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Peter Wust als Denker der Pietät

(Un-)Zeitgemäße Betrachtungen zum Thema „Selbstliebe“

Peter Krämer, dem Kollegen und Freund, zum 70. Geburtstag

Abstract: To speak of piety today seems out of date, because we appear to live in a time
of no piety at all. The Christian existentialist philosopher Peter Wust reminds us, how-
ever, that piety in relation to God, in relation to our fellow human beings, and in rela-
tion to nature are all finally grounded in self-piety, the piety of the self in relation to
itself. Further, as one draws upon resources in Erich Fromm and Paul Tillich, it be-
comes evident that self-piety in the sense of self-love is not egoism, but is the necessary
presupposition for all other forms of love.

In der heutigen Zeit über Pietät zu sprechen, erscheint unzeitgemäß, ja gera-
dezu antiquiert, denn die Pietät scheint nicht gerade die Signatur unserer Zeit
zu sein – ganz im Gegenteil: Wir scheinen in einer pietätlosen Zeit zu leben,
und das in jeder Hinsicht. Aber auch das scheint nicht ganz neu zu sein, be-
klagt doch Peter Wust schon in einem Beitrag aus dem Jahre 1926, dass „nicht
bloß das moderne Wissen, sondern die moderne Kultur überhaupt diesen
furchtbaren Eindruck einer allgemeinen Pietätlosigkeit, einer Pietätlosigkeit
nicht bloß gegen das Übernatürliche, sondern auch gegen die Natur und den
Menschen selbst“ macht.1

Ein Jahr zuvor hat Wust sein zweites größeres Werk veröffentlicht mit dem
Titel „Naivität und Pietät“. Theodor Hafner beginnt seine Besprechung die-
ser Schrift im „Hochland“ mit den folgenden Worten:

„Jede bedeutsame, mächtig ins Leben und somit nachher in die Geschichte
dringende Werkgestaltung wissenschaftlicher, künstlerischer oder sozialer Art
wurzelt nicht allein im Erdenken, sondern gewinnt ihre eigentliche Stoßkraft
aus dem Erleben. Eine solche, von heißem Eigenerleben ausgehende und wieder
ins Leben zurückmündende Schöpfung gab uns Peter Wust mit dem ersten Bu-
che seiner auf drei Bände berechneten Metaphysik des Geistes unter dem Titel:
Naivität und Pietät.“2

Dass diese Schrift von Erleben geprägt ist und nicht nur von Erdenken, damit
hat Hafner ohne Zweifel Recht. Dass Wust sich mit dieser Schrift ins Ge-
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1 P. Wust, Gesammelte Werke, hg. W. Vernekohl, 10 Bde., Münster 1963ff., VI 150. –
Im Folgenden zitiere ich die „Gesammelten Werke“ Wusts als GW mit Band- und Seiten-
angabe.

2 Th. Hafner, Zur Metaphysik des Geistes, in: Hochland 24 (1927) 638–642, 638.



dächtnis der Menschheit eingeschrieben hätte, davon kann allerdings keine
Rede sein. Denn von seinen philosophischen Hauptwerken ist es gerade diese
Schrift, die so gut wie keine Wirkung gezeigt hat.3 Dass aber der französische
Existenzphilosoph und Dramatiker Gabriel Marcel, mit dem Wust ein reger
Briefwechsel verband,4 es für wert hielt, einen Aufsatz zum Begriff der Pietät
bei Wust zu schreiben,5 scheint mir Anlass genug, diese Thematik erneut auf-
zugreifen.6

Im Jahre 1972 hat Heinz Robert Schlette in seiner Schrift „Skeptische Re-
ligionsphilosophie. Zur Kritik der Pietät“ zwar an Wust angeknüpft, aber in
negativer Weise, stellt er doch hier die Pietät der Empörung entgegen.7 In der
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3 In Karl Delahayes Darstellung der Philosophie Wusts in Bd. VIII der Gesammelten
Werke mit dem Titel „Die Philosophie Peter Wusts als christliche Anthropologie“ werden
der Schrift „Naivität und Pietät“ gerade einmal fünf Seiten gewidmet (GW VIII 286–291).
– Die Ausführungen von A. Lohner, Peter Wust: Gewißheit und Wagnis. Eine Gesamtdar-
stellung seiner Philosophie, Paderborn 2. Aufl. 1995, 115–119, ders., Naivität und Pietät,
Weisheit und Heiligkeit im Werk und Denken Peter Wusts, in: E. Blattmann (Hg.), Peter
Wust. Aspekte seines Denkens. F. Werner Veauthier zum Gedächtnis (= Edition Peter Wust.
Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft, hg. H. Hoffmann u. W. Schüssler, Bd. 2),
Münster 2004, 87–97, 87–92, sowie diejenigen von A. Leenhouwers, Ungesichertheit
und Wagnis. Die christliche Weisheitslehre Peter Wusts in ihrer philosophischen und existen-
tiellen Deutung, Essen 1964, 157–159, sind wenig erhellend. Während Lohner beim Refe-
rieren stehen bleibt, scheint mir die Verbindung, die Leenhouwers zwischen der Pietät und
dem „Ethos der Objektivität“ herzustellen sucht, wenig sinnvoll zu sein (158f.). In seiner
„Einführung“ zu GW II (5–22), wo „Naivität und Pietät“ wieder abgedruckt wurde (23–
356), geht Albuinus Leenhouwers so gut wie gar nicht auf den Begriff der Pietät ein. Der
Beitrag von J. Splett, Selbstdenken und Pietät, in: Kath. Akademie Trier / Christliche Er-
wachsenenbildung Merzig e.V. (Hg.), Wegbereiter Europas. Peter Wust-Preisverleihung
1997 an Pierre Werner, o.O. [1997], 7–13, ist in Bezug auf den Begriff der Pietät auch wenig
erhellend. Eine Ausnahme bildet hier die Arbeit von M. Röbel, Staunen und Ehrfurcht. Eine
werkgeschichtliche Untersuchung zum philosophischen Denken Peter Wusts (= Edition Pe-
ter Wust. Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft, hg. H. Hoffmann u. W. Schüssler,
Bd. 3), Berlin 2009, bes. 285–291 u. 380–427, der sich intensiv mit der Ehrfurchtsthematik
bei Wust auseinandersetzt und auch die Quellen breit heranzieht. Ich akzentuiere die Nähe
der Pietät zum Begriff der Liebe aber wesentlich stärker als Röbel.

4 Vgl. GW IX 333–353.
5 Vgl. G. Marcel, Die Pietät nach Peter Wust, in: Ders., Werkauswahl, hg. P. Grotzer

u. S. Foelz, Bd. III: Unterwegssein. Ansätze zu einer konkreten Philosophie. Dialog mit
Zeitgenossen, mit einer Bibliographie hg. von P. Grotzer, Nachwort von Th.-B. Wolf, Pa-
derborn 1992, 149–166; urspr. erschienen unter dem Titel „La piété selon Peter Wust“, in:
Être et Avoir, Paris 1932 (2. Aufl. 1968).

