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Borrede zur erſten Auflage.

Nicht ohne Zaudern und Zagen übergebe ich hiermit ein deutſches

„Lehrbuch der Dogmatik“ der Öffentlichkeit in einer Zeit, welche eher

an Überproduktion in dieſer Richtung leidet und gewiß nicht die Aus

füllung einer „fühlbaren Lücke“ geltend machen kann, wie in den Tagen

Liebermanns und Perrones. In erſter Linie iſt denn auch für die Heraus

gabe nicht allein der Wunſch des Verlegers, ſondern vor allem das Be

dürfnis maßgebend geweſen, meinen zahlreichen Schülern in den Diözeſen

Breslau, Fulda, Hildesheim, Limburg, Münſter und Paderborn – Nord

amerika nenne ich darum nicht, weil mir an der katholiſchen Univerſität

in Waſhington die Vertretung der Apologetik in engliſcher Sprache über

tragen war – einen durch langjährige Lehrtätigkeit erprobten Führer

in die Hand zu geben, der ihnen teils zur erſten Einführung in das

umfaſſende und ſchwierige Gebiet der ſpeziellen Dogmatik Dienſte leiſten,

teils bei der Wiederholung des in den Vorleſungen erlernten Lehrſtoffes

behilflich ſein ſoll. Inſofern das Werk zwiſchen kürzeren Kompendien,

unter denen ich namentlich diejenigen von Bautz und Einig empfehlen

möchte, und ausführlicheren Handbüchern, wie Scheeben und Heinrich

Gutberlet, die Mitte einzuhalten ſucht, darf man demſelben vielleicht doch

noch ein beſcheidenes Plätzchen in der dogmatiſchen Literatur einräumen.

Dem Umfange nach dürfte gegenwärtige, auf drei Bände berechnete

Dogmatik wohl der Schellſchen am nächſten kommen, weswegen der

Verfaſſer ſeine Einwilligung zur Einverleibung in die Schöninghſche

„Wiſſenſchaftliche Handbibliothek“ nicht eher erteilen zu ſollen glaubte,

als bis er ſich vergewiſſert hatte, daß der verehrte Fachgenoſſe in Würz

burg keine Einwendung dagegen erhöbe. Aber auch nach der zu erhoffenden

Umarbeitung der Schellſchen Dogmatik dürfte die vorliegende ihren

ſelbſtändigen Wert und ihre Eigenart fortbehaupten, weil beide nach

verſchiedenen Grundſätzen und Methoden gearbeitet ſind. Während Schell

mehr für Lehrer als Schüler geſchrieben zu haben ſcheint, behält der
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Verfaſſer überall das didaktiſche Lehrziel feſt im Auge und iſt gewiſſen

haft beſtrebt, bei aller Hochſtellung der Ziele und Aufgaben dem Anfänger

die ſichere Aneignung des weitſchichtigen Lehrſtoffes nach Möglichkeit zu

erleichtern. Hiermit hängt ein anderer Unterſchied zuſammen, der beide

Lehrbücher prinzipiell voneinander ſcheidet. Während Schell ſeine Dogmatik

vorwiegend unter den apologetiſchen Geſichtspunkt ſtellt und von

dieſem an ſich gewiß berechtigten Standort dem modernen Denken und

Fühlen ſo weit als möglich – manchmal zu weit – entgegenzukommen

trachtet, glaubt der Verfaſſer hingegen die Offenbarungswahrheit ohne

Rückſicht auf den Zeitgeiſt in ihrer ungetrübten Geſtalt und Ganzheit

darbieten zu ſollen, der Apologetik bezw. der Apologie des Chriſtentums

und der Kirche die weitere Aufgabe vertrauensvoll überlaſſend, den

unveränderlichen Glaubensinhalt mit den wahren oder vermeintlichen

Poſtulaten des modernen Denkens zu verſöhnen. Gewiß kann und darf

auch der Dogmatiker auf Selbſtändigkeit in der ſpekulativen Verarbeitung

der Dogmen ebenſowenig Verzicht leiſten wie auf Originalität der

Auffaſſung, ſoll er nicht zu einem bloßen Kopiſten veralteter Vorlagen

herabſinken. Möchte man zwar auf der einen Seite die mittelalterlichen

Theologen, von denen im Grunde keiner dem anderen gleicht, um ihre

Denk- und Lehrfreiheit beneiden, ſo beweiſt doch auf der anderen Seite

das Beiſpiel Scheebens, daß auch die Jetztzeit noch trotz aller – durch

den theologiſchen Fortſchritt bedingten – traditionellen Gebundenheit

einer hinreichend großen Spielweite und Bewegungsfreiheit ſich erfreut,

ohne befürchten zu müſſen, den kirchlichen Glaubensgeiſt im geringſten

zu verletzen.

Der Scholaſtik war die ariſtoteliſche Philoſophie das fügſame

Werkzeug, welches die Offenbarungsſätze und ihre Inhalte nach logiſchen

Kategorien ordnete und ihre tieferen Zuſammenhänge der verſtandes

mäßigen Erfaſſung offen legte. Heute iſt es der hl. Thomas von

Aquin, der „Fürſt der Scholaſtik“, der, die ſokratiſche Weisheit in

ſublimierter Geſtalt in ſich vereinigend, das theologiſche Denken der

Gegenwart aufs nachhaltigſte befruchtet. Mit Kant, den man jetzt

ſo gerne als den „Philoſophen des Proteſtantismus“ feiert, können wir

ebenſowenig paktieren wie mit ſeinen oft ſcharfſinnigen Epigonen: die

Verquickung der Kantſchen Philoſophie mit katholiſcher Theologie iſt

nach dem Ausweis der Geſchichte ſtets noch zum Unſegen ausgeſchlagen.

Allein trotz der Unbrauchbarkeit der modernen Philoſophie für theologiſche

Aufgaben muß man ſich auf der anderen Seite doch wieder vor der
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Einſeitigkeit hüten, nunmehr keinen anderen als Thomas allein gelten

zu laſſen; denn es gibt weite Gebiete, wo auch andere Koryphäen der

ſpekulativen Wiſſenſchaft, wie z. B. ein Bonaventura, die großen Jeſuiten

theologen und ſogar einzelne Scotiſten Gehör verdienen. Ja, es müßte

eine Stagnation, ein Rückſchritt in der Theologie ſich einſtellen, wo es

gelänge, einer einzigen Schulrichtung die Vor- und Überherrſchaft über

abweichende, aber innerhalb der Grenzen der Kirchlichkeit ſich bewegende

Beſtrebungen zu erringen. Nur im Widerſtreit der Meinungen ſtählt

ſich der Geiſt und richtet ſich empor die Wahrheit. Nichts hat die Theo

logie des hl. Thomas in ihrer ganzen Probehaltigkeit ſo ſehr ans Licht

geſtellt als neben ihrer inneren ſieghaften Kraft die beſtändig prüfende

Oppoſition, welche ihr jahrhundertelang der Scotismus gemacht. Freilich

iſt Thomas nicht ohne weiteres identiſch mit Thomismus, der im Wett

kampf mit dem Molinismus bis zur Stunde vergeblich um die Palme

ringt. Allerdings ebenſo umgekehrt. Mit Vorzügen und Schwächen

behaftet, endigen beide Syſteme zuletzt in einem unergründlichen Myſte

rium, das wohl kein menſchlicher Witz aufzuhellen imſtande ſein wird.

Die klare Erkenntnis dieſer Sachlage hat den Verfaſſer beſtimmt, zum

Frieden zu reden und zu mahnen, daß es wohl an der Zeit wäre, jede

Bitterkeit in der Polemik zu vermeiden und neben den Schatten auch die

guten Seiten anzuerkennen, welche in beiden Syſtemen fraglos vor

kommen. Ich glaube, auch der eingefleiſchteſte Moliniſt würde, falls er

vorurteilslos vorginge, unbedenklich zum Thomismus abſchwenken, ſobald

es dieſem gelänge, Willensfreiheit und Sünde mit der praemotio

physica einwandsfrei in Einklang zu bringen. Eine Zwitterſtellung

einzunehmen, wie noch jüngſt L. Janſſens (Tract. de Deo uno,

tom. II, p. 430 sqq., Friburgi 1900), war dem Verfaſſer unmöglich,

da es bei der ſchroffen Gegenſätzlichkeit ein Mittelding zwiſchen Thomismus

und Molinismus nicht gibt.

Was die Methode der Behandlung betrifft, ſo erſcheint ſie durchweg

beherrſcht von praktiſchen, auf leichte Erlernbarkeit und Behaltbarkeit

bedachten Geſichtspunkten, wobei allerdings die logiſchen und theologiſchen

Richtlinien nicht zu kurz kommen durften. Ein vorzügliches Augenmerk

wurde auf die Klarheit der Begriffsbeſtimmungen ſowie auf die Diatheſe

und Gruppierung des Lehrſtoffes gerichtet, weil hiervon zumeiſt die ſo

nötige Ordnung im Wiſſen abhängt. Wo immer ein Kreis ſyſtematiſch

verwachſener Wahrheiten ſich darbot, da wurde die Theſen form

gewählt, um dadurch ſowohl den inneren Fortſchritt als auch die äußere
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Verkettung zu markieren und zugleich dem Gedächtnis leicht faßliche Halt

und Richtpunkte darzubieten, an denen es ſich jederzeit raſch orientieren

könnte. Dabei wurde überall, wo es anging, den Einzelſätzen auch der

dogmatiſche Gewißheitsgrad hinzugefügt, um ſo das eigentliche Glaubens

gebiet von den theologiſchen Konkluſionen bezw. bloßen Schulmeinungen

ſorgſam abzugrenzen. Im allgemeinen ſtellt ſich die intereſſante Be

obachtung heraus, daß die Gewißheitskurve allmählich deſto tiefer ſinkt,

zu je höheren Spezialiſierungen der allgemeine Satz fortſchreitet, der den

eigentlichen Kern des Dogmas ausmacht. Wo die Theologen ſelber

mangels ausreichender Handhaben ſchwanken, da wurde in der Regel die

mildere Taxierung zugunſten der Freiheit bevorzugt; denn es entſpricht

einem durchaus geſunden Grundſatz, daß man ein wirkliches Dogma nur

dort annehme, wo es ſich als ſolches klärlich auszuweiſen vermag.

Noch auf zwei andere didaktiſche Geſichtspunkte ſei in Kürze hin

gewieſen. Ein erſter iſt dieſer: Auch in der theologiſchen Wiſſenſchaft

gilt das Geſetz, daß man nur vom Bekannten zum Unbekannten voran

ſchreite und in der entwickelnden Darſtellung nichts vorausſetze, was erſt

in ſpäteren Kapiteln zur Behandlung gelangt. Zwar kann es vorkommen,

daß die reichere und tiefere Entfaltung erſt einer ſpäteren Entwickelung

vorbehalten bleibt; allein ſelbſt wenn die Gefahr nicht entſtände, daß

die Beweisführung bei den häufigen Verweiſungen auf Späteres ſich

in einem heilloſen circulus vitiosus verlöre, ſo müßte ſchon darum

auf die möglichſte Vermeidung von Antizipationen das größte Gewicht

gelegt werden, weil der Anfänger in gewiſſem Sinne „vorausſetzungslos“

an ſein Studium herantreten und wünſchen muß, daß man zuerſt das

Fundament lege und mählich auf dieſem weiterbaue, bis das dogmatiſche

Gebäude zuletzt wie ein ſtolzer, von unten herauf geführter Bau vor

ſeinem Auge ſteht. Aber wie der Baumeiſter zwar von Zeit zu Zeit

von ſeinem Gerüſt herabſteigt, um die Feſtigkeit der fertigen Mauern

mit den Fingern nachzuprüfen, ſo ſoll und darf auch der Dogmatiker

durch paſſende Rückverweiſungen dem Schüler zeigen, daß er auf bekanntem

Boden ſteht. Ein anderes, das zu erinnern wäre, iſt folgendes: Im

Gegenſatz zu den meiſten Fachgenoſſen behandle ich eine kirchliche Glaubens

entſcheidung nicht als Argument, ſondern als Theſe, welche erſt des

wiſſenſchaftlichen Beweiſes aus den Glaubensquellen bedarf. Zwar iſt und

bleibt jede Definition des unfehlbaren Lehramtes die nächſte Glaubens

richtſchnur (regula fidei proxima). Aber bei der inneren Gebunden

heit der Kirche an das unveränderliche und unvermehrbare depositum
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kann ſie ſelber keine unfehlbare Lehrentſcheidung in Glaubens- und Sitten

ſachen treffen, welche nicht ohnehin aus der regula fidei remota d. i.

