatis >> sein; sie ist eine ùber
nattirìiche Selbstliebe, womit der Glaubende sich die Teilhabe am

In III Sent. d. 23 q. 1 a. 5 (f. 8lvb).
In. III Sent. d. 26 q.2 a. 2 ad 3 (f. 96ra).
•nsumma c. G., 1. 3 c. 152; c. 151.
68 Ebd. c. 153: Quod divina grati.a causat in nobis spem.
69 Ebd. c. 153 ( ed. LE-ON. 14, S. 44 7).
70 Q. disp. a. 3 ad 1.
6.)
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gottlichen Gut \Vilnscht -:-: . Zu àenken ist also an eine von der
Gnade eingegebene interessierte Liebe als Voraussetzung ftir die
Hoffnung, und diese ist dann Weg und Hilfe zur nichtinteressierten
Gottesliebe, die schlieBlich wieder verstarkend auf die Hoffnung
zurUckwirkt. da wir ja - nach einem bei Thomas beliebten
Ausdruck - Freunden am meisten vertrauen. In der gleichen
Richtung hi.:ilt sich schlie!3lich das, was Thomas etwas spater
schreibt 7": « Nicht jede Hoffnung kommt aus der vollkommenen
Gottesìiebe, sondern nur àas von 'caritas' getragene und gepragte
Hoffen (motus spei formatae), womit jemand Gutes von Gott als
Freund erhofft ». Erst also das Hoffen des in der Gottesfreunà
schaft, d.h. in àer gottgeschenkten, nichtinteressierten, bewuBt
gegenseitigen Liebe Gottes Lebenden ist eine Frucht der -t caritas » ;
sonst kommt sie aus einer noch unvollkommenen ilbernaturlichen
Liebe zu Gott als dem Spender von Heilsgi.itern. Aus dem Glauben
wissenà, daJ3 Gott die Menschen liebt und sich àen G-Bliebten nicht
versagen wird und den Christus-Liebenden die Fiille ewiger Gilter
bereitet hat (Ioh. 14,21), antwortet er mit Geìst-gewirktem Wohl
gefalìen, bejaht das ewige Leben als Wert fi.ir sich ·und wa.gt
es auf Gottes Wort hin, sich hoffend danach auszustrecken und
so àie Verhei.Gung von Sinn und Heil und Leben zu ergreifen 73•
Der Geist se1ber gibt dem Glaubenàen dieses àem Wohlgeialien
Gottes entsprechenàe Verlangen ein 1"'.
So stellt sich christliches Hoffen heraus als ein echtes, auf
Gottes Macht und Glite unà VerheiBungen sich stiltzendes, zuver
sichtliches Erwarten des Lebens der zuklinftigen 'Nelt.
Auf da.s zugesagte ewige Leben, das in seiner Vollendung ein
noch nicht gegemva.rtiges Gut ist, reagiert mithin der Mensch
mit einer interessierten Liebe in der Form des Verlangens, mit
dem « amor futuri>>. Es ist aber auch ein Hochziel (bonum ar:i Ebd. a. 3: Utrum spes sit prior cari tate, ad 4. - Fur Augustinus - wie
fùr Ambrosius von Mailand und Zeno von Verona, der als erster an einer Theorie
der Hoffnung sich versucht zu haben scheint - schlieSt die christliche Hoffnung eine
gewisse Liebe zu Gott ein (Enchiridion c. 8 [ed. BARBE:C. S. 33]).
::: Su.m-m.a 2/II q. 17 a. 8: Utru.7n caritas sit prior spe (ed. Leon. 8, 133).
In Rom. V lect. 1 (f. 16rb).
:-t In Rom. VIII (2ì) lect. 5 (f. 27rb).
73
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duum), dem gegenliber ein einfaches Verlangen nicht ausreicht.
Seiner Erreichung stehen Schwierigkeiten im Weg.
Die Seelenhaltung der Hoffnung richtet sich auf ein schwer
erlangbares Gut, um es zu besitzen. Der Christ wagt ja in der
Hoffnung den uberstieg tiber seine Natur. Er geht auf die
Herrlichkeit der Kinder Gottes zu, die erst noch aller Weìt sichtbar
weràen muJ3. Das Hauptziel, dem der Hoff ende erwartend und
vertrauend zustrebt, ist der Unendliche, Gott selbst, der sich dem
Menschen als Letztziel gibt; die volle Lebensgemeinschaft in
Christus mit Gott (und allen Geretteten), das Heil im Leben
Gottes, die Ewigkeit des Lebens in der Herrlichkeit GottBs (Rom.
6, 23); also nicht ein sinnfalliges, nicht ein mens·chlich-geistiges,
vielmehr ein tiberintellektuelles, ein gottliches Gut, Teilhabe am
gotteigenen Leben, daher i.ibernatti.rlich (finis supra naturam ele
vatus), i.iber allen Anspruch, alle Leistungsfahigkeit, sogar jede
Ahnung der menschìichen Natur hinausgehend und fur eigenes
Bemi.ihen des Geschopfes absolut unerreichbar; ein < maxime ar
duum �, ein Hochziel im hochsten Grad 75• Gegentiber einem ki.inf
tigen Wert dieser Art, sofern er dem ::Vfenschen verftigbar ist,
geht das Verlangen in ein gesteigertes Streben liber. Vor dem
A.ngebot der seligen Ewigkeit jedoch, wo die Erfi.iìlung nicht aus
eigenem Bemi.ihen, sondern aus Gott.es Kraft im Menschen kommt,
antwortet der Glaubende - wie mit der Annahme auf das Wort
Gottes - mit einem hochgemuten und d-emut·igen Erwarten ·\
einem zuversichtìichen Ersehnen durch Gott, das - i.iber die Re
gung der interessierten Liebe hinaus - zum Hoffen gehort und
- tiber das einfache Besitzenwollen hinaus - schon einen Geist
gewirkten Kontakt herstellt (praesens inhaesio vel spiritualis
contactus), gemaB Rom. 12, 12 'spe gaudentes' ".
Gerade der unendliche, vom Menschen aus nie zu i.iber
briickende Abstand vom Hauptgegenstand der Hoffnung verleiht
diesem eine besonders hohe WerthaUigkeit, eine Kostbarkeit (pre15 In. III Sent. d. 26 q. 2 a. 1 ad 2 (f. 95-.;a); ebd. a. 2 solutio (f. 95-.;b);
ebd. a. 3 ad 1 (f. 96rb); Q. disp. a. 1 solutio; Sumnia 2/II q. 18 a. l ad l;
Co·mpendiu.m, II c. 7 (ed. T!NNHOr S. 490 ff.).
7" < Exs�ctare > auch bei M. Luther. Belege bei K. HoLL, Gesarnmelte Au.fsi.it;;e
zur Kircir.engeachichte, I Luther (Tubingen '31932) S. 144.
17 q. disp. a. 1 ad 6.

tiositas) 78 gemae dem Sprichwort: ( Omne rarum carum ». Das
macht auch die ( GroJ3e der Hofjnung » aus (Rom. 5,2: 'et glo
riamur in spe gloriae fiiiorum Dei'). Denn durch unseren Herrn
J esus Christus haben wir die Versohnung empfangen (Rom. 5,11)
und durch seine Gnade den Geist der Gotteskindschaft und àer
Gotteserbschaft (Rom. 8, 15-17), die in Gottes eigener Herrlichkeit
besteht. Da gibt es nur ein dankbares und freudiges, demutiges
und ,,geduldiges Erwarten von Gott in Zuversicht und GewiBheit.
Letztìich ilberlMt der Glaubende sich nicht dem eigenen Konnen,
àem « :\fachen », so unerlMìich dieses ist; Selbstgemachtes und
Machbares kann staunenswert groB sein, aber die Leere kann es
niemals ausfi.ilìen. Die Menschheit als ganze ist Erwartung, und
erwartend vertraut sich àer Christ der absoluten Liebe an, mit
der sich leben lMt.
Die Herrìichkeit als Inhalt der Hoffnung findet ihre volle
Verwirklichung an uns in der Zukunf t, ihren Anfang aber (in
cohatur) schon in der Gegemvart durch die Hoffnung, zu der
Christus uns wiedergeboren hat (1 Petr. 1, 3-5) 79• Hoffnung: ist
der in uns von Gott schon gesetzte Anfang der Verherrlichung.
Sie ist also ausgesprochen eschatologisch; sie geht auf die Erfi.il
lung der bereits verborgen verwirklichten Eschatologie.
Damit kommt nun das Faktum der Zeitlichkeit ins Spiel.
Hoffen ist nicht nur ein Erwarten von Gott, es nimmt auch die
Form des Wartens auf den kommenden Gott an, dessen Antlitz
schon einmal -in Jesus Christus aufge1euchtet ist. Thomas laBt
sich - von der aristotelischen Lehre tiber die Geftihlsregungen
(passiones) - nicht dazu verleiten, an der Hoffnung des Christen
nur das Wesentliche herauszustellen, das der Zeit nicht unter
worfen ist 8'); er beri.icksichtigt auch, wie sein Lehrer Albert, das
Psychologische, wie es dem biblischen Hoffnungsbegriff entspricht.
Hoffnung ist eine Seinsverfassung àes l\fenschen im Pil18 lri III ·sent. d. 26 q. 1 a. 2 ad I (f. 93vb) . • < Pretiosum >, zuriickgefuhrt
auf < arduum >, findet sich auch bei dem Franziskaner des Cod. Nat. !at. 16407 von
Paris. Pr.-.c-Ll.ERS, La ne.ture vertue->.J,Se in: Revu� Thomiste 1958, 424.
79 In Rom. V lect. l (f. 16ra).
lkl Anders DELHA.Y-E-BOt:U:,"GÉ, E3pé:-ance, S. 285.
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gerstand, nur in der Zeit bis zum Gericht 3:_ Sie geht also auf
àie von Gott zugesagte Zukunft, auf den noch ausstehenden
AbschluB des Erlosungswerkes, auf die voìle Verwirklichung der
noch verborgenen Gottesherrschaft, auf àie erst noch sichtbar
werdende Offenbarung der Herrlichkeit der Sohne Gottes. Ander
seits braucht der Gerettete, der schon an allem Guten volìendet ist,
keine Hoffnung mehr, da er an der Ewigkeit Gottes teilhat, in
der es keine Vergangenheit unà keine ZukunÌt gibt; er lebt ewiges
Leben 3\ und das Ewige steht ilber aller Zeitlichkeit. Ihm schenkt
sich - nach einem Wort des Augustinus in den Confessiones < die ewige Wahrheit, die wahre Liebe, àie liebe Ewigkeit », die
Gott selber ist. Im Pìlgerstand dagegen kommt zu dem seinsma.Bi
gen Abstand des i.ibernatlirlichen Lebenszieles die < dilatio rei
speratae », der zeitliche Abstand vom erhofften Gut �. Wie alles
Leben der Erde aus der Vergangenheit iiber die Gegenwart in
die Zukunft gerichtet ist, und wie der Mensch bei seiner Arbeit
in und an der Welt auf die Zukunft hin schafft, so untersteht
auch àie Hoffnung dem Faktum der Zeitlichkeit; so liegt auch
in der Hoffnung ein Ausgreifen und Ausschreiten in die Zukunft
- das ist die ihr eigene Gebarde -, nicht in der Logik einer Illu
sion, vielmehr mit der GewiBheit der Erfilllung; wie Abraham
keinen Augenblick daran zweifelte, da.B seine Nachkommenschaft
zahìreich und bevorzugt sein werde 34• Hoffen ist Zukunftserwar
tung und GewiBheit, schon jetzt das Heiì zu besitzen, und Aushar
ren im Ablauf der Zeit. Zeitlichkeit gehort zur Innerlìchkeit des
seelischen Lebens, das ja, wie Leben i.iberhaupt, die Seinsform des
Sich-Zeitigens hat, in dem Gegenwart und Zukunft einander
durchdringen. Auch durch da.s Hoffen in gottgegebener Kraft wird
das seelische Leben immer durchpulst von Antrieben, die auf die
Verwirklichung eines noch nicht bestehenden Zusta.ndes gehen und
die Lebensftihrung und Lebensgest.a.ltung durchziehen 3�. Im Vor
blick auf das Kornmende sieht auch der Hoffende sich verwiesen
81 Q. disp. a. 1 ad 6; a. 4.
S'.?
BJ
84
ss

Ebd. a. 4 ad 3; Compendium, II c. 9 (ed. TANNHOF S. 511).
Q. disp. a. 1 ad 13.
DELHAYE-BOUW.:-.'GÉ, Espéra.nce, S. 282 f.
PH. LERSCH, Auiba.u der Person (M,:inchen) 81962) S. 217.
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auf die Zeit aìs àie immerwahrende Heraufkunft des ::,,rnglichen.
Er erlebt sie einerseits als etwas, das ihn tragt, anderseits - sofern
die Erflilìung sich hinzieht - als Last und Aufgabe, die zu tragen
sind ad.
Was der Christ mit Zuversicht von Gott erwartet, ist ftir
ihn nicht nur ein an sich absolut unverftigbares, unerreichbares
Hochziel, von dem ihn ein unliberbrtickbarer Abgrund trennt;
dessen Erreichung ist auch dem Gang der Zeit unterworfen.
Darum nimmt sein Erwarten auch und gerade die Form des
Wa,rtens an, des Harrens in Geduìd 87• Die Erwartung muB in
Geduld durchlebt werden, d.h. in jener Einstellung zum Verlauf
der Zeit im Hinblick auf die Erwartung, die eben àiese Erwartung
mit dem gottgegebenen Gesetz àes zeitlichen Verlaufs in Einklang
bringt - und an der Geduìd gibt es am meisten zu lernen. Auf
dem Weg in die selige Ewigkeit wartet der Christ auf die Stunde
Gottes; er darf der Vorsehung und Weltregierung Gottes nicht
vonveglaufen, sondern muB ihr geduldig folgen und seine Geduld
bewahren im Ertragen àes Verzuges der Letzten Dinge, d.h. des
Herrn, · und der damit verbundenen Not von innen und auJ3en,
auch in den Ruinen fehlgeschlagener « Hoffnungen » ; bei allem,
was g�schehen mag (vgl. Mare. 13), kann der Christ seines Lebens
im Grunde immer froh sein, da der Herr filr nichts seine Hilfe
ausdr-Ucklicher zugesagt hat als flir unsere Bereitschaft im auBer
sten Faìl. Seine Geduld bewahren muB er auch im Wachen und
Wachsenwollen auf die Ernte hin, im unbeirrbaren Wirken filr
die Sache des Herrn im Dienst am Mitmenschen, irunitten der
pilgernden Kirche, bis Christus, unser Leben erscheint. Dabei
kann er sich ein Beispiel nehmen an den Aposteln, die in Gleichmut
die Herrlichkeit des kommenden Herrn auch mit der Verzogerung
und Drangsal - et cum dilatione et tribulatione - erwarteten 88•
Den Grund filr die Dime-nsion der Z e·it in der Erlangung des
88 An sich macht Hoffnung froh, sofern sie das als erreichbar erkannte Gut
irgendwie (quodammodo) gegenwii.rtigsetzt; der zeitliche Abstand des Erhofften
jedoch ist Grund fur Betrijbtsein (Prov. 13, 12: 'Spes, qua differtur ...'). In III Ser..t.
d. 26 q. 1 a. 2 ad 3 (f. 93,·b).
3• In Rom. VIII (26) 'gemitibus' (f. 27rb); Text in Ubersetzung s. Anm. 59.
BB In Ro-m... VIII (25):
'Per patientiam exspectamus': Apostoli exspectabant
aequanimiter gloriam et cum dilatione et tribulatione (f. 27ra).

11.
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unst€rblichen Lebens in der Liebe Gottes findet Thomas bei Paulus
angegeben (Rom. 8, 17b: 'si tamen compatimur'): Wir mtissen
mit Christus leiden, um so in die Lebensgemeinschaft seiner
Der Christ muB sich
Herrlichkeit aufgenommen zu werden
bewuBt bleiben, daB sein Erdenleben vom Kreuz gezeichnet ist,
muB dem Grundsatz nachleben, da.B Leben aus Leiden und Sterben
kommt, Gltick aus selbstloser Hingabe bis zur letzten Konsequenz.
Bevor er in die Gegenwartigkeit der Auferstehung gelangt, muB
er im Glauben an den Auferstandenen leben, in der Kraft des
gekreuzigten und auferstandenen Herrn aus dem Tod tibergehen
ins Leben, da ja das Leben und die Welt in Christus endgtiltig
von Gott bejaht und flir die Verwandlung angenommen ist.
SchlieBlich grenzt Thomas das Warten, das zum Erwarten
der Christ€nhoffnung gehort, noch ab gegen dM Warten r.ùr Geduld
(Rom. 8, 25: 'per patientiam exspectamus') und der Langmut
oder Ausdauer (Gal. 5, 22 'longanimitas'). Im Sentenzenkommentar
bezeichnet er das Harren der Geduld und der Ausdauer (exspectare)
beim Christen als Teilhabe am zuversichtlichen Erwarten (exspec
tare) der· Hoffnung. Dabei bezieht er sich auf den Einf1uf3 von
vorgeordnet€n Tugenden auf die iibrigen, etwa der Klugheit auf
die sittlichen Tugenden, der Christusliebe auf alle Tugenden iiber
haupt 00• Spater in der Summa theologiae ftihrt er aus, ein zeitlì
cher Verzug und Abstand gehore wohl zur Wesensstruktur der
Ausdauer (longanimitas), nicht a.ber in die Begriffsbestimmung der
Hoffnung. Das Hoffen stlitzt sich auf den mit Macht und Liebe
und Treue rettenden Gott, ob nun das Erhoffte in zeitlicher
Erstreckung zu erreichen ist oder nicht. Deshalb auch sei das
Hoffen nicht -:- wie die Ausdauer - eine Teiltugend der Tapfer
keit und ilberhaupt nicht eine sittliche, sondern eine theologische
Tugend 91•
39

89

In Rom.

•

VIII (17b): 'Si tamen compatimur': Postquam Apostolus demonstra

vit et dìxit, quod per gratiam Christi liberamur, nunc assignat causam dilationis
immortalis vitae, quae est haereditas filiorum Dei, ex eo quod oportet nos Christo
compatì, ut ad eius gloriae societatem perveni.amus (f. 26ra). - Vgl. Summa III
q. 79 a. 2 ad 1.
90 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad 3 (f. 96ra).
91 Summa 2/II q. 17 a. 5 ad 3. - Vgl. q. 18 a. 2 solutio: Obiectum principale
spei est �atitudo aeterna, secundum quod est possibilis haberi QX auxiJio divino

163
Demnach ist eine Bedingung am Zielgut der Hoffnung, wo
durch sie von der Freude des Besitzes und Genusses (gaudium)
sich untBrscheidet, das Zukunftige (futurum) im Sinn des
Nochnicht-Besitzens (non habitum; res distans; quae actu non
habetur), nicht notwendigerweise, doch moglicherweise auch im
zeitlichen Sinn (dilatum).
Zwischen der Hoffnung einerseits und Geduld und Tapferkeìt
anderseits geschieht eine wechselseiUge Einu.:irkung. Christliche
Geduld als stanàhafte Ausdauer im Guten bei aller Anfechtung
sowie ch.ristliche Tapferkeit als Bewahrung in Wìderwartigkeit
und Gefahr verhelfen zum Durchhalten der Hoffnu.ng: Tri.ibsal
als Gelegenheit schafft Geduld, die Geduld Bewa.hrung, die Bewah
rung Hoffnung; die Hoffnung aber enttauscht nicht, d.h. die
Hoffnung versagt nicht, au.Ber der Mensch versagt sich ihr: non
deficit, nìsi homo ei deficiat (vgl. Rom. 5, 4-5) 91• Leid ruft zur
Bewahrung des Glaubens: namlich un.sere Zuversicht auf den
Herrn zu setzen. In Christi Leiden, Sterben und Auferstehen macht
Gott uns ein neues Sinnangebot. Er fuhrt uns nicht am Leid
vorbei, aber durch das Leid hindurch. Das ist die unvergangliche
Freude, die nichts und niemand nehmen kann; sie wei.B, daB
der Herr bei uns bleibt als der Immanuel, � Mìt uns ist Gott ».
Sie kann es nur in der Hoffnung geben: Gott bleibt der Herr
der Geschichte, und wie am Anfang, so steht auch am Ende die
schopferische Macht _ seiner Liebe. Auf àer anderen Sei te gibt
die Hoffnung - gema.a dem 1. Petrusbrief und dem Brief an
àie Hebraer - Kraft zur Bewahrung und zum Ausharren. Ihr
Dennoch-Charakter und ihre Zuversicht auf den Sieg, _den Gott
uns in Je�us Christus verleiht (vgl. 1 Cor. 15,57), stutzen Geduld
(ed. Leon. 8, 135). - Ahnlich spricht Albert von einer verschiedenen psychologischen
Wirkung eines Verzugs act.f den Hoffenden und den Tapferen. Warten, Langmut
oder Durchhalten sind Reaktionen des Hoffenden im Zugehen auf das erhoffte Gut,
das jedoch nicht an sich, sondern nur durch den Aufschub bednickt; beim Tapferen
besagen sie einen Auischwung des .Mutes zum Durchstehen der an sich bedruckenden
Widrigkeit, und zwar aus der Zuversicht auf den Sieg und die Erreichung des
Zieles, da ja das Leiden nicht immer anhalt. Der Faktor Zeit. eben durch die
Verzògerung in der Verwirklichung des Erhofften, ist also von Bedeutung fùr
den Hoffenden, nicht fiir das Hoffen selber, das sich auf Gottes Macht verla8t.
Su.per III Sent. d. 26 a. 2 ad 1 (ed. BoRG!-t"ET 28, 494a).
92 In Ro·m. V (4-5) lect. 1: Sic igitur de primo ad ultimum patet, quod
tribulatio viam parat ad spero (f. 16rb).
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und Tapferkeit 93• In àer Hoffnung hat àer Christ die GewiBheit,
daB hinter dem Leben mit seiner vielfaltigen Mtihe unà Drangsal,
mit seinen Ruckschlagen und Enttauschungen in den Teilvollztigen,
endlich mit dem Sterbenmiissen, immer ein Sinn steht, ein letzter
Sinn, der durch den Tod nicht ausgeloscht wird, die Herrlichkeit
der Vollendung. Es ist das Zeichen einer starken Hoffnung, die
einer auf Christus setzt, daB wir uns nicht nur der Hoffrìung
auf die Herrlichkeit riihmen, sondern auch in den Trtibsalen, die
wir ihretwegen durchstehen, da durch sie der Weg in die Herrlich
keìt ftihrt �.
Die wichtigste Bedingung am Zielgut der Hoffnung ist seine
Erreichbarkeit. Sie tragt die Hoffnung, indem sie ein wirkliches
und wirksames Erstreben oder Erwarten erst ermoglicht durch
Schaffung der Zuversicht, ohne die es kein Hoffen geben kann
So tritt zum Verlangen (desiderium), zum Erstreben (tendere)
oder Erwarten (exspectare), zum Wartenkonnen (patientia) das
Vertrauen (fiducia) oder die Zuversicht, und diese vier seelischen
· Vorgange bilden die eine Haìtung der Hoffnung. Damit ist àie
Frage nach dem Beweggrund der Hoffnung gestellt. Denn das, was
ein noch ersehntes, aber schwer zu erlangendes Gut erst erreichbar
macht, stellt es dem Menschen als Inhalt der Hoffnung _vor und
fordert sein Streben oder Erwarten heraus. Die Erreichbarkeit,
nicht schon die Erreichung, gehort zum Begriff der Hoffnung.
Jede religiose Hoffnung ist begrilndet in Gott, die christliche
Hoffnung in Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der
sich offenbarende und sich verheiBende Gott, dem der Glaube
antwortet, ist der Grund aller Christenhoffnung. Im < Vater unser �
stellt uns Jesus den Inhalt und den Beweggrund der Hoffnung
vor 96• Erreichbar kann ein Ziel sein kraft eigener Energie des
9;S.

QJ Sum.·ma. 2/II q. 129 a. 6 ad 2; vgl. 1/II q. 45 a. 2 solatio und ad 2.
94 In Ro·m. V led. 1 (f. 16ra).
9� Su.mnuz c. G., I. 3 c. 153: Ad hoc quod aliquis pergat in finem aliquem,
oportet, quod afficiatur ad finem illum tamquam possibilem haberi. Et hic est affectus
spei (ed. Leon. 14, 448). - So auch schon In III Sent. d. 26 q. 2 a. 3 solutio (f. 96rb).
96 Compendium, II c. 3: Sic igitur, dum nos docet a. Deo aliqua petere, in
Deo nos sperare admonet; et quid ab ipso sperare debeamus, ostendit per ea quae
petenda esse demonstrat (ed. T.unrnoF S. 478).
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Hoffenden oder dank dem Eingreifen eines anderen. In diesem
zweiten Fall, wo die eigene Leistungsfahigkeit àem gesuchten Gut
nicht gewachsen ist, nimmt das Hoffen die Form des Erwartens
und eine doppelte Richtung an: sowohl auf das noch nicht ge
genwartige Gut wie auf den Spender, auf den der Hoffende sich
verwiesen weiB. Der christlichen Hoffnung, die in ihrem Hauptin
halt auf das Hochste Gut, das erhabenste Hochziel (aitissimum
arduum), die selige Ewigkeit geht, kann Gott allein die Erflillung
geben : Rom. 6, 23: 'Das Gnadengeschenk Gottes aber ist ewiges
Le ben in Christus Jesus, unserem Herrn'. Daher richtet sich die
Hoffnung - wie der Glaube - von zwei Seiten her auf Gott,
einmal aìs i hr Ziel und dann als den Geber ihrer Erftillung 97•
Wegen des Hauptìnhaltes der Hoffnung erwartet der Glaubende
ebenso zuversichtlich vom Vater-Gott 'jedes gute Geschenk und
jede vollkommene Gabe' (Iac. 1, 17), die er auf dem Weg in die
Herrlichkeit notig hat, um das Gute zu tun und das Schlechte zu
la.ssen. Wer also Hoffnung hat, der hofft zu Gott in seiner Herrlich
keit zu gelangen und erhofft gleichzeitig die Kraft zu heilsma.Bigem
Tun - in der Verwirklichung seines endlichen Seins in und an der
Welt der Dinge ·-, so schwer es sein mag, wie auch die Kraft, alle
auf ihn zukommenden Gefahren des Heils, auch die groBten, zu
bestehen 93•
Der Bewegg:rund der Hoffnung ist Gott. Die Macht, die hinter
ihrer Erwartung steht und die Verwirklichung des Gehofften
sicherstellt, ist Gott selber. Der Gott der Offenbarung, der dem
Glaubenden mit dem ubernatilrlichen Ziel auch àie K.raft zur
Erreichung des Zieles zus.agt, ist der Beweggrund der Hoffnung
und der Grund ihrer Zuversicht und GewiBheit. Naherhin die
Allmacht, die Barmherzigkeit (Freigebigkeit, Vatergiite) und die
Treue (Wahrhaftigkeit) Gottes w. Um àem Beweggrund der Hoff97 Q. clisp. a. 1 solutio; Summa 2/II q. 17 a. 4 (ed. Leon. 8, 127).
98 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad 2 (f. 96ra).
99 [1t lll Sent. d. 26 q. 2 a. 4 solutio f. 96vb). - Q. àisp. a. 1 solutio: Sicut
formale obiectum (motivum) fidei est veritas prima, per quam sicut per quoddam
medium assentit his quae creduntur, quae sunt materiale obiectum (terminativum)
fidei, ita etiam formale obiectum spei est auxilium àivinae potestatis et pietatis,
propter quod tendit motus spei in bona sperata, quae sunt materiale obiectum
spei. · Ebd. ad i; a. 4 solutio; Su.mma 2/II q. 17 a. 1 solutio; ebd. a. 4. solutio;
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nung den eigentlichen, nachstliegenden Ausdruck zu geben, ist ein
sichtig zu machen, wie jene ( drei) gottlichen Vollkommenheiten in
Einheit wirksam sind, um dem Menschen àas ewige Leben erreich
bar zu machen. Denn der nachste Beweggrund eines jeden Konnens
ist, wenn nicht einfach, so doch immer einer. Die Einheit jener
gottlichen Vollkommenheiten im Blìck auf den Inhalt der Hoffnung
wird aus ihrer Zuordnung zueina.nder klar. Die Barmherzigkeit
Gotres bewegt die Allmacht, dem verlorenen Menschen in Jesus
Christus das Vaterhaus wieder aufzutun und ihn zur Vollendung,
die alles Begreifen ubersteigt, emporzufilhren, und das ist wegen
der Treue Gottes zu seinen VerheiBungen absolut sicher. Also die
A.llmacht Gottes, die von seiner erbarmenden Liebe bewegt wird
und wegen seiner Treue seine VerheiBungen erfullt, also die hilfs
bereite, ja helfende Allmacht Gottes, sofern sie die Barmherzigkeit
und Treue Gottes einschJ,ieBt und mitaussagt, macht eigentlich dem
Christen das ubernaturliche Lebensziel erreichbar, ist folglich der
eine und eigentliche Beweggrund der Hoffnung. Gott kann das
Heil· schenJcen dank seiner Allmacht; er will es schenken aus
erbarmender Liebe zu den Stindern; und er wird es schenken wegen
der Treue zu seinen VerheiBungen, und besonders die Treue Gottes
ist entscheidend gerade fur die GewiBheit der Hoffnung. Der Christ
hofft auf Gott, weil er allmachtig, giJtig und getreu ist. Es ist
< spes divinae promissionis �, und diese VerheiBung kommt aus
erbarmender Liebe, und hinter ihr steht die unwandelbare Wahr
haftigkeit Gottes, und die Machtigkeit dieser Hoffnung wird ge
tragen von der Allmacht Gottes.
Wie Thomas es sieht, sind Barmherzigkeit und Treue eher
der Grund dafiir, daB Gott das Heil schenkt, als dafur, daB wir
hoffen. Sie lassen sich wohl als Voraussetzungen (praeambula) der
Hoffnung bezeichnen, wie die Glaub\VUrdigkeitsgriinde Vorausset
zungen ftir den Glauben sind, nicht aber dessen Beweggrund. Das
ebd. a. 6 solutio; In Rom. XV (8) (f. 46va); In Rom. IX (4) (f. 29rb); Compendium,
II c. 9 (ed. TANNHOF S. 512; 513); ebd. c. 10 (S. 519). - ALBE:RTUS M., Super
Luc. 1, 54 b: 'Recordatus misericordiae suae' schreibt: Aus Liebe erinnerte sich
Gott an seine Barmherzigkeit, d. h. er verhielt sich nach Art eines sich eri.nnernden
Menschen, um die au.s Barmherzigkeit gegebene Verhei8ung des Erlosers dank
seiner Wahrhaftigkeit und Treue auszufuhren mit absoluter Macht (ed. BoRG�"ET
22, 146 b und 132i33).
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ist filr den Glauben die Wahrhaftigkeit des s1cn offenbarenden
Gottes, ftir die Hoffnung die Allmacht des sich verheiBenden Got
tes. Die Hoffnung sttitzt sich auf das Schenkenwollen Gottes, dem
die Allmacht zur Verftigung steht 100: « Zum Vertrauen der Hoff
nung gentigt nicht, daB der, auf den sich die Hoffnung griJndet,
den Willen hat, die Erftillung zu gewahren; er muB auch die :Macht
dazu haben. So bringen wir das immerwahrende Rettenwolien
Gottes gentigend dadurch zum Ausdruck, daB wir ihn als Vater
bekennen; und um jeden Zweifel an seinem Helfenkonnen auszu
schlieBen, wird hinzugeftigt: 'Der Du bist in den Himmeln'. Zur
Starkung des Vertrauens in unserer Hoffnung bekennen wir so
Gottes Macht, welche die Rimmel triigt und tibersteigt. �
Die Hoffnung geht aus von der VerheiBung, zu der Gott mit
seiner Allmacht steht 101: «: Weiter muB gezeigt werden, daB der
Mensch zu jenem Reich gelangen kann; sonst wiirde es ja vergeb
lich erhofft und erbeten. DaB es aber moglich ist, tritt erstens
zutage durch die gottliche VerheiBung. Der Herr sagt namlich
Luc. 12, 32: 'Ftirchte dich nicht, du kleine Herde; denn eurem Vater
hat es gefallen, euch das Reich zu geben.' Der RatschluB dès gott
lichen Wohlgefallens aber ist machtig ( effi.cax) genug, alles zu
verv.-irklichen,. was er festlegt, gema.B Is. 46, 10: ':Mein RatschluB
wird sich erfiillen; alles, was mir gefallt, das itihre ich aus'; Rorri.
9, 19: «wer wird denn seinem Willen widerstehen konnen ?' Zwei
tens wird an einem Beispiel anschaulich. klargemacht, daB es
moglich ist ... ».
Gottes Macht gibt sich dem Menschen und zieht ihn an sich 102:
uber den Menschen wacht àie Vorsehung und Filhrung Gottes in
besonderer Weise. Ihm - und ihm aliein in der sichtbaren Schop
fung - ist ein Lebensziel gesetzt, das tiber seine nattirlichen
Krafte, Ansprliche und Ahnungen hinausgeht, die Erstwahrheit in
sich selbst zu schauen. Die Mittel aber mlissen immer dem Zweck
angepaBt sein, und so ist der Mensch ftir sein tibernattirliches Ziel
100 Compendium, Il c. 6 (ed. TAm.-HOF S. 485/86).· - Vgl. fo Rom. IV
(20-21) (f. 15v).
101 Compendium, II c. 10 (ed. TANNHOF S. 519): Quod regnum obtjnere est
possibile ..

to:: Su..mma.

c. G. I. 3 c. 147 (ed.