6 Ich werde im Folgenden aber nicht weiter auf den Begriff der Naivität eingehen, die
Wust „als Komplementärphänomen“ der Pietät begreift (vgl. Naivität und Pietät, Tübingen
1925, 119 (GW II 203). – Im Folgenden zitiere ich die Erstausgabe von „Naivität und Pietät“
(1925) als NuP.

7 Vgl. H. R. Schlette, Skeptische Religionsphilosophie. Zur Kritik der Pietät, Freiburg/
Br. 1972, 144ff. Vgl. auch ders., Pietät und Empörung. Über die Metamorphose der religiö-
sen Zustimmung, in: Philosophisches Jahrbuch 80 (1973) 139–142.



„Empörung gegen die Welt der Interpretamente, die die religiöse Pietät anbie-
tet“, sieht Schlette „das Prinzip der Konstituierung des Bewußtseins von
menschlicher, personaler Dignität in einer absurden Welt“.8 Mit Verweis auf
Nietzsche und Camus ist für Schlette Empörung „der Erweis äußerster intel-
lektueller Redlichkeit“ und „glaubwürdiger humaner Demut“.9 Und diese
steht nach Schlette einer Pietät gegenüber, „die sich nur noch mühsam gegen
den Vorwurf des Hochmuts zu verteidigen vermag“.10 Schlettes Ausführun-
gen machen aber deutlich, dass er kaum verstanden hat, worum es Wust ei-
gentlich geht.

1. Zum Wortfeld „Pietät“

Das Fremdwort „Pietät“, vom lateinischen „pietas“ abgeleitet und im Deut-
schen meist mit Ehrfurcht wiedergegeben, hat eine weitreichende Bedeutung,
worauf auch Wust eigens aufmerksam macht.11 Ferdinand Tönnies, auf den
Wust selbst auch zu sprechen kommt in Bezug auf dessen wegweisende Unter-
scheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft,12 schreibt dazu:

„Sie schließt nicht nur Rücksicht und Nachsicht gegen alles Menschliche, ja
Schonung von Tieren und Pflanzen, Geduld und Barmherzigkeit in sich ein;
nicht nur Liebe und Treue zwischen Mann und Weib; nicht nur Gehorsam der
Kinder gegen Eltern und Lehrer; sondern sie hat insbesondere den Sinn der
Dankbarkeit, der Pflege des Greisenalters […], der Ehrfurcht gegen Würde
und Weisheit der Alten und Erfahrenen, der Meister und Wissenden, und den
Sinn des Gedächtnisses und der Verehrung der Toten – ‚und indem ihr die Welt
gehört, wendet sie ihr Letztes, Bestes dem Himmel zu‘ (Goethe)“.13

Tönnies verweist in diesem Zusammenhang auch zu Recht auf Goethe, der in
seinem Greisenalter die Pietät – im Anschluss an Cicero14 – als „Fundament
aller Tugenden“ bezeichnet hat: Pietas gravissimum et sanctissimum nomen
[…] fundamentum omnium virtutem15 („Pietät, der gewichtigste und heiligste
Name, […] Fundament aller Tugenden“).

87

8 H. R. Schlette, Skeptische Religionsphilosophie (s. Anm. 7) 150.
9 Ebd. 151.
10 Ebd. 153.
11 Vgl. NuP 150f. (GW II 245f.).
12 Vgl. NuP 145 (GW II 238): Während Gemeinschaft auf Liebe begründet ist, ist Gesell-

schaft von dem „rein egoistischen Zweckgedanken“ beherrscht.
13 F. Tönnies, Gesamtausgabe, Bd. 23/2: Nachgelassene Schriften 1919–1936, hg.

B. Zander-Lüllwitz / J. Zander, Berlin 2006, 65.
14 Vgl. Cicero, Pro Plancio 12,29: nam meo judicio pietas fundamentum est omnium

virtutem; vgl. NuP 129 (GW II 216); GW VI 121; dazu auch M. Röbel, Staunen und Ehr-
furcht (s. Anm. 3) 287.

15 Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. I, 41/2, Weimar 1903, 125–135, 133.



In der Breite seines Gebrauchs entspricht der Begriff „pietas“ dem grie-
chischen Terminus eusébeia, der soviel meint wie „ehrfürchtiges Verhalten“
gegenüber Göttern, Menschen und Vaterland. Im Mittelalter wird „pietas“
dann z.T. auch gleichbedeutend mit „religio“ im Sinne der Gottesver-
ehrung.16 Der Begriff der Pietät spielt schließlich auch im Rahmen der kon-
fuzianischen Ethik eine ganz besondere Rolle. Das chinesische Schriftzeichen
für Pietät „Xiao“ setzt sich aus dem Zeichen für „Alter“ und dem für „Sohn“
zusammen, d.h. schon rein semantisch deutet das darauf hin, dass hier Pietät
vornehmlich die Bedeutung „Respekt vor den Eltern und Fürsorge für die El-
tern“ hat.17 Wust macht auch selbst auf die Bedeutung von „pietas“ bei den
Römern und Chinesen aufmerksam.18

Natürlich kommt auch Peter Wust in „Naivität und Pietät“ auf „seinen“
Goethe zu sprechen,19 der über das Wesen der Pietät „ein sehr feines Wort“
gesagt habe, und er versteht dieses geradezu „als einen Wegweiser“ für die
Richtung seiner eigenen Gedanken.20 Dieses Wort Goethes findet sich in sei-
ner Besprechung zu dem historischen Roman „Don Alonzo ou l’Espagne“
von Narcisse-Achille de Salvandy aus dem Jahre 1824, wo es heißt:

„Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Sei-
ten der Sittlichkeit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bösem, eine Erb-
sünde zuzuschreiben, so fordern andere Manifestationen derselben: ihr gleich-
falls eine Erbtugend, eine angeborne Güte, Rechtlichkeit und besonders eine
Neigung zur Ehrfurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunct, wenn er, im Men-
schen cultiviert, zur Thätigkeit, in’s Leben, zur Öffentlichkeit gelangt, nennen
wir Pietät, wie die Alten.“21

Die Deutung der drei Begriffe „pietas“, Pietät und Ehrfurcht, und ganz beson-
ders der Unterschied zwischen den beiden letzteren, also zwischen Pietät und
Ehrfurcht, bereitet nicht nur Wust, wie er selbst zugesteht, große Schwierig-
keiten,22 sondern auch den Wust-Interpreten. Die Pietät als einen Seinshabitus
der Seele zu verstehen und die Ehrfurcht als deren Aktualisierung,23 worauf
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16 Vgl. R. Hauser, Art. Pietas, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, hg.
J. Ritter u. K. Gründer, Darmstadt 1989, 971–972; E. Feil, Religio. Bd. I: Die Geschich-
te eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation, Göttingen
1986.

