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Über das Buch

Was ist ein gutes Leben? Darauf gibt es viele Antworten. Eine 
lautet: im Einklang leben mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. 
Das gelingt nicht von selbst. Halt und Orientierung auch in 
schwierigen Momenten des Lebens finden wir in den Tugenden 
des menschlichen Herzens. In diesem Sinne lädt das Lesebuch 
dazu ein, sich auf den Weg zu machen zu einem guten Leben 
und zum Glück.



Über die Autoren

Josef Pieper, geb. 1904; studierte in Münster und Berlin Philo-
sophie, Rechtswissenschaften und Soziologie. Von 1946 bis 1972 
lehrte er Philosophie und Philosophische Anthropologie in Es-
sen und Münster. Er ist einer der bedeutendsten christlichen Phi-
losophen des 20. Jahrhunderts und starb 1997. 

Berthold Wald, geb. 1952; studierte Philosophie, Germanistik 
und Katholische Theologie in Freiburg i.Br. und Münster. Seit 
2002 Professor für Systematische Philosophie an der Theologi-
schen Fakultät Paderborn und Herausgeber der Werke von Josef 
Pieper.



ISBN: 978-3-8367-0021-4

2017 Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer
Das © und die inhaltliche Verantwortung für diese Zusammenstellung  
liegen beim Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer
Umschlagabbildung: © www.shutterstock.com
Einband- und Reihengestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Satz: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau
Herstellung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Verlagsgemeinschaft topos plus
Butzon & Bercker, Kevelaer
Don Bosco, München
Echter, Würzburg
Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern
Paulusverlag, Freiburg (Schweiz)
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Tyrolia, Innsbruck

Eine Initiative der 
Verlagsgruppe engagement

www.topos-taschenbuecher.de



Inhalt

Vorwort    7

 
Von den Tugenden des menschlichen Herzens    11

Tugendlehre als Aussage über den Menschen    45

Die Aktualität der Kardinaltugenden: 
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß    53

Glauben – Hoffen – Lieben    77

Selbstgespräch über die Hoffnung    115

Ist »Heldentum« noch aktuell?    121

Gespräch über Einfachheit    131

Wie lernt der Mensch wieder sehen?    137

Das Experiment mit der Blindheit    143

 
Register    153

Quellennachweis    160



7

Vorwort

Mit dem Herzen sehen lernen

Als Piepers »Kleines Lesebuch von den Tugenden des mensch-
lichen Herzens« 1941 erschien, herrschte Krieg in Europa. 

Unter den menschlichen Tugenden galt die Tapferkeit als die wich-
tigste. Piepers Schrift »Vom Sinn der Tapferkeit«, einige Jahre zu-
vor veröffentlicht, schien da recht gut in die Zeit zu passen. Das 
kleine Buch war sogar kurzzeitig von der Propaganda des NS-
Staates empfohlen worden – ein Mißverständnis, das bald kor-
rigiert wurde und ein Verbot der Neuauflage zur Folge hatte. Wie 
schon aus dem Vorspruch des Buches deutlich wird, ist Tapfer-
keit ohne den Willen zur Gerechtigkeit keine Tugend, sondern 
ein moralisches Übel. Der heroische Einsatz des eigenen Lebens 
für eine ungerechte Sache ist moralisch falsch und wertlos. Mit 
»Tugend« ist vielmehr ein das ganze Leben des Menschen, sein 
Denken, Empfinden und Handeln, umfassendes »Richtigsein« ge-
meint – eine spontane Bereitschaft, immer nur das Gute zu tun 
und sich davon durch innere und äußere Widerstände nicht ab-
bringen zu lassen. Was dazu konkret gefordert ist, dazu wollte 
Piepers »Kleines Lesebuch« eine Sehhilfe anbieten durch einzel-
ne gut verständliche Auszüge aus seinen bereits erschienenen 
Schriften zu den menschlichen Tugenden Tapferkeit (1934), Hoff-
nung (1935), Klugheit (1937) sowie Zucht und Maß (1939). Pieper 
ahnte wohl, daß es sein letztes Buch sein würde, das in einem 
von Blindheit, Gewalt und Lüge beherrschten Land erscheinen 
konnte. Doch was damals nur allzu offenkundig war, die rück-
sichtslose Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit, ist weniger offen-
sichtlich auch eine immanente Selbstgefährdung demokratischer 
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Gesellschaften. Das Freiheitsverständnis in den freien Gesell-
schaften des Westens hat eine unverkennbar totalitäre Tendenz. 
Es begünstigt eine »Diktatur des Relativismus«, die darauf hin-
ausläuft, das Festhalten am Vorrang der Wahrheit und des Gu-
ten als bloßes Machtinteresse zu diffamieren. Angesichts solcher 
freiheitsgefährdenden Mißdeutung von Freiheit bedarf es erneut 
der elementaren Vergewisserung und Bekräftigung, daß der Wil-
le zur Wahrheit die Grundlage des menschlichen Zusammenle-
bens ist. Um die Wahrheit zu erkennen, muß ich sie lieben und 
tun. Distanziertes Kopfanstrengen genügt dafür nicht, weil das 
Verhältnis zur Wahrheit ein personales und erst nachfolgend ein 
kognitives ist. Ohne die in der Mitte der Existenz zu realisieren-
den Vorbedingungen eines guten Lebens, ohne die »Tugenden 
des menschlichen Herzens«, kann es nicht gelingen, »offen zu 
sein für die Wahrheit der wirklichen Dinge und aus der ergrif-
fenen Wahrheit zu leben« (S. 36), worin das Gut- und Richtigsein 
des Menschen besteht.