Leon. 14, 43 bb).
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auf tibernatlirliche, gotteigene Kraft angewiesen, um auf das Ziel
zuzugehen (ut tendat in finem). Dem Lebensziel in den .Ma.Ben
Gottes entspricht die den rrfenschen ergreifende, verwandelnde,
erhebende, emporziehende Macht Gotts selber. Die Herrlichkeit
Gottes erreicht der Mensch einzig mit gottgeschenkter Kraft. Gott
selbst mu.B das menschliche Streben und Tun annehmen und auf
das tibernatUrliche Lebensziel hin wirksam machen. Hoffnung ist
eine durch und d·urch empfa.ngene Tugend, eine dem Getauften
- in dem von Christus mitgeteilten neuen Leben zusammen mit
dem Glauben und der Liebe - geschenkte und in ihm wirkende
Kraft Gottes.
Wie sehr der Hoffende die helfende Allmacht Gottes notig
hat, erweist seine konkrete Situation. Wegen der Schwache der
Vernunft verfehlt er leicht die Wahrheit; seine Geftihlsregungen
(passiones) und Affekte ziehen ihn. nach unten, wahrend sein Le
bensziel i.iber ihn hinausragt; oft genug liegt ein Hindernis auch
in korperlicher Schwache 103•
Christliche Hoffnung grilndet sich also auf die helfende All
macht Gottes, anders gesagt: auf die gottliche Hilfe (auxiìium di
vinum adiutorium efficax) 104• Dabei aber ist ein Doppeltes zu be
denken. Erstens, da.B die 1.aesentlich ilbernaturliche Hilfe gemeint
ist, d.h. die ihrem Wesen nach iottliche Hilfe, nicht nur im Ur
sprung, wie sie in allem Geschehen wirksam ist und z.B. unsere
Erdenarbét segnet; ein Arzt kann als Freund einem etwas schen
ken; doch die Gabe des Arztes, gerade sofern er Arzt ist, besteht
in der medizinischen Hilfe. So kann auch nur die gotteigene oder
eigengottliche Kraft den Menschen auf sein i.ibernatilrliches Ziel
hin ausrichten und emporfi.ihren. Es ist_ ein Ausflu.B der uberna
tilrlichen Vorsehung, eine Funktion der Heilsprovidenz. Zweitens
ist unter der gottlichen Hilfe nicht eine gottliche Gabe zu verstehen.
Gottes Gaben bilden den Zweitgegenstand der Hoffnung, d.h. sie
werden um des Hauptinhaltes willen selber erhofft. Die Hilfe zum
ewigen Leben, die den Beweggrund der Hoffnung und ihre Be
rechtigung ausmacht� ist die ungeschaffene Hilfe, Gott selbst, im
Glauben erkannt, in seiner innergottlichen Lebensfulle: Deus
1<>3 Ebd.
1 °" Su.mm.a. 2/!I q. 17 a. 7 solutio; ebd. a. 6 ad 3.
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auxiliator, Spiritus v1vmcator, Deus glorificator. Als theologische
Tugend richtet sich àie Hoffnung ja auf den Gott der Offenbarung
als Ziel und als Spender.
Dieser Beweggrund nun, àer Helfergott in seiner gottiichen
Wirklichkeit, erhebt die christliche Hoffnung maBgebend in die
Sphare des Spezifi.sch-Gottlichen. DarauÌ gesti.i tzt erwartet der
Christ seine Volìendung in Gott als tibernatlirlichem Lebensziel.
Entsprechend geht die Hoffnung selber aus der Gnaàenwirkìich
keit hervor, und van der Hoffnung wissen wir daher nur aus dem
Glauben an àie gottliche Offenbarung, die uns den Inhalt, àen
Beweggrund und den Gnaàencharakt.er der Hoffnung zu erkennen
gibt.
An diesem Punkt wird àeutlich, àaB Thomas, so sehr er christ
liches Hoffen vom natu.rlichen Hoffen her zu verstehen sucht, die
unterschiedliche Art des Hojjens beachtet 105• Entscheidend ist fiir
ihn - b€im Hoffen wie bei allen Akten - das < obiectum formale >
(motivum) t der Beweggrund. Nicht nur der Gegenst.and (obiectum
terminativum) àes nur-menschlichen unà des christlichen Hoffens ist
verschieden - selbstentworfene und gottgegebene Zukunft 106 -,
auch das Verhaitnis zur Zukunft ist anders, sofern der ìvfensch
einmal aus eigener Kraft oder auch mit àer Hilfe von Mitmen
schen vorwartszukommen und Hinàernisse auf dem Weg zum Ziel
auszuraumen sucht; das andere Mal nimmt er im Glauben als
< Bestanà von Erhofftem, Darstellung nichtgeschauter V/irklich
keiten '> (Hebr. 11, 1) die unbegreifbare Zusage Gottes an, richtet
sich also auf ein Lebensziel, das aus dem Vorhanàenen geraàe nicht
ableitba.r und mit menschlicher Klugheit und Leistung gerade nicht
zu besorgen, zu sichern, zu gewinnen ist, und erwartet, unbesorgt:
um den Verzug (diutina exspectatio) und die Drangsal (tribula
tio) 107, mit der auf der All-lvfacht beruhenden GewiBheit, die Ver
wirklichung rein und ganz vom Gott aller Gnade (1 Petr. 5, 10),
1o5 Dem tatsachlichen Befund, soweit ich sehe, entspricht nicht der Unterschied
zwischen der < spes hominum > und der < spes christianorum > in der (Hoch-)
Scholastik, wie er dargelegt ist von R. SCHW'ARZ, Fides, Spes und Caritas beim
jungen Lu.ther. Unter besonderer Beriicksich.tig ung der mittelaltedi.c/i.en Tra.diti.on
(Arbeiten ::-u.r Kirchengeschich.te, 34) Berlin 1962, S. 319/20.
106

s.

1or [n Rom. VIII (24) (f. 27ra).
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zum Preis der Herrlichkeit seines Namens. Hoffnung als .Akt und
Seinshaltung in der Kraft des Heiligen Geistes steht in der Sphare
des Spezifisch-Gottlichen. Zu Rom. 4, 18-21 stellt Thomas an
Abraham, dem < Typus der christlichen Hoffnung » (Schwarz),
den Unterschied zwischen nur-menschlicher und christlicher Hoff
nung heraus 108: Primo proponit magnitud·ineni fidei A..brahae,
dicens: Qui, scilicet Abraham, in hanc spem credidit, ut fieret
pater multarum gentium, sed contra aliam spem. Circa quod con
siderandum est, quod spes importat certam exspectationem boni
futuri. Quae quidem certitudo est quandoque ex causa humana
sive naturali, secundum illud I Cor. IX (10): 'quoniam debet in
spe, qui arat, arare...'; quandoque vero certitudo exspectantis est
ex causa divina secundum illud Psalmi X.X...."'{ (2): 'In te, Domine,
speravi' etc. Hoc ergo bonum, quod Abraham fieret pater multarum
gentium, certitudinem habebat ex parte Dei promittentis. Sed con
trarium apparebat ex causa naturali sive humana. Ideo dicit: <Qui
contra spem' causae naturalis vel humanae •in spero credidit', sci
licet divinae promissionis. · Quam quidem �ecundo ponit, dicens:
·secundum quod dictum est ei', scilicet Gen. XXII (17)... Deinde,
cum dicit: 'et non infirmatus est', ostendit /irmita.tem fidei Aòrahae,
quam primo proponit, dicens: 'et non infirmatus est'. Sicut enim
temperantia ostenditur non esse infirma, quae magnis concupi
scibilibus non vincitur, ita fides ostenditur non esse infirma, sed
fortis, quae a magnis difficultatibus non superatur, I Petri V {9):
'Cui resistite fortes in fide'. Secundo ibi: ·nec consideravit' ad dis
cernendum promissionem, 'corpus suum emortuum', scilicet quia
iam mortificata erat in eo vis generativa propter senectutem ...
Deinde, cum dicit: 'In repromissione etiam Dei' etc., commendat
fidem Abrahae quantum ad interatam promissionem de seminis
exaltatione; et primo ponit fidei firmita.tem, secundo firmitatis
causam, ibi: 'dans gloriam Deo' ... In hac quidem Dei repromissio
ne ·non haesitavit', idest non dubitavit diffi.dentia, scilicet quod
diffideret de veritate divinae promissionis, Iac. I ( 6)... 'Sed con
fortatus est fide', idest fortiter fidei adhaesit, I Petri V (9) ... Con
sequenter, ct1� dicit: 'dans gloriam Deo', assignat rationem fir108 Das deckt sich in der Sache mit der entsprechenden Auslegung Luthers
bei ScawJ.RZ, Fides ..., S. 316-319.

mitatis fideì eius, dicens: 'Confortatus est fide', inquam, 'dans glo
riam Deo', inquantum scilicet consideravit omnipot-entiam eius,
Ps. CXLVI (5) ... Unde et hic subditur: 'plenissime sciens, quia
quaecumque promisit Deus, potens est et facere', Sap. XII (18) ...
Ex quo patet, quod quicumque non est firmus in fide Dei, quantum
est in se, divinae g!oriae àerogat vel quantum ad eius veritatem vel
quantum ad eius potentiam (f. 15v) :o 9,
Der Gott des Glaubens ist der Grund der Christenhoffung. Sie
geht aber auf Gott durch Christus uri: « Nunmehr ist auch zu be
denken, da13 unsere Hoffnung sich durch J esus Christus auf Gott
richtet, gema.3 Rom. 5, 1-2 ... Denn durch Ihn, der naturhaft der
einziggeliebte Sohn Gottes ist, weràen ·.vir an Sohnes Statt ange
nommen, wie Gal. 4, 4 st-eht: 'Gott entsandte seinen Sohn ... , damit
... wir die Annahme an Kindes Statt empfingen'. »
Der Kommentar zu Rom. 5, 1-2 lautet in Zusammenfassung
und im Zusammanhang mit anderen Lehren 111: Da wir also durch
den Glauben an die Auferstehung Christi, weìche die Ursache un
serer Rechtfertigung ist, gerechtfertigt und der Wirkung der
Auferstehung teilhaìtig sind, laBt uns in Unterwerfung und Ge
horsam Frieden halt-en mit Gott durch unseren Herrn Jesus Chri
stus. Durch ihn als àen Mittler ha.ben wir im Glauben Zugang zu
der Gnade, in àer wir stehen, namlich « fLxi et erecti per affectum
in caelestibus » rn, und riihmen uns der Hoffnung auf die Herrlich109 Schwach kann der Glaube sein, imm.er aber ist er zweife!sfrei. Summa
2/II q. 18 a. 4 ad 2 (gegen Heilssicherheit im Zustand der Pi!gerschaft): Ad
secundum dicendum, quod spes non innititur principaiiter- g7atiae iam b.abitae, sed
divinae omnipotentiae et misericordiae, per quam etiam qui gratiam non habet,
eam consequi potest, ut sic ad vitam aeternam perveniat. De omnipotentia autem
Dei et misericordia eius certus es, quicumque fidem habet (ed. Leon. S, 13'7 b). Nicht
Heilssìcherheit, wohl aber HeilsgewiBheit, und die ist uberall, wo ùberhaupt Glaube
ist. Wo Glaube ist, da ist ùnmer Zuversicht und GewiBheit. - Eine àhnliche XuBerung,
daB der Glaube zwar schwach(infirma) sein kann, nicht aber < incerta et dubia >,
zieht JoH.A!-i}.""ES v. WALTER, Die Theologie Li,thers (Gi.itersloh 1940) S. 255, aus
Luthers Disputation heran.
110 Compendiurn. II c. 5 (ed. TAN"!-i'HOF S. 484/S5).
111 In Rom. V (1-2) !ect. 1 (f. 16ra).
112 Dieser Text - einer von vielen - zeigt bis in den Wortlaut hinein,
da8 < die affektvolle Bestimmtheit, die die fiducia bei Luther hat > (v. WALTER,
Die Th.eologie Lu.thers S. 253), auch òem )fittelalter sehr wohl bekannt ist.
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keit. Durch ihn hat Gott uns in seine Herrlichkeit gerufen (1 Petr.
5, 10). Er ist unser Friede (Eph. 2, 14), unsere Versohnung, die
Verkorperung und vollkommene Verwirklichung der Gottesherr
schaft, die unser Heil ist, der Burge des besseren Bundes (Hebr.
7, 22) und die Erscheinung des Beweggrundes der Hoffnung als die
Offenbarung der Gtite, Macht und Treue Gottes. In ihm haben wir
die Erftillung der gottlichen VerheiBungen, in seiner - des
Hauptes - Verherrlichung die Gewahr und Ursache ftir unsere
Errettung sowie den Anfang unserer Vollendung durch die Gabe
des Geistes, und endlich die Ftirsprache des Erhohten beim Vater
bis zu seinem Kommen in Herrlichkeit. Gott als Inhalt und Beweg
grund der Hoffnung ist uns nahegekommen in J esus, in dem uns
seine Liebe sichtbar geworden ist.
Wieder ist deutlich, daB der Christ im Blick auf die zugesagte
Zukunft gerade nicht auf sich selbst vertraut, auf seine Moglich
keìten und Mittel, vielmehr ganz und al.lein (J;Uj Christus, auf die
Rechtfertigung durch Christus und in ihm. Auf jede Weise ist
Ch_ristus seine Hoffnung, weil in ihm und durch ihn Gott sich
schenkt. Christus ist die Sinnerhellung und Sinnerfiillung àer
Welt und besonders des Menschen, unsere Hoffnung durch das
Geheimmis, das jetzt geoffenbart ist: «Christus in euch, die Hoff
nung auf àie Herrlichkeit' (Col. 1, 26-27). Der letzte Sinn der Hoff
nung ist, daB wir in Christus vollendet werden in dem Leben, das
er in der Herrlichkeit des Vaters besitzt. Er ist die Hoffnung.
Ein besonderer Ausdruck des Hoff nungsmoti vs ist das Geòet.
1m Gebet erkennt die Hoffnung das beste Mittel zu ihrer Verwirk
lichung, zum Vberstieg der Zeit auf den Ewigen zu. Eine Zusam
menfassung der Theologie des Gebetes bietet Thomas im 2. (nicht
vollendeten) Teil des Compendium theologiae: < tlber die Hoff
nung ;). Zusammenhang von Hoffnung und Gebet 113: « Weiterhin
ist aber (beim Hoffen tiberhaupt) zu beachten, daB der Mensch von
dem Schwierigen, das er zu gewinnen hofft, einiges mit fremder
Hilfe, anderes durch eigene Kraft zu erlangen gedenkt. Da besteht
wohl der Unterschied, daB der Mensch, um das in seiner Reichweite
Liegende zu verwirklichen, die Bemtihung eigener Kraft einsetzt
ll.3 Compendium, II c. 7 (ed. TANNHOF S. 491). - Vgl. zu diesem Abschnitt
Summa 2/II _q. 83 De oratìon.e (17 Artikel).
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( conatus propriae virtutis); aber um das zu erhalten, das ihm nur
àurch Intervention eines anderen erreichbar ist, eine Bitte ein
schaltet, die, wenn sie sich an einen Menschen richtet, eine einfache
Bitte ist; wenn sie sich an Gott wendet, heìBt sie Gebet. GBbet ist
ja - nach Johannes von Damaskus - die Bitte (des Geschopfes)
an Gott um das ihm Entsprechende. » Mitaussage des Beiceggrun
des der Hoffmmg 11"': < Nicht jedoch gehort zur Tugend der Hoff
nung jenes Vertrauen, das jemanà in sich selbst oder in einen
11itmenschen setzt. Daher heiBt es Ier. 17, 5 m: 'Verflucht der
Mensch, der auf einen �fenschen vertraut und Fleisch zu seinem
Arme macht', und dann wird hìnzugefugt (17, 7): 'Gesegnet der
Mensch, der auf den Herrn vertraut, und dessen Zuversicht der
Herr ist'. So wird klar, daB der Mensch das, worum der Herr in
seinem Gebet uns beten gelehrt hat, derart als erreichbar und den
noch als schwererreichbar betrachten muB, daB nicht durch mensch
liche Kraft, sondern nur durch g6ttliche Macht dahin zu gelangen
ist». Gebet aJ,s Au,ffo-rderung zum Hoffen und als Stark1.mg der Hoff
nung n-s: < Wie der Glaube, so ist auch àie Hoffnung heHsnotwendig.
Darum war es angebracht, daB unser Erloser als der Urheber und
Vollender des Glaubens uns die himmlischen Geheimnisse erschloss
und uns auch in die lebendige Hoffnung einfilhrte. Er lehrte uns be
ten auf eine Weise, durch die unser Hoffen auf Gott stark gefordert
und gef9rdert wird. Im Gebet des Herrn werden wir ja von Gott
selbst dariiber beleh.rt, was wir von ihm erbitten sollen. Er wlirde
uns jedoch nicht zum Beten aufrufen, wenn er uns nicht erhoren
wollte; und jedermann tragt nur dem eine Bitte vor, auf den er
seine Hoffnung setzt, und er bittet nur um das, was er von ihm
erhofft. Der Herr lehrt uns also, Gott um seine Gaben zu bitten,
und gerade dadurch fordert er uns zum Hoffen auf Gott heraus;
und was wir von Gott erhoffen solìen, zeigt er uns in den Bitten,
die er uns vorlegt. Indem wir also auf das merken, was im Gebet
des Herrn enthalten ist, geht uns auf, was alles zur « spes chri
stianorum }) gehoren kann, namlich auf wen wir unsere Hoffnung
11-1 Ebd. (S. 491 f).
lll Die beiden Stellen aus Jeremias sind im gleichen Zusammenhang verwertet
von WILBELM VON AUXERRE, Summa aurea l. 4 tr. 3 c. 3 (ed. R.EcN.HiLT f. llrb).
116 Compendium, II c. 3 (ed. TAm-t""ROF S. 477 f.).
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setzen mlissen und weshalb, unà was wir erhoffen rntissen. Unsere
Hoffnung ist in Gott gegrtindet, und an Gott wendet sich auch
unser Bitten, Ps. 61 (9); 'Du Volksgemeinàe, hoffe auf ihn allzeit',
namlich auf Gott; 'erschlieBt vor ihm eure Herzen', namlich im
Gebet ». Gottes Vorsehung und Fuhrung 1 :7: « Es gibt - neben
der Vorstellung von einem unausweichlichen Schicksal - noch ein
anderes Hindernis des Betens oder àes Vertrauens auf Gott, nam
lich die I\feinung, das Menschenleben liege der gottlichen Vorsehung
fern (lob 22, 14; Ez. 8, 12)... Der Apostel Paulus wies aber den
Athenern das Gegenteil nach, als er ihnen sagte (Act. 17, 17-28):
'Ist er doch nicht fern von einem jeden aus uns; denn in ihm leben
wir, regen wir uns und sind wir ... ', weil von ihm unser Sein
gehalten, unser Leben gelenkt; unser Tun bestimmt wird, nach
Sap. 14, 3: 'Deine Vorsehung, Vater, lenkt alles' von Anbeginn, so
sehr, daB selbst die kleinsten Dinge seiner Vorsehung nicht ent
zogen sind ». Gott bejaht ja alle Wesen der Welt, mit besonderer
Ftirsorge aber den Menschen, der in Jesus Christus zur vollstii.n
digen Wiederherstellung in der Auferstehung angenommen ist.
In liebendem Sorgen ist Gott dem Menschen nahe, noch besonders
aber denen, die in Gla.uben und Liebe ihn suchen. Diese Nahe Got
tes, sein In-ihnen-sein, dessen er sie gevrlirdigt hat, starkt in
ihnen wiederum das Hoffen und das vertrauensvolle Beten. So
heiligt Gott sie und macht sie zu � himmìischen » :Menschen, und
darum wird er ihnen die himmlìschen Gi.iter nicht versagen, und
. sie sollen lerneri, auf Gott allein ihre Hoffnung des ewigen Lebens
zu setzen. Sinn des Gebetes 118: « Einem Menschen wird eine Bitte
vorgetragen, um ihn einmal mit der Not und der Erwartung des
Bittstellers bekanntzumachen, dann aber auch, um ihn zum Inter
venieren geneigt zu machen. Das aber kommt beim· Beten zu Gott
nicht in Frage. Wenn wir beten, denken wir nicht daran, un.sere
Note und Wi.insche Gott kundzutun, da ihm ja alles bekannt ist
(Ps. 37,10; Matth. 6, 32) ... ; auch daran denken wir nicht, durch
menschliche W orte den Willen Gottes zu bewegen, etwas zu wol
len, was er vorher nicht gewollt hat (Num. 23,19; 1 Reg. 15,29)...
Vielmehr ist der Mensch, der Betenàe selber, auf das Bittgebet
11-r Ebd. c. 6 (S. 487 f.).
11s Ebd. c.