17 X. Gu, Konfuzius zur Einführung, Hamburg 1999, bes. 124–129.
18 Vgl. NuP 149 (GW II 243).
19 Vgl. M. Röbel, Staunen und Ehrfurcht (Anm. 3) 389–391.
20 NuP 120 (GW II 204).
21 Goethes Werke (s. Anm. 15) I, 41/2, 133. Vgl. das entspr. Zitat bei Wust in NuP 120

(GW II 204).
22 Vgl. NuP 123 (GW II 208).
23 Vgl. NuP 121 (GW II 206).



sich die meisten Wust-Interpreten festlegen,24 scheint aber bei Wust selbst
nicht immer durchgehalten zu sein.25 Ich halte diese Frage auch für sekundär,
denn Wust entwickelt eine eigene Ausdeutung des Begriffs Pietät, der – und
das ist die hier vertretene These – vielleicht am besten mit dem Begriff „Lie-
be“ zu umschreiben ist. In diese Richtung scheint jedenfalls auch die Deutung
Gabriel Marcels zu gehen.26

Wust macht aber bei Goethe noch eine weitere Anleihe, wenn er eine vier-
fache Form der Pietät unterscheidet:

„Es gibt eine Pietät der Persönlichkeit, die sie vor sich selbst übt und in der sich
im wesentlichen das Distanzmoment zeigt; es gibt dann ferner eine Pietät vor
den Wesen, die mit uns wesensgleich sind und mit denen wir in geistiger Kom-
munikation stehen. Es muß außerdem eine Form der Pietät geben vor den We-
sen, die sich unter uns, also im Bereich der außergeistigen Natur befinden. Ihren
höchsten Grad aber erreicht die Pietät, wenn sie dem Urgeiste selbst gilt“.27

Goethe unterscheidet in seinem Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“
von 1821/1829 bekanntlich eine dreifache Ehrfurcht, nämlich eine Ehrfurcht
„vor dem, was unter uns, neben uns und über uns ist“, und er führt diese
verschiedenen Formen am Ende zurück „auf die Zentralehrfurcht, die uns
selbst gilt“.28 Diese Zentralehrfurcht, von Wust auch als Selbstpietät bezeich-
net, bildet auch den Kulminationspunkt von „Naivität und Pietät“. Und da-
mit sind wir auch schon mitten im Thema.29
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24 Vgl. z.B. A. Leenhouwers, Ungesichertheit und Wagnis (s. Anm. 3) 157; M. Röbel,
Staunen und Ehrfurcht (s. Anm. 3) 383.

25 Vgl. NuP 122, 127 (GW II 207, 213).
26 Vgl. G. Marcel, Die Pietät nach Peter Wust (s. Anm. 5) 156 u. 160f.
27 NuP 128 (GW II 215).
28 NuP 128f. (GW II 216); vgl. J. W. von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre II,1;

dazu O. F. Bollnow, Die Ehrfurcht, Frankfurt/M. 1947, 55f.; F. Rodi, Art. Ehrfurcht, in:
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, hg. J. Ritter, Darmstadt 1972, 323–324,
323.

29 Die Schrift „Naivität und Pietät“ ist in 21 Kapitel gegliedert, und hier sind es die Ka-
pitel 12 bis 15, die sich speziell mit dem Thema der Pietät beschäftigen. Kapitel 12 trägt den
Titel: „Die Pietät als Komplementärphänomen der Naivität“; Kapitel 13: „Die Pietät als
Schutzmittel der personalen Intimität“; Kapitel 14: „Die Pietät als natürliches Band zwi-
schen dem Menschen und seiner Umwelt“; Kapitel 15: „Die Pietät als ein spezifisch religiö-
ses Phänomen und als die metaphysische Basis aller Kultur überhaupt“.



2. Die Selbstpietät als „die Kardinalsform aller Ehrfurcht überhaupt“30

Die Selbstpietät ist nach Wust „ein Schutzmittel der seelischen Eigenheit“,
„ein personales Selbstschutzmittel“31, „ein Schutzmantel für unsere personale
Intimität“32, und sie ist nicht mit dem Selbsterhaltungstrieb des Ich gleich-
zusetzen. Sie ist „die Ehrfurcht vor uns selbst als einem Wunderwerk des ewi-
gen Geistes“.33 In diesem Sinne ist sie ein „scheues Zurücktreten des Ich vor
dem tieferen Ich in ihm selbst“.34 Gabriel Marcel spricht in diesem Zusam-
menhang von einer „mystischen Liebe zu sich selbst“.35 Zu dieser Selbstpietät
zählen nach Wust „die heilige, fromme Scheu, die Zurückhaltung, das feine
Taktgefühl, ferner aber auch die Selbstachtung, die bis zur höchsten Form der
geistigen Würde emporsteigen kann“.36

Die Selbstpietät will die „Intimitätssphäre der Seele“ vor dem Intellekt,
d.h. der technischen Vernunft einerseits und dem Begierdewillen andererseits
bewahren.37 In dieser Weise ist sie also ein Schutz gegenüber sich selbst. Da-
rüber hinaus übernimmt sie aber auch eine schützende Rolle „gegenüber dem
fremden Ich wie überhaupt gegenüber der Gemeinschaft“.38

Nach Wust dürfen wir unser innerstes Wesen nicht völlig entblößen; wir
können dies aber auch gar nicht. Denn wir sind nicht imstande, „das alles
zum Ausdruck zu bringen, was in den Tiefen unserer Seele so geheimnisvoll
verborgen ruht“.39 Beide Aspekte stehen für Wust in einem ganz engen inne-
ren Zusammenhang, und sie haben mit dem Problem der Verleiblichung zu
tun: „Niemals ist es möglich, ganz uns selbst, aus den letzten Tiefen unserer
Wesenheit heraus, zur äußeren Verleiblichung zu bringen.“40 Zwar sind wir
alle miteinander durch den Leib verbunden auf dem Wege des Ausdrucks, wir
sind aber auch alle durch den Leib voneinander getrennt: Wir sind „in die
ewige Einsamkeit unserer eigenen Individuation gebannt, und schmerzvoll
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30 NuP 152 (GW II 249); vgl. dazu M. Röbel, Staunen und Ehrfurcht (s. Anm. 3) 392–
398.

