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Einleitung 

Festschriften sind nicht unbedingt jedermanns Sache. Wie ein Blick in die 
Autobiographie des englischen Philosophen Robin G. Collingwood zeigt, kann 
eine Festschrift  von vorneherein sogar regelrecht auf Ablehnung stoßen. Am Ende 
des zehnten Kapitels dieses Buches, das entgegen seinem Titel mehr eine 
Rückschau auf die Geschichte des eigenen Denkens als des eigenen Lebens ist, 
steht in aller Deutlichkeit geschrieben: „Ich bin jetzt fast fünfzig  Jahre alt und kann 
höchstens noch auf ein paar Jahre hoffen,  in denen ich voll leistungsfähig bin. 
Deshalb ergreife  ich die Gelegenheit, mitzuteilen, daß ich über das, was ich hier 
schreibe, in keine Diskussion verwickelt werden möchte. Einige Leser haben 
vielleicht den Wunsch, mich davon zu überzeugen, daß das alles Unsinn ist. Wie 
sie das machen würden, weiß ich und kann mir ihre kritischen Einwände selber 
ausdenken. Andere werden mir vielleicht zeigen wollen, daß ich in diesem oder 
jenem Punkt Unrecht habe. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Aber wenn sie in der 
Lage sind, es zu beweisen, sollen sie nicht über mich, sondern über das Thema 
schreiben und zeigen, daß sie besser darüber schreiben können als ich, der es dann 
mit Vergnügen lesen wird. Wenn aber einige meine Arbeit für gut halten, dann 
mögen sie ihre Zustimmung durch verstärkte Konzentration auf ihre eigene Arbeit 
zu erkennen geben. So bleibt mir vielleicht nicht erst durch den Tod die letzte 
Erniedrigung des alternden Gelehrten erspart, daß seine Schüler ihm eine heimlich 
gedruckte Festschrift  überreichen, als Zeichen dafür,  daß sie ihn nun endgültig für 
senil halten." 

Natürlich könnte man diese Zeilen als Ausdruck purer Eitelkeit und maßloser 
intellektueller Arroganz verstehen. Sehr viel wahrscheinlicher dürfte jedoch sein, 
daß hier jemand spricht, der sich auf paradoxalen Witz und schwarzen Humor (und 
Collingwood hatte allen Grund dazu) mindestens ebensogut versteht wie auf Dis-
kretion und Understatement. Da Zurückhaltung und Bescheidenheit dasjenige sind, 
das einem Menschen im Zweifelsfall  sozusagen immer noch am besten zu Gesicht 
steht, kann es gleichsam nicht schaden, einem möglichen „Zuviel an Ehre" vor-
sorglich dadurch zuvorzukommen, daß man durch Übertreibung untertreibt - der 
Sache ihre Spitze nimmt, indem man ihren Sinn ins geradezu Groteske verkehrt 
und damit zu verstehen gibt, daß man sich selbst nicht allzu wichtig nimmt. 

Muß man aber unbedingt ein geborener Engländer sein oder gar ein Sonderfall 
vom Rang eines Robin G. Collingwood, um das Bedürfnis zu haben, mit seiner 
Person nicht im Mittelpunkt zu stehen - die Person vielmehr ganz und gar hinter 
die Dinge, um die es eigentlich geht, zurücktreten zu lassen, damit ihnen um so 
mehr Aufmerksamkeit  geschenkt werden kann? - Zweifellos kann die „feine 
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englische Art" zu Stil und Selbstverständnis eines Menschen selbst dann gehören, 
wenn er von Geburt nicht aus dem „guten alten England" stammt - vor allem dann, 
wenn er ohnedies mit Vorliebe Umgang mit Denkern pflegt, die zu den Klassikern 
dieses Landes oder seiner kulturellen Tradition zu zählen sind. Ob John Locke 
oder Edmund Burke, David Hume oder Adam Smith, John Stuart Mi l l oder John 
Rawls - welcher von den großen Namen der englisch-schottischen Aufklärungs-
zeit, des klassischen oder des modernen politischen Liberalismus wäre jetzt nicht 
zu nennen, ohne zugleich über die Schwerpunkte des geistigen Interesses und des 
wissenschaftlichen Werdegangs dessen zu sprechen, dem die vorliegende Fest-
schrift  gewidmet ist und der den Reiz, der in der Hintergründigkeit des 
Collingwood-Zitates steckt, sicher zu goutieren weiß. 