Schrift oder Tradition ſich auch wiſſenſchaftlich erheben und erhärten

ließe. Einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Methode dürfte darum nur dasjenige

Verfahren genügen, welches im Definitionsſatz gerade dasjenige erblickt,

was eigentlich zu beweiſen iſt. Neben die lehramtlichen Entſcheidungen

tritt in der Regel auch eine zuſammenfaſſende Darſtellung der häretiſchen

Gegenſätze; denn wie das Dogma ſelbſt durch Reibung an ſeinem Gegen

ſatz ſich behauptete und fortentwickelte, ſo empfängt dasſelbe auch im

Lehrbetriebe von ſeiner Antitheſe ſchärfere Beſtimmtheit und durch

ſichtigere Klarheit nach dem Axiom: Contraria iuxta se posita

magis elucescunt. -

Hinſichtlich der Literaturangaben wollte und mußte ſich der Ver

faſſer eine weiſe Beſchränkung auferlegen, da es für ein Lehrbuch unpraktiſch

erſchien, bei jeder Einzelfrage den ganzen wiſſenſchaftlichen Apparat auf

zubieten, wie er nur für eine Monographie am Platze wäre. Es galt,

zwiſchen dem Zuviel und Zuwenig die richtige Mitte zu finden und von

dem vielen Guten womöglich das Beſſere und das Beſte auszuwählen,

in welch letzterem Falle der betreffende Autor mit einem Aſteriskus aus

gezeichnet wurde. Weil jedoch der hl. Thomas von Aquin weitaus der

beſte Führer iſt, dem man ſich ruhig auch da anvertrauen kann, wo

andere Theologen andere Wege einſchlagen, ſo ſei noch eigens bemerkt,

daß der etwaige Ausfall des Sternchens bei ſeinem Namen niemals

beabſichtigt, die Leiſtungen anderer über die ſeinen zu ſtellen, wenn auch

wahr bleibt, daß es große Strecken in der Dogmatik gibt, welche der

„Engel der Schule“ kaum geſtreift, geſchweige denn ex professo be

handelt hat.

Noch ein letztes bleibt zu erinnern, um Anlage, Geiſt und Methode

dieſes Lehrbuches zu verſtehen. Nicht darin liegt das Weſen und die

Blüte theologiſcher Bildung, daß der Schüler die kirchlichen Entſcheidungen

wie eine Additionsſumme an den Fingern herzuzählen oder auch aus

Schrift und Tradition einigermaßen poſitiv zu begründen wiſſe. Rückgrat

und Mark aller echten Theologie bildet vielmehr die philoſophiſche

Erfaſſung und Durchdringung der Glaubenslehre, die Aufdeckung der

Zuſammenhänge, die Entfaltung und Auseinanderlegung der Inhalte, die

meſſende Vergleichung der Sätze aneinander und mit dem Ganzen, endlich

die ſyſtematiſche Ineinanderordnung der Teile zu einer harmoniſchen,

auch der ſtolzeſten Vernunft imponierenden Einheit: lauter Aufgaben,
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welche nur durch den Arm der ſchola ſtiſchen Philoſophie bewältigt

werden können. Wenn auch nicht im vollen Umfange oder in vorwiegendem

Maße, hat doch in etwa auch dieſes Ideal dem Verfaſſer bei der Ab

faſſung vorgeſchwebt. Selbſt auf proteſtantiſcher Seite iſt jüngſt der

Gedanke ausgeſprochen worden: „Theologie ohne Metaphyſik iſt unmög

lich“ (G. Wobbermin, Theologie und Metaphyſik, Berlin 1901). Das

Aufdämmern einer ſo wichtigen Idee nach Ablauf einer Zeit, wo der

Kantſche Kritizismus und Hegelſche Pantheismus mit der proteſtantiſchen

Theologie lange genug ein grauſames Fangſpiel getrieben, kann von uns

als Anknüpfungspunkt nur freudig begrüßt werden, da der Katholizismus

mit dem gläubigen Proteſtantismus lieber Schulter an Schulter gegen

den gemeinſamen Feind des Unglaubens unitis viribus ankämpft, als

ſeine Kräfte in doppelter Frontſtellung zerſplittert und verzettelt. Leider

ſcheinen zur Zeit blinder Romhaß und konfeſſionelle Verbitterung den

Blick weiteſter Kreiſe noch zu ſehr zu trüben, als daß auf einen baldigen

Sieg der kalten Vernunft über das heiße Gewoge der Leidenſchaften zu

hoffen wäre. Und doch wie vieles wäre ſchon erreicht, wenn überall

alle evangeliſchen und katholiſchen Fakultäten einmütig nur die eine

Zentralwahrheit in alle Welt hinaus verkündeten: Chriſtus iſt wahrer

Gott. Denn mit dem unerſchütterlichen Glauben an die wahre Gottheit

Jeſu wären zugleich wenigſtens das Trinitätsdogma und das Weſen der

Taufe für das ganze chriſtliche Volk gerettet. Möge der Zeitpunkt nicht

mehr ferne ſein, wo der Verhetzung der Volksmaſſen gegen die Katholiken

ein Ziel geſetzt wird und das Bewußtſein des Gemeinſamen im Glaubens

beſitz – trotz aller ſonſtigen Trennungslinien – wieder ein friedliches

und freundliches Zuſammenleben der beiden Konfeſſionen im deutſchen

Vaterlande ermöglicht! Wie immer aber auch die trüben Verhältniſſe für

die Zukunft ſich geſtalten mögen, um das Los der katholiſchen Kirche

bangt uns nicht; denn ſie beſitzt das Verheißungswort des Herrn (Matth.

16, 18): „Die Pforten der Hölle werden ſie nicht überwältigen.“

Breslau, im Januar 1902.

Der Verfaſſer.
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Der unerwartete und – ich darf hinzufügen – unverdiente Erfolg

dieſes Bandes, deſſen Neuauflage ſchon nötig wurde, noch ehe der dritte

(Schluß-)Band das Licht der Welt erblickte, ſcheint die ſtill gehegte Ver

mutung zu beſtätigen, daß die Eigenart der dogmatiſchen Lehrweiſe, wie

ſie mir als Ideal vorſchwebte, nicht nur auf ein entgegenkommendes

Verſtändnis weiter theologiſcher Kreiſe ſtieß, ſondern auch einem wirklich

vorhandenen Bedürfnis nach einem mittleren Lehrbuch abhalf, welches

Stoffreichtum mit Knappheit und Überſichtlichkeit zu verbinden ſtrebte.

Da gegenwärtiges Werk dem Vernehmen nach an zahlreichen theolo

giſchen Lehranſtalten ſtark gebraucht wird, ſo hätte eine durchgreifende

Umarbeitung, wie ſie an vereinzelten Stellen wohl gewünſcht wurde, ſelbſt

dann auf Gegenliebe bei mir nicht rechnen können, wenn es auch gelungen

wäre, mir die Notwendigkeit oder Angemeſſenheit einer ſolchen einleuchtend

zu machen: das didaktiſche Intereſſe allein hätte eben zu laut Widerſpruch

dagegen erhoben. So tragen denn die meiſten Änderungen, an denen es

allerdings nicht fehlt, faſt ausſchließlich einen formellen Charakter, indem

die neueſte Literatur nachgetragen, die Milderung einzelner mit Recht

gerügter Ausdrücke und Redewendungen vorgenommen, eine noch größere

Überſichtlichkeit durch eine Andersverteilung des Groß- und Kleindruckes

angeſtrebt und die Mehrzahl der Väterſtellen aus der griechiſchen Patriſtik

diesmal in deutſcher ſtatt lateiniſcher Überſetzung geboten wurde. Nur

wo das lateiniſche Zitat wegen ſeiner unnachahmlichen Prägnanz wuchtiger

zu wirken ſchien, da iſt es in der Sprache Latiums ſtehen geblieben.

Hiermit wurde zugleich dem Vorwurf die Spitze genommen, daß die

deutſchen Lehrbücher der Dogmatik ſo ſtark mit fremdſprachigem Ballaſt

überladen zu ſein pflegten, daß ſie eher halb lateiniſch als in der Mutter

ſprache geſchrieben zu ſein ſchienen. Hierin aber noch weiter zu gehen,

das verbot mir mein Gewiſſen; denn ein Theologe, der entweder die

Bulgata oder die lateiniſchen Kirchenväter nicht mehr flüſſig. im Original
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zu leſen verſtände, verdiente doch wohl mit dem consilium abeundi

bedroht zu werden. Bei dieſer Gelegenheit verdient noch der Umſtand

Erwähnung, daß ich nach den überzeugenden Ausführungen von Hugo

Koch (Pſeudo-Dionyſius Areopagita in ſeinen Beziehungen zum Neuplato

nismus und Myſterienweſen, Mainz 1900) über die zahlreichen Anleihen

des Areopagiten beim Neuplatoniker Proklus die vordem auch von mir

überſchätzte Autorität dieſes intereſſanten Schriftſtellers, der als angeb

licher Apoſtelſchüler im Mittelalter vielleicht das höchſte Anſehen nach der

Bibel genoß, für meine Perſon ſo gut wie gänzlich preisgegeben habe.

Nur in ganz beſtimmten, wohlmotiverten Ausnahmefällen wurde ſeiner

noch Erwähnung getan.

Die materiellen Zuſätze beſchränken ſich, von zahlreichen Er

gänzungen und Einſchiebſeln abgeſehen, in der Hauptſache auf drei wichtige

Lehrpunkte. Zunächſt glaubte ich das Verhältnis der Unveränderlichkeit

Gottes zu ſeinem Wirken, insbeſondere zu ſeiner Freiheit nach außen,

etwas einläßlicher behandeln zu ſollen (S. 153 f.), weil erſt jüngſt ein

ſonſt wohlmeinender lutheriſcher Theologe, Prof. O. Benſow an der

Univerſität zu Upſala, in ſeinem Werke: „Die Lehre von der Kenoſe“

(Leipzig 1903) gerade über dieſen Punkt die ſchwerſten theologiſchen

Irrtümer vorgetragen hat. Sodann trug ich dem Wunſche faſt aller

Rezenſenten gerne Rechnung, daß auch dem Probleme des Verhältniſſes

Gottes zum Übel, namentlich zur Sünde, eine tiefere Unterſuchung

gewidmet würde (S. 222 ff.), welche hoffentlich ſo ausgefallen iſt, daß

ſelbſt grundſätzliche Peſſimiſten in ihrer Überzeugung ſtark erſchüttert

werden dürften. Endlich wurde ein den Kirchenhiſtorikern längſt bekanntes,

aber von den Dogmatikern bislang überſehenes Aktenſtück des Papſtes

Anaſtaſius II. gegen den Generatianismus hier wohl zum erſtenmal

dogmatiſch verwertet und auf ſeinen wahren Wert eingeſchätzt –: in

ihrer Art eine kleine Entdeckung auf dogmatiſchem Gebiete (S. 446 f.).

In dankbarer Berückſichtigung aller Ausſtellungen und Winke, wo immer

ich ihre Berechtigung anerkennen mußte, war ich auch ſonſt ſelbſtlos

beſtrebt, überall die beſſernde Hand anzulegen und in unparteiiſcher

Unterordnung unter die Sache einzig dem Nutzen meiner Schüler und

Leſer zu dienen. Nur gegen den Einwand ſei noch kurz Widerſpruch

erhoben, daß die Allgemeine Gotteslehre zu weitläufig ausgefallen ſei.