31 NuP 131 (GW II 219f.).
32 NuP 152 (GW II 249). – So spricht auch Max Scheler von der Scham als einem

„Schutzgefühl des Individuums“ (in: Ders., Gesammelte Werke, Bd. 10 [= Schriften aus
dem Nachlaß, Bd. 1: Zur Ethik und Erkenntnislehre], hg. Maria Scheler, Bern 1957, 80).
Und er spricht auch davon, dass die „echte Selbstliebe“ „von aller sog. Eigenliebe grund-
sätzlich verschieden“ ist (ebd., 353). Zwar konnte Wust diese Texte Schelers nicht kennen,
es ist aber zu vermuten, dass diese Themen auch bei den regelmäßigen Treffen mit Scheler,
die in den Jahren 1921 bis 1928 stattfanden, zur Sprache kamen.

33 NuP 133 (GW II 222).
34 NuP 140 (GW II 231).
35 G. Marcel, Die Pietät nach Peter Wust (s. Anm. 5) 155.
36 NuP 133 (GW II 223); vgl. NuP 134 (GW II 224).
37 NuP 133 (GW II 222f.).
38 NuP 134 (GW II 224).
39 NuP 135 (GW II 225).
40 Ebd.



erleben wir oft diese metaphysische Geschiedenheit von den mit uns lebenden
Menschen, namentlich, wenn wir sie lieben“.41

Dies hat nach Wust darin seinen tiefsten Grund, „daß Wesen und Aus-
druck der Seele zwei streng voneinander geschiedene Regionen bilden, die
sich niemals adäquat zur repräsentativen Deckung bringen lassen“. Und er
erklärt dazu:

„Die Verleiblichung des Geistigen kann nie restlos gelingen, weil das geistige
Prinzip einen unendlichen Tiefengehalt besitzt, der sich durch kein Ausdrucks-
mittel erschöpfen läßt. Immer bleibt ein Rest übrig, der unsagbar ist, und dieser
unsagbare Rest des seelischen Ich ist sogar sein bester Teil, weil er das uner-
schöpfliche Wesensprinzip der Seele selbst ist.“42

Es ist uns aber nicht nur nicht möglich, „uns mit aller unserer Innerlichkeit
zur Schau zu stellen“, nach Wust dürfen wir dies auch nicht. Denn „unsere
Seele ist ein Geheimnis ihrer letzten Tiefe nach, und diese seelische Intimität
müssen wir heilig halten bis zu einem gewissen Grade. Die Ehrfurcht vor uns
selbst verbietet uns eine pietätlose, taktlose Enthüllung unseres seelischen
Heiligtums, weil das eine gewisse Profanation und eine unverzeihliche
Schamlosigkeit bedeuten würde. So wird also die Selbstpietät zur zarten Tu-
gend der seelischen Schamhaftigkeit und Keuschheit.“43 Es geht hier nach
Wust um „die Scheu, unser besseres Selbst, das Schöne in uns, unverhüllt zu
zeigen. Diese Form der Scham nämlich ist das besondere Geheimnis der see-
lischen Pietät vor uns selbst oder der Ehrfurcht vor den Wundern in uns.“44

Diese Selbstpietät ist Wust zufolge auch die Voraussetzung der Pietät ge-
genüber dem Mitmenschen. Denn indem sie „das Wertvolle in uns verehren
lehrt“, wird uns dieses auch an anderen verehrenswert.45 Aber es geht darüber
hinaus auch um die „Pietät des Menschen vor der Natur“46, ja selbst vor den
„Dingen“, die nicht bloß als Mittel für die Zwecke des egoistischen Verstan-
des zu werten, sondern „auf ihren Eigengehalt hin“ anzusehen sind.47 Wust
spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „pietätvollen Liebesver-
hältnis zwischen Mensch und Ding, zwischen Geist und Sache“, das in der
modernen Technik völlig verloren gegangen ist.48 – So manche dieser Ausfüh-
rungen Wusts erinnern an Albert Schweitzers Begriff der „Ehrfurcht vor dem
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41 Ebd.
42 NuP 136 (GW II 226).
43 Ebd.
44 NuP 137 (GW II 227f.).
45 Ebd.; vgl. NuP 140 (GW II 231).
46 NuP 141 (GW II 233).
47 NuP 142 (GW II 234).
48 Ebd.



Leben“49 oder auch an Hans Jonas’ „Prinzip Verantwortung“50. Und ähnlich
wie Wust hat auch Paul Tillich davon gesprochen, dass jedes Ding „zu einem
möglichen Gegenstand des eros“ werden sollte.51

Dabei sieht Wust „zwischen der Pietätlosigkeit vor der Natur und der Pie-
tätlosigkeit vor dem Menschen […] einen ganz feinen inneren Zusammen-
hang“52:

„Denn wie sollte der Mensch, der schon die außergeistige Welt so ganz in seine
rein egoistischen Zweckgedanken einstellt, ohne auch auf ihren inneren Selbst-
zweck- und Selbstwertcharakter zu achten, es sich versagen, den geistigen Mit-
menschen, dessen Qualitäten infolge seines Geistcharakters seinem Egoismus
eine noch viel reichere Beute liefern können, nicht auch bloß als ein Ding unter
Dingen zu behandeln?“53

Solche Gedanken klingen angesichts der heutigen Möglichkeiten, die mit Be-
griffen wie „human enhancement“ umschrieben werden, äußerst weitsichtig.

Alle Pietät stammt nach Wust letztlich aus der „metaphysischen Grund-
wurzel der religiösen Ehrfurcht“.54 Von daher scheint es ihm auch nicht un-
angebracht zu sein, „wenn man das lateinische Wort pietas oft schlechthin
mit Frömmigkeit übersetzt. Denn dieses Wort trifft tatsächlich den besten
Kern dessen, was im Begriff der Pietät überhaupt enthalten ist.“55 Wust ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die – wie er sich ausdrückt – „augusti-
nische Formel“ omnia amare in Deo („alles in Gott zu lieben“),56 die aber so
bei Augustinus nicht nachweisbar ist.57 Die Selbstpietät wird nach Wust erst
dadurch zum Egoismus und zur Quelle aller Irrtümer, „daß sie sich loslöst
von jener obersten Pietätsform und damit die menschliche Aktivität in die
immanente Region umbiegt“.58
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49 Vgl. A. Schweitzer, Die Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fünf Jahrzehnten,
München 9. Aufl. 2008; dazu M. Röbel, Staunen und Ehrfurcht (s. Anm. 3) 288f.

50 Vgl. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische
Zivilisation, Frankfurt/M. 1979.

51 P. Tillich, Systematische Theologie, Bd. III, Stuttgart 1966, 296; vgl. dazu W. Schüss-
ler, Paul Tillich zur Zweideutigkeit des Fortschritts, in: „Was unsunbedingt angeht.“ Studien
zur Theologie und Philosophie Paul Tillichs (= Tillich-Studien, hg. W. Schüssler u.
E. Sturm, Bd. 1), Berlin 3. Aufl. 2009, 231–245, 244f.