2 (S. 475 f.).
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angewiesen; denn betend wird er sich seiner Ohnmacht bewuBt
und weckt in sich eine starke und fromme Sehnsucht nach àem
Heil, das er durch Bittgebet zu erlangen hofft; und so wirà er
immer mehr ftir die Verwirklichung des Heiles bereitet >>. « Be
harrliches Beten 119: « Noch ein weiterer Unterschied ist festzu
halten... Denn die an einen :Menschen gerichtete Bitte um Hilfe
unterstellt ein Vertrautsein mit dem Angesprochenen. Das Beten
zu Gott jedoch zieht uns von sich aus in das Vertrautsein mit Gott
hinein; unser Sinn erhebt sich zu ihm und hiilt in Geist-gewirkter
Zuneigung Zwiesprache mit ihm, ihn im Geist und in àer Wahrheit
anbetend (vgl. Ioh. 4,23); wer also betend Gott n.aherkommt, wird
eines noch zuverskhtlicheren Betens fahig (Ps. 16,6); deswegen
ist regelma.Biges und haufiges Beten zu Gott - per Dominum no
strum Jesum Christum - nicht als unangebracht, sondern als
gottgefallig anzusehen. Wie es Luc. 18,1 heiBt, 'àaB man allzeit
beten mtisse und nicht nachlassen di.irfe'. Darum ladt auch der
Herr zum Beten ein rnit dem Wort (Matth. 7,7): ·Bittet, und es
wird euch gegeben werden; ... klopfet an, und es wird euch auf
getan'. � Geòet fureinan.der und miteinander 1�: Zu erwagen ist
auch dies: Unsere Hoffnung grtinàet sich zwar allem zuvor auf
das uns zugewandte Wirken der Macht Gottes. Wir konnen aber
auch einander helfen in àem Bemi.ihen um Erflillung unserer
Bitten (2 Cor. l ! 10-11; Iac. 5,16) ... Wie namìich Ambrosius (Am
brosiaster) sagt: 'Viele Kìeinste werden groB, wenn sie sich zu
sammentun und eines Herzens werden'; und wenn viele vereint
beten, kann die Erhorung nicht ausbleiben, nach lvfatth. 18,19:
'Wenn zwei von euch auf Eràen einig sind tiber irgendeine Sache,
um die sie bitten, es wird ihnen von meinem himmlischen Vater
so geschehen' >>.
Mit dem die Hoffnung tragenden Beweggrund ist auch ihr
Tugendcharakter angesprochen. Das ist der Punkt, von dem aus
die Hochscholastik den ganzen Traktat aufgebaut hat. Petrus Lom
bardus setzte ganz an àen Anfang eine Begriffsbestimmung, dìe
- noch vor der klassisch gewordenen Definition - mit Betonung
4';

119 Ebd. c. 2 (S. 4.76 f.).
1� Ebà. c. 5 (S. 484).
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Damit ist die Christenhoff
den Ausdruck « virtus » enth.alt
nung vom gewohnlichen menschlichen Hoffen abgehoben, und zwar
- wie der Zusammenhang (ex gratia ... ) erweist - als theologi
sche Tugend. Philipp der Kanzler legte den klassisch gewordenen
Einwand vor: Hoffnung ist eine der - nach Augustinus und Johan
nes von Damaskus - vier Geflihlsregungen (passiones), von denen
keine eine Tugend ist izz. Odo Rigaldi, bei dem das Problem zum
ersten Mal in einer eigenen Quaestio abgehandelt wurde, bejahte
den Tugendcharakter der christlichen Hoffnung gegentiber der
G€flihlsregung des Hoffens. Er stellte sich auch dem Einwand aus
dem aristotelischen Tugendbegriff: Tugend geht auf ein schwie
riges Gut (bonum difficile), und gerade die Schwierigkeit gibt ihr
den Wert; hoffen aber ist nicht schwer. Darauf die Entgegnung:
Das Hoffen des Christen bezieht sich auf ein schwieriges Gut; denn
es ist schwierig, uber sich hinausgreifend ein ewiges Gut zu er
hoffen, das nicht sichtbar ist; und dieses Hoffen ist nicht schon
notwendig mit dem Glauben gegeben, da Glaubende nicht immer
auch hoffen. Hoffnung hat es also in dieser Erhebung der Natur
mit Schwierigem zu tun und ist eine eigene Tugend neben dem
Glauben, aus dem sie erwachst. Jedenfalls liegt eine Schwierigkeit
darin, sich auf jenes Unsichtbare zu verlassen und seinetwegen
die zuhandenen zeitlichen Gi.iter loszulassen; dabei kommt es auch
vor, daB jemand sich tauscht wie in der Vermessenheit oder in der
Verzweiflung: ein Zeichen fi.ir d_ie Schwierigkeit des Hoffens.
Darum tut ein eigenes gottgegebenes Gehaben (habitus) not, eben
die Haltung der Hoffnung oder die Tugend mit dem Namen
Hoffnung 123 •
Albert, der den Kommenta.r Odos vor sich - liegen hatte, hebt
- mit der Unterstellung, daB die christliche Hoffnung Tugend
charakter hat - hervor, da.B sie keine Kardinaltugend ist, die in
Gott nur das Ziel hat, ihr RichtmaB (terminus) jedoch in der rech
ten Mitte. Hoffnung ist eine theologische Tugend, fi.ir die Gott
sowohl das MaB wie das Ziel ist; von Gott selbst hat der Akt des
121•

121. Sent. l. III d. 26 c. 1: Est autem spes virtus, qua spiritualia et aeterna
bona sperantur, idest cum fiducia exspectantur (ed. Quaracchi S. 670).
lZ'2 PINC""..tU.ERS, La. nature vertue11.se, in; Rev-u.e Thomiste 1958, 468 f.
123 PINCK.AE.RS, ebd. S. 409-412.
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Hoffens die theoìogische Richtigkeit (theoiogica rectitudo), das
Richtig-Sein vor Gott 1 fi.ir das es kein UbermaB gibt l:!-1. Auch ist
das Schwierige, àas nach Aristoteles Gegensta.nd der Tugend ist,
l
fir die theologische Tugend anders zu bestimmen als filr die er
worbene Tugend. In der theologischen Tugend richtet der Mensch
sich auf ein Gut, das auBerhalb und oberhalb seiner selbst liegt
(extra se et supra se); im Glauben ereignet sich eine solche Erho
hung, daB die Vernunft, sich selbst enthaltend, Wahres annimt,
das nicht einsichtig ist; in der Hoffnung geschieht ein solcher
tìberstieg, den die Vernunft nicht rechtfertigen kann; vom Sicht
baren weg la.Bt der Mensch, gestlitzt auf die Gnade, d. h. die das
Gr58te in Ftille und ohne Vorwiirfe (vgl. Iac. 1,5) schenkende Frei
gebigkeit Gottes, sich zum Erwarten dessen antreiben, das er
nicht sieht. In der Gottesliebe endlich gibt sich der Mensch - mit
Hintansetzung des privaten individuellen Glilckes (postposito amo
re privati boni) - dem im Glauben gesuchten Hochsten Gut hin 12�.
Diese Bejahung des Tugendcharakters beruht auf Schrift und
Vberlieferung. · •.<\.lbert - wie auch Bonaventura un,d Thomas setzt 1 Cor. 13,13 ein: Der Apostel zahlt die Hoffnung den gott
gegebenen Tugenden des Glaubens und der Liebe bei; also ist sie
auch selber Tugend in diesem Sinn. Klar ist auch dies: Was rettet,
ist Vollzug der Tugend; Hoffnung aber ist heilsmlichtig (Rom.
8,24). SchlieBlich - in augustinischer V_orstellung, und dieses ar
chitektonische Biìd verwendet Albert regelma.Big und mit ihm
auch Bonaventura: Was auferbaut, ist Tugend; wie nun der Glau
be das Fundament des Christseins ist und die Liebe dessen kronen
der AbschluB, so ftihrt beim < a.edificium spirituale� àie Hoffnung
den Bau hoch 126• Sie ist theologische Tugend als Vervollkomm
nung - unmittelbar und unter jedem Gesichtspunkt - in der
Richtung auf Gott; sie ist - mit Glauben und Liebe - Gottver
einigung. Bonaventura, rilckt den Tugendcharakter dem er drei
Quaestiones widmet, in eine neue Perspektive 127• Entscheidend ist
ftir ihn der Beweggrund der Hoffnung, nicht schon all�in àer Ge124 Super III Sent. d. 26 a. 1 solutio {ed. BORGNET 28, 491a).
t2SEbd. ad 5 (S. 492 a).
126 Ebd. Sed contra, 1-3 (S. 490b-491a).
i-z7 PI.N'CK.li:RS, La nature vertueuee, in: Revue Tkomiste 1958, 415-422.
12.
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genstand, àer zwar wesentlich bleibt, doch aber zurticktritt. Vom
Motiv als der 11itte aus entwickelt er selbstandig die traditionelle
Lehre vom Tugendcharakter weiter und weist gleichzeitig nach,
da8 die Hoffnung eine ungeschuldete, gnadenhafte (gratuita) Tu
gend ist und sogar so etvvas wie ein Anker und ein Halt (ancora
et sustentamentum) der anderen gottgegebenen Tugenden. Der
Glaubende tiberantwortet sich der unendlichen, un-fehlbaren, sich
verheiBenden Gtite Gottes ihrer selbst wegen und ri.ickhaltlos (su
per omnia); dadurch wird er rechtgema.cht (rectificatur), d.h. wie
der in die Ordnung der Gerechtigkeit versetzt · durch freie und
vollsta.ndige Unterordnung unter Gott; er wird ti ber sich hinaus
gehoben und Gott gefiillig gemacht. Christliche Tugend ist ja nicht
nur eine Starkung und Erhòhung rnenschlichen Tuns; sie ist von
Gott aus zu sehen, kommt von Gott und ist Teilhabe arn L-eben
Gottes. Deshalb ist das Gehaben (habitus), durch das dieses Sich
Hingeben an den Gott des Glaub€ns sich vollzieht, notwendiger
weise eine gnadenhafte Tugend..A.lso wegen der absoluten Selbst
ilbergabe an den all.machtigen, gniidigen Gott, der sich verheiet,
ist christliche Hoffnung, wie Glaube und Liebe, eine Tugend aus
Gnade, und da der dem Versagen unterliegende Mensch sich Dem
.anheimgibt, der nicht versagen kann, und so durch die Hoffnung
gleichsam auf einem Feìsen festen Stand gefunden hat, ist sie
wie ein Anker und eine Klammer fi.ir das Ganze der gottgeschenk
ten Tugendkraf te m. Von dieser echttheologischen Fassung des
Beweggrundes aus bestimmt Bonaventura dann den Inhalt àer
Hoffnung. Sie erwartet das Heil nicht nur von Gott, sondern in
Gott selbst, um in ihm die Falle des Guten zu finden, und zwar
umg:reift sie alles. und jedes, das der Glaubende hofft, da es immer
dieselbe < ratio expectandi > ist, die sich verheiBende Gi.ite Gottes,
auf die er seine Erwartung griindet 1...-.g. Ebenfalls Einheit schafft
der Beweggrund zwischen den Teilvollzugen der Hoffnung, dem
Vertrauen (confi.dere) und dem Erwarten (expectare). Sie sind in
nerlich verkni.ipft, sofern die Hoffnung so GroBes erwartet, eben
i-::a In III Sent. d. 26 a. 1 q. 1 conc!usio (ed. Quaracchi S. 556 b). - Einen
umfassenden Einflo.8 der Hoffnung aui andere Tugenden nimmt auch Thomas insofern
an, wie er in ihr- das Prinzip des heilsmàchtigen Tuns gegenùber den Steilgùtern
auf dem Weg zu Gott erblickt.
1-n Ebd. q. 2 conclusio (S. 559 b); q. 3 ad 3 (S. 562 b).
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weil sie sich der allmachtigen, nieversagenden Gute Gottes liber
la.Bt, der es verheiBt. Dem Vertrauen in Gottes giitige Allmacht
- und das ist das Erste und Entscheidende - entspricht der
Inhalt àer Erwartung, Gott selbst als des :Menschen letzte Erftil
lung (beatitudo): Unde unus est habitus, quo speramus in Domino
et quo speramus habere Dominum, sicut unus, quo creàimus Deo
et quo credimus Deum 130•
Mehr vom Gegenstand als vom Beweggrund leitet Thomas zu
nachst - im Sentenzenkommenta,r - den Tugendcharakter der
Hoffnung ab. Er entdeckt ihn zuerst schon dadurch, àa.B er den
(aristotelischen) Tugendbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlegt (secundum communem usum loquendi) .•A.Js Akt des geisti
gen Strebevermogens richtet sich das Hoffen auf einen Wert als
solchen und flihrt durch das 'Vertrauen in die Erreichbarkeit das
geistige Strebevermogen gezieìt seinem letzten gesuchten Gegen
stand zu, und das bedeutet eine Vervollkommnung der Fahigkeit
und des Menschen. In diesem Sinn also, sowohl vom Objekt wie vom
Subjekt her, HiBt sich christliche Hoffnung, wie jedes Gehaben
dieser Art, als Tugend bezeichnen. l\'Iit ihr steht der Mensch richtig
zu Gott und entfaltet seine Fahigkeit und Personlichkeit 131•
Naherhin und eigentlich ist sie eine theologische Tugend.
Hoffnung gibt es ja nur insofern, wie ein Gut in der Reichweite
des Strebevermogens liegt. Im Bereich des N atilrlichen, der Dinge
und des Geistigen, gentigt nun die Geftihlsregung oder das mut
hafte Streben. Handelt es sich aber um ein ubermenschliches, iiber
geschopfliches, die natI.irliche Fahigkeit ubersteigendes Gut, wie
es die Gltickseligkeit in Gott, also Gott selbst ist, so muB eine Gna
dengabe den Menschen und seinen Willen ergreifen und ihm das
Auslangen danach und das feste Vertrauen in die Erreichbarkeit
ermoglichen; dieses gottliche Geschenk, diese dem Menschen zum
Mitvollzug verliehene Gabe Gottes, ist das Gehaben (habitus) der
Hoffnung. Weil diese gottgegebene Kraft Gott als transzendentes
< Arduum » -zum Gegenstand hat, deshalb ist die Hoffnung eine
theologische Tugend. Wie der Gegenstand der Hoffnung als
Gefiihlsregung in der Sphare des Sinnfalligen liegt, so ist ahn130 Ebd. ad 1 (S. 560 a).

1-'1. In III Sent. d. 25 q. 2 a. I 3olutio (f. 95va).
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licherweise der G€genstand der theologischen Hoffnung ein Steilgut,
aber auf der Ebene des Transzendenten und Gottlichen. Damit ist
ausgesagt, daB in der theologischen Hoffnung die Wesensstruktur
der gewohnlichen Hoffnung verwirk.licht und gleichzeitig ihre
Besonderheit gewahrt ist m.
Im Vordergrund steht somit bei Thomas hier, anders als bei
Bonaventura, der Gegenstand der Hoffnung als das, was sie zu
dem macht, was sie ist. Sonst aber kommt - bei der Frage nach
dem Verhaltnis der Hoffnung zu anderen seelischen Vorgangen auch schon im Sentenzenkommentar der Beweggrund als das Ei
gentliche und daher Unterscheidende zum Tragen; z.B. beim Un
terschied zwischen Hoffnung und Furcht Gottes als einer Geist
gabe. Diese beiden bilden keinen Gegensatz, da die Hoffnung mit
dem Blick auf die Freigebigkeit Gottes (largitas) erwartend sich
nach Gott ausstreckt, wogegen die (Ehr-) Furcht sich auf die ei
gene Wenigkeit (propria parvitas) zuriickgeworfen weiB 133• An
derseits ist Hoffnung, de.ren Ziel der kommende Gott selber ist
- auch unter ·Beachtung von Is. 30,15: 'et in spe erit fortitudo
vestra' -, nicht gleich Tapferkeit, sondern deren Prinzip als < di
rectivum aliorum quae sunt ad fìnem �, sofern beim Gehen zu Gott
auch alle Sperrgtiter (ardua), fi.ir die Tapferkeit das « pericu
lum », dem Helfergott unterstellt werden als dem die Hoffnung
tragenden Grund. Wer Hoffnung hat, hofft zuversichtlich, zu Gott
zu gelangen, und hofft gleichzeitig alles zum Heil Notwendige von
Gottes Giite zu empfangen •-l-4.
In den folgenden Jahren geht Thomas in der Quaestio diS'J)u
tata das Schlilsselproblem des Tugendcharakters von neuem an,
nunmehr aber direkt vom Beweggrund her. Damit wird dank
einem neuen Gesichtspunkt die frilhere Ordnung umgestellt. Das
ewige Leben kann der Mensch nur erlangen durch die Gnaden
macht Gottes (Rom. 6,23). Daher blickt die Hoffnung auf Gott als
Erfiillung und zugleich auf sein machtvolles Wirken, das sie tragt.
Wie der Glaube heilsmachtig (Gen. 15,6) und somit Tugend ist
gerade insofern, wie er sich unter das Zeugnis der Ersten Wahrheit
uz Ebd. a. 2 (f. 95vb).
lll Ebd. q. 2 a. 1 ad 4 (f. 95va).
1 3-4 Ebd. a. 2 ad 2 (f. 95vl>-96ra).
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stellt, so auch die Hoffnung dadurch, daB sie sich ftir die Erwar
tung des ewigen Lebens der helfenden .A.llmacht Gottes i.iberl..a.Bt. ·
In beiden verwirklicht sich ein Gott--Anhangen (inhaerere Deo),
einmal sofern er die Wahrheit seìber ist, dann sofern er die Macht
und Gi.ite ist (potestas et pietas). Die Erste Wahrheit bestimmt den
Menschen zur Annahme der ganzen Offenbarung, und die gi.itige
Allmacht tragt ihn beim Erwarten des Verhei!3enen, d.h. Gottes
selber als des « unum finale speratum » und der Gaben und Hilfen
Gottes auf dem Weg zu Gott. So erklart es sich denn, daB Paulus
(1 Cor. 13,13) die Hoffnung in eine Reihe stellt mit den Tugenden
des Glaubens und der Liebe, und daB im Gesetz, das ja den Voll
zug der Tugenden vorschreibt, oft die Hoffnung geboten wird,
z.B. Ps. 36,3 135•
In der Summa theolog·iae ftihrt Thomas - wie immer von den
Daten der Offenbarung aus - den Nachweis des Tugendcharakters
mit Hiìfe eines aristotelischen Tugendberiffs folgendermaBen: Al
les menschliche Tun, das als normgebundenes, vom Endzweck
abhangiges, die Vernunft als die nachste und homogene Norm oder
Gott selbst als die hochste und transzendente N orm erreicht, ist
sittlich gut und unterstellt eine entsprechende Tugend im Men
schen. Christliches Hoffen nun beriihrt Gott dadurch, daB es sich
vollst.andig auf sein Wirken v-erwiesen wei.8, àas allein die Errei
chung ermoglicht. Aìso bringt es menschliches Tun in Ubereinstim
mung mit seiner transzendenten und letzten Norm, gibt ihm die
Qualitat des Guten und des Wertwollen und ist somit Vollzug einer
Tugend,. und zwar theologischer Tugend. Was demnach Hoffnung
zur Tugend macht, ist das dem Menschen zugewandte gnadige
Wirken Gottes als ihr tragender Beweggrund. Hoffnung auf den
kommenàen Gott ist verantwortbar und wertvoll, weil sie rein ein
zuversichtliches Erwarten des Erhofften von Gott selber ist, Ver
trauen in seine immer nur schenkende Gi.ite, Gottvereinigung 136•
Gleich darauf schìie8t Thomas von Gott als dem Beweggrund der
Hoffnung auf Gott selbst aìs ihren Gegenstand, und nicht mehr,
wie friiher, umgekehrt. Hoffend beriihrt der Glaubende Gott, indem
er sich filr das Erhoffte ganz und allein auf Gottes Heilsmacht
13s Q. disp. a. 1 solutio. 136

Summa 2/Il q. 17 a. 1 solutio (ed. Leon. 8, 124); ebd. a. 5 solutio.
_
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verl.a.Bt. Die Wirkung aber muB der Ursache entsprechen, und
deshalb ist das, was er eigentlich und hauptsachlich erhofft, ein
unendliches Gut, wie es der heilspendenden Macht Gottes ent
spricht; denn Sache unendlicher :Macht ist es, in ein unendliches
Gli.ick zu fi.ihren. Das aber ist das ewige Leben, das in der Lebens
gemeinschaf t mit dem Dreieinen Gott besteht, also Gott selber.
Hoffnung darf ja nicht hinter dem zuri.ickbleiben, was Gott selbst
ist, da seine schenkende Gi.ite gegeni.iber dem Geschopf keineswegs
weniger reich ist als sein Wesen 137• Tugend ist die Hoffnung da
durch, daB sie Gott, wie er im Glauben ergriffen wird, als Beweg
grund und als Zielgut besitzt. Dieser Artikel der Summa steht
einerseits unter dem EinfluB .A.lberts und Bonaventuras, ist aber
anderseits echt thomasisch, sofern er auf dem beherrschenden
Prinzip der lvloraltheo1ogie des Thomas aufbaut, daB jedes norm
gebundene, schopfungshafte Wesen seine Vollkommenheit findet
durch ubereinstimmung mit seiner Norm 138•
Die Gegenprobe la.Bt sich mit einer anderen aristotelischen
Definition machen: < Virtus est dispositio perfecti >. Das scheint
auf die Hoffnung nicht zuzutreffen, da der Hoffende das Erhoffte
gerade noch nicht besitzt und somit noch in der Distanz, im Zu
sta.nd des Mangels Iebt. Doch wer hofft, ist freilich in Bezug auf den
Gegensta.nd noch nicht am Ziel und insofern unfertig; eine Ver
vollkommnung aber ist insoweit gegeben, wie er die Norm seines
Tuns erreicht, namlich Gott, auf dessen Heilsmacht er sich verla.Bt.
Wegen dieser Verwirklichung, wegen dieses < inhaerere Deo ; , ist
Hoffnung eine Tugend als < àispositio perfecti �, nicht schon wegen
des Gegenstandes, da das ewige Leben in seiner Fiille ein nicht
gegenwa.rtiges und noch nicht erreichtes Gut ist, wiewohl gerade
die Hoffnung ihrem Gegenstand - du.rch den Geist-gewi.rkten
Kontakt - schon eine gewisse Gegenwa.rtigkeit gibt. Sie eint den
Menschen mit Gott dadurch, daB er sich der gtitigen Macht Gottes
uberantwortet_ Wegen des Beweggrundes also ist der Akt der
Hoffnung gut und vollkommen, und die Hoffnu:ng selber eine Tu131 Ebd.
d. 26 a. 2 q ..
confidere facit
133 Vgl.

a. 2 solutio (ed. Leon. 8. 125). - Vgl. BoN..l�'TURA., In. III Sent.
4 (ed. Quaracd1i S. 577 a): spes enim facit confidere, et faciendo
exspectare.
PtN'CIU..ERS, La. n.ature vertueuse, in: Revu.e Tlr.omiate 1958, S. 624 tr.
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gend, eben als theologische. Das Unvollkommene an ihr, das sie
mit dem Glauben gemeinsam hat, liegt darin, da.B sie, aus dem
< amor futuri» kommend, ihrem Gegenstand erst affektiv, noch
nicht real verbunden ist, wie der Glaube das Geglaubte noch nicht
schaut 139•
A.usgesa.gt ist mit dem Tugendcharah.-ter der Hoffnung, daB
sie eine gottgegebene, bìeibend verliehene Haltung ist, eine gott
geschenkte Urfiihigkeit, ein Letztes des Seinkonnens (ultimum po
tentiae), ein in den Vollzug Drangendes und ihm die letzte Giite,
d.h. Zieigerichtetheit, Gebendes (bene se habere ad finem) Ho, wo
durch der Glaubende fiihig und geneigt gemacht wird, mit Freuden
Gott als das Ziel seines Lebens zu suchen und all' sein' Sach' auf
Gott zu stellen. Hervorragend bedeutet Hotfnung - gema.B der
Tugendlehre abendlandischen Denkens 111 -, -s: daB eine Bahn er
offnet und ein Weg freigegeben wird :), ein direkter Weg zum Gott
des Glaubens selber. Als wesentliches Element gehort zum Begriff
der Tugend auch, daB sie das Gute mit Freuden tun lasse 112_ Voll
zug der Tugend macht Freude, weil er ehi.e dem eigenen Sein
konnen (potentia) und seinem Zug in den Akt (habitus) ent
sprechende Seìbstverwirkìichung ist. Das gilt auch von der Tugend
der Hoffnung, die sowohl die Urfa.higkeit wie die Fertigkeit ·zu
iibernatilrlichem Handeln gibt, wie es ja ebenfalls eine Freude der
BuBe gibt. t.J'ber àiese Freude aus ihrem Akt selber hinaus ist die
Hoffnung von einer besonderen Freude begleitet, die z.B. der BuBe
fehlt, sofern deren Gegenstand schm.erzlich beriihrt. Der Hoffnung
ist es eigen, da.B sie das Erhoffte kraft der Zuversicht in die allum
fa.ssende Giite Gottes gleichsam schon gegenwartig macht: fSpe
gaudentes' (Rom. 12,12) H3• Damit wird die Freude der Hoffnung
unterstrichen gegeni.iber Aristoteles, fi.ir den < spes > (als Gefilhls
regung) und < memoria > an sicht nicht etwas Erfreuliches sind.
139 Su:m.ma 2/II q. 17 a. 1 ad 3 (ed. Leon. 8, 124); Q. ciisp. a. 1 ad 4 und
ad 12.
H-O Quae&tio di,p-u.tata De 1JiTtutibu, in: communi. a. 10 solutio.
141. J. PIEPER, Art. Tugen.d, Ha.ndò-u.ck Th.eologisch.er Gru.nd,begriffe, II, 718.
HZ PIE.PER, ebd.
l·U Q. disp. a. 1 ad 14 und ad 13; In Ill Sent. d. 26 q. l a. 2 ad 3 (f. 93vb);
In Rom. XII (12) lect. 3 (!. 39vb): Facié autem spes hominem gaudentem ratione
certitudinis, sed tamen affiigit ratione d.ilationis. - Vgl. A.I.B. M., Su.per Il[ Sent.
d. 26 a. 2 ad 8 (ed. BORG$! 28, 494 b).

184
Der Beweggrund der Hoffnung in seiner Tragweite tritt in
einer Eigenart - non in medio - der theologischen Tugenden her
vor. Sìttlich-gutes Handeln liegt in der von der Klugheit ermittel
ten und auferlegten « rechten Mitte », d.h. in der Ubereinstimmung
der Gefilhlsregungen mit der ordnenden Vernunft sowie der Ver
haltensweisen mit dem Tatbestand. Der Tapfere z.B. halt sich
gleichweit entfernt von Furcht und Tollktihnheit, der Freigebige
von Geiz und Verschwendung, der Gerechte von einem Zuviel und
einem Zuwenig. Die theologische Tugend dagegen, wie der Glaube
und die Liebe so auch die Hoffnung, liegt an sich nicht in àer
rechten Mitte. Sie hat nicht der nachsten und homogenen Norm
menschlicher Sittlichkeit zu entsprechen; sie reicht vielmehr an
die hochste und transzendente Norm des Sittlichen und Heiligen
hinan - prima regula non regulata alia regula -, an Gott, von
dessen machtigem und giitigem Handeln der Hoffende sich gezo
gen und getragen weiB. Auf Gott, den Vater unseres Herrn Jesus
Christus, geht_ sie als den Geber und den Inhalt ihrer Erfullung:
Sed ex parte formalis obiecti, quod est auxilium divinum, non con
sistit (spes) in medio; nulius enim potest nimis divino auxilio in
niti 1·0• Keiner kann zu sehr auf Gott vertrauen - diese Formu
lierung kehrt bé Thomas ofters wieder 1"'5 -, niemand kann i.iber
haupt so sehr auf Gott vertrauen, wie der Beweggrund der Hoff
nung - gleichwie bei Glauben und Liebe - es vertragt und ver
dient. Das MaB der Hoffnung an sich - wie des Glaubens und der
Liebe (Deut. 6,5) - ist, ohne MaB zu sein. Die rechte Mitte, die
also nicht zur Wesensstruktur der christlichen Hoffnung gehort,
ist ab€r wohl einzuhalten gegeni.iber dem Zweitinhalt der Hoffnung,
ratione eius quod ordinatur ad principale obiectum 146• Der Mensch
1-H Q. dÙ!p. a. 1 ad 7. - Vgl. ALB. M .• Super III Sent. d. 26 a. 1 ad 8 (ed.
BOR-GNET 28, 492b-493a.).

1-45 Ebd. ad 1; Summa 2/II q.17 a. 5 ad 2; u.o.
1"'6 PINCKAERS, La nature vertiuutre, Revue Tliomiste 1958, 629 g!aubt hier
bei Thomas eine Unklarheit feststellen :ro mùssen, als nahme er ein Zuviel oder
Zuwenig gegeniiber dem Hauptinhalt der Hoffnung an; somit wiirde das ewige Leben
als nicht-wesentlich fiir die Hoffnung angesehen; erst in der - nach der Secunda
secundae veriaEten - Quaestio dup-u.tata unterscheide er deutlich zwisehen < obiectum
formale > und < obiectum materiale >. - Dabei ist schon zu beachten, daB nicht
feststeht, ob die Qua.estio disputata n.aclr. der Summa. 2/II entstanden ist. Ein
Unterscliied liegt auch wohI nur in· der Ausdrucksweise, nìcht in der Sache. Der
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kann ein Zuviel im Sinn von Ungeziemendem, Unmoglichem von
Gott erwarten, z. B. Vergebung ohne Umkehr; àas ist Vermes
senheit; oder er verfallt in ein Zuwenig, indem er flir sich das
Erwarten àer Vergebung einfach aufgibt; dann liegt Verzweiflung
im religiosen Sinn vor 14·\ eigentlich auch eine " praesumptio " als
Vorwegnahme der Nichterftillung, der Unerftillbarkeit. Vermes
senheit, Heilssicherheit (im Unterschied zu Heilsgewi8heit) und
Verzagtheit, Verzweiflung sind Abweichungen nach rechts oder
nach links vom zugesagten Zweitinhalt der Hoffnung, Fehlformen
also, die sich im Inhalt vergreifen und nur insofern gegen die
Tugend der Hoffnung verstoBen. Zu sehr (nimis) auf Gott hoffen
kann keiner, wohl aber zuviel oder zuwenig (nimium) an Gaben
von Gott erhoffen 118• Schwach kann Hoffnung sein, nie aber un
ge•.vis; denn noch im niedrigsten Grad ist Hoffnung von ihrem
Beweggrund her mit der ganzen Zuversicht auf Erlangung des
Zieles gegenwartig und wirksam.
Wie nun der Hoffende in der Ordnung der Z ielursache um des
Hauptinhalts der Hoffnung willen auch àie Heilsgaben und Hilfen
erwartet, so darf er ebenfalls in der Ordnung der Wirkursa.che
auch von Geschopfen, in Unterordnung unter den Helfer-Gott als
Beweggrund, Unterstiltzung erwarten und erbitten. Auch sie kon
nen durch Hilfen zum Hoffen auf Gott einen Grund unseres Hof
fens bilden, einen Zweitgnmd des Hoffens z-u,m Festhaltm am Gott
der Hofjnung. Thematisch ist dieser Punkt in der Summa theoìo
giae unter dem Titel: Utrum aliquis possit licite sperare in homine.
Die Hoffnung der erwartenden Kirche richtet sich auf die volle
Lebensgemeinschaft mit Gott als letztes und daher alles bestimSatz: < ex parte formali& obiecti, quod est auxilium divinum. non consistit (spes)
in medio; nullus enim potest nimis àivino auxilio inniti > (Q. disp. a. 1 ad 7J
deckt sich mit dem fo!genden der Summa (2/II q. 17 a. 5 ad 2): < ex parte
p-rincipali.3 obiecti, quia dh·ino auxilio nullus potest nimis inniti >. < Medium et
extrema > gibt es an beiden Stellen nur irn Zweitinhalt der Hoffnung, aui dem Weg
zur < beatitudo >: < inquantum scilicet aliquis sperat se adipisci beatitudinem sic
vel aliter > (Q. disp. ebd.); < inquantum vel praesumit ea quae sunt supra suam
proportionem, vel desperat de his quae sunt sibi proportionata > (Summa, ebd.;
vgl. ebd. q. 21 a. 1 solutio).
1-lT Q. disp. a. 1 ad 7; Summa 2/II q. 17 a. 5 ad 2.
us Auch Luther spricht von < der lfittelstraBe zwischen Vermessenheit und
Verzagen >. v. ·w ALTI:.�, Die Th.eologie Luth.ers, S. 255.
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mendes Lebensziel; anderes bezieht sie nur insoweit in ihre Be
wegung ein, wie es auf jenes Ziel hingeordnet ist, wie ja auch die
Gottesliebe (carita-s) sich in erster Linie auf Gott in sich richtet,
der den Menschen in seine Herrlichkeit beruft, dann aber auch mit
derselben Bewegung dem Nachsten gilt, ihn in Gott und Gott in ihm
umfassend 1"9• So ist auch Gott selbst der Beweggrund der Hoff
nung, der in das Reich Gottes flihrt; Geschopfe konnen in seiner
Kraft und in seinem Dienst allerdings Helfer auf dem Weg zum
Ziel sein.
In diesem Sinn wenden wir uns an die Geheilìgten in der Vol
lendung und bitten auch die },fitchriste.n a,uf Erden um einige
Hilfe; und da werden die, auf die kein VerlaB ist, wenn es ums
Helfen geht durch den Propheten getadelt (Ier. 11,4) 1�0• Letzte
Erfilllung ist nur zu erwarten von der Teilhabe an der Fiille Got
tes; aber einer kann auf der Pilgerschaft durch den anderen im
Hoffen gefordert werden, indem sie einander den Glauben und die
Hoffnung bezeugen und so einander helfen, sie inmitten des Le
bens mit seiner Belastung durchzuhalten 1-'1• - _
Helfen konnen sie einander auch durch das Gebet (2 Cor. 1,
10-11; Eph. 6, 18-20; Iac. 5,16; l\fatth. 18, 19-20) 15 =, damit Gott
sie der Berufung wiirdig mache und jegliche Freude am Guten und
das Werk des Glaubens in Kraft vollende (vgl. 2 Thess. l, 11-12);
damit sie unter dem Antrieb der Hoffnung vom Bosen lassen und
das Gute tun ·m.
Hilfe kommt den Christen auf der Pilgerscha.ft auch von den
in der Heiligung Vollenàeten, die ihnen ihr < suffragium � - Bei
spiel, Schutz gegen den Bosen, Flirbitte - schenken, damit sie
Gottes Gnade erfahren und der Verhei.Bungen Christi gewilrdigt
werden. Der Christ wei.6 sich mit den Mitchristen in der Vollen
dung und auf der Pilgerschaft in der wunderbaren Communio
1-i� Q. diltp. a. 4 solutio.
1�0 Summa 2/II q. 17 a. 4 solutio (ed. Leon. 8. 127).
ui Compe-ndiu.m, II c. 9 (ed. T.lNNHOF S. 505). - Ar..B. M., Super IV Sent.
d. 18
16 ad 3: ... quia ipse convictus membrorum e<:clesiae magnum fructum
praestat ad permanendum Cum Deo (ed. BoRCNET 29, 793 a).
15z Ebd. c.. 5 (S. 484).

a.

