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Aristoteles, Nikomachische Ethik

Das vollkommen Gute ist die Glückseligkeit.
Das vollkommen Gute scheint selbstgenügsam zu sein („autark“).
„Wir verstehen diese Selbstgenügsamkeit nicht nur für den 
Einzelnen, der für sich allein lebt, sondern auch für seine Eltern, 
Kinder, Frau und überhaupt seine Freunde und Mitbürger, da ja 
der Mensch seiner Natur nach in Gemeinschaft lebt …“ (1097)
Ebd. 1170: „Man zweifelt auch, ob der Glückselige der Freunde 
bedarf oder nicht. Man sagt nämlich, dass die Glücklichen und die 
sich selbst genug sind, keiner Freunde bedürfen … Wenn es dem 
Freund eher zukommt, Gutes zu tun als Gutes zu erfahren, und 
es dem Tugendhaften und der Tugend zukommt, wohlzutun, und 
es endlich schöner ist, Freunden wohlzutun als Fremden, so 
bedarf also der Tugendhafte solcher, denen er Gutes tun kann“.



Aristoteles, Politik 1153

„Daraus ergibt sich, dass die Polis zu den naturgemäßen Gebilden 
gehört und dass der Mensch von Natur ein polis-bildendes Lebewesen 
ist; derjenige, der auf Grund seiner Natur und nicht bloß aus Zufall 
außerhalb der Polis lebt, ist entweder schlecht oder höher als der 
Mensch … Dass ferner der Mensch in höherem Grade ein polis-
bildendes Lebewesen ist als jede Biene oder irgendein Herdentier, ist 
klar. Denn die Natur macht, wie wir behaupten, nichts vergebens. Der 
Mensch ist aber das einzige Lebewesen, das Sprache besitzt … die 
Sprache dient dazu, das Nützliche und Schädliche mitzuteilen und so 
auch das Gerechte und Ungerechte. Dies ist nämlich im Gegensatz zu 
den anderen Lebewesen dem Menschen eigentümlich, dass er allein 
die Wahrnehmung des Guten und Schlechten, des Gerechten und 
Ungerechten und so weiter besitzt. Die Gemeinschaft in diesen Dingen 
schafft das Haus (oikos) und die Polis“.
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Aristoteles, Politik 1153

Ebd.: „Die Polis ist denn auch von Natur ursprünglicher als das Haus 
oder jeder Einzelne von uns. Denn das Ganze muss ursprünglicher 
sein als der Teil. Wenn man nämlich das Ganze wegnimmt, so gibt es 
auch keinen Fuß oder keine Hand, außer dem Namen nach, wie etwa 
eine Hand aus Stein; nur in diesem Sinn wird eine tote Hand noch eine 
Hand sein … Dass also die Polis von Natur ist und ursprünglicher als 
der Einzelne, ist klar. Sofern nämlich der Einzelne nicht autark für sich 
zu leben vermag, so wird er sich verhalten wie auch sonst ein Teil zu 
einem Ganzen. Wer aber nicht in Gemeinschaft leben kann oder in 
seiner Autarkie ihrer nicht bedarf, der ist kein Teil der Polis, sondern ein 
wildes Tier oder Gott“.
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Giorgio Agamben, Der Freund, Berlin 2009/10
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Giovanni Serodine († 1630), Petrus und Paulus auf dem Weg des 
Martyriums (Galleria Nazionale di Arte Antica, Rom)



Agamben, Der Freund

„1. Es gibt eine Wahrnehmung des reinen Seins, eine aisthesis der 
Existenz. Aristoteles wiederholt dies mehrmals und mobilisiert dazu das 
technische Vokabular der Ontologie …
2. Diese Wahrnehmung der Existenz ist an sich angenehm, ‚süß‘.
4.In dieser Wahrnehmung des Existierens besteht eine andere, 
spezifisch menschliche Empfindung fort, die die Form eines Mit-
Wahrnehmens (synaisthanesthai) der Existenz des Freundes hat. Die 
Freundschaft ist die Instanz dieser Mit-Wahrnehmung der Existenz des 
Freundes in der Wahrnehmung der eigenen Existenz. Aber das 
bedeutet, dass die Freundschaft einen ontologischen und zugleich 
politischen Rang besitzt. Die Wahrnehmung des Seins ist nämlich 
immer schon geteilt und mitgeteilt, und die Freundschaft benennt diese 
Mit-Teilung. Hierin liegt keinerlei Intersubjektivität – diese Chimäre der 
Modernen –, keinerlei Relation zwischen Subjekten: Vielmehr ist das 
Sein selbst geteilt, ist nicht-identisch mit sich selbst, und das Ich und 
der Freund sind die zwei Gesichter dieser Mit-Teilung …
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Agamben, Der Freund