Ganz abgeſehen davon, daß es dem Lehrer auf alle Fälle unbenommen

bleiben muß, unter den vielen Attributen Gottes eine verſtändige und

ſachgemäße Auswahl zu treffen, wo der Mangel an Zeit die Durchnahme
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des ganzen Lehrſtoffes verbietet, war es von jeher meine innerſte Über

zeugung, daß jeder Gebildete und erſt recht jeder Theologe niemals genug

von Gott wiſſen kann, wofern er überhaupt auf den Namen eines Gottes

gelehrten ernſtlich Anſpruch erheben will. Wie Gott im Jenſeits den

Hauptgegenſtand unſerer beſeligenden Schauung und Liebe ausmachen wird,

ſo muß er auch ſchon im Diesſeits das erſte und letzte Objekt des wiſſen

ſchaftlichen Nachdenkens und der frommen Betrachtung bilden, zumal da

die anthropomorphiſtiſchen Falſchbilder, welche das volkstümliche Denken

hartnäckig begleiten und ſelbſt dem ununterrichteten Gebildeten in trügeriſchem

Gaukelſpiel überallhin folgen, auf einem anderen Wege als dem des harten

Studiums ſich ſchwerlich ausſchalten laſſen. Auch darf nicht überſehen

werden, daß gegenwärtiges Lehrbuch nicht ausſchließlich für den Schul

betrieb verfaßt iſt, ſondern auch das höhere Ziel der Weiterbildung im

Selbſtſtudium nicht aus dem Auge verlieren möchte.

So darf denn dieſe zweite Auflage mit Recht als eine in ſehr vielen

Beziehungen „verbeſſerte“ bezeichnet und die Hoffnung ausgeſprochen

werden, daß ſie die gleiche freundliche und nachſichtige Aufnahme finden

möge wie ihre Vorgängerin. Als Geleitwort gebe ich ihr gerne die

Worte mit auf den Weg, die ein hochangeſehener preußiſcher Biſchof dem

Verfaſſer ſchrieb: „Möge Ihre Dogmatik die Liebe zur heiligen Wiſſen

ſchaft allſeits fördern – zur Ehre der Kirche und zum Heile der Seelen!“

Breslau, im März 1905.

Der Verfaſſer.
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Vgl. *Schrader S. J., De theologia generatim, Friburgi 1861; J. B.

Wirthmüller, Enzyklopädie der kath. Theologie, Landshut 1874; *Kihn, Enzy

klopädie u. Methodologie der Theologie, Freiburg 1892; *C. Krieg, Enzyklopädie

der theol. Wiſſenſchaften nebſt Methodenlehre, Freiburg 1899. Weitere Literatur

ſ. bei D. Gla, Repertorium der kath.-theol. Literatur ſeit 1700 bis zur Gegenwart.

Bd. I. 1. Abt., Paderborn 1894; 2. Abt., Paderborn 1904. -

1. Begriff der Theologie überhaupt. – Wenn die Dogmatik

einen Beſtandteil der Theologie bildet, ſo läßt ſich die Begriffsbeſtimmung

jener ohne die der letzteren als der allgemeinern Wiſſenſchaft nicht gewinnen.

Die Theologie überhaupt iſt aber Glaubenswiſſenſchaft (scientia

fidei). - -

a) Zunächſt iſt ſie eine Wiſſenſchaft. Denn dieſer iſt es eigen

tümlich, aus ſicheren und bekannten Prinzipien durch richtige Schluß

folgerung unbekannte Wahrheiten herzuleiten. Die Theologie empfängt

aber und umfaßt gläubig die unfehlbaren Offenbarungswahrheiten als

ihr Prinzip, um darauf ihr Lehrgebäude durch logiſche Verarbeitung,

ſyſtematiſche Gruppierung und korrekte Schlußfolgerung aufzurichten,

ähnlich wie der Hiſtoriker die geſchichtlichen Tatſachen, der Juriſt den

Text der Geſetzesſammlungen, der Naturforſcher die Körper und ihre

Erſcheinungen als ein Gegebenes hinnimmt und mit dem gegebenen Material

wiſſenſchaftlich arbeitet.

Allerdings haben einzelne Scholaſtiker, wie Durandus und Vasquez, der Theo

logie den Rang einer Wiſſenſchaft ſtreitig zu machen verſucht, weil ſie keine innere

Einſicht in das Wie und Warum der Dogmen, insbeſondere der Glaubensmyſterien

(Trinität, hypoſtatiſche Union 2c.), vermittele (vgl. Hebr. 11, 1: Fides . . . argu

mentum non apparentium). Aber nicht einmal die profanen Wiſſenſchaften

gewähren immer und überall einen ſolchen Einblick in ihre oberſten Prinzipien. Die

euklidiſche Geometrie ſteht und fällt mit dem „Parallelenaxiom“, welches bis zur

Stunde noch keinen völlig einwandsfreien Beweis gefunden hat, ſo daß man neueſtens

ſogar eine von jenem Axiom unabhängige „nicht-euklidiſche Geometrie“ auszubauen

unternommen hat. Dazu kommt ein anderes: Neben den ſubalternierenden gibt es

auch Subaltern wiſſenſchaften, welche ihre Prinzipien aus einer höheren Wiſſenſchaft

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 1
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(z. B. Metaphyſik) unbewieſen als einfache „Lehnſätze“ (lemmata) herübernehmen,

ohne deswegen ihren Charakter als Wiſſenſchaft einzubüßen. Zum Weſen der Wiſſen

ſchaft iſt alſo nur Gewißheit, nicht Evidenz ihrer Prinzipien erforderlich. Licht

voll lehrt der Aquinate (S. th. 1 p. qu. 1. art. 2): Duplex est scientiarum genus.

Quaedam enim sunt, quae procedunt ex principiis notis lumine naturalis

intellectus, sicut arithmetica, geometria et huiusmodi; quaedam vero sunt,

quae procedunt ex principiis notis lumine superioris scientiae, sicut perspectiva

procedit ex principiis notificatis per geometriam et musica ex principiis per

arithmeticam notis. Et hoc modo sacra doctrina (i. e. theologia) est scientia,

quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scil, est

scientia Dei et beatorum. Unde sicut musicus credit principia tradita

sibi ab arithmetico, ita doctrina sacra credit principia revelata sibia Deo.

Vgl. Paul Schanz, Iſt die Theologie eine Wiſſenſchaft? Tübingen 1900.

b) Ihren eigentlichen Charakter ſchöpft aber die Theologie aus dem

Umſtand, daß ſie Glaubenswiſſenſchaft iſt, und zwar ſowohl im ob

jektiven wie im ſubjektiven Sinne. Objektiv gehören zu ihr alle und nur

ſolche Wahrheiten, welche auf übernatürlichem Wege geoffenbart und in

Schrift und Tradition unter der Obhut des unfehlbaren Lehramtes

der Kirche niedergelegt ſind (depositum fidei). Daher ruhen alle

theologiſchen Fächer, auch Kirchenrecht und Paſtoral uſw., im letzten

Grunde auf der übernatürlichen Offenbarung. Subjektiv betrachtet,

ſetzt die Theologie als Wiſſen den Glauben voraus; denn obſchon das

Erkenntnisprinzip des Theologen zwar die Vernunft iſt, ſo doch nicht

die bloße Vernunft. Letztere erſcheint in ihm vielmehr über ſich ſelbſt

hinausgehoben, getragen, veredelt und verklärt vom übernatürlichen

Glaubensakt. In dieſem Sinne beſtand die Patriſtik mit Clemens von

Alexandrien (Str. VII.) auf dem Satze: Tvöotg super fidem aedi

ficatur, wie ja auch die Scholaſtik auf dem Axiom Anſelms beruhte:

Fides quaerit intellectum.

Aus dem Geſagten ergibt ſich der tiefgreifende Unterſchied zwiſchen Philoſophie

und Theologie. Wenn zwar auch die Philoſophie, insbeſondere die Theodicee,

von Gottes Daſein, Weſen und Eigenſchaften, von ſeiner Schöpfermacht und Vor

ſehung u. dgl. handelt, ſo geſchieht es doch nur auf Grund und im Lichte bloßer

Vernunfterkenntnis, die ſich an die ſichtbare Welt und den Menſchengeiſt wendet.

Allein der Theologe erkennt Gott und das Göttliche nur aus der Offenbarung,

wie ſie in Schrift und Erblehre enthalten iſt und den Gläubigen von der unfehlbaren

Kirche zum Glauben vorgeſtellt wird. Um den hierdurch geforderten Glaubensakt zu

erwecken, bedarf es überdies der inneren Glaubensgnade (gratia fidei). Während

die Philoſophie ihrem ganzen Umfange nach reine Vernunftwiſſenſchaft bleibt und

darum die Geheimniſſe des Glaubens aus eigenen Mitteln zu erweiſen außerſtande iſt,

behält dagegen die Theologie überall ihren Weſenscharakter als ſtrenge Auktoritäts

wiſſenſchaft bei.
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2. Hohe Rangſtellung der Theologie. – Der Primat der

Theologie gegenüber allen anderen Wiſſenſchaften erhellt:

a) aus ihrer immanenten Würde. Denn während die Profan

wiſſenſchaften das ſchwache Licht der Vernunft zum Ausgangspunkt nehmen,

fußt dagegen die Theologie auf dem Glauben, der objektiv als Offen

barung und ſubjektiv als Gnade ein unmittelbares Geſchenk der Gott

heit iſt. Dies hebt Paulus hervor (1 Kor. 2, 6. 10): Loquimur Dei

sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam nemo

principum huius saeculi cognovit . . ., nobis autem Deus

revelavit per Spiritum suum. Auf Gott ſelber führt auch der

hl. Thomas die Theologie zurück (In Boéth. de trin. qu. 2. art. 2.

ad 7): Theologiae principium proximum quidem est fides,

sed primum est intellectus divinus, cui nos credimus.

b) Aus ihrem Endziel. Die weltlichen Wiſſenſchaften verfolgen

neben der Befriedigung des dem Menſchen angeborenen Wiſſenstriebes

nur den Zweck, das irdiſche Leben und ſeine Formen zu geſtalten, zu

verſchönern und beſtenfalls auf ein natürliches Glückſeligkeitsziel hin

zurichten, wogegen die Theologie mit innerſter Triebkraft den Menſchen

ſamt allen menſchlichen Tätigkeitsweiſen, ſogar den ſozialen und politiſchen,

auf ein übernatürliches Endziel hinlenkt, deſſen „Wonnen kein Auge

geſehen, kein Ohr gehört hat“ (1 Kor 2, 9). Die Überlegenheit der

Theologie folgt

c) endlich aus ihrer Gewißheit. Denn die Glaubensgewißheit

(certitudo fidei), auf welcher die Theologie bei all ihren Deduktionen

ſchließlich ruht, übertrifft an Stärke ſelbſt die höchſte menſchliche Gewiß

heit, wie ſie nur dem Metaphyſiker und Mathematiker erreichbar iſt.

Sie hat ihre Stütze in der Irrtumsloſigkeit der göttlichen Vernunft

ſelber, nicht aber in der partizipierten Unfehlbarkeit einer endlichen und

deshalb fehlbaren Vernunft.

In dieſem dreifachen Vorzuge liegen zugleich die Antriebe zu einem fleißigen

und gründlichen Studium der theologiſchen Disziplinen. Ein ſchöneres Studium

als dasjenige der Theologie gibt es nicht. Sie iſt die Königin der Wiſſenſchaften,

der ſelbſt die Philoſophie trotz ihrer Würde und Selbſtändigkeit Heeresfolge leiſtet.

Daher das vielberufene ſcholaſtiſche Axiom: Philosophia est ancilla theologiae.