153 Summa 2/I! q. 20 a. 3 solutio.
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sanctorum 15" stehend, wo alìe Heilsgiiter. in Christus durch die
Liebe des Heiligen Geistes - als Teilhabe an àer alle erìosenden
Liebe Christi - gemeinsam sind unà also einer dem anderen in
Sachen àes Heils behilflich sein und seine. Last mittragen kann
(vgl. Gal. 6,2): < generalis fraternitatis societas et orationum
participatio > 155•
Nicht nur in den Mit-Gliedern der Kirche findet der Christ
Hilfen zum Hoffen auf Gott, ein ganz besonderer Grund zum Hof
fen ist die Kirche selber, in ihrer Lebenseinheit mit Christus. Sie
ist die Frucht der Erlosung 156• Sie empfangt vom Heiligen Geist
Einheit und Leben und Heiligung in Christus 15'. Sie lebt von der
Wahrheit und Gnade Christi durch « personalis actio ipsius Chri
sti � 158• So ist sie < das Sakrament Jesu Christi �, und die kom
menàe ganz-heilige Kirche ist das Ziel (ultimus finis), zu dem wir
durch die Pa.ssion Christi geflihrt werden u 9_ Thomas ha.lt sich an
einen Satz des BischoÌS Ambrosius: < Nos quaerimus et desidera
mus ad Christi gratiam per ecclesiam pervenire > 160• In àer Kir
che, ihrem Dienst am Heil und ihrem Eeitrag zu den groBen hu
manen Zielen - Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Hilfe flir Not
leidende - erfa.hrt die Hoffnung der Menschen Halt und Hilfe 161•
ls-& Opuscu.lum S, Ezpontio 8'Uper Symholum Apostolorum. (ed. Rom. f. 70-va):
Sic ergo per ha.ne eommunionem consequimur- duo, unum scilieet, quod meritum
Christi communicatur omnibus; aliud, quod bonum uniu.s communicatur alteri. - Genau
so umschreibt K. Hou.. die Auffassung Luthers von àer Kirche als Gemeioschaft:
< Sind alle Gtiiubigen in Christo eins, so liegt darin, daB jeder ununterbrochen den
Beistand nicht nur Christi selbst, sondern auch aller Heiligen genie.Bt. > Gesammelte
Aufsat::e zu.r Ki.rchenge&chù:hte, I S. 321 f. - Vgl. A.L.13. M., Super IV Sent. d. 45
a. 1 ad 3 (ed. BORGNET 30, 608 a); ebd.. a. 2 ad 5 (609 b); ebd.. a. 4 ad 2 (612 b). BONAVENTUtu, In IV Sent. d. 20 p. 2 a. l q. 1 ad 1 (ed. Quaracchi 531 a). - THOMAS,
In. IV Sent. d. 20 a. 2 qla 3 ad 1 (f. 124ra); ebd. d. 49 q. 5 a. l ad 4 (f. 260va);
Summa. c. G., I. 4 c. 21; Quodlibet 8, q. 5 a. 2. • A. PIOU.'ITI, IL mutero della.
Communione dei Santi (Rom 1967) S. 496-502. - J. R.i.TZ!NGER, Art. Stellvertretung,
Handbuclt. Theol. Gru:ndbegriffe, II S. 566-575.
1� Mìttelalterlic...>ie Formel.
i.sa In Matth. XVI (18) (ed. Rom. f. 50va).
151 Summa. 2/II q. 1 a. 9 ad 5.
1..58 Summa. III q. 8 a. 5 ad. 1; ebd. q. 60 prooem.; q. 60 a. 6 ad 3.
l.S9 Summa III q. 8 a. 3 ad 3.
1&0 Ezpos. e1.1. Luc. II, 87 (CSEL 32, 91).
l<Jl Vgl. 2. VA.TIX!..."f-KO.:-.'ZIL, Lumen gentium, 9, 2.
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Keineswegs jedoch hofft der Christ wege-n eigener Verdienste,
als oh die Hoffnung irgendwie auf eigener Bemi.ihung und Lei
stung vor Gott beruhen wiirde. Das lehrt Thomas mit der ganzen
Hochscholastik. Zu diesem Punkt war damals ausdri.icklich Stel
lung zu nehmen bei der klassisch gewordenen Definition der Hoff
nung 182, wie sie - vielleicht aus der Schule Anselm von Laon
herkommend 163 - in den Sentenzen des Petrus Lombardus steht:
� Est enim spes certa exspectatio futurae beatitudinis, veniens ex
Dei gratia et e..x meritis praecedentibus vel ipsam spem, quam na
tura praeit caritas, vel rem speratam, idest beatitudinem aeternam;
sine meritis enim sperare1 non spes, sed praesumptio dici potest >.
Dabei bedeutet < spes den Akt, nicht die Tugend (habitus) der
Hoffnung 164• Das < ex meritis » besagt, daB Hoffen nicht ein un
tatiges Warten ist, sondern aus dem durch die Liebe tatigen Glau
ben kommt oder wenigstens - um nicht zur Vermessenheit zu
entarten - von daher kommen muB. Gemeint ist also weniger
das Verdienst als die Mitwirkung des Menschen in Freiheit, Ver- antwortung, Entscheidung - Faktoren· der Geschichte.
Wo Albert die Textvorlage kommentiert, geht er zun.achst auf
einen Einwand aus einer augustinischen Begriffsbestimmung der
Tugend ein - < quam Deus operatur in nobis sine nobis » -,
wogegen das < ex meritis � zu verste.Ben scheint, und da sagt er
- ganz im Sinn des Petrus Lombardus -, Gott allein wirke in uns
ohne uns die Tugend (habitus), nicht den Akt der Hoffnung, und
eben auf den Akt des Gerechtfertigten treffe zu, da.B heilsmachti
ges Tun dem Akt des Hoffens vorausliege 165• Wenige Seiten weiter
versteht er < Dei gratia >, aus der die Hoffnung kommt, nicht
- wie der Ausdruck es vertragt und Thomas es einmal gelten
la.Bt - vom Gnadenleben des Hoffenden, vielmehr von der < libe
ralitas (Dei) dantis maxima et affiuenter ... �, womit er deutlich den
l)

ItJZ Sent. 1. 3 d. 26 c. 1 (ed. Quaraccltl S. 670 !.).
163 J. ScHUPP, Die Gnadenleh.re des Petnu Lomha.rd"U8 (Freib-urg. Th.eoL Stu
dien, 35) Freiburg i. Br. 1932, S. 260 •. - PINCKA.ERS, Les origines de la d,éfinitùnr. de
l'espérance d.an.8 les Sentences de Pierre Lombard, in : Rech.. de th.éol. anc. et méd.
22 (1955) 306-312.

164 ScHUPP, G1t.adenlell.re, S. 261.
1 g:s Su.per III Sent. d. 26 a. 1 ad 6 (ed. BoRGNET 28, 492a). - Vgl. ScHv---PP,
Gnadenlehre, S. 261.
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einzigen Beweggrund der Hoffnung heraussteìlt. Richtig nimmt er
dann « spes » - bei Petrus Lombardus - wieder als < actus
spei » und la.Et diesen Akt, der sich auf 1: die Freigebigkeit des al
les in Flille Gebenden » stlitzt, verbunden sein mit der - nicht
schon erbrachten, sondern - beschlossenen Bewahrung im Christ
sein :. quia ipse exspectat beatitudinem et movetur iam ad speran
dum ex meritis, quae habet in proposito 10�.
Ewiges Leben in der Liebe Gottes konnen wir nur von Dem
erwarten, dessen Liebe starker -...var als der Tod. Er allein kann es
geben, an seinem Leben, d.h. an seiner alìe )fenschen umfassenden
Liebe teilzunehmen. Diese seine Liebe aber, die jetzt schon im
Glaubenden wirksam ist, muB sich im irdischen Leben unter Ein
satz und Anstrengung bewahren, gemaB einem Wort des Augusti
nus: < Der uns erschaffen hat ohne uns, will nicht uns erlosen ohne
uns ». Ohne diese Bewahrung ware die Hoffnung sinnlos und leer,
sie ware Vermessenheit. An seinem Haus der Ewigkeit baut nur
der mit, der sein irdisches Haus mit aller Sorgfaìt bestellt und
am Aufbau einer besseren Welt arbeitet und so auf der Grundlage
der Auferstehung Christi fi.ir sich und alle Menschen am Ende die
Wieàerherstellung aìler Dinge erwartet.
Thomas im Sentenzenkommentar verkniipft die « merita >>
mehr mit dem Gegenstand der Hoffnung. Die Tugend (habitus)
der Hoffnung entsteht nicht aus gnadenhaften Verdiensten; sie
ist rein eine Gnadengabe. Doch das Erhoffte� das ewige Leben, ist
àie Frucht heilsma.chtigen Tuns, Lohn ·der Tugend, und so richtet
sich auch der Akt der Hoffnung auf seinen Gegenstand mit dem
Vorsatz gottgefalligen Lebens. Darum heiBt es, daB die Hoffnung in
ihrem Akt « ex meritis � hervorgeht 167• Hoffnung ist nicht \{ prop
ter mercedem », sondern < _circa mercedem 1;, entspringt also nicht
einem Lohndenken, schlieBt vielmehr bei allem Vorrang der Er
wahlung und der alleswirkenden Gnade eigenes Mitwirken ein.
Sie schaut erwartend nach Gott selbst aus, der sich ihr als das
ihr eigene Zielgut gibt und ihr sich selbst.als Lohn verheiBt (Gen.
15,1; Phil. 3,8); und zwar stellt der Hoffende sein Leben, wie es
sich gehort, auf Gott ab, nicht unter der Rilcksicht des Lohnes,
ua Super III Sent. d. 25 a. 4 qla. 2 ad 1 und ad 3 (ed. BORGNE'r 28, 499b).
1a1 In lll Sent. d. 26 q. 2 a. 1 ad 3 (f. 95va).

190
sondern unter der des � summum bonum arduum :) , das ihm auf
gegeben ist isa. Hoffen beruht nicht auf einem Heilsverdienst, das
einer aufzuweisen hlitte, sondern auf dem, zu dem er unter dem
Zug der Gnade sich entschlossen hat. Denn kein Christ hofft wegen
seiner Verdienste, als berechtigten sie zum Hoffen; vielmehr bejaht
er die Verpflichtung zur Bewahrung im Erdenleben und hofft so,
aus Gnade zur Vollendung zu gelangen, die ihm die volle Recht
fertigung gibt 169•
Spater beschreibt Thomas - aus AnlaB der Defìnition des
Petrus Lombardus - die Hoffnung als ein zuversichtliches Er
war�n des Glaubenden, daB er durch die machtvolle Gilte Gottes
und m·it verdienstlichen Werken die selige Ewigkeit erreicht.
Die Erwartung griindet sich also keineswegs auf eigene Leistung,
aìs ob diese etwas mit dem tragenden Grund der Hoffnung zu
tun h.atte; vom Beweggrund her vollzieht sich die Hoffnung < sine
meritis >; heilswirksames Tun ist vielmehr in die Erwartung
selber eingeschlossen, weil vom Ziel gefordert, . und - damit voll
standig in den Inhalt der Hoffnung eingefilgt. Um der Vollendung
willen wird gottgefalliges und daher heilsma.chtiges Handeln
miterhofft. Nicht < exspectatio ex meritis ex parte exspectantis �,
sondern < exspectatio ex meritis ex parte re-i exspectatae > 170•
Bei den Menschen unter dem Antrieb des Heiligen Geistes
- < die vom Geiste Gottes getrieben werden > (Rom. 8,14) - ist
die Betatigung der Freiheit und der Entscheidung nicht aufgeho
ben; denn àiesen Willensvorgang wirkt in ihnen der Heilige Geist,
gem.a.B Ph-iL 2,13 ; 'Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen
wie auch das Vollbringen schafft nach dem MaB (seines) Wohlge
fallens'.
So auch in der Summa. Nur setzt er dort, wie Albert, noch
hinzu, daB bei dem Hoffen, das durch die Liebe wirksam wird
___, actus spei (caritate) formatae -, das _gnadenhafte Verdienst
auch schon irgendwie in den Akt des Hoffens hineinwirkt. Doch:
Ipse autem habitus spei, per quam aliquis exspectat beatitudinem,
1ea Ebd. ad 5 (f: 95va).
169 Ebd. a. 3 ad 1 (qla 2) (f. 96va).

11o Q. disp. a. 1 ad 2. - Fiir den folgenden Satz vgl. In. Ro-rn. VITI (14) Iect. 2
(f. 25va).
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non causatur ex meritìs, sed pure ex gratia 1-:1• H eilsverdienst
aus gottgeschenkter Verwirklichung des Christseins bildet dem
nach den Zweitgegensta·n.d der Hoffnung, d.h. die guten \Verke,
àie aus der Freiheit des begnadeten Menschen kommen und ganz
auf dem Verdienst Christi beruhen, werden als Geschenke von Gott
erwartet und erfleht. Sie za.hlen nur insofern, wie sie die Frucht
des }fitwirkens mit der Guade sind. Thomas macht sich in diesem
Zusammenhang ein von J ohannes Chrysostomus vorgeschlagenes
Gebet zu eigen 17�: < Gib, daB wir so leben, da.B durch uns Dich alle
verherrlichen ». Der Christ hofft demnach, daf3 àie Liebe Gottes
seiner selbst wegen, àie das Prinzip alles Gottgefalligen und Heiis
machtigen ist, sein Tun in dieser Welt herausfordert, ergreift und
sich seìner beàient, um im Erdendasein das Heil an ihn1 zu wir
ken m. Er erhofft von Gott einen durch die Liebe tatigen Glauben,
den < guten Wandel in Cb.ristus » (1 Petr. 3,16), das Bleiben in
Ihm (vgl. 1 Ioh. 2,6), die Treue im Alltaglichen hier und jetzt,
um da.s Ewige zu gewinnen. Das erhofft er als Hinfilhrung und
lrfa.B ftir das ewige Heil, ftir die Vollendung in Gott. Ma3gebend
und wertschaffend ìm Christenleben ist die Liebe aìs Gabe Got
tes, die jedem nach dem l\iaB àer Schenkung Christi verliehen wird
(vgl. Eph. 4,7). Nach dem Grad der Liebe am Ende der Pilger
schaìt - nicht in erster Linie nach dem mtihsamen Ringen richtet sich die Teilhabe an der unlosbaren Gottvereinigung und
der unverlierbaren Freude des Herrn: Manifestum est autem, quod
de Deo plus gaudebunt, qui plus amant 174• Um zum Schauen Gottes
von Angesicht zu .A.ngesicht, d.h. zur vollendet.en Liebesgemein
schaft mit Gott zu gelangen, hofft der Christ, daB ihm bei allem
Besorgen des Zeitlichen und Irdischen das treue Gehen zu Gott
auf der « via caritatis » geschenkt werde und er so den regel
rechten Kampf durchstehe, dem der Kranz verliehen wird (vgl.
2 Tim. 2,5).
171 Summa 2/II q. 17 a. 1 ad 2 (ed. Leon. 8, 124).
Compendiu.m, II c. 8 (ed. TANNHOf S. 497).
173 In [1,r Sent. d. 45 q. 5 a. 1 ad 3 : Caritas est principium merendi, sed
actus noster est quasi instrumentum, quo meremur (f. 260rb). Ygl. Suppl. q. 93 a. 3
solutio.
174 In Ro·m. VII[ (23) Iect. 5 ({. 26vb). - Zum folgenden Satz vgL U. KtiHN,
Via ca·ritatis. Die Theologie def! Guetzes na.ch Thoma.s von Aquino (Gottingen 1965).
172
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Bleibt noch der ps-ychologische Ort der Hoffnung zu bestim
men. Gerade diese Frage bildet einen Schwerpunkt in der theolo
gischen Diskussion um die Mitte des 13. J ahrhunderts. Fi:.ir Albert,
mit dessen traditioneller Meinung Bonaventura, Thomas und an
dere sich auseinandersetzen, ist Hoffen ein Akt des muthaftten
Strebevermogens (irascibilis), sof ern dieser mit der glaubenden
Vernunft zusammengeht, àie als praktische auch den Willen
einschlieBt und die ordnende Kraft im Seenleben ist, wie das
Glauben ein aus Vernunft und Affekt kombinierter Vollzug ist 175•
Sache des muthaften Strebevermogens ist ja der hochherzige und
mutvolle Aufschvrung auf ein hohes Ziel hin - in altum finis -,
und dazu wird er instandgesetzt durch die Hoffnung; zum Er
greifen eines hohen Mitte1s - altum illud quod est ad finem wird dieselbe Seelenkraft verstarkt durch die Tapferkeit 176• Klar
ist nun, daB das muthafte Strebevermogen dem Bereich des Sinn
falligen angehort; aber es hat - nach Aristoteles - teil an der
Vernunft, also auch an der glaubenden Vernunft, sofern die hohe
re Schicht des Seelenlebens eine ·. Kontrolle ilber die niedereri
auslibt und diese zu regeln hat. Daher wird das Sinnfallige liber
sich hinausgehob€n, vennag sich einem i.ibersinnlichen Gegenstand
zuzuwenden, den es aus sich nicht erreicht, und so ragt es in das
Gebiet des Geistigen, des Willentlichen hinein. Albert weiB, daB
es nach eìner jilngeren Meinung sowohl im Begehrenden ( concu
piscibilis) wie im Muthaften (irascibilis) ein doppeltes Strebe
vermogen (appetitus) gibt, ein sinnenhaftes _und ein humanes;
vom humanen gehen Gottesliebe und Hoffnung aus, vom sinnen
haften die Ma.Bigung und die Tapferkeit. Hinter dieser Meinung
stehe jedoch keine beweiskraftige XuBerung (auctoritas) eines
Philosophen oder Kirchenschriftstellers i-rr.
Diese Aufgliederung auch des Geistigen in Begehrendes und
Muthaftes findet nicht Alberts Zustimmung, und er schlieBt sich
in der Ablehnung bis in den Wortlaut hinein an seinen Vorga.nger
1•� Super III Sent. d. 26 a. 3 qla 1 ad 1 (ed. BoRGNET, 28, 496a).
116 Ebd. a. 1 ad 4 (491/92).
in Ebd. a. 3 ad 3 (495b). Vgl. H. LlUER, Die Moraltheologie Alberta des
GroBe-n. (Freiburg i.Br. 1911) S. 170 f.
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Roland von Cremona an :., 1• Er hatte ein sonderliches Interesse
an < Psychophysiologie >> und hat einen ersten Traktat tiber àie
Psychoìogie der Geflihlsregungen geschrieben 179• Die Bedeutung,
dit! er den « passiones >> - in sich und ftir die Person und ihr
sittliches L€ben - beimiBt, zeigt sich hier darin, da.G er als Sitz
im Leben ftir die Tugend der Hoffnung die < vis irascibilis »
nennt, sofern sie unter dem Einflui3 des Geistigen und des Glau
bens steht, und so laBt er die Sphare des Sinnes auf der hochsten
Ebene mittatig werden und bezieht sie in die Ganzheit personaler
und tibernatlirlicher Vorgange ein.
Hoffnung, die sich immer mit eigener Weite des Geistes und
des Herzens an GroBes und Hohes wagt 1 8-0. ist - auf Grund der
� Freigebigkeit des in Ftille Gebenden » - ein erwartendes, im
Subjektiven mit der Tapferkeit verwandtes Zugehen auÌ Unsterb
lichkeit, Ewigkeit des L€bens in Gott. Etwas anders als hier
Super III Sent. a.u.Bert sich Albert ilber das Subjekt der Hoffnung
in dem nur wenig alteren "\Yerk De homine 181• Dort berichtet er
ilber zwei Meinungen; die eine verlege die Hoffnung in das mut
hafte Streben, das dank der Verbindung mit der glaubigen
Vernunft auf Geistiges und Gottliches gehen kann; die andere
- der er selber zuneigt - nehme an, daB die Seele auch im Geisti
gen ein begehrenàes und ein muthaftes Streben besitze, unà so
bezeichne sie als Sitz der Hoffnung - wie der Liebe - einfachhin
den Willen: Ad hoc dicendum, quod caritas et spes in voluntate
sunt simpliciter. Die Objekthohe der Hoffnung sei unerreichbar
filr die s1: vis irascibilis J> 182• Das ist die bald auch von Thomas
vertretene Meinung.
Xhnlich wie Albert sieht es auch Bonaventura, der allerdings
eine andere Erkla.rung gibt 183: Dicendum, quod absque dubio
ns T:a:. GRAF, Die Lehre des heiligen A.lbertus Magnus ùber da.8 psych.ologische
Subjekt der Gnade und Tugen.den, in : Divus Thoma.s 10 (1932) 183 f. (315 f.).
119 P. MIC.HA.trD-QUUiTrN, Le traité des passiona ch.ez sa.int Albert le Grand,
in : Rech. de théol. anc. et méd. 17 (1950) 90-120.
1:ilo Super lll Sent. d. 26 a. 3 solutio (ed. BORG1'-t"'ET 28, 495a).
l:8t De bono tr. 3 q. 5 a. 2 ad 38 (ed. Colon. 28, 20585) wird ein Traktat ùber
die Hoffnung als Tugend angekiindigt; er ist aber - wie andere - ausgeblieben.
lJS'.? De homine q. 68 a. 2 obi. 7 und ad 7 (ed. BORG!-<"ET 35, 562a und 564b).
Vgl. GRJ.F, Das psychologische Subjekt, Divus Thomas 1932, 184 ff. (316 ff.).
B:i In !Il Sent. d. 26 a. 2 q. 5 conclusio (eà. Quaracchi S. 579 f.).
13.
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spes est in potentia affectiva; est enim in ipsa irascibili, quae est
pars potentiae affectivae. Die muthafte Seelenkraft, die bei Wider
st.and àurchstartet, ist die Tragerin sowohl ftir die Tugend der
Hoffnung, die ein hohes Ziel angeht, wie flir die Tapferkeit, die
sich um die Mittel zum Zweck bemtiht. Doch - und das fiihrt zu
der von Albert zurtickgewiesenen Meinung - die begehrende und
die muthafte Seelenkraft sind vom Willen nicht wesentlich ver
schieden, sondern nur funktionell, sofern der Wille als Strebe
vermogen im Vernunftbereich den niederen Kraften Impulse und
Steuerung zu geben hat. Darum schlieBt der Wille sie auf hohere
Weise dem Konnen und dem Vollzug nach ein 1S4. So lai3t sich
schlieBlich sagen, daB die Tugend der Hoffnung im Willen behei
matet ist als dessen Urfahigkeit, die, wie die Liebe, ihn flir die
Ausrichtung auf Gott als tibernatlirliches Lebensziel tauglich und
tilchtig macht.
Filr Thomas ist es vom Sentenzenkommentar an klar, daB die
Hoffnung nicht im muthaften Strebevermogen ihren Sitz hat,
vielmehr im Willen, von dessen ...�ten einer - als energischere
Bewegung - Hoffen heiBt. Wohl mit Rucksicht auf Bonaventura
setzt er einschrankend hinzu: Vom muthaften Strebevermogen
als psychologischem Subjekt laBt sich hochstens dann sprechen,
wenn der Wille insofern damit gemeint ist, wie er auch solche
.Akte setzt, die - auf hoherer Ebene - denen des muthaften
Strebens ahnlich sind. Dann aber bezeichnen àie beiden Richtun
gen des Strebevermogens - Begehrendes und Muthaftes - nicht
verschiedene Fahigkeiten, sondern die eine - mit gottlicher Kraft
ausgestattete - Fahigkeit des Willens nach je verschiedenen
Verwirklichungen m.
Spater bleibt Thomas - ohne Einschrankung wie auch ohne
Bezug auf die von Albert angesprochene Meinung, die Bonaven
tura vertritt - einfach dabei, die Hoffnung sei nicht dem muthaf
ten Drang, sondern dem Willen gegeben. Als theologische Tugend
namlich hat sie zum Gegenstand Gott selbst, den der Sinn nicht
erreichen kann. Wegen der Ausrichtung auf das Gute gehort sie
nicht der Erkenntnisordnung zu, sondern dern Affektiven, das im
184 Vgl. ebd. Scitolion (&. 581 f.).
18:\ In lll Sent. d. 26 q. 2 a. 2 ad l (f. 95vb).

Raum der Vernunft - ohne das der Gefuhlsregung (passio) Ei
gene - der Wille ist. Der Wille aber ist - anders als àer Sinn,
der àem Einzelgut zugeordnet ist - ftir das Gute einfachhin
geoffnet, wie es dem Intellekt erfaBbar ist, und darum ist bei ihm
eine Unterscheidung in Begehrendes unà :Vfuthaìt.es gegenstands
los. Dem « Bonum arduum intelligibile >> - « ,,-el potius supra in
tellectum exsistens » -, das den Gegenstand der theologischen
Hoffnung bildet, wendet sich nicht eine eigene Fahigkeit, sondern
eben - von gottlicher Kraft getragen - der Wille zu, der unter
nichtbegrenzter Ri.icksicht das Gute sucht. Er spricht auf das Gute
in seiner Filìle an, und darunter fallt auch das Steilgut. Hoffen
als Tugendvollzug ist in àer Kraft des Heiligen GBistes eine
Bewegung des gottfahigen Geistes: i:vfotus mentis, quae est capax
Dei. J e eine gottgeschenkte Kraft lost im Willen vor dem Gott des
Glaubens die Bewegungen des «amare» und des « sperare i> aus; sie
sind aufeinander hingeordnet und konnen deshalb gleichzeitig aus
gottlichen Begabungen der einen Willensfahigkeit hervorgehen H,;_
Gestrafft und weiter abgeklart steht die gleiche Antwort in der
Summa 157: Respondeo dicendum, quod ... habitus per actus cogno
scuntur. Actus autem spei est quidam motus appetitivae partis,
cum sit eius obiectum bonum. Cum autem sit dupiex appetitus in
homine, scilicet appetitus sensitivus, qui dividitur per irascibilem
et concupiscibilem, et appetitus intellectivus, qui dicitur volun
tas ... , similes motus, qui sunt in appetitu inferiori cum passione,
in superiori sunt sine passione... Actus autem virtutis spei non.
potest pertinere ad appetitum sensitivum, quia bonum, quod est
obiectum principale huius virtutis, non est aliquod bonum sensi
bile, sed bonum divinum. Et ideo spes est in appetitu superiori, qui
dicitur voluntas, sicut in subiecto; non autem in appetitu inferiori,
ad quem pertinet irascibilis.
Hof]ende - kraft der theologischen Tugend - sind aus
schlieBlich die GUiuòigen des Pilgerstandes. Die Frage entscheidet
sich am Hauptgegenstand 18 i. Wie im sittlichen Tun ilberhaupt,
l86 Q. disp. a. 2 : Utnim (spes) s-it in voluntate ut in subiecto; ebd. a. 1 ad 5.
18; Summa 2/II q. 18 a. 1 : Utrum s_oes sit in volun!ate sicut in sub·iecto (ed.