Der Freund ist kein anderes Ich, sondern ist eine der Selbstheit 
immanente Alterität, ist Anderer-Werden des Selbst. In eben dem 
Moment, da ich meine Existenz als angenehm empfinde, wird mein 
Empfinden durchkreuzt von einem Mit-Wahrnehmen, das die 
Empfindung in Richtung des Freundes verlagert und verschiebt, auf 
das andere Selbst zu. Die Freundschaft ist eben jene Desobjektivierung 
im Kern der ureigensten Selbstwahrnehmung.
5. … Man begreift nun, weshalb ‚Freund‘ kein reales Prädikat sein 
kann, das sich an einen Begriff anschließen ließe, um es dann in eine 
Klasse einzuschreiben. In heutiger Terminologie könnte man sagen, 
‚Freund‘ sei ein Existenzial und kein Kategorial. Aber dieses Existenzial 
– als solches nicht konzeptualisierbar – ist gleichwohl durchzogen von 
einer Intensität, die es mit etwas wie einer politischen Potenz auflädt. 
Diese Intensität ist das ‚syn‘, das ‚mit‘, welches die Wahrnehmung 
selbst, die Süße des Seins teilt, zerstreut und mitteilbar – nein: zur stets 
bereits mit-geteilten – macht“.
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Agamben, Der Freund

Dass diese Mit-Teilung für Aristoteles eine politische Bedeutung hat, ist 
in einem Passus des eben untersuchten Textes impliziert …: ‚So muss 
man also vom Freunde mit wahrnehmen, dass er ist, und dies 
geschieht im Zusammenlegen und in der Gemeinschaft des Redens 
und Denkens. Denn so wird das Zusammenleben bei den Menschen zu 
verstehen sein und nicht wie beim Vieh, das auf derselben Weide 
weidet‘. 
[nicht Partizipation an einer gemeinsamen Substanz, sondern] 
Freundschaft als Mit-Wahrnehmen der reinen Tatsache des Seins. 
Freunde teilen nicht etwas … Sie sind durch die Erfahrung der 
Freundschaft mit-geteilt, gemeinsam. Freundschaft ist die Mit-Teilung, 
die jeder Teilung vorausgeht, denn was sie zu verteilen hat, ist das 
eigentliche Faktum des Existierens, das Leben selbst. Und diese 
Verteilung ohne Gegenstand, dieses ursprüngliche Mit-Wahrnehmen 
konstituiert die Politik“.
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Der Umbruch zum Individualismus

Guy Kirsch, Neue Politische Ökonomie, Werner Verlag, Düsseldorf 
41997
«Es muss also einen Punkt geben, von dem aus ein Zugang zur Analyse 
von Politik, Verbrechen, Partnerschaft u.a. erfolgversprechend ist, und 
dieser Punkt muss für alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche, die mittels 
der Wirtschaftstheorie analysiert werden sollen, der gleiche sein. Die 
Frage, ob es einen solchen Ausgangspunkt gibt, ist positiv zu 
beantworten. Er besteht in der Annahme, dass in allen diesen Lebens-
und Gesellschaftsbereichen von einzelnen Individuen Wahlhandlungen
vorgenommen werden» (3), die als «Rational Choice» erfolgen.
«In der Neuen Politischen Ökonomie wird das Instrumentarium der von 
der Wirtschaftswissenschaft erarbeiteten Theorie der Wahlakte auf die 
Politik angewandt» (4).
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Der Umbruch zum Individualismus