(Über den wahren Sinn ſ. Clemens, De Scholasticorum sententia philosophiam

esse theologiae ancillam, Monasterii 1856.) Je höher hinauf zu Gott eine Wiſſen

ſchaft führt, deſto adliger, herrlicher, nützlicher iſt ſie. Welche andere Wiſſenſchaft

geleitet uns aber in ſo unmittelbare Nähe Gottes als die Theologie, welche nur

von Gott und Göttlichem handelt? Vgl. Pſ. 72, 28: „Mir aber iſt Gott anhangen

1*
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gut.“ Doch arte das theologiſche Studium bei aller Gründlichkeit und Tiefe niemals

in vorwitzige Grübelſucht aus, vor welcher der Völkerapoſtel warnt (Röm. 12, 3:

Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Namentlich

das Unbegreifliche der ſtrengen Geheimniſſe ergründen wollen, iſt ſträfliche Vermeſſen

heit (vgl. Sir. 3, 25). Zu keinem anderen Studium paßt daher ſo gut die fromme

Betrachtung und das demütige Gebet. Zum Ganzen vgl. Contenson, Theologia

mentis et cordis, Prol. I, 2, Lugduni 1673.

3. Begriff der Dogmatik. – Die Theologie als Glaubens

wiſſenſchaft fällt keineswegs mit der Dogmatik begrifflich zuſammen, da

auch Moral, Exegeſe, Kirchenrecht uſw., ja indirekt ſogar die theologiſchen

Hilfswiſſenſchaften, zum Gegenſtand der Theologie gerechnet werden müſſen.

Gleichwohl beanſprucht die Dogmatik den doppelten Vorzug, daß ſie als

Hauptwiſſenſchaft im Mittelpunkt der übrigen Fächer thront und zu

gleich die Stammwiſſenſchaft bildet, von der ſich die übrigen Disziplinen

radienartig abgezweigt haben. Am eheſten wird der Begriff der Dogmatik

nach heutigem Sprachgebrauch durch ein näheres Eingehen auf die Ein

teilungen der Theologie ermittelt werden.

a) An der Schwelle ſteht, als die bekannteſte und wichtigſte, die

Einteilung in die theoretiſche und praktiſche Theologie, je nachdem

das theologiſche Erkennen oder das Handeln bezielt und normiert werden

ſoll. Die erſtere iſt Glaubenslehre im engeren Sinne oder Dogmatik,

die letztere Sittenlehre oder Moral.

Eine grundſätzliche Losreißung beider Fächer aus ihrem organiſchen Zuſammen

hang iſt ſchon deswegen unſtatthaft, weil die Hauptſätze der Moral zugleich auch

Glaubensſätze ſind. Jedoch iſt eine getrennte Behandlung beider erwünſcht und ſeit

dem 17. Jahrhundert in Deutſchland auch üblich. Wie ein Blick auf die Summe

des hl. Thomas von Aquin zeigt, wurden Dogmatik und Moral im Mittelalter freilich

als ein einheitliches Ganzes behandelt. Beide großen Abteilungen befaſſen eine Reihe

ſubalterner Wiſſenszweige unter ſich, über deren gegenſeitiges Verhältnis die Enzyklopädie

der theologiſchen Wiſſenſchaften Rechenſchaft abzulegen hat; ebenſo darüber, wie die

hiſtoriſche Theologie in ihrer zweifachen Erſcheinungsform als Bibelwiſſenſchaft und

Kirchengeſchichte in den allgemeinen Stammbaum einzugliedern ſei.

b) Was aber die Dogmatik insbeſondere betrifft, ſo zerfällt dieſelbe

in zwei große Unterabteilungen, von denen die erſtere die allgemeine

und die letztere die ſpezielle Dogmatik umfaßt. Jene heißt bald

Apologetik d. i. Verteidigungswiſſenſchaft gegenüber den Angriffen des

Un- und Irrglaubens, bald paſſender Fundamentaltheologie, weil

ſie als demonstratio christiana et catholica zur ſpeziellen oder

eigentlichen Dogmatik die Fundamente legt (vgl. Ottiger S. J., Theol.

fundamental. Vol. I. p. 1 sqq. Friburgi 1897). In letzter Zeit iſt es
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gebräuchlich geworden, auch ſolche Gegenſtände der Fundamentaltheologie

zur Behandlung zu überweiſen, welche ebenſogut in der ſpeziellen Dog

matik ihre Stelle finden könnten, wie die Lehre von der Glaubensregel,

der Kirche, dem Papſttum, dem Verhältnis zwiſchen Glauben und Ver

nunft. Dieſer vernünftigen Praxis liegt nicht nur die Rückſicht auf die

Notwendigkeit einer angemeſſenen Arbeitsteilung, ſondern vornehmlich

die Erwägung zugrunde, daß die genannten Lehrſtücke wirklich zu den

Fundamenten der Dogmatik gehören und zudem gegenüber dem konfeſ

ſionellen Gegenſatz als Unterſcheidungslehren eine beſonders eingehende,

apologetiſche Würdigung erheiſchen. Bei der inneren Freiheit wiſſen

ſchaftlicher Syſteme, die mehr dem zwar geſetzmäßigen, aber ungebundenen

Wachstum der Pflanze als dem harten Gefüge ſtarrer Kriſtallbildung

gleicht, darf dieſe Beweglichkeit niemanden überraſchen. Die allgemeine

Dogmatik ſcheiden wir als „Vorhalle“ zur ſpeziellen aus unſerem Be

trachtungskreis aus und beſchäftigen uns lediglich mit letzterer, welche ſich

mit Scheeben (Dogmatik Bd. I. S. 3) beſtimmen läßt als „die wiſſen

ſchaftliche Darſtellung der ganzen theoretiſchen von Gott

geoffenbarten Lehre über Gott ſelbſt und ſeine Tätigkeit auf

Grund des kirchlichen Dogmas“. In dieſer Begriffsbeſtimmung

bleibt inſonderheit der Moral, welche ja auch auf Gottes Wort und kirch

lichen Sittenentſcheidungen fußt, durch Hervorhebung der Offenbarungs

wahrheit als einer theoretiſchen ihre Sonderſtellung gewahrt. Das

Dogma figuriert als Norm des Denkens, das Sittengeſetz als Norm

des Handelns; aber beide ruhen auf ein und demſelben Grunde, auf

der durch das kirchliche Lehramt vermittelten Offenbarungslehre d. i.

Schrift und Tradition.

c) Die Einteilung in poſitive und ſcholaſtiſche Dogmatik

berührt nicht die Sache, ſondern nur die Methode. Begnügt ſich der

Dogmatiker mit der bloßen Erhebung und Darſtellung der Glaubens

wahrheiten aus den Offenbarungsquellen, ſo entſteht die poſitive Theologie,

deren Niederſchlag in den Katechismen den kürzeſten und knappſten

Ausdruck gefunden hat. Dieſen poſitiven Standpunkt, der auf die ſpeku

lative Verarbeitung der gewonnenen Ergebniſſe Verzicht leiſtet, vertreten

Petavius, Thomaſſin, Liebermann, Perrone, Hurter, Simar u. a., nur

daß von Thomaſſin und beſonders Petavius geſagt werden muß, daß ſie

bereits eine glückliche Verbindung der poſitiven mit der ſpekulativen

Methode anſtreben. Tritt zur poſitiven noch eine polemiſche Tendenz

gegenüber vorhandenen Lehrgegenſätzen hinzu, ſo entſpringt die ſogen.
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Kontrovers theologie, welche beſonders Kardinal Bellarmin im

17. Jahrhundert gegen die Reformatoren ausgebildet hat. Über neuere

Erſcheinungen dieſer Art ſ. M. He im bucher, Die Bibliothek des

Prieſters, 5. Aufl., S. 146 ff., Regensburg 1904.

Dagegen bildet ſich die Dogmatik zur ſcholaſtiſchen Theologie aus,

wenn ſie unter Vorausſetzung und Verwertung der durch die poſitive

Methode zutage geförderten Reſultate ſich zur Hauptaufgabe ſetzt,

a) den tieferen Inhalt der Dogmen allſeitig zu erſchließen, 3) die

Zuſammenhänge mit anderen Glaubenswahrheiten aufzuzeigen, y) aus

gegebenen oder ſicher bewieſenen Prämiſſen durch ſyllogiſtiſches

Folgern ſog. „theologiſche Konkluſionen“ zu ziehen, endlich ö) durch

philoſophiſche Betrachtung, namentlich durch Analogiebeweiſe, die

Glaubensſätze und Myſterien dem vernünftigen Denken nicht zwar auf

zuſchließen, wohl aber plauſibel zu machen. In dieſen vier Forderungen

ſprach ſich ſeit dem hl. Anſelm das Programm der mittelalterlichen

Scholaſtik aus (vgl. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl. Bd. V.

S. 1 ff., Münſter 1874). Die Dogmatik wird ihre Aufgabe ſelbſtredend

am vollkommenſten erfüllen, wenn ſie die poſitive mit der ſcholaſtiſchen

Methode verbindet, alſo auf die exakte Nachweiſung der Dogmen aus den

poſitiven Offenbarungsquellen ebenſowenig verzichtet als auf die ſpekulative

Bearbeitung derſelben mittelſt der Vernunft.

Die großen Scholaſtiker der Vorzeit, vorab Thomas und Bonaventura, ſetzten

den dogmatiſchen Tatſachenbeſtand im allgemeinen als bekannt voraus; ſie konnten

dies um ſo eher tun, als Sammlungen von Schrift- und Väterſtellen zu jedem

Dogma in aller Händen waren (vgl. Chr. Pesch S. J., Praelect. dogmat. T. I.

2. ed. p. 24. Friburgi 1898). Als brauchbarſtes Hilfsmittel bei der ſpekulativen

Bearbeitung des Glaubensgebietes erſchien ihnen aber nicht die platoniſche, ſondern

die ariſtoteliſche Philoſophie. Allein damit trat die Scholaſtik der Patriſtik mit

ihrer Vorliebe für Plato nicht feindlich gegenüber; denn Plato und Ariſtoteles ſtehen

auf den Schultern ihres Meiſters Sokrates, der die Grundlehren der natürlichen

Religion mit ſeltener Geiſteskraft erfaßt hatte, weswegen die ſokratiſche Philo

ſophie trotz ihrer unvollendeten Geſtalt mit Recht als die Philosophia perennis

geprieſen wird (vgl. E. Commer, Die immerwährende Philoſophie, Wien 1899). Jedoch

verdankt auch die Theologie, nicht an letzter Statt die Dogmatik, der neueren Philoſophie

ſeit Kant († 1804) manche Anregung, inſofern letztere den „kritiſchen Geiſt“ in

Methode und Beweisführung ſchärfte, die Gründlichkeit der Problemſtellung förderte

und den „theoretiſchen Zweifel“ als Ausgangspunkt jeder wahrhaft wiſſenſchaftlichen

Unterſuchung in den Vordergund ſchob. Seit die Reformation die wichtigſten Dogmen

der Kirche in Zweifel zog oder ſtracks ableugnete, kann die Dogmatik in der Gegen

wart der poſitiven Quellennachweiſe, namentlich aus der Hl. Schrift, am wenigſten

entraten. Eine Verſchmelzung der poſitiven mit der ſcholaſtiſchen Behandlungsweiſe
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haben im 17. Jahrhundert ſchon Gotti und die Wirceburgenſes, in neueſter Zeit

Franzelin, Scheeben, Chr. Peſch, Billot u. a. mit Glück verſucht. Dazu kommen die

hervorragenden Thomas-Kommentare von Satolli, L. Janſſens und Lépicier. In

Anſehung der beſonderen Umſtände wird gegenwärtiges Lehrbuch das ſpekulativ

ſcholaſtiſche Moment, ohne es förmlich zu vernachläſſigen, vor dem exakt-poſitiven

etwas in den Hintergrund treten laſſen, zumal die ſcholaſtiſche Methode eine große

Fertigkeit in der Dialektik ſowie eine genaue und umfaſſende Kenntnis der ſcholaſtiſch

ariſtoteliſchen Philoſophie vorausſetzt. Empfehlenswerte Hilfsmittel ſind: Signoriello,