Leon. 8, 134).
1�''

Q. disp. a. 4 so!utio; Sllmma 2/II q. 18 a. 2 (ed. Leon. 8, 135).
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bekornmt der Akt und die Tugend der Hoffnung die Wesensbe
stirnmung vom Gegenstand, dem sie zugeordnet ist. Der Erst
und Hauptìnhalt der Hoffnung ist nun die beseligende Herrlich
keit Gottes selber. Flir jene aber, die schon <r an der Glite voll
bracht sind » (Lucidarius), ist àas Steilgut, auf das ihr Legen
ausgerichtet ist, nicht mehr zuklinftig, sondern gegenwartig.
Nicht mehr schauen sie aus nach dem kommenden Gott, sie sind
immerdar beim Herrn in der vollen Lebensgemeinschaft mit Gott
und miteinander. Da hat die theologische Hoffnung ihre Funktion
erftillt. Sie leben nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen, und
daher auch nicht mehr in der erwartenden Hoffnung, sondern in
der beseligenden ErfG.llung (Rom. 8,24) 189• Das Gro13ere unter
den theologischen Tugenden ist die Liebe (1 Cor. 13,13), weil sie
niemals aufhort (1 Cor. 13,8); Gìaube und Hoffnung aber horen
auf, wenn die Vollendung kommt (1 Cor. 13,10), d.h. der Zustand
der Beseligung in Gott 1 Liebe vom Begriff her besagt Einigung;
. darum gelangt sie im himmlischen Vaterland zur endgi.iltigen Voll
kommenheit. Hoffnung - wie Glaube - dagegen ist an Abstand
gekntipft und darum mit dem Zustand der vollen Gottvereinigung
nicht vereinbar 191• Da.B die Hoffnung aufhort, ihren Sinn ver
liert (1 Cor. 13,10: evacuari), entwertet sie jedoch nicht. Die
Erfiillung kommt i1ber sie nicht wie Gutes i1ber Schlechtes, sonàern
wie Gutes tiber etwas Weniger-Vollkommenes, und ftihrt sie ins
Vollkommene, wie etwa das Jugendalter (iuventus) die Kindheit
(pueritia) 192•
Auch in ihrer Fortdauer ist die himmlische Seligkeit kein
Gegenstand der theologischen Hoffnung. Die < continuatio beatitu
dinis � hat ja keinen Zukunftscharakter, der zur Hoffnung gehort.
Wen Gott in die volle Lebensgemeinschaft aufnimmt, hat Anteil
an seiner Ewigkeit, wo es keine Vergangenheit und keine Zukunft
gibt; es ist ewiges, im < stehenden Jetzt » sich vollziehendes und
9().

Ebd. Sed contra, 1.
Ebd. Sed. contra, 2.
191 Ebd. ad 13.
l9'2 Ebd. ad 10. - Den Beginn der < iuventus > setzt Thomas mit Augustinus
bei etwa 30 Jahren an; sie steht zwischen den e pueri > und den e senes > und gilt
- im Biologischen - a!s < status ultimae perfectionis >. In [V Sent. d. 44 q. 1 a. 3
qla l (f. 208r/v).
189
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alles Gute in Fi.ille bietendes Leben in der Liebe Gottes. Auch far
den unmoglichen Fall, daB die Vollendung einen Zukunftscharak
ter h.atte, ist sie fi.ir den, àer schon voll gerechtfertigt ist, nicht
mehr ein Steilgut. Denn gerade durch die · volle Rechtfertigung
ist er in die Lage unà sogar in eine gewisse gltickliche Notwendig
keit versetzt, nicht mehr zu si.inàigen, sondern ftir immer in der
Gottvereinigung zu Ieben. Auf Hoffnung ist er nicht mehr ange
wiesen. Die Bedingungen am Zielgut der Hoffnung sind nicht
mehr gegeben 193• LlBt so der Zustand der Voìlendung - im we
sentlichen - nichts mehr zu hoffen tibrig, so bleibt doch àas
Eigentliche und Tiefste a.n der Hoffnung in den Geretteten wirk
sam. Gerade weil sie ganz zu Gott und damit zu sich selbst ge
kommen sind, Sinn und Heil in aller Kiarheit und Ftille gefunden,
das heilende und heiligende, verwandelnde und vollenàende Wirken
Gottes in Christus i.iberwaltigenà an sich erfahren haben, wissen
sie sich erst richtig von der erbarmenden Liebe Gottes gezogen,
getragen und gehalten und geben so dem Beweggrund der Hoff
nung ungehindert Raum. Mit der Gott-Erftillung ist ihnen zugleich
die < certitudo de perpetua stabilitate » geschenkt 194, die endgUl
tige GewiBheit, das unanfechtbare Vertrauen, die grenzenlose
Zuversicht auf àen allmachtigen, gtitigen und getreuen Gott, und
damit das Kernsti.ick der theologischen Hoffnung. In dem L€ben
der unverlierbaren Gottvereinigung kann Furcht nicht mehr auf
kommen (Prov. 1,33); durch àie Gabe des Geistes gel.autert, ver
bi.indet sie sich aìs reine und groBe Ehrfurcht (timor reverentialis)
mit der Freude des Herrn, die nichts und niemand nehmen kann.
Die der Hoffnung eigene < consideratio divinae la.rgitatis »- duldet
nicht nur, sondem fordert sogar die der Geist-gewirkten Furcht
gelaufige « consideratio propriae parvitatis » 19s. Wa.s von der
Hoffnung nicht bleibt, ist das Unvollkommene an ihr. Hoffen als
eine Bewegung (motus) ist ein Vollzug des noch nicht vollenàeten
Menschen - sicut actus imperfecti - und hort auf, sobald die
Bewegung ans Ziel kommt in der endgi.iltigen Gottvereinigung.
In der Erflillung bleibt nur das best.ehe·n, was sie mit der Erl&J Ebd. ad 3; Summa 2/II q. 18 a. 2 ad 2.
Ebd. ad 9.
l&S In Il! Scnt. d. 26 q. 2 a. l ad 4 (f. 95va); Q. disp. a. 4 ad 2.
1�
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wartung gemeinsam hat, also àie VVurzel der Hoffnung, der Bezug
und das Verhaltnis - ordo et proportio - des l\1enschen zu Gott,
die theologische Rechtheit, das Gott-Gehoren, Gott-Gehorchen,
Gott-Gefallen, das gerade durch die Aufnahme in die Herrlic�keit
Gottes zum AbschluB kommt 19 ò.
:'.vfit dem Blick auf den Beweggrund antwortet Thomas auch
auf die Frage, ob Jesus àie theologische Tugend der Hoffnung
besaB 197• Der Offenbarer àes Vaters, der Urheber des Glaubens,
glaubte nicht, er schaute; der Bringer des Heils hoffte also nicht
- kraft theologischer Hoffnung - die ewigen Gtiter, die ihm ja
gegenwartig waren (Rom. 8,24). Allerdings verwirklichte er flir
die Vollvergottlichung und Endverklarung seiner BewuBtseinswelt
und seiner ganzen Natur, die er im Zustand der Pilgerschaft zur
Ausflihrung seiner Sendung noch nicht besa.B, sowie flir d ie
Auferbauung der Kirche, etwas A.hnliches iv·ie Hoffen, im Sinn eines
einfachen aktuellen Verlangens, und dann in Vollkommenheit auch
àas, was am Glauben ·und an der Hofjnung wertvoll und vollkommen
ist, das Gott-Trauen, und die Erhorungsg�11JiJJheit als praktische
Anwendung des Glaubens und Vertrauens.
Auch die Geretteten, obwohl fiir sie die Hoffnung schon in
Erftillung ilbergegangen ist, erhoffen noch ewige Gliter, ftir sich
seìbst die Verklarung dem Leibe nach, ftir andere das Gehen und
das Kommen zu Gott, die ganz-heilige Kirche und die verwan
delte Welt. Nun aber nicht krait der theologischen Tugend der
Hoffnung, sondern mehr kraft der Gottes- und Niichstenliebe;
ahnlich so, wie einer, der die ilbernatilrliche Liebe nicht hat, den
Nachsten mit einer Mitmenschiichkeit anderer. Art lieben kann.
Es ist in den Seligen in ruhiger und fester GewiBheit ein Ersehnen
und Erwarten dessen, was ftir sie selbst und ftir andere, ftir
Kirche und Welt, an Heil noch aussteht 19 8, und dieses heitere und
gelassene Warten auf den AbscliJu.B der Erlosung und den end
gi.iltigen Durchbruch · der Auferstehung wirkt sich auch aus in
erhorungsgewisser Flirbitte mit dem Fi.irsprecher beim Vater 199•
196 In III Sent. d. 31 q. 2 a. 1 qla :? (f. 114va).
197 Ebd. d. 26 q. 2 a. 5 (f. 97ra); Summ,a 2/II q. 18 a. 2 ad 1; ebd. III q. 7
a. 4; Q. disp. a. 4 ad 16.
198 Q. disp. a. 4 ad 5 un dad 15; Su mm.a 2/II q. 18 a. 2 ad 3 und ad 4.
199 Q. disp. a. 4 ad 6.
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Da,s Verhiiltnis der Hoffnung zu Glauben und Liebe, schon
ofters beriihrt, muB noch eigens zur Sprache gebracht werden. Fiir
die Bibel, das Buch der VerheiBungen und der Hoffnung, heiBt
glauben soviel wie mit einem kommenden Ereignis rechnen. GemaB
1 Cor. 13,13 und Rom. 5,2-5; 8,18-25 bringt der Glaube die Hoff
nung stark betont, vielleicht als Wirkung der Aufforderung des
weiter zum Hoffen und Lieben. Der Glaube schafft als Grundmacht
die Rechtfertigung und damit den Inhalt und den Grund des Hof
fens; die Hoffnung aber ist verbi.irgt durch die Liebe Gottes, die
durch den Heiligen Geist in des Menschen Herz gegeben ist. Nach
1 Thess. 1,3 ist die Hoffnung als Frucht aus dem durch die Liebe
tatigen Glauben gekennzeichnet. Besonders 1 Petr. ist die Hoff
nung stark betont, vielleicht als Wirkung der Aufforderung des
Herrn an Petrus: 'Du aber starke deine Bri.ider' (Luc. 22,32).
Auf dieser Grundlage beruhen die Bemi.ihungen des Thomas.
Die theologischen Tugenden bewirken die Hinneigung zu Gott als
dem iibernati.irlichen Lebensziel; schon von Natur aus ist der
Mensch auf Gott durch Erkenntnis und Affekt hingeordnet, so
fern er eine Teilhabe am Sein Gottes ist; da ihm nun eine die Natur
iiberschreitende Teilhabe an Gott selbst zugesagt ist, spricht somit
Gott sich ihm in der Gnadenordnung als Ziel zu, und die Hinwen
dung auf dieses Ziel kommt von gottgeschenkten Tugendkràften.
ZielgemaBes Tatigwerden unterstellt aber beim Willentlich-Han
delnden einmal die Erkenntnis des Zieles und dann den Entsch!ul3
(intentio), auf das Zie! zuzugehen. Dieser EntschluB setzt ebenfalls
ein Doppeltes voraus, erstens die Erreichbarkeit, da Unmogliches
keine Bewegung, hochstens ein Sehnen auslost; und zweitens das
Gutsein, das Zusagende des Zieles, da nur Gutes den EntschluB
herausfordert. Darum muB der Mensch vor dem Gott der Offen
barung zuerst Glauben haben, der ihm das Zie! zur Kenntnis
bringt, und dann Hoffnung, sofern sie die Zuversicht in sich
schlieBt, zu Gott als i.ibernati.irlichem Lebensziel zu gelangen und
alles fiir dieses Gehen zu Gott Notwendige, d.h. christliche Lebens
fiihrung aus innerer Freude, zu erlangen: Et haec inclinatio vo
luntatis tendentis in bonum arduum, quasi possibile sibi per gra
tiam, est actus spei '00; schliel3lich die Liebe zu Gott, die es mit
""" In Il I Sent. d. 26 q. 2 a. 3 solutio (f. 96ra).
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sich bringt, da.8 Gott in seiner Herrlichkei t von dem, der sich flir
ihn entscheidet, als erfullendes Gut, als Wert erfahren wird;
gerade durch die Liebe wird der Mensch von Gott als seinem
Ziel angezogen und angetan (affici), und ohne dieses Angetansein
kommt kein Zielstreben zustande 101•
Da also die Hoffnung, wie Glaube und Liebe, Gott in sich
selbst zum Gegenstand und zum Beweggrund hat und daher
- nicht nur die na.chste und homogene, sondern - die hochste
Norm menschlichen Tuns beri.ihrt, und zwar als Wirk- und als
Zielursache, ist sie eine der drei gottlichen Tugenden :o:. Sie
richten sich alle drei auf Gott in sich, doch unter je eigener Ruck
sicht; denn - gemaB der Unterscheidung nach dem Gegenstand,
unter dem EinfluB des Schemas der Hoffnung als Geflihlsregung Gott als die Erste Wahrheit ist der Gegenstand des Glaubens;
als das Hochste Gut ist er der Gegenstand der Liebe; als schwer
stes Steilgut fiir den Menschen ist er der Gegenstand der Hoff
nung; dafilr steht allerdings in der - traditionellen - Begriffs
bestimmung der Hoffnung < beatitudo » - dern Ausdruck nach
etwas Geschopfliches, dem Inhalt nach Gott selbst, der Ungeschaf
fene -, da sie mit dem schwersten Steilgut zusammenfallt. Flir
eine Unterscheidung der Tugenden - wie tibrigens auch àer
Fahigkeiten (potentiae) - sind nicht real verschiedene Gegen
stande n-0tig·; es geni.igt, daB derselbe Gegenstand unter verschie
dener Rucksicht angegangen wird; gerade durch den Gesichtspunkt
wird ja der Gègenstand im wesentlichen (formaliter) umschrieben.
Demnach besteht keine Schwierigkeit, da.B es drei Tugenden sind,
die den Menschen direkt mit Gott, dem Vater unserer Herrn Jesus
Christus, verbinden ·.?03. Die mit dem Heiligen Geist geschenkte
Liebe gibt das Gott-Anhangen um seiner selbst willen, indem sie
den Menschen affektiv mit Gott eint; Hoffnung und Glaube wen
den den Menschen Gott als dem Geber der Annahme der Offenba
rungswahrheit und der Erlangung des vollkommenen Gltickes zu.
201 In. III Sent.

(f.

96ra).

�02 Summa

d. 23 q. 1 a. 5 solutio (f. 8lvb); ebd. d. 26 q. 2 a. 2 ad 2

2/II q. 17 a. 5 solutio (ed. Leon. 8, 127).

:?-o-3 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 3 ad 1 (f. 96rb); Summa 2/II q. 17 a. 6 : Utru.m
spes sit virtus di.atincta ab aliis virtutibu.s theologicis, ad 1 ( ed. Leon. 8, 132).
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Die Hoffnung macht, daB der Glaubende sich Gott tibereignet als
seinem Lebensziel, der auch der VerheiBung die Erfullung gibt.
In der gottgeschenkten Liebe gibt sich der Mensch in affektiver
Einigung an G-0tt, um nicht fiir sich selbst zu leben, sondern ftir
Gott:. ut scilicet homo non sibi vivat, sed Deo :?o.,. Durch die Hoff
nung verlassen wir uns auf sein machtvolles Wirken, um in Chri
stus àas ewige Leben zu fìnden in der Liebe Gottes '!O!i. Glaube,
Hoffnung und Liebe, eine lebendige Einheit in der Kraft àes Heili
gen Geistes, sind unterschieàene, einander durchdringende Vor
gange an dem einen Vollzug der Gottvereinigung.
Diese Unterscheidung - nicht Trennung - wirà durch fol
gende uberlegung als angemessen aufgezeigt, und zwar aus der
· verschiedenen Notwendigkeit ftir die Hinbewegung des Menschen
auf Gott hin. Die Gnade, das Geschenk der Liebe, macht den
Menschen zum Gott-Liebenden, und so bricht in ihm das Verlan
gen nach jeder moglichen Gottvereinigung auf. Der aus Gnade
gewirkte Glaube aber bietet ihm die bestmogliche Vereinigung mit
Gott in der vollkommenen Lebensgemeinschaft an, in der . die
selige Ewigkeit besteht. Das Verlangen nach dieser vollen Gott
vereinigung kommt also aus der Liebe zu Gott. Ohne Aussicht auf
Erfilllung ware es jeàoch weniger eine Begluckung als eine Be
driickung. Daher ist es angebracht, daB die Gnaàe, àie im Men
schen Liebe und Glauben wirkt, ihm auch Zuversicht und damit
Hoffnung gibt auf die h.iinftige Seligkeit hin 206• Darin Iiegt, daB
der Glaube als Lebensentscheidung auf Christus hin kein inhalts
leeres Vertrauensgeftihl ist, vielmehr die geoffenbarten Heils
mysterien zum Inhalt hat, zutiefst Gottes erbarrnende Liebe, die als
die absolute Liebe dern in der Verstrickung als einem Bestandteil
seiner Existenz lebenden Menschen Sinn, Heil, das wahrhaft Le
bensnotwendige gibt und ihn zurn Hoffen auf Gott ermachtigt und
ermutigt.
Der Glaube leitet so sehr das Erwarten der Hoffnung ein, daB
er selber im Glaubensbekenntnis ( < ••• exspecto resurrectionern
mortuorum ») als Erwarten bezeichnet wird. Er ist der Ursprung
:»t Su..mma 2/II q. 17 a. 6 ad 3.
::Ol Ebd. solutio (ed. Leon. 8, 132).
::06 S�ntma c. G., I. 3 c. 153 (cd. Lcon. 14, 44i).
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des Erwartens, sofern er dem Menschen kundtut, dai\ das Erhoffte
wirklich erreichbar ist 201; dai\ er durch das Geschenk der Liebe
ins Heil und zu sich selbst kommen kann. Der Glaube gibt also der
Hoffnung den Inhalt - die VerheiBungen, obwohl er auch Dro
hungen umfaBt - und den Beweggrund, den gnadigen H,eilswillen
Gottes, wodurch die Erwartung und damit Hoffnung erst ermog
licht wird 2'08; und im Hoffen spricht sich der Glaube aus, wie
das Glaubensbekenntnis zeigt: « Ich erwarte die Auferstehung
der Toten » 209• SchlieBlich beruht auch die GewiBheit der Hoff
nung auf der GewiBheit des sie leitenden Glaubens als deren Teil
habe 210• Hoffnung - und Liebe - wird durchaus nicht vom
Glauben geli::ist, sondern nur unterschieden und in ihrem eigenen
Wesen gefaBt. Hoffnung ist der den VerheiBungen und damit der
Zukunft zugewandte Glaube m. Im Gla,uben antwortet der Mensch
dem sich oftenbarenden Gott durch Annahme des unbegreiflichen
Heilsangebots; er laBt sich von den Heilsmysterien, vor allem von
der erbarmenden Liebe Gottes ergreifen. In der Hoffnung geht es
um die Ausfuhrung des Heilsratschlusses, und in diese Geschichte
des Heils ist der Mensch als mitUUiger Faldor eingesetzt mit sei
nem menschlichen, d.h. unter Siinde und Tod gestellten, und sei
nem christlichen, d.h. von Siinde, Elend und Tod erli::isten Dasein.
Gottesliebe ist - wie bereits dargelegt - im Hoffen als
Grundbestandteil wirksam, und die interessierte Liebe der Hoff
nung leitet ihrerseits, sich lauternd und wandelnd, zur nichtinter
essierten Gottesliebe an, die schlieBlich wieder die Hoffnung
starkt, was aus dem Begriff der Freundschaft entwickelt wird 012•
Vor der Hoffnung liegt die Grund-Hingabe in Liebe an Gott.
Liebe zum anderen kommt ja aus der Selbstliebe, sofern der
Mensch sich zum Freund - in gegenseitig bewuBter nichtinteres
sierter Liebe - so verhalt wie zu sich selber. Selbstliebe nun be2·01 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 3 ad 3 (f. 96rb); Compendium, II c. 1 (ed.
TANNHOF S. 474).
20s Summa 2/II q. 17 a. 7 : Utrum spes prae·cedat fidern (ed. Leon. 8, 132).
20·• Ebd. a. 6 ad 2 (ed. Leon. 8, 132).
210 Q. disp. a. 2 ad 4.
211 Vgl. J .M. RAMIREfl, De spei c.hrù,·Uanae fideique divinae mutua dependentia
(Freiburg/Schweiz 1940) Sonderdruck « Divue Thomas ».
212 Summa c. G., 1. 3 c. 153 (ed. Leon. 14, 447).
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steht darin, daB er sein T,,,Yohl will, und so will er in der Liebe eines
Du dessen Wohl. Dadurch, dac dem 1fenschen an seinem eigenen
Wohl liegt, muB er foìglich dahinkommen, daB er um das Wohl
des anderen besorgt ist. Erhofft also der Mensch von einem ande
ren etwas Gutes, erschlie13t sich ihm ein Weg, den um seiner
selbst willen zu lieben, auf den er Hoff nung setzt. Ein Du wird
aber dann um seiner selbst willen geliebt, wenn àer Liebende des
sen Wohl auch ftir àen Fall will, daf3 er nichts davon hat. Da nun
die heiligende Gnade es àem }fenschen schenkt, Gott um seiner
selbst willen zu lieben, ergibt sich daraus schon, daB er kraft àer
Gnaàe auch seine Hoffnung auf Gott setzt. Natlirlich ist Freunà
schaft, womit einer den anderen um dessentwillen liebt, nicht
wegen des eigenen Nutzens; sie bringt aber vielfachen Nutzen mit
sich, sofern der Freund flir den Freund àa ist wie fi.fr sich selber.
Liebt also einer ein Du und weiB sich auch von ihm geìiebt, dann
kann es nicht anders sein, als daB er auf ihn baut. Durch die
Gnade wird nun der Mensch zum Gott-Liebenden gemacht in der
Kraft des Heiligen G€istes, und zug1eich wird er durch den Glau
ben belehrt, àaB er zuvor von Gott geìiebt wird (1 Ioh. 4,10). So ist
es folglich ein Geschenk der Gnade, daf3 der Mensch Hoffnung auf
Gott hat. Auch ist damit deutlich, daB die Hoffnung eine Hinfuh
rung (praeparatio) zur wahren Gottesliebe ist, àie ihr Ziel bleibt,
und diese eine Starkung (confirmatio) der Hoffnung. Zu verstehen
ist ebenfaìls, daB neben < c.aritas » auch < spes > bestehen kann.
Denn \t caritas » als reine Freunàschaftsliebe schafft die affektive
Einigung, wodurch ein Liebender im Freund sein anderes Ich
erblickt und annimmt, in Gott aber noch mehr, als er es selber
ist. Diese affektive Einigung kann jedoch in der Wirklichkeit mit
einem Abstand - distantia realis - des Geliebten zusammen
bestehen, und so laBt die Gottesliebe im Stand àer Pìlgerschaft
immer noch Raum flir àie Hoffnung :: 13_
In der Ordmmg der Vollkommenheit und des Wertes geht die
Gottesliebe selbstverstanàlich der Hoffnung voran, wie die Ver
wirklichung iiber der Seinsanlage steht. Dagegen in der Ordnung
des Werdens, im HeilsprozeB, ftihrt die Hoffnung - wie nach
Augustinus auch die Furcht Gottes - zur vollkommenen Liebe
� 21J Q. disp. a. 1 ad 11.
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f
wird eben
hin; wer namlich von Gott ein Gut zu erlangen hoft,
dadurch angeleitet, Gott um seìner selbst willen zu lieben m.
Anderseits, da - nach Ambrosius - Glaube, Hoffnung und Liebe
gleichsam ein System mit einer heiligen aktiven Schleife bil
den - rursus in se quodam sancto circuitu refunduntur -, sodaB
jede dieser gottlichen Tugenden die anàeren emporsteigert, hat
die Gottesliebe eine segensreiche Rlickwirkung auf die Hoffnung
wie auf den Glauben und die Furcht Gottes: Cum aliquis ex spe
iam ad caritatem introductus fuerit, tunc etiam perfectius sperat
et castius timet, sicut et firmius credit ... (Caritas) secundum quod
iam nobis in.dita, facit nos perfectius sperare et credere 21�. Freun
den trauen und vertrauen wir ja am meisten, sagt Thomas ofters.
Dem Drangen der Hoffnung in ·die vollkommene Liebe Gottes
stattzugeben, ist die Leòensaufgabe des Christe-n. Hoffnung sucht
die Trostung Gottes, und das ist schon ein Gott-Suchen und Gott
Lieben. Sie muB aber, immer mehr von sich absehend, sich dahin
aufschwingen, einfach den Gott des Trostes zu suchen, auch wenn
sie keine Trostung erfahrt. Das ist der hohere Grad der Liebe
Gottes, und er offenbart sich darin, da.B jemand auf die Freude
an Gott in der Kontemplation verzichtet, um den Menschen zu
dienen, wie Paulus es von sich sagt Rom. 9,3 und Phil. 1,23 216•
Thomas tibernimmt von Johannes Chrysostomus folgende .A.nwei
sung: Die rechte Ordnung b€im Beten besteht darin, daB der
Bitte um die Ehre des Vaters nichts vorgezogen, alles aber seinem
Lobpreis nachgeorànet wird :m. Darin besteht ja konkret die
Aufgabe des Christen: in der Kraft des· Heiligen Geistes den
Beweggrund der nichtinteressierten Gottesliebe - Gott seiner
selbst wegen - in seinem Wirken in der Welt immer reiner und
starker zum Tragen zu bringen, sodaB am Ende eine moglichst
groBe Liebe Gottes seiner selbst wegen und ein moglichst starkes
Verlangen nach Gott in sich erreicht ist. Entsprechend einem Ge
bet Alberts zia: < Herr, ich wollt', daB ich war' ein Mensch nach

ZH
21 .1
ZIIJ
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Ebd. a. 3 solutio.
Ebd. ad 1.
Qu.aestio disputata De carita.te, a. 11 ad 6.
Compendium, II c. 8 (ed. T.u-nraOF' S. 497/98).
:?t:a O. OSTLEN'DER, Albertus Magnus (Religiose Quellenschriften, 7) Dùsseldorf
:.:1955, S. 18. · VgI. J. SCHNEIDER, Das Gute u.nd die Licbe nach der Lehre Alberta des
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Deinem allerliebsten Willen ». Gema.6 der Erfahrung Bonaven tu
ras :: 19; < Multi sunt, qui beatitudinem exspectant, et tamen parum
de se et multum de Deo curant �- Oder wie Thomas schon im
Sentenzenkommentar schrieb ::zo: < Wenn es moglich ware, dae
aus unserem Tun Gott etwas an Vollkommenheit zuwtichse, dann
wi.lrde, wer die 'caritas' hat, vieles mehr in der Absicht tun, daB
Gott àie Fillle seiner Seligkeit behalt, als daflir, daB er selber sie
erìangt ». Wie bei Augustinus der Bezug auf àas eigene Ich zuaì
lerletzt kommt ::::: : < Du, Gott, bist das Leben der Seele, das Leben
allen Lebens, Léen aus Dir seìbst und ohne alìen Wandel, Du,
das Leben meiner Seeìe >>.
Christliche Hoffnung hat einen unvergìeichlichen, untrligli
chen Beweggrund. Sie ist in Gott selber, wie er im Glauben er
kannt wird, verankert. Auf ihn sich verlassend, ihm sich liberlas
send, erwartet der Christ zuversichtlich das Hochste und Herr
lichste, bei aìlem eigenen Unvermogen, Versagen, Verderben. 1st
Zuversicht schon die untrennbare Eigentumlichkeit einer jeden
Hoffnung, so erreicht die christliche Hoffnung àeren hochsten
Grad; sie ist Heilsg�.viJJheit. Das verdankt si� der Macht und
Gtite Gottes, von àer sie sich getragen, behiltet und gezogen weiB.
Niemals fehlt àem Hoffenden àie heìfende Allmacht Gottes, àie
vor keiner Schwierigkeit, vor die er sich gestellt sehen kann,
versagt. Gottes Barmherzigkeit, die ih.n retten will, ist ebenso
unendìich groe. Gerade aber die Bundestreue Gottes, womit er zu
seinen VerheiBungen steht, gibt dem Hoffen dìe Gewil3neit. Weil
Gott getreu ist, wendet er uns sein heilendes und heiligendes
Wirken zu und macht uns dadurch tatsachlich das verheiBene
Leben erreichbar. Daraus entsteht im BewuBtsein des Christen
vom Glauben her die HeilsgewiBheit, die unerschlitterliche Zuver
sicht, da.13 die Heilsabsicht Gottes gelingt und er selber in das
GroBen CVe.roffentlichu.ngen des Grabmann-!nstitutes, 3) Munchen 1967, S. 274-281
Liebe und Lohnstreben.
::19 [n III Sent. d. 26 a. 1 q. 1 ad 5 (ed. Quaracchi S. 558b).
::::o In !Il Sent. d. 29 q. 1 a. 3 ad 4 {f. 107ra).