Daß menschliche Tugenden für das öffentliche Leben und das 
private Lebensglück unentbehrlich sind, ist inzwischen auch in 
der akademischen Philosophie (wieder) anerkannt. Die Reduk-
tion ethischer Fragen auf normative Fragen des Erlaubten und 
Verbotenen hat sich in mehrfacher Hinsicht als zu eng erwiesen. 
Um moralische Konflikte zu verstehen und zu überwinden, läßt 
sich nicht absehen von den Einstellungen der handelnden Per-
sonen. Lebenserfahrungen, charakterliche Dispositionen und 
damit verbundene Erwartungen bestimmen zu einem erhebli-
chen Teil unser Denken. Vielfach wird einfach nicht verstanden, 
was daran gut sein soll, sich im Handeln an Normen und Gebo-
ten zu orientieren, wenn deren Bezug auf das eigene Lebensglück 
nicht erkennbar ist. Sittliche Verpflichtungen haben aus solcher 
Perspektive die absurde Form eines »Wir sollen, weil wir sollen«, 
dem der Bezug fehlt auf das, was wir selber wollen. Um das Sol-
len plausibel zu machen, ist beim Wollen anzusetzen, also bei 
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dem, was den Handelnden im Grunde seines Herzens bewegt. 
Das war in Antike und Mittelalter der Ausgangspunkt einer Ethik, 
die das Moralische von dem für uns und für andere guten und 
richtigen Leben her versteht. Allerdings ist darin das Paradox 
mitgedacht, daß wir durch unser faktisches Wollen schuldhaft 
verfehlen können, was wir eigentlich wollen: die Erfüllung unse-
rer Sehnsucht nach Erfüllung, echtes und unverlierbares Glück, 
Freundschaft mit uns selbst und mit anderen, die innere Gleich-
gestaltung mit Gott. Unsere faktischen Entscheidungen stehen 
dem oft genug im Weg, solange wir nicht wirklich wissen, was 
wir wollen. Mag sein, daß andere uns den Spiegel vorhalten in 
der Meinung, wir müßten doch selber sehen können, wie »häß-
lich« wir sind. Aber genau hier liegt das Problem, dessen theo-
retische Lösung in der Tugendethik nicht bloß als Information 
über Ethik, sondern als eine Hilfe zur Umkehr des Herzens ver-
standen worden ist – zu einer grundlegenden Veränderung der 
Selbstwahrnehmung und der Qualität unserer Beziehungen, die 
unserem Leben Substanz und Halt verleihen. Die Tugenden des 
menschlichen Herzens sind darum keine Einengung des Lebens-
dranges auf eine von außen kommende fremde Norm, sondern 
eine Befreiung zu dem, woran uns selber gelegen ist. Allerdings 
genügt es dazu nicht, bloß das Denken über das Sein des Men-
schen zu berichtigen. Um die Berichtigung auch zu verstehen, 
muß der ganze Mensch »in Ordnung« kommen: seine Emotio-
nen und Leidenschaften, sein Denken, Wollen und Lieben. Es 
geht also um nichts weniger als um eine grundlegende Verände-
rung unserer alltäglichen Vorstellungswelt, wodurch nun wirk-
lich jeder »er selbst« sein und mit anderen zusammenleben kann. 
Es geht um Tugenden, die das Herz des Menschen empfänglich 
machen für die Wahrheit über ihn selbst.