Lexicon peripateticum philosophico-theologicum, Neapoli 1872; L. Schütz,

Thomas-Lexikon, 2. Aufl., Paderborn 1895. Über die „immerwährende Philoſophie“

ſ. beſonders noch *O. Willmann, Geſchichte des Idealismus, 3 Bde, Braun

ſchweig 1894–1898.

d) Die Myſtik iſt keine Gegnerin, ſondern eine Schweſter der

Scholaſtik. Während letztere ſich ausſchließlich an den Verſtand wendet,

appelliert erſtere mit Vorliebe an das Herz und Gemüt. Hierin liegen

ihre Vorzüge, aber auch ihre Gefahren, da die Zurückdrängung des

Verſtandeselements unklare Köpfe allzu leicht an den Rand des Pan

theismus treibt. Wahrhaft erquickend ſind die Schriften Heinrich Seuſes

(† 1365), des lieblichſten aller deutſchen Myſtiker. Nicht wenige Ver

treter einer entarteten Aftermyſtik ſind freilich in die Fallgrube des

Pantheismus gefallen (vgl. Proposit. Ekkardi a. 1329 damn. a

Ioanne XXII. bei Denzinger-Stahl, Enchirid, ed. 9., n. 428 Sqq.,

Wirceburgi 1900). Die größten Myſtiker übrigens, wie Bona

ventura, die beiden Richard und Bernhard, ſind zugleich auch gewiegte

Scholaſtiker geweſen. -

4. Einteilung der ſpeziellen Dogmatik. – Das Hauptobjekt

der Dogmatik iſt Gott als ſolcher, alſo weder Chriſtus (vgl. 1 Kor 3,

22 f.: Omnia enim vestra sunt, vos autem Christi, Christus

autem Dei) noch die Kirche (vgl. Kleutgen a. a. O. S. 24 ff.). Nun

läßt ſich Gott aber unter einem doppelten Geſichtspunkt betrachten: ent

weder abſolut in ſeinem Weſen, oder relativ in ſeiner Tätigkeit nach

außen. Demnach wird die Dogmatik in zwei wohlunterſchiedene, wenn

auch dem Umfange nach ſehr ungleiche Hauptteile zerfallen: in die Lehre

von Gott an ſich und diejenige von ſeiner Tätigkeit ad extra.

Der erſte Hauptteil wird wieder in zwei Traktate eingeteilt, je

nachdem man Gott in der Einheit ſeiner Natur und Weſenheit oder

aber in der Dreiheit ſeiner Perſonen betrachtet. So entſteht die all

gemeine Gotteslehre (De Deo uno secundum naturam) und

die Trinitätslehre (De Deo trino secundum personas). In

ſeiner Tätigkeit nach außen, mit welcher der zweite Hauptteil ſich befaßt,
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tritt Gott auf als Schöpfer, Erlöſer, Heiliger und Vollender. Die

geoffenbarte Schöpfungslehre (De Deo creante) behandelt natur

gemäß nicht nur die Erſchaffung der Natur, ſondern auch die Gründung

der Übernatur ſowie den Abfall der Vernunftweſen von der Übernatur

(Erbſünde, Engelſturz), wie die Erlöſungslehre (De Verbo incar

nato) ihrerſeits außer der Lehre von der Perſon des Erlöſers (Chriſtologie)

auch diejenige vom Erlöſungswerk (Soteriologie) und von der Mutter

des Erlöſers (Mariologie) in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen muß.

In ſeiner Tätigkeit als Heiligmacher wirkt Gott teils durch ſeine

unſichtbare Gnade –: Gnadenlehre (De gratia Christi), teils durch

ſichtbare, gnadenwirkende Zeichen oder Sakramente –: allgemeine und

ſpezielle Sakramentenlehre (De sacramentis). Die Lehre endlich

von Gott dem Vollender hat die Eschatologie (De novissimis)

näher auszuführen. In den gezeichneten Rahmen läßt ſich das ganze

große Gebiet der ſpeziellen Dogmatik bequem einſpannen, die folglich

logiſch und theologiſch in ſieben Bücher zerfällt. Wir beginnen mit der

allgemeinen Gotteslehre.



Erſtes - Buch.

Allgemeine Gotteslehre,

Vgl. außer den Kompendien von Hurter, B. Jungmann, Bautz, Einig, Heinrich

Huppert u. a. *Card. Fr an ze lin, De Deo uno, ed. 3a, Romae 1883;

Kleutgen, De ipso Deo, Ratisbonae 1881; Heinrich, Dogmatiſche Theologie

Bd. III, Mainz 1883; * Scheeben, Kath. Dogmatik Bd. I. Freiburg 1873;

Oswald, Dogmatiſche Theologie, Bd. I: Gottes Daſein, Weſen und Eigenſchaften,

Paderborn 1887; *De San, De Deo uno, 2 Vol., Lovanii 1894–97; *Sten

trup, De Deo uno, Oeniponte 1878; Idem, Synopsis tractatus scholastici de

Deo uno, Oeniponte 1895; *Laur. Janssens O. S. B., De Deo uno, 2 tomi,

Friburgi 1900; A. M. Lépicier, De Deo uno, 2 Vol., Parisiis 1900; P. H.

Buonpensiere O. P., Comment. in 1 p. (qu. 1–23) S. th. Thomae Aquin.,

Romae 1902. Leſenswert iſt Kuhn, Die dogmatiſche Lehre von der Erkenntnis,

den Eigenſchaften und der Einheit Gottes, Tübingen 1862. – Von Scholaſtikern

beſonders *S. Thomas Aqu., Summa theol. 1. p. qu. 1 sqq. u. Summa contr.

Gent. lib. I. cap. 10 sqq. Ferner die Traktate De Deo uno von Suarez, Petavius

und Thomaſſin, ſowie *Lessius, De perfectionibus moribusque divinis. Ed.

nova. Parisiis 1881. Sonſtige Literatur ſ. im Text.

Da der Menſch hienieden ſelbſt im Lichte des Glaubens Gott nur

nach der Analogie der Geſchöpfe zu erkennen vermag, ſo tritt für ihn

die Notwendigkeit ein, die drei Fragen jeder Wiſſenſchaft, nämlich das

Ob (an res sit), das Was (quid res sit) und das Wie beſchaffen

(qualis res sit), auch auf Gott anzuwenden. Gottes Daſein, Weſen

und Eigenſchaften werden daher in der Theologie ebenſo grundlegende

Hauptſtücke bilden müſſen, wie in der Philoſophie, nur daß erſtere alles

im Lichte der Offenbarung zu betrachten und die Ergebniſſe der Philo

ſophie vorauszuſetzen hat, wobei ſie die letzteren beſtätigt, ergänzt und

vertieft. Weil ſich die theologiſche Frage nach Gottes Daſein zur Frage

nach Gottes Erkennbarkeit durch die Vernunft zuſpitzt, ſo zerfällt die

allgemeine Gotteslehre von ſelbſt in die drei Hauptſtücke: 1. Gottes

Erkennbarkeit durch die Vernunft; 2. Gottes Weſen; 3. die gött

lichen Eigenſchaften oder Attribute.



1() Allgemeine Gotteslehre.

Erſtes Hauptſtück.

Gottes Erkennbarkeit durch die Vernunft.

Erſtes Kapitel.

Die Tatſache der natürlichen Erkennbarkeit Gottes,

Die Vernunft vermag Gottes Daſein nicht nur aus der Schöpfung mit Sicher

heit zu erkennen, ſondern auch aus gewiſſen Tatſachen der übernatürlichen Ord

nung zu erſchließen, obſchon die Schöpfung (Welt und Geiſt) allerdings das primäre

und eigentliche Erkenntnismittel bleibt. Durch die dogmatiſche Feſtſetzung beider Er

kenntnisquellen iſt aber dem Traditionalismus ebenſo ein Riegel vorgeſchoben,

als die Möglichkeit des Atheismus offen bleibt. Letzterer ſtellt aber jedenfalls die

bündigſte Widerlegung der Theorie von einem „angeborenen Gottesbewußtſein“ dar.

§ 1.

Die natürliche Erkennbarkeit Gottes aus der Schöpfung.

Erſter Artikel.

Die poſitive Offenbarungslehre.

Die philoſophiſchen Gottesbeweiſe müſſen hier aus der Theodicee

und Apologetik als bekannt vorausgeſetzt werden (vgl. Gutberlet, Theo

dicee, 2. Aufl., Münſter 1890; H on the im S. J., Theodicaea

s. theol. naturalis, Friburgi 1893; weitere Literatur ſ. bei D. Gla,

Repertorium der kath-theol. Literatur, Bd. I, 2. Abteil., S. 100 ff,

Paderborn 1904). Gegenüber dem Verſuche der Atheiſten und Tra

ditionaliſten, den Gottesbeweiſen die logiſche Berechtigung und Über

zeugungskraft, alſo der Vernunft die Fähigkeit zu einer natürlichen

Gotteserkenntnis grundſätzlich abzuſprechen, erhebt ſich der Glaube gleich

an der Schwelle als Verteidiger der Vernunft und ihrer Erkenntniskraft.

Über den Wert und die Tragweite der landläufigen Gottesbeweiſe vom

dogmatiſchen Standpunkt vgl. Scheeben a. a. O. S. 477. Denn das

Vatikanum definiert (Sess. III. de revel. can. I.): S. qu. d., Deum

unum et verum, creatorem et Dominum nostrum, per ea

quae facta sunt, naturali rationis humanae lumine

certo cognosci non posse, a. s. Dieſe Glaubensentſcheidung

bedarf der Rechtfertigung aus Schrift und Tradition.
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1. Schrift beweis. –

a) Indirekt läßt ſich die natürliche Erkennbarkeit Gottes aus der

Schöpfung erweiſen aus Röm. 2, 14 ff.: Cum enim gentes, quae

legem non habent (é9 vy tä uf vóuov #xovta), naturaliter ea

quae legis sunt faciunt (pjoet tä toö vöuov totoöouv), eius

modi legem non habentes ipsi sibi sunt lex: qui ostendunt

opus legis (éoyov vöuov) scriptum in cordibus suis, testi

monium reddente illis conscientia ipsorum et inter se in

vicem cogitationibus (toöv Zoytoucöv) accusantibus aut etiam

defendentibus, in die cum iudica bit Deus occulta hominum

Secundum Evangelium meum, per Iesum Christum.

Zur Exegeſe ſei kurz bemerkt: Das „Geſetz“ (lex, vóuog), von dem Paulus

hier ſpricht, bezeichnet materiell den Inhalt des natürlichen Sittengeſetzes (vgl.

Röm. 2, 21 ff.), das formell allerdings auch im Dekalog auf übernatürlichem Wege

geoffenbart wurde; bezüglich ſeiner Offenbarungsweiſe ſteht folglich das durch das

bloße Vernunftlicht erkannte Sittengeſetz zum geoffenbarten Dekalog in einem Gegen

ſatz. Hieraus folgt gegen Eſtius, daß die gentes eigentliche Heiden bezeichnen

müſſen, nicht Heidenchriſten. Denn wer den materiellen Inhalt des Dekalogs „im

Herzen geſchrieben“ trägt, ſo daß er ohne Kenntnis des poſitiven moſaiſchen Geſetzes

„ſich ſelbſt zum Geſetze“ wird, wer folglich „von Natur aus“ die Forderungen des

Dekalogs (tä toü vóuov, Äoyov vóuov) zu erfüllen imſtande iſt, wer endlich nur

auf Grund der Stimme ſeines „Gewiſſens“ (ovva ióyog, .oyuouo) ſeine Aburteilung

„am Tage des jüngſten Gerichtes“ zu gewärtigen hat, der ſteht außerhalb des Be

rührungskreiſes mit der übernatürlichen Offenbarung Gottes. Vgl. die Kommentare

von Bisping und Aloys Schäfer zu dieſer Stelle. Über die exegetiſchen Schwierig

keiten bei Auguſtinus und Eſtius vgl. Franzelin l. c. thes. 4.