52 NuP 144 (GW II 236).
53 NuP 144 (GW II 236f.).
54 NuP 154 (GW II 252).
55 NuP 164 (GW II 265).
56 NuP 165 (GW II 266).
57 Vgl. M. Scheler, Gesammelte Werke, Bd. 7, hg. M. S. Frings, Bonn 1973, 166: „Die

höchste Form der Gottesliebe ist nicht die Liebe ‚zu Gott‘ als dem Allgütigen, d.h. einer
Sache, sondern der Mitvollzug seiner Liebe zur Welt (amare mundum in Deo) und zu sich
selbst (amare Deum in Deo), d.h. das, was die Scholastiker und Mystiker und vorher schon
Augustin ‚amare in Deo‘ nannten.“

58 NuP 165 (GW II 266).



3. Selbstpietät als Selbstliebe? – Ein Vergleich
mit der Konzeption Erich Fromms

Der Begriff der Selbstliebe (griech. philautía; lat. amor sui / proprius / pri-
vatus) wird – sehen wir einmal von einigen wenigen Ausnahmen ab – zumeist
pejorativ gebraucht, da sie von Gott und dem Nächsten entferne.59 Selbstliebe
wird in diesem Fall mit Selbstsucht gleichgesetzt. So spricht auch Goethe vor-
wiegend abwertend von der „Eigenliebe“.60 Von der Pietät sagt er demgegen-
über: „Sie allein hält der Egoisterei das Gegengewicht, sie würde, wenn sie
durch ein Wunder augenblicklich in allen Menschen hervorträte, die Erde
von allen Übeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar
krank liegt.“61

Auch Paul Tillich schlägt in seiner bekannten Schrift „Love, Power, and
Justice“ (Liebe, Macht, Gerechtigkeit) von 1954 vor, auf den Begriff der
Selbstliebe besser ganz zu verzichten und ihn nur als Metapher gelten zu las-
sen, und er erklärt dazu:

„Man verwendet ihn, um die natürliche Selbstbejahung [natural self affirma-
tion] zu bezeichnen (etwa im Sinne der Wendung: seinen Nächsten lieben wie
sich selbst). Er wird zur Benennung von Selbstsucht [selfishness] gebraucht,
d.h. des Strebens, alle Dinge an sich zu ziehen. Schließlich braucht man ihn
auch im Sinne der Selbst-Annahme [self acceptance], d.h. der Bejahung seiner
selbst, so wie Gott uns bejaht.“

Und dann schreibt er:

„Es wäre für die Klärung unserer Begriffe sehr dienlich, wenn man den Aus-
druck ‚Selbstliebe‘ überhaupt aus unserem Wortschatz streichen würde, um
ihn je nach dem Zusammenhang durch Selbstbejahung, Selbstsucht oder Selbst-
annahme zu ersetzen.“62

Es ist der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm, der in seinem
Bestseller „The Art of Loving“ (Die Kunst des Liebens) von 1956 den Begriff
der Selbstliebe wieder zu rehabilitieren sucht, indem er feststellt:
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59 Vgl. S. Knoche, Art. Selbstliebe II, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 9, hg. von J. Ritter u. K. Gründer, Darmstadt 1995, 475–487, 476.

60 J. W. von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre VII,7.
61 Goethes Werke (s. Anm. 15) I, 41/2, 134. Wust zitiert dieses Wort in NuP 129 (GW II

216).
62 P. Tillich, Gesammelte Werke, hg. R. Albrecht, Bd. XI, Stuttgart 1969, 164; zum

englischen Text vgl. ders., Main Works/Hauptwerke, hg. C. H. Ratschow, Bd. 3, hg.
E. Sturm, Berlin 1998, 599; vgl. dazu C. Acapovi, L’être et l’amour. Une étude de l’ontolo-
gie de l’amour chez Paul Tillich (= Tillich-Studien, hg. W. Schüssler u. E. Sturm, Bd. 22),
Münster 2010, bes. 221f. – Zum Begriff der Selbstannahme vgl. auch P. Tillichs bekannte
Predigt „Dennoch bejaht“, in: Ders., In der Tiefe ist Wahrheit. Religiöse Reden. 1. Folge,
Stuttgart 1952, 144–153.



„Es ist darin zum Ausdruck gebracht, daß die Liebe eine Einstellung ist, die
gegenüber allen ihren Objekten, einschließlich meiner selbst, die gleiche ist.
Auch ist nicht zu vergessen, daß der Begriff ‚Selbstliebe‘ in der hier gebrauchten
Bedeutung eine Geschichte hat. Die Bibel spricht von Selbstliebe, wenn es in
dem betreffenden Gebot heißt: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘; und
auch Meister Eckhart spricht im gleichen Sinn von Selbstliebe.“63

„Während kein Einwand dagegen erhoben wird, wenn man seine Liebe den
verschiedensten Objekten zuwendet,“ schreibt Fromm, „ist die Meinung
weitverbreitet, daß es zwar eine Tugend sei, andere zu lieben, sich selbst zu
lieben aber, das sei Sünde.“64 Selbstliebe sei das gleiche wie Selbstsucht.
Fromm verweist in diesem Zusammenhang auf Calvin, für den die Selbstliebe
die „schädlichste Pestilenz“ sei und auf Freud, der diese mit Narzissmus
gleichsetze.65 Man könnte in diesem Zusammenhang auch auf Augustinus66

und Luther67 verweisen. „Liebe und Selbstliebe schließen sich dabei gegensei-
tig aus: Je mehr von der einen, um so weniger ist von der anderen vorhan-
den.“68

Für Fromm selbst ist aber die Selbstsucht keineswegs identisch mit der
Selbstliebe, sondern beide sind vielmehr Gegensätze.69 Selbstsucht ist für ihn
immer eine Folge des Mangels an Selbstliebe.70 „Der Selbstsüchtige liebt sich
selbst nicht zu sehr, sondern zu wenig; tatsächlich aber haßt er sich.“71
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63 E. Fromm, Die Kunst des Liebens. Neu übers. Ausgabe, Frankfurt/M. 1980, 69
Anm. 1. – In seiner Besprechung zu Erich Fromms Schrift „The Sane Society“ (New York
1955; die dt. Ausgabe trägt den Titel „Wege aus einer kranken Gesellschaft“, in: Ders.,
Gesamtausgabe in 12 Bänden, hg. R. Funk, Stuttgart 1999, IV 1–254) kritisiert Paul Til-
lich dessen Konzept der Selbstliebe wie folgt: „Is it not better to drop the ambiguous term
‚self-love‘ completely and replace it by ‚selfishness‘ if it is meant in a negative sense, and by
natural ‚self-affirmation‘ and paradoxical ‚self-acceptance‘ if it is meant in a positive sense?“
(In: Pastoral Psychology 6 [1955] 13–16, 14) E. Fromm, Die Kunst des Liebens, a.a.O., 69
Anm. 1, macht auch selbst auf diese Kritik Tillichs aufmerksam.