::::1 Zitiert von J.M. NIEU:!'i, Augustinus und u.nser Beke11.11.tnù zum Dreiein.iJlen
Gott, in : An.:eig� iii.r à.ie kath. Geistlirhkeit 74 (1965) S. 322 a.
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vollendete Reich Gottes aufgenommen wird. Sehr wohl aber bleibt
dabei eine Unsicherheit bestehen, die der Furcht Raum la.Bt.
Die GewiBheit der Hoffnung - in sich wie im Verhaltnis zur
GlaubensgewiBheit und zur Furcht - T,var seit der zweiten Halfte
des 12. Jahrhunderts ein fester Bestandteil des Traktates uber àie
Hoffnung.
Albert setzt sich mit dem Einwand auseinander, GewiBheit
gehore in die Erkenntnisordnung 22 z. Das gibt er zunachst einmal
zu und entdeckt diese Art GewiBheit im gottlichen Glauben, auf
Grund der einleuchtenden GlaubwiJrdigkeit; aus der Inspiration
des Heiìigen Geistes, ohne die es keinen Glauben gibt; kraft des
Lichtes der der Vernunft eingesenkten Wahrheit: Certitudo veri
tatis affectivae (gegentiber certitudo verita.tis intellectivae) sive
certitudo veritatis, quae secundum pietatem est... (Tit. 1,1) 223•
Der Glaube gibt nun auch GewiBheit in die Hoffnung hinein,
insofern er dem Menschen die Augen offnet fi.ir da.s, was zu hoffen
und zu erbitten ist, also filr den Inhalt der Hoffnung, wie auch
fi.ir die freigebige Gute Gottes als den Beweggrund n4• Jedoch
laBt sich nicht ohne weiteres sagen, die Hoffnung empfange ihre
GewiBheit einfach vom Glauben 2::$. Die Hoffnung, die ja vom
Glauben zu unterscheiden, wenn auch nicht zu trennen ist, hat
immerhin unter den Tugenden das Besondere, daB GewiBheit in
i�re Begriffsbestimmung eingeht, sodaB, wer Hoffnung sagt,
GBwiBheit mitausspricht. Hoffnung hat also eine eigene, von
der Glaubensgewii3heit zu unterscheidende GewiJJheit. Von welcher
Art sie ist, sucht er sich durch folgende tìberlegungen « a priori »,
von der Wirkungsweise der Tugend im allgemeinen her, klarzu
machen.
Der Tugend iiberhaupt ist eine Zie�--icherheit nach Art der
Natur eigen, d.h. des Wesens, sofern es auf seine Eigentatigkeit
hingeordnet ist. Tugend ist G€haben als Fertigkeit zu naturent
sprechender, d.h. sittlich-guter Tatigkeit; sie macht fahig und ge
neigt dazu, drangt dazu, erleichtert den Voìlzug - wo es die ein22:: Super Ili Sent. d. 26 a. 3 ad 2 (ed. BoR.GNET 28, 495).
::z3 Ebd. d. 23 a. 17 solutio (434 f.); a. 18 qla 1 ad 3 (439a).
::2-1 Ebd. a. 18 qla 3 ( 439b); d. 26 a. 4 ad diff. 2 ad 2 ( 499a).
::::� Vgl. ebd. d. 26 a. 4 ad 2 ( 498 f.).

207
fache, leichtversagenàe Anlage noch :\'Hihe kostet - und gibt
ihm die letzte Gi.ite, d.h. Zielgerichtetheit. Notatur similitudo
virtutis ad naturam in movendo ad opera, et sumitur ibi natura
pro forma. Sicut enim forma movet in natura certe et determinate,
sic virtus movet ad medium determinate et certe 226• Dal3 z.B. der
Tapfere in schwieriger Situation sich richtig verhalt, kommt
nicht aus uberlegung, vielmehr von seiner Tapferkeit als Gehaben,
als festverwurzelter Einstellung: ex habitu fortitudinis. Zeichen
daftir ist, daB er auch in einer unvorhergesehenen Gefahrensi
tuation richtig handelt 2 z7• Diese Zielsicherheit jeder Tugend nennt
Albert: Certitudo et efficacia habitus meliorantis ad opus directe
et ad finem; et haec est omnis virtutis, secundum quod virtus est 2 zs.
Er veranschaulicht das am Fallgesetz: Das Sch were kennt nicht
àen klirzesten Abstieg, und doch strebt es senkrecht auf ki.irzestem
Weg dem Zentrum zu, sicherer als der Geometer. So braucht auch
die Keuschheit nicht erst zu suchen, was keusch, die Gerechtigkeit
nicht, was gerecht ist; denn ohne V-b€rlegung treffen sie die
rechte Mitte. Deshalb haben - nach Aristoteles - jene eine
echte (verius) Tugend, die ohne uberlegung tapfer und gerecht
sind ... Darum hat jede Tugend GewiBheit gegenilber ihrem Ge
genstand, ohne daB sie, gleichsam von ausen, erst an sie hinange
bracht wird 2�.
GewiBheit ist auch, und mehr als bei anderen Tugenden, eine
Eigentlimlichkeit der christlichen Hoffnung. Immer und in jeàer
Lage gibt sich der Christ in ihrer Kraft, in der die Gottesliebe
tatig ist oder wenigstens tatig sein soll, der zuversichtlichen
Erwartung Gottes von Gott hin, auch wenn er nicht mehr
durchsieht und es noch so schwierig ist und noch so lange dauert.
Seine Reaktion ist Hoffnung.
Zu der gerade der Hoffnung eigentilmlichen Gewil3heit kommt
aber spezifisch und entscheidend hinzu àie « certitudo ex causa »,
d.h. die GewiBheit aus dern Beweggrund, der sie tragt, namìich
aus der Gnade Gottes, d.h. aus der schopferischen, urheberischen
2 '.!5 De òono tr. 1 q. 5 a. I ad 17 (ed. Colon. 28, S. 73b).

22; Eòd. tr. 2 q. 1 a. 1 (S. 85a).
228 Su.per III Sent. d. 26 a. 3 ad 2 (ed. BoRG�"E'T 28, 495b).

2�9 Super III Sent. d. 23 a. 7 aà 3 (S. 418b).
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und immer schenkenden Gtite Gottes (largitas), aus « àer Freige
big keit des alles in Flille Gebenden » : et ha,ec est maior :::i-0. Die
Zuversicht (fiducia) der Hoffnung ist also Gewil3heit einmal aus
der Wirksamkeit der Hoffnung selber - efficacia spei -, dann
aber und vor allem a causa, aus der Glite des sich verheieenden
Gottes, gegen dessen .Macht nichts aufkommt. Et hanc certitu
dinem a causa tangit Apostolus II ·ad Tirnotheurn I, 12: 'Scio
cui credidi, et certus sum (Vulg.), quia potens est, depositum
meum servare in illum diem' 131•
Thomas widmet schon im Sentenzenkommentar der Frage
nach der GewiBheit einen eigenen •.:\rtikel: Utrum spes habeat
certitudinem in suo actu :m. Zuerst lehnt er - a.hnlich wie
Albert - eine Erklarung ab, die den Glauben Ùnd die Hoffnung
vollst.andig in eins setzt. Die Hoffnung - so hieB es - habe
keine andere GewiBheit als die des Glaubens; die Hoffnung ver
halte sich zum Glauben wie die Art (species) zur Gattung (genus).
Die Gewi.Bheit des Glaubens betreffe alle Menschen (in univer
sali), die der Hoffnung den Einzelmenschen (in particulari). Daher
sei die GewiBheit des Glaubens unbedingt und allgemein, die der
Hoffnung nichtallgemein und bedingt 233• Da nun aber das Allge
meine und das Besondere nicht das Wesen und nicht das Gehaben
(habitus) verandern, sagt Thomas, unterscheide sich dann die
Hoffnung liberhaupt nicht vom Glauben und hatte auch nicht
eine andere Seelenfahigkeit als psychologischen Ort, d.h. die
Hoffnung wi.irde also - durch gottgeschenkte Kraft - von der
selben Fahigkeit vollzogen wie der Glaube, namlich von der durch
den Willen bewegten Vernunft. Das sei jedoch nicht zu halten.
Der Ausgangspunkt der zweiten Meinung - der des Tho
mas - ist. der Begri,ff von Geu1./3heit und ihre Arten. GewiBheit
im eigentlichen Sinn ist der Zustand fester · Zustimmung der
Erkenntnisfahigkeit zu ihrem Gegenstand, ohne Beflirchtung des
Gegenteils. J ede Tatigkeit und zielstrebige Bewegung hangt nun
:?3() Super III Sent. d. 26 a. 3 ad 2 (S. 495b); a. 4 qla 2 ad 1 (S. 499b).
z:n Ebd. wie Anm. 228.
z3z In !Il Sent. d. 26 q. 2 a. 4 (f. 96v).
233 Wohl eine Anspietung auf eine aus der Schule Abaelards kommende :',fei
nung. J.M. RAMIRE:z, De certitudine spei christianae (Salamanca 1938), Sonderdruck
< Ciencìa Tomista >, S. 23 ff.
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von einer sie anregenden und steuernden Erkenntnis ab, die
entweder mit ihr verbunden ist (coniuncta) wie in dem Willentlich
Handelnden, oder dahintersteht (remota) wie bei den naturhaft
ta.tigen Wesen. Da aber ein zweckgerichtetes Tun nur dadurch
moglich ist, da.!3 es durch eine vorgangige Erkenntnis auf den
Zweck ausgerichtet ist, ahnelt àas Vorgehen der Natur (opus
naturae) dem Werken des Menschen (opus artis), sofern sie mit
geeigneten Mitteln ihr Ziel zu erreichen sucht, was letzten Endes
auf die Anordnung der Weisheit des Schopfers zurlickgeht, die
àer Natur die Wege festgelegt hat. Daher werden Benennungen
vom Gebiet der Erkenntnis auf Naturgeschehen libertragen. So
heiBt es z.B., daB die Natur mit Prazision und Perfektion arbeitet;
deshaìb wird von der Natur in ihrem gezielten Geschehen auch
eine Gewi!3heit ausgesagt, segar derart, daB àie Zielbestimmtheit
der Natur als � Hoffnung � bezeichnet wird wie etwa Rom. 4, 18 :
'Wider alle Hoffnung ... ' 23-4.
In diesem Sinn ist auch sittliches Tun. zu verstehen. Tugend
wird ja - wie auch Albert sagt - nach A...i-t der Natur tatig,
ist gleichsam zur zweiten Natur geworden, eben durch die feste
Hinordnung und klare Ausrichtung auf ein Ziel. Sie ist namlich
menschliches Tun aus der Anziehungsbewegung des Zieles. Darum
wird - von Aristoteies - der Tugend wie der Natur eine groBere
GewiBheit nachgesagt als dem Schaffen des Menschen, sofern sie
an sich eine wirksame und un-fohlbare Hinordnung auf ein Ziel
gibt, und nicht ,. wie àie < ars �, nur ein Konnen verleiht, sondern
eine positive Tendenz zum sittlichen Handeln. Gewi.Bheit ist also
erstens und eigentlich eine Qualitat der Erkenntnis; in Xhnlichkeit
und Teilhabe aber auch in den Naturvorgangen �nd im sittlichen
Ton vorhanden, dank dem Hingeordnetsein auf das Zie! m.
Von dieser Art ist die GewiBheit der Hoffnung, doch noch
starker afa in anderen Tugenden. Ihre GewiBheit kommt zuna.chst
einmal aus der eigenen Kraft des gottgeschenkten Gehabens: ex
z34 Wie Anm. 232.
235 Ebd. ad 1 (f. 96vb). - Zielsicherheit de:r Natur lii8t sich an tausend Dingen
beobachten; Bienen z.B. bauen nach vollendeten Massen ihre Waben; weidende
Tiere suchen und finden aus tausend Gràsern und Kriiutern die ihnen bekòmmìichen
und niitzlichen heraus; der Stein, sich selbst ilber!assen, strebt unweig-erlicb. dem
Erdmittelpunkt zu.
14.

210
inclinatione ipsius habitus. Die dem Getauften verliehene Tugend
der Hoffnung macht ihm die Erwartung der ewigen Gilter moglich
und gelaufig, drangt und zieht ihn dahin, daB er inrnitten des
Zeitlichen - unà immer wieder daraus auftauchend - zuYer
sichtlich nach den VerheiBungen Gottes ausschaut und darauf
zugeht. Die Hoffnung gibt ihm die GewiBheit des Zieles, und so
lauft sie nicht ins Blaue (vgl. 1 Cor. 9, 26; 1 Petr. 5, 4); sie gibt
ihrn die GewiBheit der Hinwendung (inclinatio), und so jagt sie
dem Ziele nach, dem Siegespreis der Berufung von oben her, von
Gott in Christus Jesus (Phil. 3, 12-14; vgl. 2 Cor. 5, 2-6); sie gibt
ihm die GewiBheit des Wirkens, und so weiB sie sich nicht dem
Fleisch verpflichtet, sondern dem Geiste Gottes und la.Bt sich von
ihrn zu einem Wandel irn Geist treiben (Rom. 8, 12-14; Gal. 5,
22-26), zu einem Leben in der Freiheit, d.h. in der Liebe.
Zweitens, gesttitzt wird die Hoffnung, und insofern ihre
GewiBheit gestarkt, durch die anderen Krafte einer christlichen
Lebe-nsfilhrung, die alle auf ihre .A.rt auf Gott als letztes Lebensziel
gerichtet sind und ihn bertihren. Das gilt besonders von j ener
Hoffnung, àie von der nichtinteressierten Gottesliebe gepragt und
getragen ist (spes caritate formata). Wer so auf allen Wegen
Gott sucht (Ps. 83, 3) unà dann auch ohne UnterlaB um das
Nicht-Versagen und die Ga.be der Beharrlichkeit betet, der lernt
auf Gott vertrauen und seinen VerheiBungen sich uberlassen.
t'ber die GewiBheit hinaus, die der Hoffnung wie jeder anderen
Tugend zu eigen ist, wachst ihr aìso eine Steigerung der GewiBheit
aus dem Ganzen des gottgewirkten Christenlebens zu, aus dem
unermudlichen Wirken in der Welt, aus der Wachsamkeit, die
der ganzen Kirche abverlangt wird, aus der T-reue, Ausdauer,
Geduld, die durch Gottes Gnade und Christi Verdienst ein < aeter
num gloriae pondus (2 Cor. 4, 17) erwirken.
Dieser zweite Grund - von dem Halt, den die Hoffnung im
Gesamt der Hierarchie der i.ibernaturlichen Krafte findet - ist
so von Albert nicht geltend gemacht. Der Hauptgrund der Hoff
nungsgewiJ3heit ist jedoch - dritt�ns - der Gott der Ojfenbarung
selber, der in seiner erbarmenden Liebe sich selbst als letztes 1.€
bensziel dem heillosen Menschen zusagt. Allern zuvor sichert ge
rade die Herablassung Gottes die Erreichbarkeit des aufgegebenen
l)
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Zieles, die Fahigkeit des Glaubenàen, zu Gott in seiner Herr
lichkeit zu gelangen; sie bildet also den Grund der GewiBheit.
Der Hauptgrund der Gewil3heit kommt immer und ilberall
zum Tragen, wo Hoffnung ist, auch bei jenem .Menschen, der
noch nicht oder nicht mehr in der vollen, mit àer Liebe Gottes
seiner selbst wegen gegebenen Gottvereinigung (spes informis)
lebt. Sch wach mag sie sein, niemals aber ist sie ohne diese we
sentliche, d.h. aus ihrem Beweggrund kommende GewiBheit 23 <>,
Es kann freilich sein, daB die Hoffnung mit der ihr wesentlich
eigenen GewiBheit nicht zum Zug kommt. Dann liegt der Fehler
allerdings nicht an ihr selber; nicht an ihrem nieversagenden
Beweggrund, sondern auBerhalb ihrer, am Menschen selber, also
nicht im Objektiven, sonàern im Subjektiven.
Zu veranschaulichen ist das am Feuer; Feuer erwarmt an
sich absolut sicher, sonst ist es kein Feuer mehr; diese Wirkung
ìa.Bt sich jedoch von auBen verhindern 237• Darum ist die Hoffnung
mit der Furcht vor Trennung (timor separationis) gekoppelt. Im
ki.inftigen Leben dagegen kann nichts mehr dazwischenkommen
(accidentale impedimentum), und deshalb ist àann keine Furcht
mehr, aber auch keine Hoffnung, da ja das Erhoffte dann ge
genwa.rtiger Besitz ist 238• Obwohl ich nicht weiB, oh ich am Ende
durch die Liebe des Heiligen Geistes mit Gott verbunden bin, so
weiB ich jedenfalls, daB die Gottesiiebe und das von ihr durchdrun
gene Christenleben, das ich vorhabe und erhoffe, mit GewiBheit
ins ewige Leben filhren 239•
SchlieBìich kommt Thomas - immer noch im Sentenzen
kommentar - noch auf sein Anliegen zuri.ick; die Glaubenssicher
heit und die HoffnungsgewiBheit nicht zusammenfallen zu lassen,
vielmehr der Hoffnung ihre eigene GewiJ3heit zuzusprechen. Er
zeigt einen vierfachen Unterschied auf:
1. Die GewiBheit des Glaubens ist im praktischen, d.h. vom
Willen zur Annahme bewegten Intellekt,, die GewiBheit der
Hotfnung im Affekt. 2. Jene kann nie fehlen, diese kann von
23'> Ebd. ad 4 (f. 96vb).
237 Ebd. ad 2 (f. 96vb).
238 Ebd. ad 4 (f. 96vb).
z3� E bd. ad 5 (f. 96vb).
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au&m verhindert werden. 3. Die GewiBheit àes Glaubens (fides
qua creditur) bezieht sich auf etwas Komplexes in der Art des
(getrennt und zusammengesetzt) Aussagbaren, auf einen Artikel
(de complexo per modum enuntiabilis), da wir die Erstwahrheit
noch nicht schauen, wie sie in sich ist; die HoffnungsgewiBheit
geht auf etwas Nichtkomplexes, auf die Sache selbst, die ja immer
das Ziel des Strebens - im Unterschied zum Erkennen - ist
( de incomplexo, quod est appeti tus obiectum), also auf die
Herrlichkeit Gottes in sich 1·40, 4. Der Glaubensgewi.Bheit steht der
Zweifel gegenuber, der HoffnungsgewiBheit der Mangel an Ver
trauen (di.ffidentia) oder das Schwanken (haesitatio) 1·0• Tatsachlich
kann ja der Glaube bestehen ohne die Hoffnung - im Ver
zweifelnden (Gen. 4, 13) -, und so auch die unverlierbare Glau
bensgewiBheit ohne die GewiBheit der Hoffnung, obschon Hoffnung
nicht sein kann. ohne den Glauben, wie schon Augustinus im
Enchiridion schreibt 2-1::.
Die Quaestio disputata bringt nur zwei kurze Bemerkungen
ilber àie GewiBheit àer Hoffnung. Gegen sie macht ein Einwand
die Stelle Eccl. 9, 1 geitend: ·et tamen nescit homo, utrum amore
an odio dignus sit'. Die GewiBheit der Hoffnung jedoch bezieht
sich - wie die der anderen Tugenden - nicht auf Erkennen,
sonàern auf Lleben und Streben, n.icht auf den Intellekt, sondern
auf das Herz; sie ist keine theoretische, sondern eine praktische
Gewisheit, und sie besagt die Verwirklichung einer unfehlbaren
Hin-Richtung auf ihr Ziel '.!-4 3• Wohl beruht sie ganz auf der Ge
wiBheit des Glaubens, von der sie sich herleitet, wie jede Bewe
gung des Strebevermogens Anteil bekommt an der sie lenkenden
Erkenntniskraft 2"'�. Dieser Begriff der Ableitung (derivatio),
Ahnlichkeit (similitudo), Teilhabe (participatio) ist Eigengut des
Thomas, und er stellt sicher, daB praktische GewiBheit, auch die
der Hoffnung, nicht nur eine Metapher ist, vielmehr eine der Hoff
nung eigene und eigenartige GewiBheit. Um in HeilsgewiBheit zu
240
z.n
242
z-.a
Z-H

Summa. 2/!l q. 1 a. 2.
I-n [Il Se11.t. d. 26 q. 2 a. 4 ad 5 (i. 96vb).
Summa. 2/II q. 20 a. 2. - AUGiJ'STUfUS, Enchirìdian c. 8 (ed. BARBEL S. 31 f.).
Q. disp. a. 1 ad 10.
Eod. a. 2 ad 4.
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leben, mui3 also der Hoffende nicht àen ihn personlich betreffenden
Sachverhalt àer Erwahlung kennen; es genligt dazu die im Glauben
gegebene Kenntnis von der Berufung der Menschen ins ewige
Leben und von dessen Erreichbarkeit durch Gottes Macht und
Gtite und Bundestreue. Eine Zusammenfassung bietet die Summa
in dem Artikeì: Utrum spes habeat certitu4inem 245 • •Arn Anfang
steht - wie bei Albert - 2 Tim. 1, 12 (Vulg.): ·scio, cui credidi ... '
Die Hauptantwort geht die Reihe von Arten der GewiBheit durch.
Eigentlich und wesentlich fmdet sich GBwiBheit als feste Zustim
mung zur Wahrheit in àer Erkenntnisfahigkeit, abgeleitet und
anteilhaft in allem, das von einer Erkenntniskraft unfehìbar auf
sein Ziel hin bewegt wird, wie auch in den sittlichen Tugenden,
die von der Vernunft nach Art der Natur zum Vollzug gebracht
werden, festgelegt auf ihren Gegenstand oder ihr Ziel, in eindeu
tiger Hinwendung darauf und unbeirrt in der darauf gerichteten
Tatigkeit. So richtet sich auch die Hoffnung zielsicher auf Gott
und bezieht damit GewiBheit von der Glaubenserkenntnis. Vor
allem beruht sie ja auf der im Glauben angenommenen Allmacht
und Barmherzigkeit Gottes, woraufhin auch einer, der noch nicht
in der Gottvereinigung àurch die Gnade lebt, Hoffnung auf Gott
haben kann. Der Allma.cht und der Barmherzigkeit a.ber ist jeder
gewiB, der G!auben hat; auch der schwachste Glaube ist zwei
felsfrei 2.. 6•
Sollte einer, der Hoffnung auf Gott hat, doch nicht ins ewige
Leben gelangen, so geht das auf sein eigenes Sich-Versagen ge
gentiber der erbarmenden Liebe Gottes zurtick, das die Er:fJllung
verhindert, da ja die Hoffnung, wie alle Gaben Gottes, àie Eigen
tatigkeit in Freiheit und Entscheidung nicht verdrangt. Da.rum
spricht das nicht gegen die GewiBheit der Hoffnung 2.. 1•
Den Kommentar zu Rom. 5, 5-10 stellt Thomas unter das
Thema < spei firmitas ». Die Hoffnung auf die Herrlichkeit der
Kinder Gottes la.Bt nicht zuschanden werden,. d.h. sie versagt nicht,
wenn nicht der Mensch sich ihr versagt. Solang an der Hoffnung
festgehalten wird, kann sie nicht versagen und kann nicht von
2-1�

Su.mma 2/II q. 18 a. 4 ( ed. Leon. 8, 137).

:!-4° Eòd. ad 2.
::.n Ebd. ad 3.
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ihrem ewigen Ziel und vom Helfer-Gott ablassen, ahnlich wie
die Sehkraft, solang sie da ist, das Sichtbare richtig erfaBt. Dann
gibt der Apostel den Grund der GewiBheit an, die Liebe Gottes
(Ps. 51, 10-11) in der Gabe des Heiligen Geistes und im Tod Jesu
Christi. ·caritas Dei' ist sowohl die Liebe, mit der Gott uns liebt,
wie auch die Liebe, mit der wir Gott lieben, und diese doppelte
Liebe :st in unsere Herzen gegeben durch den Heiligen Geist,
der uns geschenkt worden ist. Dal3 der Heilige Geist, der die
Liebe des Vaters und des Sohnes ist, uns geschenkt wird, das
besagt, daB wir zu einer Teilhabe an der Liebe angenommen
werden, die in Gott der Heilige Geist ist. Durch diese Teilhabe
werden wir zu Gott-Liebenden gemacht. Das aber, daB wir Gott
lieben, ist ein Zeichen, daB er uns liebt. ·Diffusa in cordibus
nostris' 1rvill sagen, daB die Liebe, mit der Gott uns liebt, in unse
ren Herzen kundgetan wurde durch die uns eingepragte Gabe
des Heiligen Geistes (Rom. 8, 15-17), und daB die Liebe, mit
der wir Gott lieben, sich auf den Vollzug des ganzen seelischen
und sittlichen Lebens erstreckt gemaB 1 Cor. 13, 4-7. Aus diesem
doppelten Verstandnis der ·caritas Dei' ergibt sich nunmehr,
daB die Hoffnung nicht zuschanden werden l.a.Bt. Es steht ja
fest, daB Gott denen, die er liebt, die er schon durch den verheiBe
nen Geist, das Angeld auf unser Erbe ftir die Erlosung, versiegelt
hat (vgl. Eph. 1, 13-14), sich selbst nicht versagen wird, und
daB er denen, die ihn lieben, die ewigen Gi.iter bereitet hat, gemaB
Ioh. 14, 21: �wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater
geliebt werden...' In der 'Erstlingsfrucht des Geistes' (Rom. 8, 23)
ist uns schon der Anfang des Heils und die Garantie fiir das Heil
geschenkt, wenn auch noch nicht das Endheil seìber; so besitzen
wir es in Hoffnung und GewiBheit 248• Dank dieser Gewi.Bheit ist
das Erhoffte schon irgendwie gegenwartig und in unserem
Besitz 249•
In einer Auslegung von 2 Cor. 5, 1-8 schreibt Thomas z:so:
< Durch den Heiligen Geist, den wir von Gott empfangen haben,
243 In Rom. V Iect. 1 (f. 16rb).
Z-19 Q. disp. a. 1 ad 13.
'.!5o (Opusculum) De rationibus fidei contra Sa.rracenos, Graecos et Armenos a.d
Ca.ntorem. .4.ntioche-num, c. 9 (ed. Rom. f. 52rb); zitiert von RAMIR.EZ, De certitudine ... �
s. 17 f.
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gehen wir der ewigen Heimat zu und sind ihrer gewi8, so ahnlich
wie mit einem Pfand bei der Begleichung einer Schuìd. Diese
GewiBheit macht, daB in uns die Sehnsucht nach der Wohnung
im Haus des Vaters aufbricht. So ist denn ein doppeltes Verlangen
in uns: das Verlangen der Natur, das die irdische Wohnung nicht
verlassen mochte, und das Verìangen der Gnade nach dem Einzug
in die himmlische Wohnung. Beide Sehnsuchte lassen sich aber
nicht zusammen verwirklichen; denn ins Haus der Ewigkeit ge
langen wir nur dadurch. daB wir das irdische verlassen. Darum
geben wir mit fester Zuversicht und hohem Mut dem Verlangen
der Gnade den Vorrang vor dem der Natur, und so sind wir
bereit, die irdische Wohnung aufzugeben, um das Land àes
himmlischen Vaterlandes zu gewinnen ».
Diesen Grund der GewiBheit - 'caritas Dei' - weist der
Apostel auch am Tod Jesu Christi nach: 'Ut quid enim Christus...
mortuus est?' (Rom. 5, 6-10). Wie durch die Schenkung des Heili
gen Geistes an uns, so hat Gott der Vater seine Liebe zu uns auch
bewiesen durch die Hingabe seines Sohnes in den Suhnetod flir
uns: 'Denn wenn wir, obschon wir Feinde waren, mit Gott ver
sohnt sind durch àen Tod seines Sohnes, wieviel mehr werden
wir, die schon Versohnten, Heil finden in seinem Leben' (V.10) :::ii_
Beim vollkommenen Glauben Abrahams (Rom. 4, 18) grenzt
Thomas die Gewi.Bheit der Hoffnung genau ab. Es ist zu bedenken,
da.B Hoffnung, das zuversichtliche Erwarten eines nichtgegenwar
tigen Gutes einmal einen menschlichen oder nattirlichen Grund
haben kann (1 Cor. 9, 10) - im Konnen des Menschen selber,
oder, wie das Wetter, in anderen nati.irlichen Ursachen -·, ein
ander Mal einen gottlichen (Ps. 30, 2: 'In te, Domine, speravi...').
Dieses Gut nun, da/3 Abraham der Vater vie1er Vo!ker werde,
besaB Gewi.Bheit von seiten des verhei.Benden Gottes. Dabei war
das Gegenteil von der Natur her wahrscheinlich. Daher heiJ3t es:
'Wider alle Hoffnung' menschlicher oder natlirlicher Art 'hat er
voll Hoffnung geglaubt' auf Grund der Verhei.Bung Gottes.
Gott allein ist der Beweggrund der Hoffnung, darin liegt ihre
2�1 In Rom. V. lect. 2 (f. 16va/b). - Zu dieser theologischen Auslegung vgl.
BibcltlteologiJ1cil.es Worterbuch, hrsg. von J.B. BAUER (Graz 3196ì), Art. Hoffnunq
(BAUER) $. 739.
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Ge\viBheit, weil Gottes Treue die in Barmherzigkeit gemachten
Verhei8ungen. erftillen muB und seine Allmacht sie erfullen kann.
Zukunftserwartung und GewiBheit sind untrennbar '.!:5::, weil die
Verbindung zwischen dem Inhalt der Hoffnung und ihrem Be
weggrund - beide Male Gott in sich - absolut und un-fehlbar
ist. Es ist ja die Beziehung zwischen der helfenden Allmacht
und der seìigen Ewigkeit, und diese Beziehung ist gleich dem
Plan der i.ibernatlirlichen Vorsehung, der Heilsprovidenz, àeren
Durchflihrung bei der .Allmacht mit ihrem dem Menschen zuge
wandten Wirken liegt. Allerdings kann die HeilsgewiBheit mit
der Furcht zusammengehen (1 Cor. 10, 12; Phil. 2, 12; Rom. 11,
20-23). Der Glaube duldet keinen. Zweifel, also kein.e Befiirchtung
des Andersseins; die Hoffnung aber la.Bt Furcht zu. GewiBheit
besagt zwar vollkommene Seelenruhe, frei von Furcht ::53 ; aber
Hoffnung und Furcht stehen, richtig genommen, nicht in einem
riirekten Gegensatz wie Hoffnung und Verzweiflung; sie haben
vielmehr nur einen verschieden.en Zugang zu derselben Sache:
Eiusdem rationis est, quod homo cupiat bonum suum et quod
timeat eo privari z.H. Der Hoffnung geht es um Gott, der Furcht
- nicht � timor mundanus �, nicht < timor servilis » (propter
malum poenae), S-Ondern < timor filialis » (propter malum cul
pae) - geht es darum, von Gott nicht getrennt zu werden durch
die Sunde �, und ihm àie geschuldete Liebe nìcht zu verweigern.
Darum mi.issen im Homo viator beide aktiv sein: Et ideo oportet,
quod sit timor, quo fugiat peccatum, et spes, qua accedat ad
Deurn � 6• Die Hoffnung uberlii.Bt sich Gott, der alles wei.8 und
alles kann, wahrend die Furcht auf die im Erkennen des Wahren
und Vollbringen des Guten beschriinkte und angeschlagene Menschennatur blickt (Rom. 8, 26; 7, 18-19; 7, 23). Darum besteht
kein Widerstreit zwischen der Furcht vor der Si.in.de - einer
Gabe des Geistes - und d�r Tugend der Hoffnung; nicht fiirchten
wir ja, das von Gottes machtvollem Wirken Erhoffte nicht zu
2�2

In Rom. IV lect. 3 (f. 15va).