Hieraus ergibt ſich folgendes für die natürliche Erkennbarkeit Gottes

wirkſame Argument: Die Erkenntnis des natürlichen Sittengeſetzes durch

das bloße Licht der Vernunft ſetzt die natürliche Erkenntnis Gottes,

als des im Gewiſſen ſich offenbarenden, höchſten Geſetzgebers, voraus.

Nun lehrt Paulus ausdrücklich, das Naturgeſetz könne von den Heiden

„von Natur aus“ – alſo ohne übernatürliche Offenbarung – befolgt

und darum erkannt werden: folglich ſetzt er voraus, daß auch das Daſein

Gottes, als des Urhebers und Rächers des natürlichen Sittengeſetzes,

durch die bloße Vernunft erkannt werden könne.

b) Einen direkten und zwar klaſſiſchen Bibelbeweis bietet das

A. T. in Weish. 13, 1 ff. und das N. T. in Röm. 1, 18 ff.

a) Nachdem das Buch der Weisheit die Torheit derer gegeißelt,

in quibus non subest scientia Dei, fährt es fort (Weish. 13, 4 f.):

Amagnitudine enim speciei et creaturae (èv ótà Övolv für
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„Schönheit der Schöpfung“) cognoscibiliter (civa dyog) poterit

creator horum videri (Geogattat). Iterum autem nec his

debet ignosci; si enim tantum potuerunt scire, ut possent

aestimare saeculum (otoxcoa09at töv aicÖva = die ſichtbare

Welt erforſchen), quomodo huius Domin um non facilius

(tcytov) invenerunt? Eine ſorgfältige Analyſe der Stelle nach Text

und Kontext ſtellt folgende Gedanken heraus: Das Daſein Gottes iſt

Gegenſtand jener ſelben Erkenntniskraft, welche auch die ſichtbare ſchöne

Welt erforſcht d. i. der Vernunft. Das Medium der Gotteserkenntnis

iſt folglich nichts anderes als dieſe ſelbe Welt, die Größe und Schönheit

der Schöpfung, inſofern ſie einen Schluß (áva löyog Geo08trat) auf

die Exiſtenz des Schöpfers nahelegt. Eine ſolche Gotteserkenntnis iſt

ſogar verhältnismäßig leichter (tdxtov) als jede tiefere Weltkenntnis, ſo

daß die Nichtkenntnis Gottes förmlich einen unverzeihlichen Leichtſinn

vorausſetzt. Nach altteſtamentlicher Auffaſſung bietet folglich die bloße

Schöpfung eine hinreichende Grundlage zur müheloſen Erkenntnis des

Daſeins Gottes, ohne daß eine äußere Offenbarung oder innere Er

leuchtung helfend dazwiſchen zu treten braucht.

3) Die pauliniſche Beweisſtelle bietet zur ſoeben beſprochenen eine

genaue Parallele. Den Höhepunkt des Ganzen bildet Röm. 1, 20:

Invisibilia enim ipsius (scil. Dei) a creatura mundi per

ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur (rolg

atoujugou voo ueva xaGo0ätau), sempiterna quoque eius virtus

et divinitas, ita ut sint inexcusabiles (ávato2öyytot). Klar

ſpricht Paulus hier den Gedanken aus, der an und für ſich unſichtbare

Gott werde der menſchlichen Vernunft in irgend einer Weiſe ſichtbar

(vooéueva xaGo0ätat). Aber wodurch? Etwa durch poſitive Offen

barung? Oder durch eine innere Glaubensgnade? Mitnichten; ſondern

einzig und allein durch die Naturoffenbarung, welche in der geſchaffenen

Welt verkörpert vor aller Augen liegt (rotg touyuaouv). Zudem

erſcheint dieſe aus der Weltbetrachtung geſchöpfte Gotteserkenntnis (ſelbſt

für den gefallenen Menſchen) als eine ſo leichte und ſelbſtverſtändliche,

daß die Heiden in ihrer Unwiſſenheit ſchlechterdings „unentſchuldbar“

und zur Strafe dafür den „böſen Gelüſten ihres verderbten Herzens

preisgegeben“ ſind (vgl. Röm. 1, 18. 24 ff.).

c) Zur Ergänzung des Schriftbeweiſes ſoll noch kurz der wichtige Unterſchied

erwähnt werden, den die Bibel zwiſchen der populären (ſpontanen) und wiſſen -

ſchaftlichen (philoſophiſchen) Gotteserkenntnis wenigſtens andeutet. Während die
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erſtere ſich mühelos einſtellt, ſetzt dagegen die letztere ernſte Forſchung und gewiſſenhafte

Gedankenarbeit voraus und läuft bei ſchuldbarer Nachläſſigkeit Gefahr, ſich in die

Irrſale des Polytheismus, Pantheismus u. dgl. zu verlieren. Die gemachte Unter

ſcheidung, die uns bei den Vätern wiederum begegnet, läßt ſich namentlich aus den

Predigten des hl. Paulus zu Lyſtra und Athen herausleſen; ebenſo aber auch der

Gedanke, daß die Überzeugung vom Daſein eines höchſten Weſens ſchon allein aus

der offenkundigen Leitung und Führung ganzer Völker wie der einzelnen Menſchen

(= Vorſehung) ſich gewinnen läßt. Nach Hervorhebung der Tatſache, daß Gott die

Heiden der Vorzeit „ihre eigenen Wege wandeln“, d. h. in falſche Religionen

fallen ließ, macht Paulus zu Lyſtra geltend, Gott „habe ſich trotzdem (xaltou ya =

nihilominus) nicht unbezeugt gelaſſen, indem er Wohltat ſpendete vom Himmel,

Regen und fruchtbare Zeiten gab und mit Speiſe und Freude erfüllte unſere Herzen“

(AG. 14, 16). Vor dem Areopag in Athen ſpinnt der Völkerapoſtel einen ähnlichen

Gedanken aus. Auf den Altar mit der Inſchrift: Ignoto Deo hinweiſend, verkündet

er „Gott, der die Welt gemacht hat . . . und aus Einem (= Adam) das ganze

Menſchengeſchlecht erſchaffen, daß es wohne auf der ganzen Oberfläche der Erde, indem

er beſtimmte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung ſetzte, daß ſie Gott ſuchen ſollten,

ob ſie etwa ihn taſten und finden möchten (si forte attrectent eum aut inve

niant), obwohl er nicht ferne von jedem aus uns iſt; denn in ihm leben wir und

bewegen uns und ſind wir“ (AG. 17, 24–28). Er weiſt hin auf das Unwürdige der

Vorſtellung, daß „die Gottheit gleich ſei dem Golde oder Silber oder Steine, den

Bildern menſchlicher Kunſt und Erfindung“ (a. a. O. 29). In dem Gedankengange

der beiden Predigten liegt nun aber die Anerkennung eines doppelten Stadiums

des Gottesbegriffes: eines direkten und reflexen. Der direkte entſteht in jedem denkenden

Menſchen auf unwillkürliche, ſpontane Art aus der Betrachtung der phyſiſchen Ord

nung und der von der Vorſehung immerfort geſpendeten Wohltaten. Das reflexe

oder metaphyſiſche Stadium dagegen iſt der Verſuchung ausgeſetzt, den Gottesbegriff

fälſchlicherweiſe auf nichtgöttliche Dinge zu übertragen und ſo in gröbliche Vielgötterei

oder Götzendienſt zu verfallen (vgl. auch Weish. 13, 6 ff.). Nach Andeutung der

Hl. Schrift iſt mithin die Gottesidee zwar durchaus ſpontan in ihrem Urſprung, aber

bei ihrer wiſſenſchaftlichen Ausbildung und Verarbeitung leicht Mißgriffen und Irr

tümern ausgeſetzt, freilich nur rationis abusu (Hieronym., In ep. ad Tit. I, 10).

2. Der patriſtiſche Beweis läßt ſich auf drei Hauptſätze

zurückführen.

a) Zunächſt lehren die Väter, daß Gott ſich überhaupt durch

ſeine ſichtbare Schöpfung, ohne Zuhilfenahme einer über

natürlichen Offenbarung, kundtut.

Athenagoras nennt die Ordnung, Größe und Schönheit der Welt „Unter

pfänder der Gottesverehrung“ (évézvoa tjg 98ooaßalag) und ſetzt hinzu (Legat.

pro Christ. n. 4 sq.): „denn das Unſichtbare wird aus dem Sichtbaren erkannt“.

Unter Berufung auf die Offenkundigkeit der „aus dem Anblick ſeiner Werke ſich

ergebenden Vorſehung Gottes“ hält Clemens von Alexandrien die Gottesbeweiſe

eigentlich für überflüſſig und meint (Strom. V, 14): „Den Vater und Schöpfer aller

Dinge erkennen alle Menſchen, Griechen und Barbaren, aus eigener Kraft und ohne
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Unterweiſung.“ Baſilius (In Hexaëm. hom. 1. n. 6) nennt die ſichtbare

Schöpfung eine „Schule und Anſtalt der Gotteserkenntnis“ duôaoxaſ.a Tov xal

Gaoyvooiag 7tauda vt jotov). In ſeiner dritten Homilie zum Römerbrief apoſtrophiert

Chryſoſtomus den hl. Paulus (Hom. 3. in ep. ad Rom. n. 2): „Hat Gott

denn mit der Stimme den Heiden zugerufen? Gewiß nicht. Allein er hat etwas

erſchaffen, was lauter als Worte ihre Aufmerkſamkeit erregen konnte: die geſchaffene

Welt hat er in die Mitte geſtellt, und ſo kann der Weiſe, der Idiot, der Scythe, der

Barbar aus dem bloßen Anblick der ſichtbaren Dinge zu Gott hinaufſteigen.“ In

gleichem Sinne lehrt Gregor der Große (Moral. 27, 5): „Omnis homo eo ipso

quod rationalis est conditus, debet ex ratione colligere, eum qui se

condidit Deum esse.“ Vgl. S. Sprinzl, Die Theologie der apoſtoliſchen Väter,

S. 110 ff. Wien 1880.

b) Ein zweiter patriſtiſcher Satz lautet: Aus der oberflächlichen

Welt betrachtung muß in jedem denkenden Menſchen auf

ſpontane Art wenigſtens eine populäre Gottes erkenntnis

entſtehen.

Um die Leichtigkeit des Schluſſes von der Welt auf Gott zu erklären, nennen

manche Kirchenväter den Gottesbegriff „eine von der Natur eingepflanzte, angeborene

Überzeugung“ (dóša Äupvros, Ärvota upvros, toóyps qvoux), eine Er

kenntnis, welche „nicht angelernt iſt“ (zgjua o dudaxtóv, avtoua 9ég), ſondern

als „Mitgift der Vernunft“ (tägt oöupvtog 6yog) erſcheint. Der Leichtigkeit ent

ſpricht ihre Allgemeinheit. Tertullian ruft „die Seele der Heiden“ auf zum

Zeugnis für Gott, nicht jene Seele, die „in der Schule Weisheit gelernt hat“, ſondern

die da iſt „simplex, rudis, impolita et idiotica. – Magistra natura, anima

discipula“ (De testim. an. c. 2 et 5.). Die Verwachſung des Gottesbewußtſeins

mit dem Weſen der Vernunft betont auch Auguſtinus (In Ioa. tract. 106, n. 4):

Haec est vis verae divinitatis, ut creaturae rationali ratione iam utenti non

omnino ac penitus possit abscondi; exceptis enim paucis (sc. atheis), in quibus

natura nimium depravata est, universum genus hominum Deum mundi huius

fatetur auctorem. Zur tieferen Erklärung der Urwüchſigkeit erheben einzelne Väter

(z. B. Juſtinus M., Baſilius) die Vernunftſeele zum „Reflex“ und „Weſensbild“ des

ewigen Logos d. i. zum öyog otsguatuxóg, der mit unwiderſtehlichem Trieb Gott

im Weltall ſuche und finde.

c) Endlich ſprechen die Väter den Satz aus: Zur philoſophiſchen

Ausbildung der populären Gottesidee ſtehen der Vernunft

die erforderlichen Mittel teils in der ſichtbaren Außenwelt,

teils in den Tiefen der Seele zu Gebote.