Die Neue Politische Ökonomie hat zwei Charakteristika:
«Erstens: Sie ist im Ansatz individualistisch, geht sie doch davon aus, dass der 
Zugang zum Verständnis der Politik auf der Ebene des Individuellen gesucht werden 
muss. In der Gesellschaft, im Staat, in Parteien usw. geschieht demnach etwas, weil sich 
die individuellen Mitglieder der Gesellschaft, des Staates, der Parteien usw. für dieses 
oder jenes entschieden haben [...] Zweitens: Wenn der einzelne zwischen zwei oder 
mehreren Alternativen wählt, so tut er es, indem er sie miteinander vergleicht. Der 
gemeinsame Nenner, auf den die Vor- und Nachteile der zu vergleichenden Alternativen 
gebracht werden, ist die Wohlfahrt dieses einzelnen» (5).
«Wer nach einer TV-Sendung über den Hunger in der Welt zum Scheckbuch greift, tut 
dies im Zweifel, weil er darunter leidet, dass die Menschen in Afrika leiden» (6).
«Die Grundannahme des Rational Choice besteht darin, dass ein Mensch, wenn er 
zwischen zwei oder mehreren Alternativen zu wählen hat, sich für jene entscheidet, die 
ihm am meisten zusagt»  (6). «Der Rational Choice-Ansatz geht lediglich davon aus, 
dass der einzelne, so wie er ist, jene Alternative wählt, die ihm als die beste erscheint» 
(7).
«Auch wenn der so verstandene Rationalitätsbegriff weitgehend leer bzw. zirkulär ist –
der einzelne wählt die beste Alternative; und: Die beste Alternative ist jene, die erwählt –, 
ist es doch hilfreich, mit diesem Begriff zu arbeiten» (8).
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Der Umbruch zum Individualismus

«Der Zerfall der mittelalterlichen Welt- und Wertordnung bedeutete, dass
– der Mensch in der Feudal- und Ständeordnung nicht mehr aufgehoben und 
eingebunden war;
– nach der Entthronung einer göttlichen Autorität im Jenseits der Mensch im Diesseits zur 
letztverbindlichen Autorität wurde.
In diesem geschichtlichen Augenblick, vor ungefähr einem halben Jahrtausend, kroch der 
Mensch als Individuum unter den Trümmern der alten Welt- und Wertordnung hervor. Mit 
dem Zusammenbruch der alten Gesellschaftsordnung entstand das individualistische
(Selbst-)Verständnis des Menschen: das Individuum als letztverbindliche, quasi göttliche 
Instanz. Zeitgleich mit der Entgötterung der Welt erfolgte die Vergöttlichung des 
Menschen.
So sehr wir heute auch geneigt sind, diesen historischen Augenblick als die 
Geburtsstunde der Neuzeit, des Humanismus und der Freiheit zu feiern, so sehr wurde er 
von den Zeitgenossen über weite Strecken als grauenhafte Katastrophe erlebt. Indem 
das Individuum, jeder einzelne einzigartige Mensch als letztverbindliche, durch nichts 
beschränkte Autorität auftrat, mussten sich die Menschen in einer begrenzten Welt in die 
Quere kommen. [...] Der Hobbes’sche Naturzustand des Krieges aller gegen alle, in 
dem der Mensch des Menschen Wolf ist, besteht darin, dass das unbegrenzte Glücks-
streben jedes einzelnen Individuums in einer begrenzten Welt dazu führt, dass jeder auf 
das Unglück der anderen hinarbeiten muss, weil diese auf sein Unglück hinarbeiten“ (21).
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Kirche zur Rettung der Polis?

Mannes Dominikus Koster OP (1901–1981), Vorwort der Dissertation: Wesen 
und Natur der Kirche Christi, Bonn 1937: 
Die radikale Art der Fragestellung wird indessen bedingt und mitbestimmt durch 
die heutigen Lehren vom Menschen und die „Wunden“ der menschlichen 
Gemeinschaft. Gilt der Mensch doch als bloße Natur, ohne Gesetztsein in 
seinen übernatürlichen Ordo, ohne Vergemeinschaftung außer rein 
menschlicher.
Aus diesem Grunde erscheint vor allem die positive kirchliche Gesetzgebung, 
die ganz auf diesen übernatürlichen Ordo fußt und aus den verschiedensten 
Gründen im Ablauf der Jahrhunderte zunehmen musste, den Außenstehenden 
als Einbruch in die natürlich-menschliche Gemeinschaft. Und doch ist sie ohne 
die Gemeinschaft der Kirche undenkbar. Gesetzgebung ist immer nur für eine 
Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft auch die kirchliche. Hoffnungslos 
stehen jene Menschen dem Verständnis der Kirche als übernatürlicher 
Gemeinschaft gegenüber, die ein solches „Rechtsleben“ führt. Erschwert wird 
ihnen diese Stellung noch durch die Erschütterung ihres menschlichen 
Glaubens an natürliche Gemeinschaft überhaupt.
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Kirche zur Rettung der Polis?