253
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Summa. 2/II q. 129 a. 7 solutio.

Ebd. q. 19
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Ebd. a. 2 solutio.

Z;)d

In Psalm. IXL (4b) (ed. Rom. 52vb).

a.

6 solutio.
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bekommen; wir filrchten nur, daB wir diesem Wirken uns selber
entziehen. Deshalb gehoren Hoffn:ung und diese Furcht zusammen
und ergiinzen einander (Ps. 32, 18; Prov. 14, 26; Js. 66, 2) :�r. Hoff
nung schaut auf Grund der Freigebigkeit Gottes nach àem kom
menden Gott aus; die Furcht behaìt die eigene Gebrechlichkeit
und Arrnseligkeit im Blick; deshalb konnen sie gar nicht in Ge
gensatz zueinander treten; und je mehr der :Mensch seine eigene
Ohnmacht flirchtet, desto mehr vertraut er der unaufhaltsamen
Macht der Gnade (vgl. 1 Petr. 5, 6-7). Nicht obschon, sondern
gerade weil wir so armselige Stinder sind, ist Gott uns verlorenen
Menschen so gut (Hebr. 4, 15-16). Durch eigene Untreue kann
der Mensch das Heil verfehlen, aber durch Gottes machtvolles
Wirken kann er es erlangen: keine Frage, daB die Mogl·ichkeit
des Hoffens unvergleichbar groJ3er ist als die der Furcht; daB die
Furcht nichts ausrichten kann gegen die Hoffnung (2 Cor. 121 9;
Phil. 2, 12 und 13). Gegenilber dem - qualitativ - Unendlichen
fa.llt der Unsicherheitsfaktor nicht ins Gewicht. In Sachen des
Heils ist entscheidend, was Gott tut, und dem gnadigen Gott,
àer seinen Sohn fiir àie Welt dahingegeben und uns schon seinen
Geist gegeben hat, liegt mehr an unserem Heil als uns selber.
Der si.indige Mensch àenkt an die Barmherzigkeit Gottes und hat
Hoffnung; er beàenkt àie Gerechtigkeit und das Gericht Gottes
und bekommt es mit der Furcht zu tun; beide Male ist Gott
der Gegenstand, aber unter je anderer Betrachtungsweise �8• So
wohl Furcht wie Hoffnung tut dem sundigen Menschen not zur
Vergebung; flirchtet er nicht die Gerechtigkeit Gottes und bereut
seine Silnden nicht, dann hofft er vergebens auf die Barmher
zigkeit Gottes; ha.lt er sich nicht zuversi_chtlich an die Barmher
zigkeit Gottes, dann ist seine Furcht vor dem Gericht Gottes
vergeblich; einmal Vermessenheit, im anderen Fall Verzweiflung.
Aber wiederum: Furcht kann n-icht an gegen die Hoffnung; zwar
ist die Gerechtigkeit Gottes nicht geringer als sein Erbarmen;
aber sie stehen nicht gegeneinander; denn die Barmherzigkeit
Gottes, rein eine von auBen nichtveranlaBte Anteilnahme an der
Not, um sie zu beheben, verstoBt nicht gegen die Gerechtigkeit,
:m Su.mma 2/II q. 19 a. 9 ad l; In III Sent. d. 26 q. 2 a. 1 ad 4 (f. 95v-a).
Ebd. a. 1 ad 2.
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ist vielmehr deren ub€rerftillung (vgl. Iac. 2, 13) ·:.l 9, Beide Eigen
schaften - in Gott eins mit dem Wesen - sind in allem Wirken
Gottes harmonisch verbunden, am herrlichsten im Werk der Erlo
sung in Jesus Christus 260; ab€r Gott tut seine Allmacht vor allem
im Vergeben und Verschonen kund, er will lieber sich derer erbar
men, die auf ihn hoffen, als ihnen ztirnen, da er j a nicht den Tod
des Siinders will, sondern dessen Umkehr, und sein Volk mit
immerwahrendem Erbarmen lautert und schlitzt und eint 261• Hoff
nung, solang sie da ist, ist nicht zu erschlittern. Non enim aliquis
sperat se habiturum vitam aeternam secundum propriam potesta
tem - hoc enim esset praesumptionis -, sed secundum auxilium
gratiae, in qua, si perseveraverit, omnino infallibiliter vitam
aeternam consequetur 262• · Solange der Mensch Hoffnung auf Gott
hat, ist er des Heiles gewiJ3. Wie die Erste Wahrheit nicht irren
und nicht in Irrtum flihren kann, so kann die hochste Gtite - der
àie Allmacht zur Verftigung steht - nicht versagen und nicht
im Stich lassen 263•
Diesen Tatb€stand - die echte und von der GlaubensgewiB
heit unterschiedene GewiJ3heit der Hoffnung - bedenkend, sucht
Thomas sie in ihrer Eigenart zu verstehen und damit _die Weise
des Unterschiedes aufzuzeigen 264•
Ftir ihn ist es nicht so, daB. der Hoffnung zwar absolute Ge
wiBheit zu eigen ist von Gott her, nicht aber von seiten des
11 enschen, sodaB es ..:_ anders als beim Glauben - eine nur be
dingte GewiBheit ist ( < wenn ich mich dem Angebot und Anruf
Gottes nicht verschlieBe >; vgl. etwa Eccli. 2, 11-12; Matth. 24, 13;
Rom. 8, 13 und 17; 2 Tiro. 2,5). Die GewiBheit der Hoffnung, wie
mit den gebotenen Ausfiihrungen sichtbar wurde, ist mit der
GewiBheit des Giaub€ns nicht vollstandig zur Deckung zu bringen,
wie uberhaupt nicht mit einer ErkenntnisgewiBheit. Sie hat eine
erkenntnismJ.i13ige Grundlage im Glauben. Geoffenbar� ist ja die
:!�9 Su.mma theol. I q. 21 a. 3.
Z60 Sit.mma th.eol. III q. 46 a. 1 ad 3.
z,n Kirchengebete.
zsz Summa 2/II q. l a. 3 (ed. Leon. 8, 12b).
2 6.3 In III Sent. d. 26 q. 2 a. 4 Sed contra, 3 (f. 96vb).
:.:04 Vgl. R!MIREZ, De certitudine spei christianae, S. 23-48.
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erbarmende Liebe und der gnamge Heilsvville Gottes, die aìle
Menschen umfassen (1 Tim. 2, 3-6; 4, 10; 2 Petr. 3, 9; 1 Ioh. 2, 2).
Diese flir alle :Menschen gliltige VerheiBung begrlindet die Chri
stenhoffnung und ihre GewiBheit filr alle. Thomas macht sich
den Einwand ::ò5: Das ewige Leben schenkt sich nur der Gottver
einigung durch Gnade und Liebe; keiner aber weiB, ob ihn sein
Ende in dieser Gottvereinigung antrifft; also kann es in der Hoff
nung keine HeilsgewiBheit geben. Den Untersatz gibt Thomas zu:
Keiner 1,veiB - ohne Offenbarung -, ob er vorherbestimmt und
erwahlt ist - und er wird es ja nicht dadurch, daB er selbst es
annimmt -, ob er die Beharrlichkeit bis ans Ende - die groBe
Gabe Gottes, die sicher rettet - bekommt und in der Gottvereini
gung der Gnade stirbt. A.ber Thomas verweist auf das Wissen
aus dem Glauben, dal3 die gottgeschenkte Liebe, die in der Wirklich
keit des Lebens zur Tat wird, was ich vorhabe und erhoffe, ins
ewige Leben flihrt. Es geni.igt die allen Menschen gegebene Ver
heiBung, die Kenntnis von der Berufung aller ins ewige Leben
und von dessen Erreichbarkeit durch den allma.chtigen, giitigen
und · getreuen Gott. Mehr als diese GlaubensgewiBheit
sich in
Anspruch nehmen, das hieBe sovieì wie die GewiBheit der Hoff
nung tiberfordern und sie ftir sich selber zu einer Heilssicherheit
hochspielen - und die anderen, die nicht wissen, ob sie zu den
Erwahlten gehoren, konnten alle Hoffnung fahren lassen ::ds.
HeilsgewiBheit ist nicht Sache des Wissens, vielmehr eine von der
GlaubensgewiBheit abgeleitete Gewi13heit, wie das Affektive und
das Willentliche uberhaupt, insofern es von einer Erkenntniskraft
geìeitet wird, immer auf seine eigene Art an deren GewiBheit
teilnimmt m_
Anderseits geht es auch an der eigentumlichen GewiBheit
der Hoffnung vorbei, wenn sie als subjektiv bed-irzgt bezeichnet
oder die Hoffnung sogar ins Ungewisse gestellt wird. Filr Thomas

fi.ir

zss In III Sent. d. 26 q. 2 a. 4 obi. 5 (f. 96va).
:.:s.; Eine ausgezeichnete Dar!egung der Lehre des Thomas - in diesem
Punkt - gibt fur die praktische Frommigkeit A.LFONS VON LIGUORr in einem Opuscu
lum "Della Speranza cristiana.> (Opere ascetiche, 2. Band (Rom 1962 S. 201-207}.
267 Q. disp. a. 2 ad 4. - Auf einer anderen Ebene: Jede Tìerrasse reagiert auf
eine chemische Substanz in ihrer spezifìschcn Art.
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ist das nicht zu halten 8, wie auch Albert. es widerlegt ::,; Da
durch, àaB sie von àer absoluten GewiBheit des Glaubens '.3-bgehoben
ist, wird die der Hoffnung wesentliche, weil vom Beweggrund
herkommende GewiBheit doch nicht zur nur-bedingten, von unse
rer Mitwirkung mit der Gnade abhangigen GewiBheit herabgesetzt.
In der Erklarung des Thomas ist jede Bedingung unnutz. Die
Frage ist nicht , zu wissen, ob wir zur ewigen Seligkeit durch
kommen oder nicht, sondern ob Gott uns dorthin fuhren kann
und will. Der erste Punkt ist auBerst geeignet ftir hypothetische
uberlegungen; filr den zweiten Punkt gibt es ftir den Glaubenden
eine schìichte und klare Antwort: Gott kann und will uns in
seine Herrlichkeit aufnehmen, daftir haben wir sein Wort. Es
ist allerdings klar, der gottliche Glaube z.B. ist in sich, von seinem
Beweggrund her, d.h. einfachhin, sicherer als fi.ir uns, vom Sub
jekt her, also unter einem Teilaspekt; daB Gott existiert, ist
objektiv genau so sicher wie 2 mal 2 = 4, subjektiv aber ist die
Rechnung sicherer. Der Glaubende kann ja die GewiBheit der
sich offenbarenden- Erstwahrheit nicht . voilstandig fassen, und
andere GewiBheiten sind ihm zuganglicher zio. So auch hat die
Hoffnung eine groBere GewiBheit in sich, von ihrem Motiv her,
als von seiten des Hoffenden. Doch aber ist zu bedenken, gerin
gere GewiBheit besa.gt keineswegs keine GewiBheit oder gar Un
gewiBheit; es kann einer weniger intelligent oder mutig sein als
ein anderer, deshalb bleibt er aber doch intelligent oder mutig.
Hat also die Hoffnung eine geringere GewiBheit von seiten des
zu re�nden :Menschen als von seiten des reti-Lenden Gottes, so
verbleibt ihr doch eine echte, eine nicht nur bedingte GewiBheit.
Thomas· - wie Albert und Bonaventura - bezieht die von
Petrus Lombardus -vorgelegte Begrìffsbestimmung der Hoffnung
( i: certa exspectatio futurae beatitudinis >) nicht auf àie Tugend,
das Gehaben, sondern auf den Akt, und so fragen sie, ob die
Hoffnung in ihrem Akt1 also im Selbstvollzug des Hoffenden, mit
GewiBheit ausgestattet sei:· Utrum spes habeat certitudinem in
16

9

•

zaa In III Sent. d. 26 q. 2 a. 4 (f. 96va).
269 Super III Sent. d. 26 a. 4 ad 3 (ed. BORG?.Tr 28, 499a); ebd. de diff. 2
contra obi. 3 (497b).
::,o Summa 2/II q. 4 a. 8.
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suo actu ... Dìe Antwort im Seà contra: Ergo spes habet certi
tudinem m. Demnach hat die Hoffnung auch von se-iten des Hof

fenden ihre GewiBheit.

Stichhaltig ist auch nicht der Hinweis auf den moglichen
Fall, daJ3 ei.n Hoffender schlieBlich dock nicht ins eu·ige Leben
gelangt ::,z. Darin ìiegt dann aber nur ausgesprochen, da.B die
Hoffnung nicht àie letzte Gew·iBheit hat, nicht die der Verwirkli
chung, der ta.tsachlichen Erflillung (Rom. 8, 24) ·m. Aber auch
das besagt nicht keine Gewi.Bheit und schon gar nicht Ungewi.B
heit. Denn wie keine Tugend, so ist auch die Hoffnung als Geha
ben nicht mit ihrem Vollzug gleichzusetzen; und im Erdendasein,
wo noch das Korperliche nach unten zieht (Sap. 9, 15), steht keine
Tugend immer im Volìzug. Daher kann der Hoffende - quando
actu in Deum non fertur ::7 .. - durch Verlagerung der Gewichte
eine andere Einstellung zum Leben und ein anderes Verhalten
annehmen - qualis unusquisque est, t.alis finis ei viàetur z,� -,
a.uch gegen seine Tugend, und er ka.nn - ahnlich wie ein Ge
lehrter sich auf seinem Gebiet irren kann - den Glauben, die
Liebe und die Hoffnung durch Stindigen verlieren und dadtirch
die Hoffnung um ihre Erflillung bringen. Wie wir in einem sol
chen Fall aber der Wissenschaft und dem Glauben nicht die Ge
wiBheit und der Gnade und Liebe nicht die Machtigkeit und
Wirk.samkeit absprechen, so geht es genau so wenig an, wegen
der moglìchen Frustrierung die GewiBheit der Hoffnung in Frage
zu stellen. Es liegt dann wahrhaftig kein Versagen der Allmacht
oàer der Barmherzigkeit Gottes vor, sondern eben àes Menschen
selber. Die Allmacht und die Barmherzigkeit Gottes sind der Be
weggrund der Hoffnung, und ihrer ist jeder gewiB, der Glauben
hat 216• Die Hoffnung la.Bt nicht zuschanàen werden, d.h. sie verzn In. III Sent. d. 26 q. 2 a. 4 (f. 96va).
zr.2 Summa 2/II q. 18 a. 4 ad 3 (ed. Leon. 8, 137).

213 A.LB. M., Su.�r III Sent. d. 26 a. 4 ad diff'. 2 ad 2 : Et est certitudo con
sequendi finem secundum effectum, et illam nulla virtus habet, quia illa non datur
nisi post istam vitam; et per illam non diffinitur sp�s (ed. BoRGNET 28, 499a).
ZH Summa. 2/II q. 24 a. 11 : Utrum earitas seme! .habita possit amitti
(Apoc. 2, 4).
21.1 Ebd., Zitation aus der Ethik des Aristoteles.
2,d Summa 2/II q. 18 a. 4 ad 2 (ed. Leon 8, 137).
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sagt nicht, solang der :Mensch s1cn ihr nicht versagt � 77• Der
Beweggrund hat nicht schon die fortige Erreichung zu garan
tieren, sondern die Erreichbarkeit des Zieles; auch im Nattirli
chen gibt es viele fehlgeschlagene « Hoffnungen », und sie waren
doch echt. Nicht als solcher verfehlt der Hoffende das Ziel, son
dern als Silndigender; nicht weil, sondern obwohl er Hoffnung
hatte, wie auch eìn Glaubender vom Glauben abfallen kann, nicht
weil, sondern obschon er Glauben hatte. Soìang die Hoffnung
festgehalten wird, versagt ihr Beweggrund nicht und fehlt ihr
die GewiBheit nicht, deren Grund die Liebe Gottes ist in der
Gabe des Sohnes und des Geistes durch den Vater an die
Menschen 278•
Ist also die GewiBheit der Hoffnung wesentlich nicht eine
solche des Wissens (cognitio) - nicht einfachhin gleichzusetzen
mit der GlaubensgewiBheit - und a.n sich a.uch nicht eine solche
der ta.tsdchlichen Verwirklichung ( eventus) - noch nicht die Ge
wiBheit der Geretteten und Vollgerechtfertigten, die GewiBheit des
Glorienlichtes, das die unmittelbare Bereitung fiir die volle Lie
besgemeinschaft in der Gottesschau gibt und also Erkenntnis- und
ErftillungsgewiBheit in einem ist -, so bleibt ihr als der nicht
der Erkenntnisordnung, wohl der Pilgerschaft zugehorenden Tu
gend die GewiBheit der un-fehlbaren Hinordnung a.uj die helfende
Allmacht Gottes und durch sie auf das Heil. Albert :?i9: Ad aliud
dicendum, quod est certitudo a,ctus. et ordinis in finem, et illam
habet spes plus quam alia virtus... Thomas 280: Et ideo certitudo
spei et aliarum virtutum non est referenda ad cognitionem ..., sed
ad infallib·ilem inclinationem in actu. Ftir die GewiBheit der Hoff
nung - und der nichtintellektuellen Tugend i.iberhaupt- ist nicht
charakteristisch < cognitio
z.B. « der untri.igliche Sinn)} fi.ir
etwas - sondern e: inclinatio �.
l)

-

2.. In. Rom. V lect. 1 (f. 16rb).
Ebd. lect. 2 (f. 16va/b). - Vgl. WILHELM VON AUYERGNE (t 1249), De mori
bus c. 3 ( ed. LACAILLE, Paris 1674, L Band S. 187D): < In Dei thesauris nullum
pignus pretiosius, nullum magis assecurans aut certius quam ipse Dei filius et
Spiritus, quorum uterque in pignus datus est nobis. >.
21i} Super III Sent. d. 26 a. 4 ad diff. 2 ad 2 (ed. BoRGN'ET 28, 499a).
2so Q. di.tp. a. 1 ad 10.
'.?1".S
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Jede Tugend hat diese Hinorànung, Richtung, Tendenz auf
ihr eigenes Ziel hin; der wirklich )futige, der Furchtiose, wankt
und weicht nicht. Tugend als Gehaben, das also gìeichsam zur
zweiten Natur geworden ist - das meint eigentlich der 4:: habi
tus� -, hat den Zug und den Drang in den eigenen Vollzug und
vollzieht sich somit naturhaft, instinkthaft, und dieser Vollzug
ist ebenso auf naturhafte Weise, d.h. mit wesentlichem Bezug, auf
seinen Gegenstanà und sein Ziel festgelegt. Diese eingepflanzte
Hinordnung auf die eigene Tatigkeit, die an Naturdingen immer
und tiberall zu beobachten ist - ohne sie ware die vielgertihmte
Prazision und Perfektion von Apollo 11 nicht moglich gewesen la.Bt den Gìauben, die Liebe und die Hoffnung in ihrem je eigenen
.Akt sich verwirklichen.
Diese Richtungsgewi8heit der Hoffnung aber, die von der
das libernatlirliche Endziel zusagenden und erreichbar machenden
Freigebigkeit Gottes kommt, ist absolut, so ahnlich wie beim
Feuer :m: Sicut ignis habet certitudinem absolutam calefaciendi,
et tamen deficit quandoque ex aliquo impedimento; et similiter
est de spe ... Hatte das Feuer nicht die Tendenz zum Brennen und
Erwarmen - àie auch bei den drei Gefahrten Daniels trotz dem
Eingreifen des Engels bestehen blieb (Dan. 3, 46-50) -, wilrde
es aufhoren, Feuer zu sein. Hoffnung ware nicht mehr Hoffnung,
wenn sie nicht auf Gott als den Geber des ewigen L-ebens unwan
delbar ausgerichtet w.are. So sicher Feuer brennt, so gewiB - d.h.
absolut - steht die Hoffnung in nicht zu unterbrechendem Kon
takt mit Gott, in unlosbarer Gemeinschaft.
Erhellend wirkt hier ein Blick auf das Bittgebet als beson
deren Ausdruck des Hoffens: Petitio est spei interpretativa m,
da jedermann nur dem eine Bitte vortragt, auf den er seine Hoff
nung setzt, und nur um das bittet, was er von ihm erhofft 283•
Deshalb wurde den .Menschen ein Gebet kundgetan, durch das
sie von Gott erlangen sollen, was sie von ihm zu erìangen hoffen :: 34•
Wie also da,s Bittgebet, so die Hoffnung. Nun aber geschieht das
'.!SI In Il[ Sent. d. 26 q. 2 a. 4 ad 2 (f. 96vb).
181 Summa 2/II q. 17 a. 2 obi 2.
283 Compendium, II c. 3 (ed. TA?-t'"NROF S. 478).
'.!.� Eòd. c. 2 (S. -175).
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Beten um Heilsgii.ter in absoluter Form, absolut in Bezug sowohl
auf den Inhalt der Bitte (1 Ioh. 5, 14) zS5 wie auf den Betenden
selber (Iac. 1, 5-7; Luc. 21, 36; 18, 1; Hebr. 4, 16), wogegen
zeitliche Guter - die auch einen schlechten Gebrauch zulassen nur bedingt ins Gebet aufzunehmen sind: falls und soweit sie dem
Heil dienlich sind � 86• Der Hoffnung auf Heil ist also dieselbe abso
lute GewiJJheit zu eigen wie dem Bittgebet um Gii.ter des Heils.
Zu der allen Tugenden gemeinsamen GewiBheit kommt hinzu
das Besondere der christlichen Hoffnung. Sie geht auf die helfende
Allmacht Gottes und durch sie auf die tibernatlirliche Vollendung,
und das ist ihre specifisch-eigene GewiJJheit. Diese besteht ja filr
jede Tugend darin, daB sie zielsicher auf ihren Beweggrund ge
richtet ist und in dessen Kraft auf ihren Eigengegenstand. Der
Beweggrund der Hoffnung ist nun die helfende Allmacht Gottes,
sofern sie seine erbarmende Liebe und sei ne nieversagende Treue
einschlieBt. Ihr G€genstand ist die tibernatilrliche Seligkeit als
erreichbare. Diese GewiBheit aber, womit die Hoffnung auf àen
Helfer-Gott zur Erreichung der Erfilllung in Gott geht, ist eine
RichtungsgewiJJheit.

Im Wesen der Tugend liegt die Bezogenheit, die Hinordnung
auf ihren Beweggrund, der filr sie artbestimmend ist, und dann
auf ihren Gegenstand, wie z.B. zwischen Menschenwilrde und
Ehrfurcht; nur durch diese Bezogenheit ist die Tugend das, was
sie ist. So ist die Hoffnung àurch und durch auf die helfende
Allmacht und mit ihr auf das Kommen zu Gott in der ilberna
tilrlichen Seligkeit bezogen, hingeordnet, ausgerichtet, und zwar
durch Gott selbst, der in seiner < liberalitas » beschlieBt, das ganze
Menschengeschlecht in seine Herrlichkeit zu berufen und zu leiten.
Die Richtungsgewi.Bheit der Hoffnung - worin sie den anderen
Tugenden tiberlegen ist - ist < certitudo divinae ordinationis �,
die Gewif3heit einer gottgegebenen Bezogenheit auf Gott 281• Wie
also die Hoffnung mit ihrem ganzen Wesen sich der helfenden
zs.s Summa 2/II q. 83 a. 5 solutio.

288 Ebd. a. 6 ad 4. - Vgl. Katechismus van Trient, 4. Teil Kap. 4 : De iis
quae petenda s-u.nt.
287 Vgl. L.-B. GILLON, Certitude de notre espéra.nce, in : Re1J1J.e Thomiste 47
(1939) 245.
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A.llmacht zuwendet, so ist diese ?Yfacht Gottes als heljende we
sentlich darauj gerichtet, dem Hoffenden das ewige Leben - nicht
schon gìeich zu schenken, sondern - erreichbar zu ma.chen in
einem, aktiven und und realen Konnen, durch Schenkung der Gna
denhilfe, durch die helfende Allmacht in Aktion. Dadurch, nicht
schon durch eine Iogische oder rein objektive ?v'Ioglichkeit 18", ist
die entscheidende Bedingung am Gegenstand der Hoffnung,
ruimlich die Erreichbarkeit, erfi.illt, und von àieser echten Er
reichbarkeit her - anderseits nicht von der tatsachllchen Er
reichung - ist zu bestimmen, was Hoffnung ist, sowohl bei àer
nur-menschlichen wie bei der christlichen Hoffnung.
In ihrer Ordnung - nicht als Erkenntnis- oder Erfullungsge
wiBheit - ist àie GewiBheit der Hoffnung absolut und unfrustrier
bar. Hoffnung, solang sie nicht preisgegeben wird, versagt nicht
und kann gar nicht fehlschlagen. Denn nichts ist mehr absolut
und unfrustrierbar als das Wesen eines Sein.s, und im Wesen
der Hoffnung liegt ihr Bezogensein auf die helfende Allmacht
- das ihr eigene < inhaerere Deo �, das sie mit dem Glauben
und der Liebe gemeinsa.m hat und das ihr eingepflanzt ist von
der < liberalitas divina ordinans nos in fi.nem » -, und in deren
Wesen aìs heìfenàer Allmacht ist eingeschlossen, daB sie dem
Hoffenden die ewige Seligkeit wirklich erreichbar macht, d.h.
ihm durch Gnaden das reaìe Erreichen-Konnen verleiht. Damit
ist die Bindung der Hoffnung an die heifende Allmacht und an
àie ubernati.irliche, durch Gottes Gnade erreichbare Vollendung
absolut und unfrustrierbar, solange Hoffnung wirksam ist, frei
van j eder Bedingung.
Der Hoffende vennag sogar mehr als das Naturding gegen
ilber seiner Eigenwirkung, da die Hoffnung innerlich-notwendig
mit der ihr Wesen pragenden helfenden Allmacht Gottes verbilndet
ist (Ps. 72� 28), die ihm die Kraft zu heilsmachtigem Tun verleiht
und so selber ihm das Gehen zu Gott schenkt und sichert, wodurch
seine Heilsgewiilheit unabschatzbar gesteigert wird. Das bedeutet,
daB sie unvergleichbar groBer ist aìs beim Feuer die < certitudo
absoluta calefaciendi ». Der Hoffende verìaBt sich ja. eben nicht
auf sich selbst, nicht einmal nur auf àie Gaben Gottes, sondern auf
:!88 Summa. 1/II q. 40 a. 3 ad 2.

15.
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die an ihm wirkende Macht und Barmherzigkeit Gottes seìber.
Nichts Geschaffenes, der Ungeschaffene selber tragt dìe Christen
hoffnung. Da also die Ausrichtung der Hoffnung auf den Himmel
vom Helfer-Gott kommt, in dessen Kraft sie erwartend ihm zu
strebt, ist ihre GewiBheit, die selige Ewigkeit zu erreichen, so groB
u1ie die GewiJJheit der heljenden A.llmacht Gottes selber, die ohne
jede Frage echt und wirklich und absolut ist wie auch sein Heils
wille.
In dem mehr fiir die praktische Frommigkeit bestimmten
Compendium theologiae schreibt Thomas: < Das Vertrauen aber,
das der Mensch auf Gott setzt, muB in hochstem Grad gewiB sein.
Es wurde j a hier nachgewiesen, daB ein Tatiger nur wegen eines
eigenen Mangels von der richtigen Ausfi.ihrung seines Werkes
abweicht. Gott aber ist filr keinen Mangel anfa.llig; weder fiir
Mangel an. Wissen, da 'alles n.ackt und offen vor seinen Augen da
lìegt' (Hebr. 4,13); noch fi.ir Mangel an Macht, da 'sein .A..rm nicht
verkUrzt ist, sodaB er nicht retten konnte' (Is. 59,1); noch endlich
filr Mangel an Wohlwollen, da er •gut ist zu denen, die auf ihn
hoffen' (Thren. 3,25). Darum 'laBt die Hoffnung', durch die auf
Gott vertraut wird, den Hoffenden 'nicht zuschanden werden'
(Rom. 5,5) � 289•
Zusammengefa.Bt laBt sich sagen: Die der Hoffnung eigene
GewiEheit ist gottgegebene Richtungsgewiaheit; · analog ausgesagt
zu ErkenntnisgewiBheit und Erfi.illungsgewiBheit, ihnen also gleich
arlig, nicht gleichsinnig; sie ist AusfluB und Teilhabe der Glaubens
gewiBheit; die GewiBheit des der Zukunft zugewandten Glaubens;
von der Hoffnung in ihrer eigenen Art - nicht in der des Glau
bens - aufgenommen; nicht theoretische, sondern praktische, im
Affektiven sich haltende Gewi.Bheit, Festigkeit des Willens und des
Herzens; keineswegs subjektiv bedingt, vielmehr absolut in ihrer
Ordnung; in sich, d.h. von Gott her, unendlich gro.Ber, als wir sie
fassen konnen; fest und furchtlos, obwohl mit der Furcht Gottes
als einer Gabe des Geistes, die dem Vater-Gott nicht durch Siin
digen die Liebe verweigern will, sehr wohl vereinbar und durch sie
erganzt und gestiltzt; unbeugsam (Hebr. 10,23), unerschiitterlich
(2 Cor. 1,10), unilberwindlich, weil Gott das an uns begonnene
289 Compendi-u.m, II c. 4 (ed. TANNROF S. 480).