64 E. Fromm, Die Kunst des Liebens (s. Anm. 63), 69.
65 Ebd. 69f.
66 So ist der „amor sui“ Augustinus zufolge „der Anfang aller Sünden und die Wurzel

allen Übels“ (U. Dierse, Art. Selbstliebe, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 9, hg. J. Ritter u. K. Gründer, Darmstadt 1995, 465–476, 467; mit Verweis auf De
Gen. ad lit. XI, 15: CSEL 28/1, 347f.).

67 Vgl. M. Luther, Römerbrief-Vorlesung (1515/16), in: Weimarer Ausgabe (1883–
1990) I/56, 126: „Homo enim diligit seipsum perverse et solum; que perversitas non potest
dirigi, nisi loco sui ponat et proximum.“ Luther bezieht sich in diesem Zusammenhang auch
direkt auf Augustinus. Vgl. z.B. M. Luther, Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze
Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers (1520), in: Weimarer Ausgabe, I/7,
212.

68 E. Fromm, Die Kunst des Liebens (s. Anm. 63) 70.
69 Vgl. ebd. 73.
70 Vgl. ebd. 70.
71 Ebd. 73.



Fromm begründet dies so: „Wenn es eine Tugend ist, meinen Nächsten als ein
menschliches Wesen zu lieben, dann muß es doch auch eine Tugend – und
kein Laster – sein, wenn ich mich selbst liebe, da ja auch ich ein menschliches
Wesen bin.“72 Fromm verweist auf das biblische Gebot: „Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst.“ Hier sei schon die Idee impliziert, „daß die Achtung vor
der eigenen Integrität und Einzigartigkeit, die Liebe zum eigenen Selbst und
das Verständnis dafür nicht von unserer Achtung vor einem anderen Men-
schen, von unserer Liebe zu ihm und unserem Verständnis für ihn zu trennen
sind. Liebe zu meinem Selbst ist untrennbar mit der Liebe zu allen anderen
Wesen verbunden.“73

Peter Wust spricht auch an einer Stelle in „Naivität und Pietät“ von „der
Liebe zu sich selbst“. Und wenn diese Liebe zu sich selbst schwindet, dann
bleibt nach Wust nur noch „die nackte Positivität unseres rein vitalen Ich üb-
rig“, und das Resultat ist letztlich Lebensleere und Lebensöde, Ekel und Lan-
geweile, Müdigkeit und Verzweiflung.74

Die Ausführungen Erich Fromms können m.E. als eine angemessene Inter-
pretation zum Begriff der Selbstpietät bei Peter Wust gelesen werden. Dass
aber nicht nur die Selbstpietät bei Wust als Selbstliebe interpretiert werden
kann, sondern darüber hinaus auch die Pietät insgesamt wesentlich als Liebe
zu charakterisieren ist, soll in einem weiteren Schritt mit Blick auf die Onto-
logie der Liebe bei Paul Tillich untermauert werden.

4. Pietät ist insgesamt wesentlich als Liebe zu charakterisieren –
ein Vergleich mit der Konzeption Paul Tillichs

Nach Wust umfasst die Pietät sowohl ein Moment der Distanzierung als auch
ein Moment der Kohäsion oder Relationssetzung.75 Kohäsion ist nur mög-
lich, „insofern ein Etwas noch übrig bleibt, das mit anderem kohäriert oder
in Verbindung tritt“.76 „Gewiß,“ schreibt Wust, „die Pietät ist nicht bloß Lie-
be und als solche eine Macht, die geistige Wesen sympathetisch aneinander-
bindet. Sie trennt auch […]. Und vielleicht ist gerade dieses distanzierende
Moment dasjenige, was sie zu einer besonders zarten, feinen, in Worten gar
nicht zu umschreibenden Liebe macht“.77 Wust spricht in diesem Zusammen-
hang auch von einer „geistigen Synthesis, die zugleich trennt, indem sie ver-
bindet, und verbindet, indem sie trennt“.78
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72 Ebd. 70.
73 Ebd. 71.
74 NuP 191 (GW II 302).
75 Vgl. NuP 128f. (GW II 215f.).
76 NuP 131 (GW II 220).
77 NuP 138 (GW II 229); vgl. NuP 131, 140, 141, 147 (GW II 219f., 231, 232, 240f.).
78 NuP 140 (GW II 231).



Damit hat Wust das Entscheidende der Liebe mit einem sehr guten Gespür
getroffen. Und mit dieser Bestimmung nähert er sich auch der diesbzgl. Posi-
tion Paul Tillichs an, für den die Liebe – ebenso wie die Macht und die Ge-
rechtigkeit – ontologischen Charakter hat, d.h. dass sie letztlich mit dem Sein
als solchen gegeben ist. Tillichs bekannte Definition der Liebe lautet wie folgt:
„Liebe ist das Verlangen nach der Einheit des Getrennten.“79 Er erläutert die-
se Bestimmung folgendermaßen:

„Wiedervereinigung aber setzt Trennung dessen voraus, was seinem Wesen
nach zusammengehört. […] Es ist ganz unmöglich, das zu vereinen, was sich
seinem Wesen nach ausschließt. Ohne eine letzte Zusammengehörigkeit läßt
sich keine Vereinigung eines Seienden mit einem anderen Seienden denken.
Das einander absolut Fremde kann keine Gemeinschaft eingehen. Wohl aber
strebt nach Wiedervereinigung, was sich gegenseitig fremd geworden ist. […]
Die Liebe beweist da ihre größte Macht, wo sie die größte Trennung überwin-
det. Und die größte Trennung ist die Trennung eines Selbst vom Selbst. […] Die
Erfüllung und der Triumph der Liebe zeigen sich darin, daß sie imstande ist, das
am radikalsten getrennte Seiende, nämlich einzelne Personen, wieder zu ver-
einen. Die Person in ihrer individuellen Eigenart ist das am stärksten getrennte
Wesen, zugleich aber auch der Träger der mächtigsten Liebe.“80

Mit Hilfe der ontologischen Polaritäten „Individualisation“ und „Partizipa-
tion“ sucht Tillich den Begriff der Liebe dann näher zu bestimmen.81 – Wust
ist zwar nur in Ansätzen zu einer Ontologie der Liebe vorgedrungen,82 und
das Ganze bleibt bei ihm mehr Andeutung als Ausführung, aber mit Blick
auf die Konzeption Tillichs wird die Intention Wusts nun wesentlich deut-
licher.83

Man kann sich natürlich fragen, weshalb Wust ein solch „abgegriffenes“
Wort wie Pietät dem Begriff der Liebe vorzieht. Eine mögliche Antwort hie-
rauf haben wir schon gegeben: Selbstliebe wird meist im Sinne der Selbstsucht
verstanden. Von daher war dieser Begriff kaum geeignet, das Anliegen Wusts
zum Ausdruck zu bringen. Aber es könnte noch ein weiterer Grund mit-
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79 P. Tillich, Gesammelte Werke (s. Anm. 62) XI 158; vgl. 164.
80 Ebd. 158f.
81 Vgl. W. Schüssler, Eros und Agape. Ein Beitrag zum Verhältnis von Philosophie und

Theologie am Beispiel von Anders Nygren und Paul Tillichs, in: Trierer Theologische Zeit-
schrift 113/3 (2004) 165–176, 170f.; C. Acapovi, L’être et l’amour (s. Anm. 62) 118–144.