Dadurch steht die Lehre von der Kirche heute vor der doppelten 
Aufgabe, die natürliche Gemeinschaft für die inner- und außerhalb der 
Kirche Stehenden geistig zu retten – dabei hat sie die neuen 
Menschen- und Volks-Lehren zum Gegner – und vor der anderen, die 
theologische Erkenntnis der Kirche systematisch im Dienste dieser 
Kirche zu fördern und darzulegen. Hier tritt ihr nun eine überkommene, 
zu stark apologetische und teilweise fast nur juristische Betrachtung der 
Kirche mehr hindernd als fördernd in den Weg.
Die Lehre von der Kirche muss zum Retter des sozialen Menschen 
werden, und damit wird von selbst um des Heiles und der Wahrheit 
willen ein Teil des Glaubens in neuem Lichte sich zeigen und ein gutes 
Stück Natur, die zum Christentum mitgehört, gerettet.
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Kirche zur Rettung der Polis?

Wo vor gerettet? Vor der Verzweiflung, ob der Mensch überhaupt sozial ist. 
Denn viele glauben mit Recht, dass die Menschliche Person als tätiges Wesen, 
das vom Verstand geleitet wird, so etwas wie eine Gemeinschaft im Kleinen ist. 
Die feste Überzeugung davon lässt sie trotzdem irre werden an den 
menschlichen Gemeinschaften, die so konstituiert scheinen, dass man den 
eigenen Verstand drangeben und aufhören muss, als persönliches tätiges 
Wesen zu gelten. Man muss seine „Seele“ verlieren, da nur die Gemeinschaft 
Seele habe, eine Massen-, eine Volksseele, eine andere gibt es nicht, und 
diese Gemeinseele ist unsterblich. Das ist der alte Averroismus in neuester 
Auflage. Dieser ist noch viel schlimmer als der alte.
Und da fragen diese Menschen, denen diese Art natürlicher Gemeinschaft die 
Angst einjagt, personlos und sterblich zu sein wie das Tier, ob die 
Gemeinschaft der Kirche am Ende nicht auch personlos mache, ob zwar sie die 
Unsterblichkeit der Einzelseele lehre; ob sie nicht schließlich die menschliche 
Natur und Person mit dem naturgegebenen Sozialdrang, gerade zur 
Gewinnung der Vollendung der Person vernichte; ob Christus oder der hl. Geist 
oder das Papsttum nicht so etwas sei wie die eine christliche Seele: die 
Massen-, Christen-, Kirchenseele.
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Epheserbrief

Paulus, durch den Willen Gottes Apostel Christi Jesu, an die Heiligen in Ephesus, die an 
Christus Jesus glauben. 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: / Er hat uns mit allem 
Segen seines Geistes gesegnet / durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 
Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, / damit wir heilig und 
untadelig leben vor Gott; 
er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, / seine Söhne zu werden durch Jesus 
Christus / und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, 
zum Lob seiner herrlichen Gnade. / Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn; 
durch sein Blut haben wir die Erlösung, / die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum 
seiner Gnade. 
Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt 
und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, / wie er es gnädig im Voraus 
bestimmt hat: 
Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, / in Christus alles zu vereinen, 
alles, was im Himmel und auf Erden ist.
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Epheserbrief

Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt / nach dem 
Plan dessen, der alles so verwirklicht, / wie er es in seinem Willen beschließt; 
wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, / die wir schon früher auf 
Christus gehofft haben. 
Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von 
eurer Rettung; / durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes 
empfangen, als ihr den Glauben annahmt. 
Der Geist ist der erste Anteil des Erbes,/ das wir erhalten sollen, / der Erlösung, 
durch die wir Gottes Eigentum werden, / zum Lob seiner Herrlichkeit. 
Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an 
euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von 
eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der 
Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, 
damit ihr ihn erkennt. 
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Epheserbrief

Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit 
seines Erbes den Heiligen schenkt 
und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, 
erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. 
Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und 
im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, 
hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und 
über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der 
zukünftigen genannt wird. 
Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, 
über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der 
das All ganz und gar beherrscht.
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Hirte des Hermas

Pastor Hermas (1./2. Jh.): 
„Brüder, es wurde mir aber geoffenbart, und zwar sprach 
zu mir, als ich schlief, ein wohlgestalteter Jüngling: ‚Die 
Greisin, von der du das Buch empfangen hast, für wen 
hältst du sie?’ Ich sagte: ‚Für eine Sybille’. ‚Du irrst‘, spricht 
er, ‚sie ist es nicht‘. ‚Wer also ist sie?‘ sage ich. ‚Die Kirche’, 
sagt er. Ich sagte zu ihm: ‚Warum ist sie dann eine 
Greisin?’ ‚Weil sie’, so sagt er, ‚als erste von allen Dingen 
geschaffen wurde; deswegen ist sie eine Greisin, und 
ihretwegen wurde die Welt geschaffen’“
(Schriften des Urchristentums III, hg. von Ulrich H.J. Körtner und Martin 
Leutzsch, Darmstadt [1998] 2004, 158f.).
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2. Klemensbrief