Werk auch vollenden wird bis zum Tage Christi Jesu, und weil
Gott es ist, der in uns sowohl àas Wollen wie das Vollbringen wirkt
nach dem Maee seines Wohlgefallens ( vgl. Phil. 1,6; 2,13).
�Iit der christlichen Hoffnung ist somit wesentlich eine totaie
Geu:iJJheit gegeben. Weil Gott selber ihr Grund ist, trilgt sie nicht
(Rom. 5,5). Hoffnung ist Gewif3heit. Hoffen heiJ3t soviel wie sich
tragen lassen von der Einladung des allmachtigen, giitigen und
getreuen Gottes, die uns beschenkt. Flir àie Christenhoffnung ist
nicht charakteristisch das Noch-Nicht-Haben, die ungewisse Zu
kunft - dann ware die Hoffnung die Schwache der Erìosung. Sie
ist aber die Krait der Erlosung, und deshalb heiBt hoffen soviel wie
der Erflillung gewiB sein. Denn die Erlosung in Jesus Christus ist
schon Tatsache, ist schon eine uns geschenkte Wirklichkeit, das
dem Tod entzogene Leben der Wiedergeburt aus dem Geist durch
die Auferstehung- Jesu Christi von den Toten._ Zwar sehen wir
diese Wirklichkeit noch nicht; sie ist noch verborgen; es steht noch
aus, daB sie volìst:anàig kommt und vor alìer Augen offenkundig
wird unà voll zur Geltung gelangt zur Verherrlichung Gottes und
zum Heil der Welt. Rom. 8,13 'vivetis': Vita gratiae in praesenti,
et vita gloriae in futuro 290. Gnade ist nicht Mittel zum Zweck, son
dern der Weg > der ins Endheil ftihrt; dort bleibt sie < secundum
substantiam » bestehen, ist also schon Heil 291• In Hoffnung geret
tet sein, das heiBt nicht, nur eine Zukunft haben; es heiBt vielmehr,
diese Zukunft als schon begonnene und schon entschiedene haben
und darum Sinn und Heil und alles ùbensnotwendige haben und
- leben konnen; es heiBt, die volle Wirklichkeit der Erlosung erst
noch vor sich haben: Wir sind gerettet, und das erst in Hoffnung.
Hoffnung ist angefangene Vollendung m. Hoffnung auf Gott haben,
das heiBt, in Christus erneuert sein in der neuen Schopfung, die
seine Kirche ist, also ein Mensch geworden sein, dem das Morgen
und das Ubermorgen, die absolute Zukunft gehort; ein Mensch" der
schon in der Osterfreude lebt, weil er schon aus dem Tod tiberge
gangen ist ins Leben; ein Mensch, den àas Nehmen vom eucharisti2-00
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schen Mahl der Erlosungsgaben teilhaftig macht, d.h. in die Ge
meinschaft des L€ib€s und Blutes Jesu Christi eintreten HiBt und
.A.nteil gibt am Leben des Gekreuzigten und jetzt Erhohten; ein
Mensch, der am Kommen ist, wie - gemaB dem von Thomas vor
genommenen Vergleich - ein Kind ein Erwachsener wird. Der
Christ ist kein Mensch in der Unruhe, Befangenheit, Xngstlich
keit, nur schlecht seines Heils vergewissert durch den Frieden, den
Gott mit uns geschlossen hat; vor den verschlossenen Toren des
Geheimnisses Gottes stehend, in der Hoffnung, da.!3 sie sich ihm
auftun. In Wirklichkeit sind die Tore offen - Hieronymus nennt
das Blut Jesu Christi den Schlussel des Himmels -, und der
Mensch, obschon immer noch Silnder, steht schon unter dem Segen
der Erlosung und der Gottesherrschaft und geht ihrer vollen Ent
faltung entgegen. Es handelt sich um die Machtigkeit der Gro!3tat
Gottes am Kreuz. Die Gottesherrschaft, die am Kommen ist, ist
àie beherrschende Kraft der Geschichte, ihr Wesenssinn. Diese Ge
stalt der Welt :vergeht, doch das Klinftige reicht schon in das Ver
gangìiche h�rein und gibt uns die Wahrheit der go�tlichen. Ver
heiBung in der Gesta.lt der Hoffnung. Wie Johannes Chrysostomus,
gebrauchen Albert, Bonaventura und Thomas gern das Bild vom
Anker (Hebr. 6,19); Hoffnung ist < sicut ancora proiecta ad Etus
ael:Brnita.tis durch die Erwartung der ewigen Gtiter und das Mit
wirken mit dem in Christus geschehenen Mysterium des Heils; das
ist lebendige und schiltzende (tutans) Hoffnung; m. So leben wir
in der von der Ewigkeit ergriffenen Zeit, in der in die Zeit herein
ragenden Ewigkeit. Die letzten Dinge aber sind es, die die vorletz
ten bestimmen. So sind wir noch in die Auseinandersetzung zwi
schen Christus und Satan hineingestellt; jedoch brauchen wir nicht
im Ungewissen zu kampfen, denn der Sieg ist schon des Herrn
(Ioh. 12,31), und der Sieg macht aus dem Kampf eine Freude und
ein Gluck. Die Gewi.Bheit der Hoffnung, der spezijischen Tugend
der eschatologischen Haltung, ist, weil in ihrem Beweggrund, d.h.
in ihrem Wesen begrilndet, von auBen her unanjecktbar; auch nicht
durch die Erfahrung des Menschen von heute, da.B er vieles, was
er frilher vor allem von hoheren Machten erwartete, sich durch
eigene Kraft beschaffen kann; auch nicht durch den Wandel in
l),

:?9-3 ALB. M., Super Luc. 2� 25 'e:xspectans·, (ed. BoRGmn- 22, 233a).
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den Formen der Fromrnigkei t; ebenfalls nicht durch die Tat.sache
der < Diasporasituation » der Kirche: Weniger Christen ftir das
Heil aìler Menschen. Auch heute weist die Hoffnung die Kirche
und ihre Glieàpersonen fi.ir das Heil der Weìt auf die rettende Ge
genwart Gottes hin und macht sie ihrer gewiB und verpflichtet sie,
Zeugnis von ihr zu geben (vgl. Act. 4,33) ::9-4. Der Grund der Hoff
nung ist und bleibt dìe erbarmende Liebe àes allmachtigen und
getreuen Gottes in der Gabe des Sohnes und des Geistes, und der
Heilige Geist selber ist es, der unserer Armseligkeit aufhilft unà
uns den rechten Weg fuhrt und indie Ewigkeit des Lebens in àer
Herrlichkeit Gottes: in aeternita.tem gloriosae vitae :!9:5.
Wie in den Dingen der Natur und im sittlichen Handeln, so
und noch viel starker ist also auch in àer Christenhoffnung eine
GewiBheit \.\lirksam, nicht eine solche der Erkenntnissphare, nicht
eine theoretische, sondern eine praktische, d.h. die ruhige und
heitere Festigkeit einer seelischen Bewegung, da-s Bewu/3tsein e-iner
1.1,nU5sbaren GemeiW3chaft mit dem Helfer-Gott zur Erfullung in
Gott, also analog der theoretischen GewiBheit und von ihr abge
leitet. Sie geht vom Glav.òen a.uf die Hoffnung ilber. G1aube ist
Erkenntnisvollzug, aus einer totalmenschlichen und personalen
Grundhaltung heraus ::-96, ein Flirwahrhalten - in dem alten vollen
Sinn -, Annahme, Hingabe, Gehorsam gegentiber dern undurch
schaubaren .A.ngebot Gottes, und zwar a.uf Grund der Ehrfurcht und
des Trauens gegenilber der Wa.hrhaftigkeit Gottes. Hoffen ist ein
zuversichtliches Erwarten auf Grund des Trauens gegeniiber der
helfenden Allmacht Gottes. Glaube bekundet sich im Hoffen und
fordert es, und durch das Hoffen wird der G!aube gefordert und
gefestigt. Der Glaube bietet den lnhalt und den Beweggrund d-er
Hoffnung, 'die in der gottlichen Offenbarung enthaltenen Verhei
Bungen wie auch die Attribute àer Barmherzigkeit, Aìlmacht und
::1N Vgl. P. LIPPERT, Kirche - ilfinàerheié oh.ne Ho!fnu.ng? (Kleine ReiAe zur
Bibel, 6) Stuttgart 1969.
:!% In Rom. VIII lect. 5 (f. 27ra/b); lect. 6 (f. 27rb); l�t. 3 {f. 25va).
z9,; Fur Thomas vollzieht G!aube sich im Intel!ekt unter de?" Bewegung durch
den Willen. Summa 2/II q. 2 a. l ad 3. - Fiir die Auifassung Luthers, in der das
Glauben ebenfalls zuni.ichst einm.a.l ein < assensus > ist, ein Furwahrhalten der
Heilstatsachen, und das Organ des Glaubens àer Intellekt, vgl. v. WALTER, Dic
Theologic Luth.ers, S. 250 ff.
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Treue Gottes, und àamit zugleich da.s Urte·il uber die Erreichòar
keit des Zieles; er nimmt das allen Menschen gemachte Heilsan
gebot fur sich selber an, und so treìbt er dazu an, immer ohne
Furcht und Zagen das Heìl und das Heilsnotwendige von Gott zu
erwarten. Diese Erwartung aber ist unbegrenzt, die GewiBheit
absolut wegen der sich ihr mitteilenden GlaubensgewiBheit, daB
Gott selbst aus Erbarmen die VerheiBungen gegeben hat, mit A.ll
macht sie erfiillen kann und in Treue sie halt. Damit ist zwar
- wegen der begrenzten Aufnahmefahigkeit im Hoffenden nicht die Unmoglichkeit des Zagens und Fragens gegeben, wohl
aber die 1.vfoglichkeit, im Vertrauen auf Gott niemals z1.i wanken;
und diese GewiBheit ist allem christlichen Hoffen zu eigen. Wer
immer auf Gott vertraut, weiB sein Heil in Gottes allmachtiger
Hand und hat darum die GewiBheit, daB er das Ziel erreichen kann.
In jedem Akt christlicher Hoffnung, auch im allerschw.achsten, ist
j a der unendliche Beweggrund der Hoffnung wirksam, und er
begriindet die absolute Gewi.Bheit, da!3 das Heil aller Gef.ahrdung
und Bedrohung enthoben und wirklich erreichbar ist.
Di.e Hoffnung geht aber im lnhalt und damit im S1.1,bjektive-n
lvfoment der Ge-wi!Jheit irgendwie ilber den Glà:uben hinaz�. Sie
hofft schlicht und einfach fi.ir sich àas wirkliche Hi:ngelangen zum
ubernati.irlichen Lebensziel. Im Glauben steht dem Christen fest,
daB er mit allen Menschen ins Heil gerufen ist und es durch Gottes
Gnade erlangen kann. Hoffend - obwohl der Hoffnung wesentlich
nicht die Erfi.illungsgewiBheit zu eigen ist - zielt er schon irgend
wie auf die tatsachliche Rettung und Erfi.illung und hegt die Ge
wi.Bheit, da.B er sie erlangt. So aber ist ihm das nicht geoffenbart.
Der Hoffende ist geneigt, die im Glauben gesetzte Bedingung
- Gott und die Menschen lieben, Gottes Willen tun,· im Geiste
wandeln, in Geduld ausharren bis ans Ende -, eben weil er sie
ernstnimmt, in seiner Heilserwartung zu ilbergehen. Er la.Bt seine
Hoffnung also noch mehr umfassen, als der Glaube aussagt, und
dadurch geht seine Gewi.Bheit in ihrem subjektiven Moment tiber
den Glauben hinaus.
Ein solches Vorgehen aber ist zuliissig und mehr als einmal
sehr heilsam. Ist der Glaube ein Akt des von Herz und Willen
bewegten Intellekts, so ist das Hoffen Sache des vom glaubigen
Intellekt getragenen Liebens und Wollens. Die Hoffnung hat ihre
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erkenntnismaBige Grunàlage im Glauben: Gott will unà kann den
Menschen das ewige Heil schenken. Ist diese Grunàlage aber ge
geben, so kann das· zuversichtliche Erwarten des Heiles wachsen
bei unveranderter Grundla.ge. Die Starke der Hoffnung mul3 nicht
gleichen Schritt halten mit der objektiven Wahrscheinlichkeit des
erwarteten Ereignisses, der Erfilllung in Gott. Das Hoffen, das
ja nicht eine Erkenntnisgewil3heit ist und also nicht nur auf Ar
gumente anspricht, kann eine Steigerung erfahren durch Vorzie
hen der Grtinde zum Vertrauen, die der Glaube àarbietet, unter
gleichzeitigem Zurticktreten1assen der Grtinde zur Furcht. Die
Kraftigung der Hoffnung kommt aus einer Erwagung ( conside
ratio) '.?97, welche àie Aussichten starker hervortreten laBt. Das ist
immer dann erlaubt, wenn es sich nicht um ein theoretisches, den
objektiven Sachverhalt aussprechendes Urteil handelt - das alle
Seiten einer Frage gleichmMig zu berticksichtigen hat -, sondern
um Wunsch und Mut, um Lieben und Streben, um affektives Beur
teilen des Risikos und der Chancen, wie schon bei jedem Auto
fahrer jeden Tag. Das Herz hat bekanntlich seine eigenen Grilnde
und seinen eigenen Optimismus, und von der Liebe erwartet keiner
ein unparteiisches Urteil. Die Hoffnung argumentiert nicht, sagt
Albert. So kann der Christ einerseits aus der Bibel besonders die
.}\.ufforderungen zum Vertrauen fiir sein betrachtendes Beten aus
wahlen, die Gi.ite und Langmut Gottes in der Heilsgeschichte und
in der eigenen Erfahrung im Blick behalten; sich an die Unend
lichkeit Gottes halten, die aliein uns rettet; eine Zeitlang sich
weniger der Gerechtigkeit Gottes stellen, dafi.ir aber um so mehr
der uber alle menschliche Bosheit erhabenen Barmherzigkeit Got
tes sich aussetzen, welche die Silnde vergibt und das Gute be
lohnt zn; und so kann er der Herrlichkeit und der Moglichkeit der
endgtiltigen Gottvereinigung starker innewerden. Anderseits kann
er mit dieser Betonung der Hoffnungsmotive seinen eigenen Un
dank und Ungehorsam, seine Lieblosigkeit und Untreue, welche die
Wahrscheinlichkeit der Vergebung und der Erfilllung eher herab
setzen und zur Furcht treiben mlissen, gleichzeitig enttonen, wofilr
�7

Summa 2/II q. 129 a. 6 solutio.
Z9S Summa 2/II q. 14 a. 2 solutio : (Spes) quae consurgit ex consideratione
misedcordiae remittentis p�cata et praemiantis bona...
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er ebenfalls die Aussage des Gìaubens hat, da.E in Sachen des Heils
das Han.de-In Gottes entscheidend ist, nicht das Tun des Menschen,
wie ja auch die Hoffnung selber ihn zur helfenden Aìlmacht hin
und von sich selber weg zieht. Fi.ir das Betonen àessen, das zum
Hoffen ruft, wie fi.ir das Enttonen dessen, das zur Furcht treibt,
also filr das subjektive Moment der GewiBheit, verliiBt er demna.ch
nicht die Ba..sis des Glaubens. Er denkt in den Kategorien des }fa
gnifikat Marias, àieses prachtvollen � Psalmes der Armen » auf
die Macht und Gtite und Treue Gottes. Er weiB sich angesiedelt und
er lebt in der pneumatischen Atmosphare,. in der Atmosphare des
gegenwartigen Herrn, in der Macht seines Pneumas: 'Ich bin bei
euch bis zum alles vollendenden Ende' (Matth. 28,20).
In der Gegenwart des Herrn und im Warten auf sein Kommen
verh.-iindet ja die Kirche den Reichtum des Reiches Gottes, das mit
der Epiphanie Christi begonnen hat und mit seiner Parusie zum
Abschlu.B kommt. In dieser Sicht des Glaubens reichert sich das
Heiìsverlangen zunehmend mit jener Zuversicht an, die keine
Verzagtheit und keine Verwirrung aufkommen lliBt und es nicht
notig hat, sich zu einer ErfullungsgewiBheit, die nur den Vorher
bestimmten und Erwahlten gegeben ware, hochzuspielen. Der Lie
be in Christus verdan_"ken es die Christen, àa.B sie sich a.ls von Gott
G-Bliebte bezeichnen di.irfen, und Gottes Liebe hat sie in Christus
und seiner Kirche zu Geheiligten, Berufenen, Erwa.hlten gewan
delt, und so halten sie daran fest, daB die Zusage der Gnadenhilfe
Gottes nicht - wie die VerheiBung des Heils - an eine B edingung
geknupft ist, sondM:i bedingungslos; daB. die helfende Allmacht
immer ftir sie da ist, in jeder Lage und Aufgabe, gegen jede An
fechtung (1 Cor. 10,13) und gegen die eigene Unbestandigkeit und
Inkonsequenz, und so uberìassen sie sich, taglich den Anruf Gottes
gehorsam annehmend, getrost der Barmherzigkeit Gottes, àer dem
verlorenen Menschen so gut ist und das an ihm begonnene Werk
zum guten Ende fiihrt.
Mit der von der Hoffnung untrennbaren. GewiBheit von ihrem
Beweggrund her - Gott kann und will und wird die Menschen in
sein vollendetes Reich aufnehmen - verbindet sich hier also noch
eine zweite, nichtwesentliche, psychologische Zuversicht. Der Hof
fende geht - ganz auf dem Boàen und in der Kraft des Glau
bens - noch einen Schritt weiter als àie Hoffnung selber. Fiir sich

personlich mochte er schon der wirkìichen Erreichung àes uberna
ttirlichen L€benszieis gewiB sein. Frei von der Gefahr der Ver
messenheit und Heilssicherheit ist diese Tapferkeit des Herzens
sicher keine � àerogatio », keine Schmalerung, vieimehr ein Lob
àer Barmherzigkeit Gottes. Diese Zuversicht jedoch, àie von àen
Seinsbedingungen des Hoffenden abhangt, ist gerade keine GewiE
heit und kann auch keine werden. Einerseits ist mit jener der
Hoffnung wesentìichen totalen Gewieheit die ì\foglichkeit gegeben,
im Vertrauen auf Gott niemals zu wanken, nicht aber die Un
moglichkeit des Wankens. Wesentlich ist filr die Hoffnung, da!3
sie eine verwirrende Angstlichkeit, eine lahmende Furcht, eine
Ausweglosigkeit, Angst vor Sinnlosigkeit, in keinem Fall auf
kommen la.Bt; sie garantiert auch im tiefsten Dunkel Sinn und
Heil und Leben. Nicht wesentlich ist fur sie, jede Furcht abzustel
len. Anderseits bleibt im Jfen.'3chen selber ein Unsiche-rheitsjaktor
am Werk. Der Mensch, der in den Himmel geht, lebt aus Glauben,
dient Gott und den Menschen in Liebe und Freude, tut gewissenhaft
seine oft miihseìige Berufsarbeit, nimmt das, was nicht zu andern
ist, aus der Hand Gottes hin, z.B. Alter oder Krankheit, und muB
das alles durchziehen bis ans Ende. Zu solch christlicher Lebens
fuhrung nun fehlt ihm freilich nie die gottliche Hi?,fe, die helfende
AlL."Ilacht im Volìzug - àaftir steht die Hoffnung von ihrem
Beweggrund her -; der gottlichen Hilfe aber kann sein bereiter,
wiUiger Gehorsam fehlen, dem Anruf Gottes und dem Zug der
Gnade die ihnen gebtihrende Antwort. Christus - nach seiner
Vollendung - ist der Urheber des ewigen Heiles filr alle, die ihm
gehorchen (Hebr. 5,9). Die menschliche Wandelbarkeit - homo
variabilis est 29-9 ...;._ und der Widerstand der gefallenen Natur gegen
das neue Leben bleibt auch im Gerechtfertigten am Werk; die
Natur widerstreitet oft genug dem Worte Gottes, daher der Kampf
des Glaubens (1 Tim. 6,12). Im Hoffenden selber also liegt ein
Grund der Unsicherheit. So grenzenlos gewiB er seines Heiles ist,
wenn er auf die helfende Allmacht Gottes schaut und auf die
Stetigkeit des gottlichen Erbarmens baut, im Gedanken an die
eigene Schwache und Si.indhaftigkeit findet er gerade keine Gewi.B
heit, zu Gott zu gelangen. 'Spes' autem, scilicet haec, quia speramus
� Summa c. G., l. 3 c. 155.
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gloriam filiorum Dei, 'non confundit', iàest non deficit, nisi homo
ei de.ficiat. Die Hoffnung versagt nicht, solang der l\fensch sich
ihr nicht versagt 300•
Zuversicht raumt Furcht aus, sie bringt « quoddam robur
spei >> mit sich 301• Die zweite, nichtwesentliche, psychologische Zu
versicht aber la.Bt, wie gesagt, gerade Raum fur Furcht. Daher
auch die Jfo.Jinung zur Furcht. Diese Furcht ist sehr wohl zu un
terscheiden von àer Furcht Gottes als einer Gabe àes Geistes, die
mit der Hoffnung zusammengehen mu.B. Die hier angesprochene
Furcht kommt nicht aus der Wesensstruktur der Hoffnung, von
ihrem Beweggrund; die Unsicherheit kommt ja nicht daher, da.B
die helfende Allmacht je fehlen oder versagen wiJrde; sie stammt
aus der eigenen Unzulanglichkeit und Verderbtheit, wodurch wir
uns dem Guten und der Gnade versagen konnen. Sie halt im Chri
sten das Mi.Btrauen gegen sich selbst wach, bewahrt vor Selbstsi
cherheit und leerer Selbstgefii.lligkeit, widerlegt jede Art von
Heilssicherheit - die spater besonders Luther kraftig von der
Heilsgewi.Bheit unterschied -, nahrt den Zweifel an der Lauter
keit des eigenen Tuns S?wie àas Bewu.Btsein eigener Unwtirdig
keit und der Unvollkommenheit des Geleisteten vor Gott, und ruft
immer wieder zum Wachen und Beten, das der ganzen Kirche auf
gegeben ist.
Es bedarf nun keines Akzentes uber der Tatsache, da.B die
Hoffnung des Christen unvergleichlich sUirker ist und sein mu.B
- gleich dem Unendlichen gegentiber dem Endlichen - als die
im Menschen selber begriindete Furcht. Die Grundhaltung des
Christen ist freudiges Hoffen, festes Gottvertrauen - < spes cer
tissima l> -; denn der Grund unserer Zuversicht ist Gott, der
Grund der Furcht sind wir selber. Gott in Jesus Christus ist der
Spender des Heils, wennschon er uns nicht heilt und heiligt, und
vollendet ohne uns. Darum legen wir auch das, was an uns wandel
bar und fehlbar ist, in die Han.de unseres Erlosers, wir unterstellen
uns selber mit dem Elend, das ein Bestandteil unserer Existenz ist
und mit seinen Folgen immer bleibt, der allzeit helfenden Allmacht
Gottes in beharrlichem Gebet - ein von Thomas bevorzugtes Gebet
300 fa Rom. Y (5) lect. 1 (f.f. 16rb).
301 Summa. 2/II q. 129 a. 6 solutio.
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war àie Antiphon der Fastenzeit: < Ne pro1c1as nos ... >> -, damit
er mit seiner siegreichen Macht unsere Schwachheit, Armselig
keit, Unbestandigkeit tiberwinde und selber uns alìes zum Heil
Notwendige, den Zweitinhalt der Hoffnung, schenke: das Leben
der in Christus Gerechtfertigten, den Wandel der Sohne und Toch
ter Gottes, die in die Herrlichkeit àer Kinder Gottes gerufen sind,
das Festhalten an Christus, und schlieelich - wie die Schrift an
vielen Stelien lehrt - die entscheidende Gabe der Beha.rrlichkeit
(Ps. 16,5; 2 Thess. 2, 15-16)
die unser Leben abschlieBen und
endgiiltig fi.ir den Rimmel aufschlieBen muB. Der Christ betet
allem zuvor darum, daB er das Angebot Gottes im Glauben an
nimmt, dem tiiglichen Anruf Gottes in Gehorsam folgt, mit der
Gnade mitwirkt und das Leben in àer Gottvereinigung durchhalt
bis ans Ende, und der Geist selber 'tritt gottgemaB fiir Heilige ein'
(Rom. 8,27), d.h. er gibt den Geheiligten das Beten um das ein,
was dem Wohlgefallen Gottes entspricht 303•
So verbindet sich denn das hochgemute Vertrauen auf das,
was Gottes Barmherzigkeit mit uns vorhat und Go_ttes Allmacht
vermag, mit dem demutigen Flehen um àas, was wir selber nicht
vermogen. Damit schiieBt sich der Ring. Selbst im BewuBtsein
seiner eigenen Unzulanglichkeit, Unbestandigkeit, Unwtirdigkeit
ist der Christ froh in der Hoffnung und bìeibt seines Heiles gewiB
durch das unbegreifbare Erbarmen unseres Gottes.
Wie zu sehen ist, sind die Gedanken des Thomas uber Hoffnung
und Heilsgewi.Bheit nicht an sein Weltbild und nicht an seine Zeit
gebunden. Er hat sie von ihrem Wesen her zu erfassen und dar
zustellen gesucht, und darum behalt sein Beitrag auch heute seinen
30
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302 Summa c. G., I. 3 c. 155. - Auch Luther, dessen Werke angefùllt sind mit
affektvollen XuBerungen der in Gott begri.lndeten Zuversicht unà mit kraftvollen
Au:fforderungen zu festem frohem Gottvertrauen - mit den Hauptwòr-tern e fiducia >
und < spes > verknupft er gern die Eigenschaftsworter < firma et certa > oder
e hilaris ac secura > -, setzt einmal neben die Pflicht, der Gnade Gottes zu ver
trauen, scharf die UngewiBheit iiber das < Donum perseverantiae >. Der Christ soll
die Gerechtigkeit Gottes, d.h. das Heil, als etwas immer noch Be,orstehendes er
warten (exspectare) und erflehen (postulare). Inzwischen, da er Gottes heilende
Hand uber sich verspiirt, maB er die Zuversicht hegen, da8 Gott sein Werk vollenden
wird, na.mlich die verheiBene und darin schon begonnene Heilung zum ewigen
Leben. HoLL, Gesa.mmelte Aufsàtze, I S. 152 f., 143 f.
303 In Rom. VIII (27) lect. 6 (f. 27rb).
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Wert, bei der Aktualitat, die der Begriff Hoffnung in der gegen
wartigen Periode der Menschheitsgeschichte gewonnen hat. Diese
Grundhaltung, wie Thoìnas sie bezeugt - als christliche grund
verschieden von dem Leben in einer naivmessianischen Eschato
logie menschìicher Provenienz - la.Bt den Christen in freier und
dankbarer Liebe zum Vater und zum Erloser und Herrn den Willen
Gottes tun, la.Bt sein Leben irn Grund immer mit Freude durchdrun
gen sein, und leitet, am Reichtum àer Herrlichkeit Gottes orien
tiert, gerade von diesem < Bonum finale speratum » her starke
Antriebskrafte in sein Erdenwirken, namentlich auch fur die
Sicherung der Zukunft der Menschheit, und macht ihn zu einern
Boten des komrnenden Herrn. In der Spannung von Natur und
Gnade lebend, von Gltickstreben und Aszese, von Diesseitsbewah
rung und Jenseitshoffnung, muB er in und mit der Kirche - ohne
das Christliche auf Mitmenschlichkeit, also auf Sozialethik zu
reduzieren und damit das Katholon preiszugeben - fi.ir sein Teil
glaubha.ft zu machen suchen, daB die Kirche - in Zusammenfas
sung der Gedanken des Thomas - etwas zu bieten hat, wozu keine
andere Instanz imstande ist: eine absolute Hoffnung auf eine
absolute, absolut unverfi.igbare, aber rnit absoluter GewiBheit sich
schenkende Macht jenseits dieser Weìt und ihrer Machte�
Hennef/Sieg, Kìoster Geistigen.