Piepers »Kleines Lesebuch« von 1941, das in dieser Sammlung 
von thematisch zusammengehörigen Schriften den Anfang 
macht, bietet dazu einen eher meditativen als begrifflichen Ein-
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stieg. In den Folgejahren sind neben weiteren Monographien zu 
den menschlichen Grundtugenden »Gerechtigkeit« (1953), »Glau-
ben« (1962) und »Liebe« (1972) eine Reihe von kleineren, hier erst-
mals so zusammengestellten Texten entstanden zum Begriff der 
Tugend und zu den Tugenden im Einzelnen. Sie haben allesamt 
einführenden Charakter und leisten zugleich eine dringend not-
wendige Korrektur von Mißverständnissen, die unbemerkt das 
Vorverständnis von »Tugend« bei modernen Apologeten wie Kri-
tikern der Tugendethik leiten. Die gemeinsame Wurzel solcher 
Mißdeutungen führt Pieper zurück auf einen Wandel im Men-
schenbild der neuzeitlichen Philosophie.

Anders als es sich die Philosophen der Aufklärung vorgestellt 
haben, ist die erste und eigentliche Schwierigkeit des Sittlichen 
nicht der Kampf gegen den Hang zum Bösen, sondern das Auf-
finden der Spur des Guten. Die »Blindheit« für die Wahrheit und 
das Gute ist durch die Empörung über das Böse nicht zu über-
winden. Das Böse ist zweifellos eine Realität, die mächtig genug 
sein kann, jegliches Vertrauen in den Sinn der Wirklichkeit zu 
zerstören. »Heldentum« ist darum auch heute und allezeit aktu-
ell, solange das Böse Macht hat in dieser Welt. Errichtung und 
Einschärfung moralischer Verbotstafeln allein sind jedoch für 
den, der nicht (mehr) zu hoffen imstande ist, ohne Bedeutung. 
Die vordringlichere Frage ist dann, ob es dennoch Grund zur 
Hoffnung gibt, ob es gelingen kann, zu erfahren und in der »Ein-
fachheit« des unbefangenen Herzens zu sehen, daß es trotz aller 
Not gut ist zu sein. Diese Einfachheit ist nicht leicht zu realisie-
ren, aber sie ist die Voraussetzung dafür, daß der Mensch wie-
der lernt zu sehen.

Berthold Wald
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Von den Tugenden des 
menschlichen 

Herzens

Tugend ist das Äußerste dessen, was ein Mensch sein kann; 
sie ist die Erfüllung menschlichen Seinkönnens.

Der Ur-Wille zum Guten lebt aus der fortwirkenden Wucht je-
nes Ur-Sprunges, in welchem der Mensch, auf den schöpferischen 
Ruf Gottes hin, den Abgrund überflog, der das Nichts vom Da-
sein scheidet. Es ist das die Wucht, mit der das Mögliche ein-
braust in die strahlende Frühe seiner ersten Verwirklichung: das 
Gefälle eines Stromes, der im hellichten Dunkel des Naturhaf-
ten entspringt und, stets gespeist von seinem Ursprung her, im 
Spruch des Ur-Gewissens die Schwelle zum Bereich der Freiheit 
erreicht.

Der helle Bezirk des erkenntnisbeherrschten, freien menschli-
chen Wirkens ist an allen seinen Grenzen dem Dunkel benach-
bart, dem Dunkel des Naturhaften in uns selbst und dem tiefe-
ren, undurchdringlichen Dunkel der unmittelbar göttlichen Be-
stimmung unseres Wollens und Wirkens. Doch sind beide 
Bereiche dunkel nur für uns. In Wirklichkeit sind sie durchstrahlt 
von der unendlichen Helligkeit des göttlichen Wissens und Vor-
Sehens. Von ihr aber sagt die Heilige Schrift: ihr »Licht« sei »un-
zugänglich« (1 Tim 6,16); und Aristoteles: zu ihr verhalte sich un-
ser Verstand »wie das Auge der Nachtvögel zum Lichte des  Tages«.
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Die Angestrengtheit der Selbstbeherrschung, die sich für uns 
Landsleute Kants untrennbar mit jeglichem Begriff von Zucht 
und Maß, ja, mit dem Begriff von Tugend überhaupt verbindet 
und verquickt, ist eine Begleiterscheinung nur der weniger voll-
kommenen, anfängerhaften Vorstufen, während wirkliche, voll-
endete Tugend, geradezu kraft der Begriffsbestimmung selbst, 
das fröhlich strahlende Siegel der Ungezwungenheit, des Unan-
gestrengten und der selbstverständlichen Neigung trägt.