Selbstverständlich ist dies nicht alles, was jetzt zu sagen wäre, um dem hier zu 
Ehrenden als Hochschullehrer wie als Mensch gerecht zu werden. Allein die 
Tatsache, daß die Themenbereiche, zu denen die Beiträge dieser Festschrift  gebün-
delt sind, ein Spektrum umfassen, das von der Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen Religion und Politik im allgemeinen wie im historisch besonderen über 
diejenige nach dem Verhältnis zwischen Moral und Politik bis hin zu Problemen 
reicht, die beide Fragen noch einmal aus aktuellen Zusammenhängen heraus 
beleuchten, zeigt an, daß die Autoren dieser Beiträge gute Gründe hatten, den 
Bogen inhaltlich so weit zu spannen. Gegensätze  können eben nicht nur der Sache 
nach, sondern auch in ein- und derselben Person Ergänzungen  sein - und was wäre 
unter liberalen Vorzeichen prima facie gegensätzlicher als Politik,  Moral  und 
Religion?  Daß im übrigen selbst da noch im besten Sinne des Wortes von „eng-
lischer" Art in Stil und Gedankenführung, sprachlicher Diktion und argumentati-
vem Duktus zu reden wäre, wo es in Forschung und Lehre, Denken und Wirken 
von Karl G. Ballestrem nicht um englische Denker und angelsächsisches Gedan-
kengut geht, sondern um Themen wie die Bedeutung Hegels für die sowjetische 
Erkenntnismetaphysik, die Geschichte des politischen Denkens des Marxismus, 
Kirche und demokratische Kultur oder Probleme einer Theorie internationaler 
Gerechtigkeit, sei als eine Besonderheit hier nur deshalb am Rande vermerkt, weil 
sie in der deutschen akademischen Zunft nicht gerade häufig anzutreffen  ist. 

Als Herausgeber der Festschrift  möchte ich Karl Graf Ballestrem jedenfalls 
nicht nur meinen ganz persönlichen Dank dafür sagen, durch seine „Schule" 
gegangen zu sein, sondern freue mich auch, sagen zu können, daß viele seiner 
Freunde und Weggefährten, Kollegen und Mitarbeiter aus Münchner wie Eich-
stätter Zeit, aus dem Kreis der Universitäten dieser beiden Städte wie aus dem 
Kreis der Deutschen  Gesellschaft  zur  Erforschung  des politischen  Denkens  und 
ihres Jahrbuches,  dessen Mitherausgeber er ist, ganz spontan von der Idee einer 
Festschrift  angetan waren und es als eine Selbstverständlichkeit empfanden, der 
Einladung zu einem Beitrag nachzukommen. Sie alle wissen seinen Sachverstand 
und seinen Scharfsinn, seine Urteilskraft  und seine Integrität zu schätzen und 
wünschen sich, davon selbst dann noch profitieren  zu können, wenn er sich aus 
seinem beruflichen Leben zurückgezogen hat und als Emeritus vielleicht nicht 
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weniger von seinen geistigen Neigungen und Interessen, von entsprechenden Auf-
gaben und Projekten in Beschlag genommen werden sollte als je zuvor. 

Zuletzt auch noch ein Wort des Dankes an den Verlag, der die Veröffentli-
chung der Festschrift  gerne und umstandslos übernommen hat, vor allem aber an 
Frau Barbara Matzner, die Karl Graf Ballestrem am Lehrstuhl für Politikwissen-
schaft I I der Katholischen Universität Eichstätt nicht nur in gut zwanzig Jahren 
eine stets zuverlässige Sekretärin war, sondern freundlicherweise  auch die Er-
stellung des druckfertigen  Textes dieser Schrift  mit großer Sorgfalt  und Professio-
nalität übernommen hat. 