82 Vgl. dazu Wusts Beitrag „Macht und Liebe“ von 1925: GW VI 488–508, bes. 502.
83 Wenn auch Liebe nach Tillich nicht auf das rein Gefühlsmäßige reduziert werden darf,

so gibt es doch keine Liebe ohne ein emotionales Element. Die ontologisch begründete Be-
wegung zum anderen hin findet nach Tillich im Gefühl ihren Ausdruck. Sie ist „die Vorweg-
nahme der Wiedervereinigung“ (P. Tillich, Gesammelte Werke [s. Anm. 61] XI 159). In
diesem Sinne muss sowohl die Macht ein Element der Liebe als auch die Liebe ein Element
der Macht enthalten, „ohne das die Liebe zur chaotischen Hingabe wird“ (ebd., XI 174).
Das heißt, es besteht also nach Tillich eine letzte Einheit von Macht und Liebe.



gespielt haben. Die Liebe gehört ja bekanntlich – neben Glaube und Hoff-
nung – zu den theologischen Kardinaltugenden. Wust scheint sie aber aus die-
ser einseitig theologischen Inanspruchnahme herauslösen zu wollen, wenn er
die Pietät (und auch die Naivität) als „die menschliche Kardinaltugend“ be-
zeichnet, „von der alle anderen Tugenden nur Wesensabwandlungen bil-
den“.84 Hierfür den Begriff Liebe zu verwenden, hätte sicherlich zu neuen
Konfusionen geführt.

Es kommt aber noch ein weiterer entscheidender Aspekt hinzu: Wust ver-
dankt ja wichtige Einsichten in Bezug auf den Begriff der Pietät bzw. der Ehr-
furcht „seinem“ Goethe. Und deswegen müssen wir uns noch einmal diesem
Traditionsstrang näher zuwenden und uns fragen, wo Goethes Ehrfurchtsfor-
mel letztlich herkommt.

5. Die Herkunft der Ehrfurchtsformel Goethes aus dem
ordo caritatis Augustins

Bisher habe ich Wust anhand seiner eigenen Texte zu interpretieren versucht
sowie mit Blick auf die entsprechenden Konzeptionen von Erich Fromm und
Paul Tillich. Meine These, dass Wusts Begriff der Pietät wesentlich als Liebe
zu interpretieren ist und nicht so sehr als Ehrfurcht im herkömmlichen Sinne,
hat sich schon aus dem Textbestand nahegelegt. Sie wird aber auch durch eine
Untersuchung des Germanisten Friedrich Ohly bestätigt. In einem breit ange-
legten und äußerst fundierten Beitrag mit dem Titel „Goethes Ehrfurchten –
ein ordo caritatis“ von 1961, der 1995 auch in einem Sammelband wieder-
abgedruckt wurde,85 kann Ohly zeigen, dass Goethes vierfache Formel der
Ehrfurcht aus dem Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ auf den ordo
caritatis von Augustinus zurückgeht.86 Ohly verweist in diesem Zusammen-
hang im Anschluss an Ernst Beutler87 auf Augustins Schrift De doctrina chris-
tiana, wo es heißt: Cum ergo quatuor sint diligenda, unum quod supra nos
est, alterum nos sumus, tertium iuxta nos est, quartum quod infra nos est.88

Durch diese dilectio ordinata ist eine aufsteigende Folge der zu liebenden Din-
ge gegeben: vom Leib, über die Seele, den Mitmenschen, bis hin zu Gott, wo-
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84 NuP 144 (GW II 237).
85 Vgl. F. Ohly, Goethes Ehrfurchten – ein ordo caritatis, in: Euphorion 55 (1961) 113–

145 u. 405–448; wiederabgedruckt in: Ders., Ausgewählte und neue Schriften zur Literatur-
geschichte und zur Bedeutungsforschung, hg. U. Ruberg u. D. Peil, Stuttgart 1995, 237–
310. Ich beziehe mich im Folgenden auf diesen Wiederabdruck von 1995.

86 Vgl. ebd. 239–241. – In dieser Frage steht also weniger Max Scheler im Hintergrund,
wie oft vermutet wird. Vgl. z.B. G. Marcel, Die Pietät nach Peter Wust (s. Anm. 5) 154.

87 Vgl. E. Beutler, Die vierfache Ehrfurcht, in: Modern Language Quarterly 10 (1949)
259–263.

88 Augustinus, De doctrina christiana I,23; PL 34,15–122; vgl. auch ders., De clerico-
rum institutione III,4; PL 107,381B. – Vgl. F. Ohly, Goethes Ehrfurchten (s. Anm. 85) 239.



bei Wust, wie sich gezeigt hat, das „Unter uns“ allerdings auf die Natur und
nicht auf den Leib bezieht. Dieser ordo caritatis Augustins gibt auch das
Grundmuster für die nachfolgenden Zeiten ab. „Die wirksamste Vermitt-
lung“ dieses augustinischen ordo caritatis ist dem großen Franziskaner-Theo-
logen Bonaventura zu verdanken.89 Bonaventura ist in diesem Zusammen-
hang das Denken „in den ‚Dimensionen‘ des supra, intra, iuxta, infra“, also
des „Über uns“, „In uns“, „Neben uns“ und „Unter uns“, „so geläufig, daß er
es, vom ordo caritatis lösend, dem Aufbau ganzer Werke zugrunde legt“.90

Augustinus und Bonaventura sind ja bekanntlich auch für Wust wichtige Ge-
währsmänner, denen er Entscheidendes zu verdanken hat. Auf welchem Weg
dieser ordo caritatis Goethe zukam, ist nach Ohly nicht genau zu sagen. Es
kann aber als wahrscheinlich gelten, „daß Goethe […] von einer näher bei
Augustin bleibenden Tradition berührt ist“.91

Ohly gibt in diesem Zusammenhang auch eine Antwort darauf, weshalb
Goethe das Wort Ehrfurcht dem Wort Liebe vorzieht:

„Der alte Goethe wich dem allzu christlichen und mißverständlichen Wort Lie-
be aus, das Augustin für alle vier Richtungen der Frömmigkeit als erster ge-
brauchte, vermied das fürchten und lieben, das die Luthersprache Gott vor-
behielt, mochte auch nicht jeweils besondere Wörter wählen, wie sie die
Antike besaß, und griff zu dem noch frischen Eigenklang des Wortes Ehrfurcht,
das ihm seinen ordo – wie einst caritas – verband und sich näher auf die Furcht
bezog.“92

Doch darf nicht übersehen werden, dass Goethe auch den ordo caritatis Au-
gustins in gewisser Weise umgestürzt hat, „da nun die Ehrfurchten […] in der
Ehrfurcht vor dem Menschen als der obersten“ gipfeln.93

In der schon genannten Besprechung zu dem historischen Roman von de
Salvandy spricht Goethe nicht mehr von Ehrfurcht, sondern von Pietät, und
er begründet dies so: „Pietät, ein im Deutschen bis jetzt jungfräulich keusches
Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt und als ein fremdes glücklicherweise
bei Seite gebracht haben.“94 Und er sagt dann über die Pietät, dass diese alles
umfasse, und dann heißt es: „Und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr
Letztes, Bestes dem Himmel zu“.95 Ohly kommentiert dies wie folgt:
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89 F. Ohly, Goethes Ehrfurchten (s. Anm. 85) 251.
90 Ebd. 253. F. Ohly verweist hier auf Bonaventuras Schrift Speculum disciplinae ad no-

vitios, wo der zweite Teil davon handelt, „wie die Novizen sich zu verhalten haben ad
Deum, ad se, ad proximum et ad res“ (ebd.). Vgl. Bonaventura, Opera omnia XII, 487.

91 F. Ohly, Goethes Ehrfurchten (s. Anm. 85) 266.
92 Ebd. 268.
93 Ebd. 272.
94 Goethes Werke (s. Anm. 15) I, 41/2, 133.
95 Ebd.



„Dies lautet wie ein Widerruf der Lehre aus den ‚Wanderjahren‘, die als oberste
die Ehrfurcht vor sich selbst preist. Als Letztes, Bestes nennt Goethe hier die
Ehrfurcht vor dem Über uns. […] Der ordo Augustins, den Goethe umgestürzt,
scheint wieder hergestellt.“96

Diese Überlegungen werfen auch ein neues Licht auf so manche Vagheit, wie
sie aus den behandelten Texten Wusts spricht. Sie erklären in gewisser Weise
sein Wechseln zwischen den Begriffen Ehrfurcht und Pietät, deren Unter-
schied von Wust nie definitiv geklärt wird. Und sie erklären auch, weshalb
Wust einerseits von der Selbstpietät als der Zentralehrfurcht sprechen kann,97

er andererseits aber auch sagen kann, dass alle Pietät aus der metaphysischen
Grundwurzel der religiösen Ehrfurcht stamme.98 Aber insgesamt unterstrei-
chen diese Ausführungen von Ohly, dass Wust – mit „seinem“ Goethe – die
Pietät bzw. die Ehrfurcht wesentlich im Sinne der Liebe deutet.

6. Resümee

Wenn Wilfried Kuckartz im achten Band der „Gesammelten Werke“ Peter
Wusts in einem Beitrag mit dem Titel „Philosophie und Pädagogik“ u.a. zu
Wusts Ausführungen über den Begriff der Pietät meint, dass diese über eine
Neuauflage der Tugendlehre der Alten im Grunde nicht hinauskämen und
„die Norm der Sachgesetzlichkeit in der modernen Industriekultur nicht aus-
zudrücken“ vermögen,99 so ist dieses Urteil mehr als fragwürdig – denn genau
das Gegenteil scheint der Fall zu sein!

Wusts Begriff der Selbstpietät im Sinne der Selbstliebe ist ausgesprochen
zeitgemäß. Pietät, wie sie Wust mit Goethe versteht, ist wesentlich Liebe. Und
Selbstpietät ist wesentlich als Selbstliebe zu interpretieren. Selbstliebe ist aber
alles andere als Selbstsucht, sie ist wesentlich Selbstannahme und Selbstach-
tung. Diese scheint aber in unserer Zeit weitgehend verloren gegangen zu
sein. Und damit ist auch die Pietät vor dem Mitmenschen und vor der Natur
verloren gegangen. Letztlich hat dies nach Wust seinen tieferen Grund in dem
Verlust der religiösen Pietät. Wenn Schlette demgegenüber die Pietät mit
schweigender und „gehorsam-demütiger Unterwerfung“ gleichsetzt,100 so
geht das völlig an der Sache vorbei.

Wir brauchen heute nur einen Blick auf die modernen Medien zu werfen,
um uns ein Bild davon zu machen, wie weit die Pietätlosigkeit gegen sich
selbst, d.h. der Verlust der Selbstliebe gehen kann. Jeder von uns könnte hier-
für genügend Beispiele anführen. Und die Folgen des Mangels an Selbstpietät
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96 F. Ohly, Goethes Ehrfurchten (s. Anm. 85) 307.
97 Vgl. NuP 128f. (GW II 216).
98 Vgl. NuP 154 (GW II 252).
99 GW VIII 411–460, 458.
100 H. R. Schlette, Skeptische Religionsphilosophie (s. Anm. 7) 145.



sind ebenso offenbar: die Pietätlosigkeit gegenüber dem Mitmenschen und
gegenüber der Natur – denken wir nur an die ökologische Krise, in der wir
heute stehen! Wir lieben uns nicht zu viel, sondern zu wenig – das ist die These
Erich Fromms, und das ist auch die These Peter Wusts. Denn Selbstsucht ent-
steht nicht aus einem Zuviel an Selbstliebe, sondern aus deren Mangel.

Ähnlich hat dies auch schon Meister Eckhart gesehen. Seine folgenden
Worte aus der Predigt 13 „Qui audit me“ können in diesem Sinne geradezu
als eine Zusammenfassung der vorausgegangenen Überlegungen gelesen wer-
den:

„Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Solange
du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich
selbst nie wahrhaft lieb gewonnen […]. So steht es recht mit einem solchen
Menschen, der sich selbst lieb hat und alle Menschen so lieb wie sich selbst,
und mit dem ist es gar recht bestellt.“101
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101 Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, hg. u. übers. von J. Quint, Zü-
rich 1979, 214. Erich Fromm zitiert diese Worte auch am Ende seines Abschnittes über die
Selbstliebe: Die Kunst des Liebens (s. Anm. 63) 75. – Wenn demgegenüber U. Dierse, Art.
Selbstliebe I. (s. Anm. 66) 469, meint, dass Meister Eckhart „keinen positiven Begriff der
Selbstliebe“ kenne, so zeugt das nicht gerade von Sachkenntnis.
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