Den griechiſchen Kirchenvätern, welche das Heidentum und den Eunomianismus

zu überwinden hatten, erſchienen behufs Gewinnung eines philoſophiſchen Gottes

begriffs im allgemeinen zwei Gottesbeweiſe als ausreichend; der kosmologiſche und

der teleologiſche. Der tiefere Geiſt Auguſtins dagegen wandte ſich mit Vorliebe

an die rein metaphyſiſche Ordnung des Wahren, Guten und Schönen, um daraus

die Urwahrheit, Urgüte und Urſchönheit zu erſchließen (vgl. Confess. VIII, 17; De
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lib. arbitr. II, 12). Gleichwohl erkennt auch Auguſtinus die Gültigkeit des teleologiſchen

(und kosmologiſchen) Gottesbeweiſes unumwunden an (Serm. 141): Interroga mun

dum, ormatum coeli, fulgorem dispositionemque siderum . . . interroga omnia

et vide, si non sensu suo tamquam tibi respondent: Deus mos fecit. Haec

et Philosophi nobiles quaesierunt et ex arte artificem cognoverunt . . .

Quod curiositate invenerunt, superbia perdiderunt. Über die auguſtiniſche Auf

faſſung vgl. Schiffini, Disputt. Metaphysicae specialis II, 61 sqq., August.

Taurin. 1888. Belege aus den griechiſchen Vätern ſ. bei Petavius, De Deo I, 1 sq.

Zum Ganzen vgl. *Stahl, Die natürliche Gotteserkenntnis aus der Lehre der Väter

dargeſtellt (Katholik 1861, I. S. 9 ff.; 129 ff.); van Endert, Der Gottesbeweis in

der patriſtiſchen Zeit, Freiburg 1869; K. Unterſtein, Die natürliche Gotteserkenntnis

nach der Lehre der kappadoziſchen Kirchenväter, Straubing 1903–1904.

Zweiter Artikel.

Die Haltloſigkeit einer „angeborenen Gottesidee“.

1. Die Theorie der idea Dei innata. – Die von einzelnen

Vätern ſo ſtark betonte Urſprünglichkeit und Naturwüchſigkeit unſerer

Gotteserkenntnis hat einige Theologen (Thomaſſin, Tournely, Klee,

Staudenmaier, Drey, Kuhn) verleitet, die Auktorität der Väter für das

zuerſt von Carteſius ausgebildete Syſtem der „angeborenen Ideen“ in

die Wagſchale zu werfen. Hiernach ſoll nach patriſtiſcher Auffaſſung der

Gottesbegriff ſich nicht gründen auf einen eigentlichen Vernunftſchluß

(idea Dei acquisita), ſondern von Haus aus als Mitgift der Vernunft,

als weſentliches und urſprüngliches Beſitztum des Geiſtes gelten (idea

Dei innata). Das „Gottesbewußtſein“ ſoll nur einen Beſtandteil des

„Selbſtbewußtſeins“ bilden d. h. „ein Wiſſen von Gott auf Grund

ſeiner Offenbarung im Geiſte“ (Kuhn). Der Schein ſpricht dafür.

Denn wie beiſpielshalber Juſtin us Martyr (Apol. 2. n. 6) den

Gottesbegriff äupvtov tj péoet toöv divôoojatov ööšav nennt, ſo

lehrt auch Tertullian (Adv. Marcion. I, 10): Animae enim

a primordio conscientia Dei dos est, eadem nec alia et

in Aegyptiis et in Syris et in Ponticis. Vgl. A. Otten, Der

Grundgedanke der Carteſianiſchen Philoſophie, Freiburg 1896.

2. Widerlegung der Theorie. – Die Lehre vom angeborenen

Gottesbegriff beſteht weder vor dem Forum der Philoſophie noch dem

der Theologie die Kritik. Ohne auf die philoſophiſchen Schwächen

näher einzugehen, ſei nur ſo viel bemerkt, daß ſchon die bloße Mög

lichkeit des Atheismus ihr grundſätzlich im Wege ſteht, ganz zu

geſchweigen von der Gefahr des Idealismus, die ſie in ſich birgt.
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Vom theologiſchen Standpunkt gebührt der Theorie zwar keine eigentliche

Zenſur, aber ſie muß dennoch inſofern als bedenklich bezeichnet werden,

als ſie der ſtrengen Beweisbarkeit des Daſeins Gottes leicht den Weg ver

treten könnte (vgl. *Chr. Pesch S. J., Praelect. dogmat. Tom. II,

2. ed. p. 15, Friburgi 1899). Auf alle Fälle läßt ſich zeigen, daß

die patriſtiſche Lehre von der Urſprünglichkeit des Gottesglaubens weder

identiſch iſt mit der Carteſianiſchen Theorie, noch auch zugunſten einer

„angeborenen Gottesidee“ ſich umdeuten läßt.

a) Zunächſt ſteht die gegneriſche Annahme in grellem Widerſpruch

mit der Erkenntnistheorie jener ſelben Väter, die von einer „ange

borenen“ Gotteserkenntnis reden. Clemens von Alexandrien, Athanaſius,

Gregor von Nazianz, Auguſtinus, Johannes von Damaskus lehren ins

geſamt, daß alle Begriffe, auch die von Gott und göttlichen Dingen, in

letzter Analyſe aus der Erfahrung geſchöpft, durch die Betrachtung der

ſinnlichen Welt erworben ſind; mithin kann der Gottesbegriff uns nicht

angeboren ſein.

Auch Tertullian macht keine Ausnahme, da er den Schluß „ex factitamentis

ad factorem“ für nötig hält und die „Urſprünglichkeit“ (a primordio) nicht ohne

nähere Erläuterung läßt. Cf. Adv. Marcion. I, 10: Deus numquam ignotus,

ideo nec incertus, siquidem a primordio rerum conditor earum cum ipsis

pariter compertus est, ipsis ad hoc prolatis (= zu dem Zwecke hervor

gebracht), ut Deus cognosceretur. Vgl. Gerh. Eſſer, Die Seelenlehre Tertullians,

S. 166 ff., Paderborn 1893.

b) Eine ſorgfältige Durchmuſterung und Vergleichung aller in

betracht kommenden Väterſtellen zeigt, daß darin nicht vom Angeboren

ſein, ſondern von der Spontaneität der Gottesvorſtellung die Rede

iſt, inſofern die oberflächlichſte Naturbetrachtung kraft eines unbewußten

Schluſſes mühelos den Gottesbegriff erzeugt. Nicht die Gottesidee als

ſolche iſt uns angeboren, ſondern lediglich die Anlage oder Fähigkeit,

mit größter Leichtigkeit Gott aus ſeinen Werken zu erkennen.

Wenn beiſpielsweiſe Gregor von Nazianz erklärt (Orat. 28. n. 6): Ratio

a Deo data et omnibus congenita et prima in nobis lex omnibusque conserta

ad Deum nos deducit ex visibilibus, ſo ſtimmt er völlig mit dem hl. Thomas

überein, der lehrt (In Boéth. de trin. prooem. qu. 1. art. 3. ad 6): Dei cognitio

nobis dicitur innata esse, inquantum per principia nobis innata de

facili percipere possumus Deum esse. Vgl. Kleutgen, Philoſ. d. Vorzeit,

1. u. 9. Abhandl.; Franzelin, thes. 7; Heinrich, Bd. III. § 140.

3. Notwendigkeit des Gottesbeweiſes. – Wenn unſer

Gottesbegriff unter Verwerfung ſeines „Angeborenſeins“ lediglich aus

der Weltbetrachtung ſtammt, ſo folgt unweigerlich, daß das Daſein
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Gottes durch den Syllogismus, willkürlich oder bewußt, erſt

bewieſen werden muß.

Die natürliche Erkennbarkeit Gottes, von der die Offenbarung und die

Kirche ſprechen, läuft mithin zuletzt auf ſeine Beweisbarkeit hinaus. Die Beweis

kraft der üblichen Gottesbeweiſe in Frage ſtellen und mit W. Roſenkranz ſagen (Die

Prinzipien der Theologie, S. 30, München 1875): „Die ſog. metaphyſiſchen Beweiſe,

deren ſich die Theologie bisher bediente, haben ſich einer ſtrengeren Kritik gegenüber ſamt

und ſonders als unſtichhaltig erwieſen,“ heißt nichts anderes als dem Skeptizismus

das Wort reden und den Sinn der Kirchenlehre verfehlen. Wenn bis heute der

Gottesbeweis erſt zu finden wäre, dann gibt es wohl überhaupt keinen; dann iſt er

unauffindbar und hoffnungslos. Unter Gregor XVI. mußte der Straßburger Pro

feſſor Bautin ſich auf die Theſe verpflichten: Ratiocinatio Dei existentiam cum

certitudine probare potest (8. Sept. 1840). Fünfzehn Jahre ſpäter ſchrieb

die Indexkongregation Bonn etty den Satz vor: Ratiocinatio Dei existentiam,

animae spiritualitatem, hominis libertatem cum certitudine probare potest

(12. Dez. 1855). Vgl. S. Thom. Contr. Gent. I, 12.

Fragt man nach dem Charakter des Mittelbegriffes eines gültigen Gottes

beweiſes, ſo predigt die ganze Hl. Schrift und Patriſtik mit überwältigender Stimme

den Satz, daß jedenfalls vom Sprungbrett der gegebenen Wirklichkeit aus – alſo

a posteriori – der Aufſchwung zu Gott ausführbar ſei. Schon hieraus allein läßt

ſich das Mißtrauen begreifen, welches die Theologen im Verein mit dem Philoſophen

Kant dem aprioriſchen ſog. argumentum ontologicum des hl. Anſelmus von

jeher entgegenbrachten (vgl. S. Thom, De verit. qu. 10 art. 12), wenn man dem

ſelben nicht lieber eine pſychologiſche Wendung geben und ſo ein apoſterioriſches

Gepräge wahren will (vgl. hierüber B. Adlhoch im „Philoſ. Jahrb.“, Jahrg. 1895–

1897). Was die übrigen Gottesbeweiſe betrifft, ſo ſetzt die Schrift- und Väterlehre

auf alle Falle die Gültigkeit des Kontingenz - und teleologiſchen Argumentes

voraus. Daß den Schlüſſen aus der ethiſchen und hiſtoriſchen Ordnung

(Gewiſſen, Vorſehung) ebenfalls Beweiskraft innewohnen muß, zeigt das Beiſpiel des

Apoſtels Paulus (Röm. 2, 14 ff.; AG. 14, 16; 17, 24 ff.). Ein wiſſenſchaftlicher

Fortſchritt in dieſen Gottesbeweiſen ſcheint daher nur bezüglich der Methode, Er

weiterung, ſchärferen Faſſung u. dgl. möglich zu ſein. Weil aber die Offenbarung

keinen erſchöpfenden Kurſus über alle möglichen Gottesbeweiſe gibt und geben will, ſo

bleiben anderweitige Argumente, wie das auguſtiniſche aus den metaphyſiſchen Weſen

heiten, das eudämonologiſche aus dem Glückſeligkeitstrieb u. dgl., in ihrem guten Rechte

und Beſitzſtand, ſoweit ſie ohne Zirkelbeweis durchführbar ſind.