München, im Januar 2004 Lothar  R. Waas 





Ι . Religion und Politik 





Die tertia  via  und Murphy's Law 

Von Nikolaus Lobkowicz 

Heute ist uns jeder Denker verdächtig, der 
„etwas beweisen will". Nietzsche 1 

Der Jubilar hat ebenso wie der Autor dieses Beitrages an der Universität Fribourg in der 
Schweiz studiert, deren theologische und philosophische Fakultäten Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts als die Hochburg des „orthodoxen" Thomismus galten. Mit einer Ausnahme 
(Pastoral) waren damals alle Professoren  der Theologie und der Philosophie Mitglieder des 
Dominikanerordens. Unser wichtigster Lehrer war freilich ein Dominikaner, dem moderne 
formale Logik ungleich mehr als Einzelheiten der Lehre des Aquinaten, zumal in deren 
Gestalt als „Thomismus", behagte: Józef bzw. dem Ordensnamen nach Innozenz Maria 
Bochedski, bei dem wir beide promoviert haben, Ballestrem über die Bedeutung Hegels für 
die sowjetische Erkenntnismetaphysik, ich über Heideggers Begriff  „Dasein". So hoffe  ich, 
dass der Jubilar schmunzelnd die nachfolgenden Überlegungen lesen wird; sie entstanden 
in Anschluss an ein Symposium anlässlich Bocheriskis 100. Geburtstages, das im Oktober 
2002 in Fribourg stattfand. Zwar sprach ich bei dieser Veranstaltung, an der der Jubilar 
leider nicht teilnehmen konnte, über „Werte" (und sah mich veranlasst anzudeuten, dass die 
Vorstellungen unseres Meisters, der in dieser Hinsicht weitgehend Max Scheler vertraute, 
heute kaum mehr zu verteidigen sind), aber das Ereignis war für mich bald darauf ein 
Anlass, mich nach vielen Jahren wieder in Thomas-Texte zu vertiefen - und sie mit den 
kritischen Augen zu lesen, für die wir unseren unvergesslichen Lehrer bewundert haben. 

Da sie auf den ersten Blick keine spezifisch mittelalterlichen Vorstellungen 
voraussetzt, betrachtet man die tertia  via  nicht selten als den heute überzeugends-
ten der fünf  Gottesbeweise, die Thomas in der Summa theologiae  vorträgt2. Die 
vier anderen Gottesbeweise scheinen, so wie Thomas sie formuliert,  heute aus 
jeweils verschiedenen Gründen überholt zu sein: der erste, den Thomas als den 
zwingendsten (manifestior)  ansah, setzt voraus, dass Bewegung nicht ein Wesens-
zug von Körpern oder ihrer Konstellation sein kann, weshalb sie stets einer Er-
klärung bedarf,  genauer: einen Beweger voraussetzt (was nach Newton3 und 

1 Jenseits von Gut und Böse 188, Werke, ed. Schlechta II, 646. 
2 Um nur ein Beispiel zu geben: E.  Coreth,  Metaphysik, Innsbruck 1961, 590 ff.  Für eine klas-

sisch thomistische Analyse vgl. R. Garrigou-Lagrange,  Dieu. Son Existence et sa Nature, Paris 1933, 
269-376. 

3 Viele Thomisten des 19. und 20. Jahrhunderts haben nahe gelegt (auch Garrigou-Lagrange,  op. 
cit.  242 ff),  die prima  via  verstehe unter motus  jede Art von Veränderung; die Worte puta sol  (so auch 
in der S.c.G.) und die Tatsache, dass der Beweis jenen des achten Buches der aristotelischen Physik 
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ebenso Angesichts der Atomphysik nicht mehr durchgehend zu gelten scheint); der 
zweite spricht von Wirkursachen, die nur wirken, wei l etwas sie zum Wirken 
veranlasst (wofür es nach der heutigen Kosmologie keine einleuchtenden und für 
einen Gottesbeweis brauchbaren Beispiele gibt4); der vierte geht von der heute 
wenig überzeugend klingenden Voraussetzung aus, dass wenn eine Vol lkommen-
heit Stufen zulässt, es auch eine höchste Vollkommenheit, gleichsam deren „Per-
sonifizierung" geben muss5; und der fünfte  stellt auf eine Finalität von bzw. in 
Wirkl ichkeiten ohne Bewusstsein ab, von der heute wohl die meisten Botaniker 
und Biologen meinen, sie könnte auch wirkursächlich erklärt werden6. Al leine die 

zusammenfasst, spricht jedoch dafür, dass Thomas nur an Ortsbewegung, und zwar der Gestirne, 
dachte. Nach Newtons Physik bedarf nicht die Bewegung eines Körpers als solche, sondern nur 
einerseits deren Abweichung von der geraden Linie und andererseits Beschleunigung einer Erklärung. 
Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob der Beweis ex motu  entsprechend umformuliert 
werden könnte; sicher genügt es nicht, wie Garrigou-Lagrange,  op.cit.  254, die axiome der 
Newton'sehen Mechanik als une fiction  commode  pour  représenter  certaines  relations  mathématiques 
zu interpretieren. Zu den Schwächen der Beweise des Grundsatzes Quidquid  movetur,  ab alio movetur 
vgl. meine Analyse in The New Scholasticism  XLII (1968), 401-421. 