2. Klemensbrief 14,1-3 (Ende 1. Jh.): 
„Ich halte euch aber nicht für unwissend darüber, dass die lebendige 
Kirche der Leib Christi ist. Denn die Schrift sagt: Gott schuf den 
Menschen als Mann und Frau. Der Mann ist Christus, die Frau die 
Kirche. Und ferner sagen die Schriften der Propheten und dazu noch 
die Apostel, dass die Kirche nicht erst jetzt ist, sondern von Anfang an. 
Sie war nämlich geistlich, wie auch Jesus Christus, unser Herr; er 
wurde aber offenbar am Ende der Tage, damit er uns rette. Die Kirche 
aber, die geistlich ist, wurde im Fleisch Christi offenbar und tat uns 
dabei kund, dass – wenn einer von uns sie im Fleisch bewahrt und 
nicht zugrunde richtet – er sie im heiligen Geist empfangen wird. Denn 
dieses Fleisch ist das Abbild des Geistes. Keiner nun, der das Abbild 
zugrunde richtet, wird das Urbild empfangen“  
(Schriften des Urchristentums II, hg. von Klaus Wengst, Darmstadt
[1984] 2004, 256f.).
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Augustinus, De Civitate Dei

„Ecclesia ab Abel“ (nicht: ab Adam!):
XV,1: „Als erster wurde den Eltern des Menschengeschlechtes Kain
geboren, der zum Staat der Menschen gehört, und nachher Abel, der 
zum Gottesstaat gehört. So wie wir am einzelnen Menschen, wie der 
Apostel sagt, die Erfahrung machen, dass ‚nicht das Geistige das erste 
ist, sondern das Seelisch, und dann erst das Geistige‘ (1 Kor 15,46), 
weshalb auch jeder aus der verdammten Nachkommenschaft zuerst 
aus Adam notwendigerweise schlecht und fleischlich ist, um dann erst 
durch die Wiedergeburt in Christus hinein fortschreitend gut und geistig 
zu werden: ebenso ist im Gesamt des Menschengeschlechtes, als sich 
die beiden Staaten durch Geburt und Tod zu entwickeln begannen, 
zuerst der Bürger dieser Welt geboren worden. Erst nachher kam der 
Fremdling auf die Welt, der zum Gottesstaat gehörte; er war durch 
Gnade vorherbestimmt, durch Gnade auserwählt, durch Gnade 
Fremdling hier unten, durch Gnade Bürger dort oben …“.
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Thomas von Aquin, Bürgerfreundschaft

Kompendium der Soziallehre der Kirche, hg. vom Päpstlichen Rat für 
Gerechtigkeit und Frieden, Rom – Freiburg i.Br. u.a. 2006: 390:
„Die tiefe Bedeutung des bürgerlichen und politischen Zusammenlebens ergibt 
sich nicht unmittelbar aus der Gesamtheit der Rechte und Pflichten der Person. 
Dieses Zusammenleben gelangt dann zur Fülle seiner Bedeutung, wenn es auf 
Bürgerfreundschaft und Brüderlichkeit beruht“. Anmerkung: Vgl. Thomas von 
Aquin, Sententiae Octavi Libri Ethicorum, lect. 1: „Est enim naturalis amicitia
inter eos qui sunt unius gentis ad invicem, inquantum communicant in moribus
et convictu. Quartam rationem ponit ibi: Videtur autem et civitates continere
amicitia. Et dicit quod per amicitiam videntur conservari civitates. Unde
legislatores magis student ad amicitiam conservandam inter cives quam etiam
ad iustitiam, quam quandoque intermittunt, puta in poenis inferendis, ne 
dissensio oriatur. Et hoc patet per hoc quod concordia assimilatur amicitiae, 
quam quidem, scilicet concordiam, legislatores maxime appetunt, contentionem
autem civium maxime expellunt, quasi inimicam salutis civitatis. Et quia tota
moralis philosophia videtur ordinari ad bonum civile, ut in principio dictum est, 
pertinet ad moralem considerare de amicitia“. 
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