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Als vor nunmehr 85 Jahren Martin Grabmann sein kleines Büchlein zur Einführung in die 

„Summa theologiae“ des hl. Thomas von Aquin der Öffentlichkeit übergab, mußte er in 

seinem Vorwort feststellen, daß eine solche Einleitung in das einflußreichste Werk der 

mittelalterlichen Theologie im deutschen Sprachraum bislang ein Desiderat darstellte. 

Grabmanns Schrift hat zwar eine zweite Auflage (1928) sowie Übersetzungen in mehrere 

Fremdsprachen erfahren, doch im deutschen Sprachraum lange Zeit keinen Nachfolger 

gefunden. Zwar gibt es mehrere hervorragende biographische Studien zu Thomas (vor allem 

die Bücher der Dominikaner Weisheipl und Torrell), die auch ins Deutsche übersetzt wurden, 

und manche allgemeine Darstellung des thomanischen Denkens von philosophischer und 

theologischer Seite (z. B. von Heinzmann, Pesch oder Schönberger), in denen 

selbstverständlich auch die theologische Summe als das Hauptwerk des Aquinaten jeweils 

angemessene Würdigung erfährt. Eine spezielle Hinführung zu diesem bis heute 

unbestrittenen Klassiker im abendländischen Geistesleben, welche die seit Grabmanns Beitrag 

mannigfachen Fortschritte der Thomasforschung berücksichtigt, wurde aber bislang nicht 

mehr erstellt – was insofern erstaunt, als sich Einführungsliteratur jeder Art im heutigen 

akademischen Betrieb großer Beliebtheit erfreut und die Kenntnis des mittelalterlichen 

Denkens im Vergleich zu Grabmanns Zeiten beim durchschnittlichen Theologiestudenten 

rapide abgenommen hat. Es ist zu begrüßen, daß diese Lücke nun durch einen handlichen 

Band aus der Feder des Kölner Theologen David Berger, erschienen in der Reihe der 

„Werkinterpretationen“ bei der renommierten Darmstädter „Wissenschaftlichen 

Buchgesellschaft“, geschlossen worden ist. 

Berger bringt den Leser „von außen nach innen“ mit der thomanischen Summa in Berührung. 

Knappen Bemerkungen zur Bedeutung des Werkes für die Entwicklung der katholischen 

Theologie, zur Gattung der mittelalterlichen „Summa“ sowie zu Entstehung und Nachwirkung 

des Lehrtextes folgen Kapitel über Grundidee, Architektonik und Quellen der thomanischen 

Schrift. Der Leser erfährt dabei viel über die Verzahnung der Summa mit vorangehenden 

Werken des Aquinaten, von seiner großen Vertrautheit mit der Heiligen Schrift und den 

Väterquellen (allen voran Augustinus) und dem didaktischen Geschick seiner Lehre. Schon 

hier wird deutlich, daß Berger stärker als Grabmann, der vor allem eine historisch-

literargeschichtliche Hinführung zur Summa liefern wollte, ihre systematische Erschließung 

im Auge hat. So mündet das Buch in Abschnitten über hermeneutische Grundformen der 

Summa-Interpretation, den Schlüsseltext der ersten Quaestio (Frage) und einen kursorischen 

Überblick zu den „großen Themen“ des thomanischen Gesamtentwurfs. Die selbständige 

Weiterarbeit des Lesers regen neben den fast allen Kapiteln beigegebenen, sorgfältig 

ausgesuchten Literaturangaben die Informationen zu den verfügbaren lateinischen und 

modernsprachlichen Texteditionen der Summa an. Vermissen mag man in diesem 

Zusammenhang einen Hinweis auf die mittlerweile hervorragende Zugänglichkeit des 

thomanischen Oeuvres im Internet, nicht zuletzt die lateinische Gesamtausgabe mit vielen 

Zusatzinformationen auf den Seiten der Universität von Pamplona/Spanien, die u. a. den 

kompletten Leonina-Text der theologischen Summe enthält 

(http://www.unav.es/filosofia/alarcon/amicis/ctcorpus.html). Die Begrenzung auf rund 140 

Druckseiten und eine klare Sprachgestalt machen Bergers Buch zu einer Lektüre, die auch 

den bislang kaum mit Thomas vertrauten Studienanfänger und den interessierten Laien nicht 

überfordert. Daß dabei manches Thema nur recht kurz angerissen werden kann und die 

Vorlage neuer Forschungsergebnisse nicht intendiert ist, gibt Berger selbst in seinem Vorwort 

zu verstehen. 