4 Thomas denkt offenbar  an die Reihenfolge Gott, (Engel, und zwar in der Reihenfolge ihrer 
Würde, vgl. De Ver.  IX, 2), Himmelssphären und -körper (vgl. Quodl.VI,  4), sublunare Substanzen, 
vgl. z.B. S.c.G. III, 82: Quod inferiora corpora reguntur  a Deo per corpora caelestia.  Im letzten 
Absatz heißt es: Est  ergo  corpus  caeleste  causa omnis alterationis  in his quae alterantur.  Auch z.B. 
De Ver.  V, 9: ponimus corpora caelestia  ... esse media  in opere gubernationis, non autem in opere 
creationis,  oder In Post.Anal.  II, 12, 522 ed. Spiazzi: motus caeli circulons causa est  generationis  in 
... inferioribus.  Gleichzeitig verneint Thomas aber - wie fast alle mittelalterlichen Denker - einen 
unmittelbaren, sich nicht auf dem Umweg über den Körper vollziehenden Einfluss der Himmelskörper 
auf das Denken und Wollen der Menschen, S.c.G. ΠΙ, 84 (Corpora  caelestia non imprimant  in 
intellectus  nostros),  De Ver.  V, 10 (Ex corporibus  caelestibus non inducitur  aliqua  necessitas  in 
actibus humants), In Phys.  VIII, 4 1003 ed. Maggiòlo (non  agunt  directe  in animas nostros ); zum Satz 
des Aristoteles, der Mensch sei von einem Menschen und „ebenso von der Sonne" erzeugt, 194 b 13, 
bemerkt Thomas, dies gelte nur für den Körper, In Phys.  II, 3,175 ed. Maggiòlo. Überdies vermutete 
man im Mittelalter, der Einfluss der Gestirne auf Weltgeschehen geschehe nicht lückenlos, sondern ut 
in pluribus,  bei Thomas etwa De Ver.  V, 9, ad 1 : virtutes  caelestes non semper indueunt  effectus  suos 
in inferioribus.  Vgl. zur Frage u.a. P. Duhem, Le système du Monde, VIII (Paris 1958), 347 ff;  T.  Litt, 
Les corps célestes dans l'univers de St.Thomas d'Aquin, Louvain 1953; J. de  Tonquédec , Questions 
de cosmologie et de physique chez Aristote et St.Thomas, Paris 1950 ; auch T. Linsenmann,  Die 
Magie bei Thomas von Aquin, Berlin 2000. - Garrigou-Langrange  versucht die secunda  via  mit dem 
Hinweis zu retten auf toutes  les influences  cosmiques  subordonées  nécessaires  à la production  et  à la 
conservation  d'un  simple  moucheron,  op.cit.  267. 

5 Einen Versuch, diese via  aus neuzeitlicher Sicht zu rechtfertigen,  findet man im Beitrag von 
P.H.  Paissac  in: Initiation théologique, Paris 1952, dtsch. Die katholische Glaubenswelt, Freiburg 
1959,1,341. 

(> Aufgrund der Entscheidung des Ersten Vatikanum ist der Katholik verpflichtet zu glauben, dass 
es nicht des Glaubens bedarf, um Gottes Existenz und seine wesentlichen Eigenschaften per  ea quae 
facta  sunt  mit Gewissheit erkennen zu können (certo  cognosciposse),  vgl. Denzinger-Schönmetzer  ed. 
XXXVI (1973), 3004, 3026 (das Dogma beruft sich auf Röm 1,20). Ob dies bedeutet, dass er auch 
verpflichtet ist zu glauben, es gebe zwingende Gottesbeweise, erscheint mir nicht klar. Der 
Antimodernisten-Eid Pius X. aus dem Jahre 1910, den bis kurz vor dem Konzil jeder Priester vor einer 
Volksmission wiederholen musste, sowie die Enzyklika Humani generis  Pius XII. aus dem Jahre 1950 
legten es nahe, vgl. ibid.  3538,3890. Das Zweite Vatikanum hat zwar die Erklärung des Ersten zitiert 
(Dei Verbum  6), sich jedoch ebenfalls nicht über Gottesbeweise geäußert. - Die Forderung, man habe 
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tertia  via  scheint von allen Voraussetzungen abzusehen, die dem antiken oder 
mittelalterlichen Weltbild verpflichtet sind: sie sieht wie ein Beweis aus, der nur 
voraussetzt, was auch heute problemlos zuzutreffen  scheint. Man könnte ihn, so 
scheint es, mit den Worten zusammenfassen: Kontingentes7 setzt voraus, dass es 
Notwendiges gibt, und zwar am Ende ein ens per se necessarium  non Habens 
causam necessitatis  aliunde 8. 