Thomas von Aquin, der große Magister der abendländischen 
Christenheit, hat sich dafür entschieden, das christliche Men-
schenbild in sieben Thesen auszusprechen, die man etwa folgen-
dermaßen wiedergeben kann:

Erstens: Der Christ ist ein Mensch, der, im Glauben, der Wirk-
lichkeit des dreieinigen Gottes innewird. Zweitens: Der Christ 
spannt sich, in der Hoffnung, auf die endgültige Erfüllung sei-
nes Wesens im ewigen Leben. Drittens: Der Christ richtet sich, 
in der göttlichen Tugend der Liebe, mit einer alle natürliche Lie-
beskraft übersteigenden Bejahung auf Gott und den Mitmen-
schen. Viertens: Der Christ ist klug, das heißt, er läßt sich den 
Blick für die Wirklichkeit nicht trüben durch das Ja oder Nein 
des Willens, sondern er macht das Ja oder Nein des Willens ab-
hängig von der Wahrheit der wirklichen Dinge. Fünftens: Der 
Christ ist gerecht, das heißt, er vermag in Wahrheit »mit dem 
andern« zu leben; er weiß sich als Glied unter Gliedern in der 
Kirche, im Volk und in aller Gemeinschaft. Sechstens: Der Christ 
ist tapfer, das heißt, er ist bereit, für die Wahrheit und für die 
Verwirklichung der Gerechtigkeit Verwundungen und, wenn es 
sein muß, den Tod hinzunehmen. Siebentens: Der Christ hält 
Maß, das heißt, er läßt es nicht zu, daß sein Haben-Wollen und 
sein Genießen-Wollen zerstörerisch und wesenswidrig wird.
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Alles Sollen gründet im Sein. Die Wirklichkeit ist das Fundament 
des Ethischen. Das Gute ist das Wirklichkeitsgemäße. Wer das 
Gute wissen und tun will, der muß seinen Blick richten auf die 
gegenständliche Seinswelt. Nicht auf die eigene »Gesinnung«, 
nicht auf eigenmächtig gesetzte »Ideale« und »Vorbilder«. Er muß 
absehen von seinem eigenen Akt und hinblicken auf die Wirk-
lichkeit.

Die »Gesundheit« der Gerechtigkeit, der Hochgemutheit, des 
 Maßes, der Furcht des Herrn und aller Tugend überhaupt liegt 
dar in, daß sie der objektiven Wirklichkeit – der natürlichen und 
der übernatürlichen – gemäß sind. Die Wirklichkeitsgemäßheit 
ist das Prinzip der Gesundheit und des Guten zugleich.

Der Vorrang der Klugheit bedeutet, daß die Verwirklichung des 
Guten das Wissen um die Wirklichkeit voraussetzt.

Was gut sei, das bestimmt die Klugheit; was aber klug sei, das 
bestimmt die »Sache selbst«. Die Wirklichkeit, in der Erkenntnis 
empfangen, ist nicht nur das Erstgegebene, von dem her der frei 
wollende Ausgriff des Menschen in die Welt seinen Anfang 
nimmt: Sie ist zugleich auch, für die rückgreifende Rechtferti-
gung dieses Ausgriffs, die innerweltlich letzte Instanz.

Für das Verständnis des Menschen von heute schließt der Begriff 
des Guten den des Klugen eher aus als ein. Für ihn gibt es keine 
gute Tat, die nicht unklug, und keine böse, die nicht klug sein 
könnte: Lüge und Feigheit wird er oft genug klug, Wahrhaftig-
keit und tapfere Selbsthingabe ebensooft unklug heißen. – Die 
klassisch-christliche Lebenslehre dagegen sagt: Klug und gut ist 
der Mensch nur zugleich; die Klugheit gehört mit in die Defini-
tion des Guten. Es gibt keine Gerechtigkeit und keine Tapferkeit, 
die der Tugend der Klugheit widerstreiten könnte; und wer un-
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gerecht ist, der ist zuvor und zugleich unklug. Omnis virtus 
 moralis debet esse prudens: Alle Tugend ist notwendig klug.