Dies bedeutet freilich nicht, daß der Autor in seiner Einführung auf jede persönliche Note und 

Stellungnahme verzichtet hätte. Im Gegenteil: Vor allem das Bemühen, das Denken des 
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Aquinaten stets in Verbindung zu dem von ihm durch nunmehr acht Jahrhunderte ausgelösten 

Prozeß der Diskussion und Interpretation zu stellen, unterscheidet Bergers Zugang markant 

von vielen rein historisierenden Deutungen der Gegenwart. „Historisch-genetische“ und 

„dialektisch-kommentierende“ Methode lassen erst in ihrer Verbindung den „ganzen“ Thomas 

erkennen: den großen Tradenten des theologischen Erbes der ungeteilten Christenheit wie den 

neue Wege beschreitenden genialen Systematiker. Berger verbirgt nicht, daß seine Vorliebe 

der von ihm als „Thomismus strenger Observanz“ bezeichneten Schule der 

Summenauslegung gilt. Sie war vor allem im Dominikanerorden beheimatet und hat die 

Summa seit dem Korrektorienstreit des 14. Jahrhunderts über „klassische“ Kommentatoren 

der nachtridentinischen Epoche wie Cajetan, Johannes a S. Thoma und Domingo Bañez bis 

ins 20. Jahrhundert (bei Theologen wie Réginald Garrigou-Lagrange) als lebendige 

theologische Autorität ernstgenommen – geleitet von dem angesichts des riesigen 

Kommentarwerkes nicht ganz überzeugenden Motto, daß Thomas selbst sein bester Interpret 

ist. Daß sich hier Vertreter des älteren, vielfach neue Themen einbringenden  

„Jesuitenthomismus“ und erst recht die an Thomas anknüpfenden, aber über ihn 

hinausgehenden Theologen der jüngeren Zeit (wie die sog. „Transzendentalthomisten“) etwas 

unterrepräsentiert fühlen werden, nimmt Berger in Kauf. Ein wirkungsgeschichtlich derart 

folgenreiches Werk wie die thomanische Summa läßt sich eben kaum unter Absehung des 

eigenen Standpunktes präsentieren. 

Seine interpretatorische Option gibt Berger auch zu erkennen, wenn er dem Leser die vor 

allem im 20. Jahrhundert entbrannte und bis in die Gegenwart andauernde Debatte um die 

„Architektonik“, also den von einer theologischen Grundidee geleiteten Aufbau der Summa 

theologiae, in einem kenntnisreichen Referat der einschlägigen Literatur vorstellt. Der bis 

heute von den meisten Forschern – wenn auch mit mancherlei Modifikationen versehen – 

geteilte Vorschlag stammt vom französischen Dominikaner Marie-Dominique Chenu. Er hat 

die drei Hauptteile des thomanischen Werkes als Verbindung von heilsgeschichtlicher, durch 

die theologische Tradition vorgeprägter Systematik mit dem christlich-neuplatonischen 

Gedanken von „Ausgang“ aller Dinge aus ihrem ersten göttlichen Ursprung und der 

„Rückkehr“ zu ihm gedeutet. Die Summa folgt in dieser Sicht durchgängig einem „zirkulären 

Strukturprinzip“. Bergers Sympathien gelten demgegenüber eher dem jüngst von Wilhelm 

Metz vorgelegten Deutungsvorschlag, der in der Summa strenge Systematik im Ausgang von 

einer klaren Abstufung der darin erörterten Offenbarungswahrheiten erkennen will. Ob sich 

diese Interpretation durchsetzen wird, darf sehr bezweifelt werden – nicht so sehr deswegen, 

weil Metz, wie O. H. Pesch eingewandt hat, „Neuthomismus in statu perfectionis“ vorlegt, 

sondern weil seine Analysen eine neuzeitlich-hegelianisierende Dialektik in den 

mittelalterlichen Theologieentwurf hineinlesen, die mehr über den denkerischen Standort 

ihres Autors als über die thomanische Architektonik selbst kundgibt. Hier ist eine 

bescheidenere, Thomas aus dem Kontext seiner Zeit heraus verstehende Einordnung der 

Summa wohl doch sachgemäßer. 

Die gegenwärtige dogmatische Theologie, vor allem im deutschen Sprachraum, befindet sich 

unverkennbar in einer Phase des Suchens und Ausprobierens, das die Zersplitterung in 

kurzlebige systematische Konzeptionen mit sich bringt und nicht selten jene Kontinuität mit 

dem großen Erbe der Tradition und den Vorgaben des Dogmas vernachlässigt, die das 

unverzichtbare Proprium katholischer Glaubenswissenschaft bildet. Der strikt 

„theozentrische“ Entwurf des Aquinaten, wie ihn David Berger mit Recht in seiner Einleitung 

zur Summa des Thomas von Aquin herausstellt, ist angesichts der meist anthropologisch 

ansetzenden Theologien unserer Zeit eine echte Provokation. Das vorliegende Buch stellt eine 

kundige und gewinnende Einladung dar, diese Herausforderung in der Thomaslektüre 

anzunehmen. 
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