So - indem er nämlich Kontingentes kausal  auf Notwendiges zurückführt  -
argumentiert in der Tat ein Abschnitt in der Summa contra  gentiles , der freilich 
nicht die Existenz Gottes, sondern dessen Ewigkeit beweisen wil l9: Alles, was sein 
und nicht sein kann, so schreibt Thomas, ist verursacht; die Reihe der Ursachen 
kann nicht unendlich sein, weshalb es etwas geben muss, das nicht nicht sein kann 
und insofern notwendig ist; dessen Notwendigkeit ist entweder verursacht oder 
nicht verursacht; die Reihe der verursachten Notwendigkeiten kann nicht unendlich 
sein, weshalb es ein per  se necessarium  geben muss. Dies ist Gott, und was per  se 
necessarium  ist, ist ewig. 

Die tertia  via  der Summa scheint dagegen die Existenz von etwas Notwendi-
gem anders begründen zu wollen: Was auch nicht sein kann, so liest man, ist 
quandoque,  irgendwann, nicht; wenn es nur Wirklichkeiten gäbe, die auch nicht 
sein können, hätte es deshalb aliquando,  einmal, nichts gegeben; wäre dies der 
Fall, gäbe es auch heute nichts; da es etwas gibt, ist es deshalb unmöglich, dass es 
nur Wirklichkeiten gibt, die auch nicht sein könnten, sondern muss es ein Notwen-
diges geben, usf. 

- was Gnade voraussetzt - zu glauben, dass man für bestimmte Erkenntnisse den Glauben (und 
deshalb auch Gnade) nicht benötige, mag zwar paradox klingen, scheint mir jedoch logisch un-
problematisch. Sie dürfte allerdings so, wie das Erste Vatikanum sie formuliert  hat, ein charakteristi-
sches Produkt des 19. Jahrhunderts und damit der späten Neuzeit sein; die früheste Andeutung findet 
man in der Verurteilung der 101 Irrtümer in den Réflexions  morales  (1692) des Jansenisten Pasquier 
Quesnel durch die Bulle Unigenitus Dei  fllius  Klemens VI. aus dem Jahre 1713, vgl. Denzinger-
Schönmetzer  2441. Zum heutigen Stand der Diskussion vgl. z.B. L. Schejfczyk,  A. Ziegenaus,  Katho-
lische Dogmatik, Aachen 1996, II, 29 ff. 

7 Bei Thomas sind die Worte contingens  und contingenter  nicht immer (wie fast immer bei 
Aristoteles 'ενδεχ-όμενον) Fachausdrücke; er hört wohl noch die ursprüngliche Bedeutung von 
contingit,  „es ereignet sich", mit. Für eine Definition des Begriffes  vgl. S.Th.  I, 86, 3: contingens  est 
quod  potest esse et non esse. Zur Geschichte des Begriffes  vgl. Historisches  Wörterbuch  der  Phi-
losophie  IV, 1027 ff.  Zu den verschiedenen Arten des contingens  vgl. für Thomas In peri hermeneias 
XIII, 9, ed. Spiazzi 172. 

8 £  Th.  I, 2,3 c. 
9 S.c.G. I, 15, Amplius.  Auch Kants „vorkritischer" kosmologischer Gottesbeweis argumentiert in 

dieser Weise, vgl. Vorlesungen  über  die  Metaphysik,  Erfurt  1821, Reprint Darmstadt 1964, 283 ff.; 
anstelle von „kontingent" spricht Kant von „zufällig". Er lehnt allerdings das von Thomas in der tertia 
via  herangezogene Axiom 2b, dem er die Gestalt gibt: „Alles, was zufälliger Weise da ist, ist irgend-
wann nicht gewesen", als „erschlichen" ab. Dass etwas zufällig ist, erkenne man daran, dass es einmal 
nicht gewesen ist, nicht umgekehrt, vgl. De mundi sensibilis etc  § 29, Werke,  ed. W. Weischedel, III, 
100 ff.  In der Kr.d.r.V.  wird das Zufällige u.a. als „Kategorie der Modalität" gefasst und als das 
umschrieben, „dessen Nichtsein sich denken lässt", ebda.  264 (Ak. Ausg. Β 299). 

2 FS Ballestrem 