Nur wer schweigt, hört. Und nur das Unsichtbare ist durchsich-
tig. Hier allerdings ist ein tieferes Schweigen erfordert, als es die 
bloße Enthaltung von Wort und Äußerung ist. Es gibt auch ein 
inneres Wort; und auch dieses muß verstummen, damit die Din-
ge zu Wort gelangen können.

Doch »tötet« der in Wahrheit Hörende sich nicht ab zu wi-
dernatürlicher und widergeistiger Stummheit. Und sein Schwei-
gen ist keineswegs leere und tote Lautlosigkeit. In diesem Schwei-
gen ist nicht nur Hören, sondern auch Antwort. Was der wahre 
Hörer sich verbietet, ist einzig dieses: die selbsteigene Sonnen-
haftigkeit des die Sonne erblickenden Auges zu trüben, der dem 
Seienden in innerster Gleichartigkeit ent-»sprechenden« Antwort-
kraft der Seele ins Wort zu fallen.

Dem also schweigenden Hörer aber, ihm allein, erschließt 
sich die Welt; und je schweigender er lauscht, desto reiner ver-
mag er die Wirklichkeit zu gewahren.

Weil »Vernunft« nichts anderes ist als die Kraft, Wirklichkeit 
zu »vernehmen«, darum stammt alle vernünftige, sinnvolle, ge-
sunde, klare, herzbewegende Rede aus hörendem Schweigen. Es 
bedarf also alles Reden der Eingründung in die mütterliche Tie-
fe des Schweigens. Sonst ist das Wort herkunftslos; es wird Ge-
schwätz, Lärm, Betrug.

Nicht allein wenn wir unter die Schwelle unseres Wesens hin-
abgezwungen, sondern auch wenn wir über unser Vermögen hin-
ausgehoben werden, verlieren wir die Sprache.

Der Herzbereich menschlichen Seins, der bebaute Acker von 
Wort und Sprache, grenzt also, rechts wie links, an die Wortlo-
sigkeit: an das Verstummen der unmündigen Kreatur und an das 
Verstummen des Mystikers. Nach unten aber, in die Tiefe, treibt 
die Rede ihre Wurzeln in das nährende Erdreich des Schweigens.
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Eine bestimmte Gestalt des Nicht-Schweigens ist seit je verstan-
den worden als ein Geschwister der Verzweiflung: die verbosi-
tas, das Gerede, das Geschwätz, die unstillbare Betriebsamkeit 
des bloßen Wortemachens. Wenn aber solcherart Gerede, dem 
man wahrhaftig allüberall in den Werkstätten und auf dem 
Markte, und zwar wie einer ständigen Versuchung, begegnet, 
wenn solches taubmachende, buchstäblich auf die Vereitelung 
von Hören erpichte Gerede verknüpft zu sein scheint mit Hoff-
nungslosigkeit – sollte dann nicht, so ist zu fragen, sollte nicht 
im Schweigen, im hörenden Schweigen, notwendig ein Tröpflein 
Hoffnung sein? Wer nämlich vermöchte schweigend aufzumer-
ken auf die Sprache der Dinge, wenn er sich von solchem Ge-
wahrwerden der Wahrheit nicht etwas erwartete? Und könnte 
nicht in einer neu zu begründenden Schweige-Disziplin eine 
Chance liegen, nicht bloß die Sterilität des alltäglichen Geredes 
zu überwinden, sondern auch sein Geschwister, die Hoffnungs-
loskeit – wenn auch vielleicht zunächst nur insoweit, daß wir das 
wahre Gesicht dieser Verschwisterung erkennten? Ich weiß, es 
kommen hier noch ganz andere, menschlicher Verfügung ent-
rückte Kräfte ins Spiel; und vielleicht muß der circulus an einer 
anderen Stelle durchbrochen werden. Dennoch darf man fra-
gen, ob nicht die »schnelle strenge Resolution«, zu schweigen, zu-
gleich eine Art Einübung in der Hoffnung sollte sein können?

Wo immer die Künste aus der festlichen Kontemplation des Welt-
ganzen und seines Urgrundes leben, da kommt in der Tat so et-
was wie eine Befreiung zustande, ein Hinaustreten unter den frei-
en Himmel – sowohl für den schaffenden Künstler selbst wie 
auch für den schlichtesten Betrachter. Dieser Befreiung aber, die-
ser Vorahnung der letzten und äußersten Stillung, bedarf der 
Mensch fast noch mehr als des Brotes, das unentbehrlich ist und 
ungenügend zugleich.