Der vorgetragenen Lehre über die apoſterioriſche Beweisbarkeit Gottes kommt

die Zuſtimmung der großen Geiſtesleuchten des Mittelalters beſtätigend entgegen. Der

Fürſt der Scholaſtik lehrt: Simpliciter dicendum est, quod Deus non est primum

quod a nobis cognoscitur; sed magis per creatur as in Dei cognitionem

venimus, secundum illud Apostoli ad Romanos (1,20): Invisibilia Dei per ea,

quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. Primum autem quod intelligitur a

nobis secundum statum praesentis vitae, est quidditas rei materialis

(S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 84. art. 7). Die grundſätzliche Übereinſtimmung

des hl. Anſelmus mit dem hl. Thomas zeigte van Weddingen (Essai critique

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 2



18 Allgemeine Gotteslehre.

sur la philosophie de St. Anselme, chap. 4, Bruxelles 1875), die des hl. Bona

ventura P. Jeiler (Über den Urſprung und die Entwicklung der Gotteserkenntnis

im Menſchen. Eine dogmatiſche Studie über die Lehre des hl. Bonaventura und

der anderen Meiſter des 13. Jahrhunderts (Katholik 1877. I.). Ausführlicheres bei

Heinrich a. a. O. § 137; A. König, Schöpfung und Gotteserkenntnis, Freiburg

1885. Schätzenswertes Material bieten Eugen Rolfes, Die Gottesbeweiſe bei

Thomas von Aquin und Ariſtoteles, Cöln 1898; Ch. Didio, Der ſittliche Gottes

beweis, Würzburg 1899; Ph. J. Mayer, Der teleologiſche Gottesbeweis und der

Darwinismus, Mainz 1900; G. Reinhold, Die Welt als Führerin zu Gott,

Stuttgart und Wien 1902; R. Schweitzer, Die Energie und Entropie der

Naturkräfte mit Hinweis auf den in dem Entropiegeſetze liegenden Schöpferbeweis,

Eöln 1903.

§ 2.

Die Erkennbarkeit Gottes aus den Tatſachen der Übernatur.

Vgl. Alb. a Bulsano, Institt. theolog. dogmat. specialis, ed. Graun,

T. I. p. 16 sqq., Oeniponte 1893; Heinrich a. a. O. § 149; Franzelin,

thes. 8 sq. Weitere Literatur ſ. im Text.

Die Tatſachen der übernatürlichen Ordnung ſind für die Gottes

erkenntnis unter einer zweifachen Rückſicht von Bedeutung: einmal als

Prämiſſen für einen Vernunftbeweis des Daſeins Gottes; ſodann als

praeambula für den übernatürlichen Glauben an Gott (actus

fidei in Deum), der als „Glaubenserkenntnis“ (cognitio Dei per

fidem) weſentlich verſchieden iſt von der „Vernunfterkenntnis“

(cognitio Dei per rationem).

Erſter Artikel.

Die Tatſachen der Übernatur als Prämiſſen für die bloße Vernunft.

1. Stand der Frage. – Nicht nur die Natur (Schöpfung), auch

die Übernatur predigt der menſchlichen Vernunft das Daſein Gottes,

und zwar noch eindringlicher als die ſichtbare Welt. Die Gottesbeweiſe

aus der Übernatur – Erfüllung von Weisſagungen, Wunder beider

Teſtamente, Chriſtus und ſein Werk – liegen ihrer Natur nach auf

hiſtoriſchem Gebiete, ſo daß ſie am tiefſten dem Geſchichtsforſcher zum

Bewußtſein kommen, wennſchon auch der Laie ihrer zwingenden Beweis

kraft ſich nicht leicht entziehen kann.

Es verdient beſondere Erwähnung, daß die aus den übernatürlichen Großtaten

Gottes geſchöpften Gottesbeweiſe wirkliche und wahre Vernunft beweiſe, alſo

prinzipiell von den übrigen nicht verſchieden ſind. Hier wie dort beruht das Beweis

verfahren weſentlich auf dem Kauſalitätsgeſetz. Nur daß jene vor den Natur

tatſachen einen doppelten Vorzug beſitzen: den größerer Vollkommenheit und den
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bedeutenderer Zugkraft. Ihre größere Vollkommenheit liegt in der Überlegenheit der

übernatürlichen über die natürlichen Wirkungen Gottes, inſofern mächtigere Taten

auf eine vollkommenere Urſache zurückweiſen. Eine beſondere Zugkraft aber wohnt

ihnen inne, weil ſie nicht von tagtäglichen, geſetzmäßigen Erſcheinungen ausgehen,

ſondern von außerordentlichen, in die Augen ſtechenden Tatſachen (z. B. Weis

ſagungen, Wunder), die auch auf denjenigen ihres Eindruckes nicht verfehlen, welcher

ſonſt ſtumm an der Natur vorübergeht.

2. Skizze des Beweisganges. – Aus der Fülle des Stoffes

ſeien nur drei hervorragende Erſcheinungen herausgehoben, die auf das

übernatürliche Eingreifen und folglich die Exiſtenz eines höchſten Weſens

ſchließen laſſen.

a) An erſter Stelle fällt, als eine ganz außerordentliche Erſcheinung der Ge

ſchichte, das altteſtamentliche Judentum ſelbſt dem blödeſten Auge auf. Zwei Jahr

tauſende hindurch führte das „auserwählte Volk“ in religiöſer, ſozialer und politiſcher

Beziehung ein ganz anderes Leben als ſeine heidniſche Umgebung. Nicht eine beſondere

Raſſenanlage, etwa ein monotheiſtifcher Inſtinkt war es, was dem Judenvolke mitten

im brandenden Völkermeere – wie dem Golfſtrom im Ozean – ſeine Eigentümlichkeit

in Lehre, Verfaſſung und Zucht bewahrte; denn gerade der natürliche Hang zum

Götzendienſt bildete eines ſeiner Hauptlaſter. Vielmehr gründete alles auf evident

übernatürlichen Urſachen, auf einer langen, ſyſtematiſchen Kette von Weisſagungen

und Wundern, auf ſichtbaren Erſcheinungen einer aus dem Verborgenen heraus

tretenden Macht – vor einzelnen Männern (Moſes), wie vor dem ganzen Volke

(Geſetzgebung auf Sinai). Die ganze Geſchichte des Alten Bundes iſt daher nichts

anderes als eine großartige Offenbarung Gottes und ſeiner Attribute, ein zwingender

Beweis für das Daſein eines allmächtigen, gnadenvollen Herrſchers. Cf. F. H. Reiner

ding, Theologia fundamentalis p. 112 scq., Monasterii 1864; A. Schill,

Theologiſche Prinzipienlehre. Lehrbuch der Apologetik S. 317 ff., Paderborn 1895

(2. Aufl. 1903). – Der neueſte Verſuch von Friedr. Delitzſch (Babel und Bibel,

Leipzig 1902), die moſaiſche Offenbarung und den jüdiſchen Monotheismus aus der

altbabyloniſchen Bildung und Kultur genetiſch herzuleiten und das ganze A. T. auf

eine rein natürliche Baſis zu ſtellen, darf als mißglückt gelten, wie tüchtige Aſſyriologen

ſelbſt ſchlagend dartun. Zur Orientierung in der ſchwierigen Frage, welche eine

rieſige Broſchürenflut gezeitigt hat, ſ. *J. Nikel, Geneſis und Keilſchriftforſchung,

Freiburg 1903.

b) Eine zweite, noch wichtigere Tatſache geſellt ſich hinzu: die Erſcheinung Jeſu

Chriſti. Vgl. Hebr. 1, 1. 2: Multifariam multisque modis olim Deus loquens

patribus in prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Filio, quem

constituit haeredem universorum, per quem fecit et saecula. Der Alte Bund

war nur eine augenfällige Vorbereitung auf den künftigen Meſſias, ein ſchatten

haftes Vorbild des Neuen. Im Meſſias erſchien Gott leibhaftig auf der Erde

ſeine wunderbare Empfängnis und Geburt, ſeine Wunder und Weisſagungen, ſeine

übermenſchliche Lehre und Stiftung der Kirche, ſeine Auferſtehung und Himmelfahrt

beweiſen ihn in der Tat als das, wofür er ſich ausgab: den wahren Sohn Gottes.

Alſo exiſtiert Gott. Der Hiſtoriker und Philoſoph müſſen mit dem Evangeliſten

2k
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bekennen (Joh. 1, 14): „Und wir haben ſeine Herrlichkeit geſehen, die Herrlichkeit

als des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit.“ Wie die zwei

Zeiger an der Weltuhr, legt ſowohl die vor- als nachchriſtliche Weltgeſchichte Zeugnis

ab für Chriſtus: das Altertum als „paedagogus ad Christum“ vorwärts, die

nachchriſtliche Zeit als Erfüllung rückwärts zeigend. Die Inkarnation bezeichnet den

Gipfel und Kulminationspunkt der Selbſtoffenbarung Gottes an die Menſchheit. So

iſt Chriſtus in Wahrheit die Achſe der Welt und Weltgeſchichte, der lebendige Beweis

des Theismus. Näheres ſ. bei Heinrich, Chriſtus. Ein Nachweis ſeiner geſchicht

lichen Exiſtenz und göttlichen Perſönlichkeit, Mainz 1864; E. Bougaud, Jeſus

Chriſtus als Menſch, ein Beweis ſeiner Gottheit, Mainz 1879; Didon O. P.,

Jeſus Chriſtus. Überſetzt von C. M. Schneider, Regensburg 1895.

c) Eine dritte Tatſache liegt in der wunderbaren religiöſen und ſittlichen

Wiedergeburt, welche in den erſten drei Jahrhunderten die Mittelmeervölker durch

den Einfluß des Chriſtentums feierten. Die Heiden vor Chriſtus wandelten, umhüllt

von „Todesſchatten“, die Wege des Böſen und der Finſternis, oder wie Paulus ſich

ausdrückt (AG. 15, 15): „Gott ließ in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre

eigenen Wege wandeln.“ Das vierte Jahrhundert erblickte aber dieſe ſelben Völker

vollſtändig umgewandelt in ein „neues Geſchlecht“, das den „Weg des Kreuzes“ ging.

Was es vorher angebetet hatte, das verbrannte es nun. Die blutigen Verfolgungen

der Cäſaren vermochten ſo wenig die neue Religion auszurotten, daß ein Tertullian

ausrufen konnte: Sanguis martyrum semen Christianorum. Eine ſolche radikale

Umgeſtaltung aller Verhältniſſe im Familien-, Wirtſchafts- und Staatsweſen, die

Rückkehr der Maſſen zu einer vorher nie dageweſenen Reinheit der Sitten und ihre

Bewahrung ſelbſt um den Preis des Lebens verlangt aber – auch rein hiſtoriſch

betrachtet – eine Erklärung und zwar eine adäquate Erklärung. Wo wäre eine

ſolche zu finden? Sicherlich nicht in den äußeren oder inneren Verhältniſſen der

wiedergeborenen Geſellſchaft ſelber. Denn das Chriſtentum bildete in Religion und

Moral zum Heidentum einen konträren Gegenſatz, der ſich nicht von ungefähr ein

ſtellen konnte. Alle Verſuche aber, die chriſtliche Religion aus Beſtandteilen orientaliſcher

Religionsſyſteme oder griechiſcher Philoſopheme (Stoizismus, Neuplatonismus, Philo)

genetiſch abzuleiten, ſind bis heute fehlgeſchlagen. Weit entfernt davon, bei der ſittlich

religiöſen Aufrichtung der verkommenen Maſſen im Römerreich mitzuwirken, machte

die antike Philoſophie im Bunde mit dem fanatiſierten Juden- und Heidentum dem

Chriſtentum vielmehr die heftigſte und erbittertſte Oppoſition. Aber auch keine äußere

Gewalt verhalf der neuen Religion zum Siege. Der gewaltige Staatsarm des

römiſchen Kaiſertums, ſtatt die Ausbreitung des Chriſtentums mit ſtaatlichen Mitteln

zu fördern und zu begünſtigen, erſah in ihm vielmehr ſeinen Todfeind und ſuchte

das neue Bekenntnis voll Wut in Chriſtenblut zu erſticken. Erſt mit Konſtantin dem

Großen trat ein Wendepunkt ein. Die einzige Erklärung für alles dies iſt der Appell

an ein übermenſchliches Weſen, das die Geſchicke der Menſchheit in feiner kräftigen

Hand hält und leitet und eine milde Gnadenvorſehung walten läßt über den Gebrechen

des Erdendaſeins. Ganz erfüllt vom Gedanken an ſolche aufdringliche Wahrheit,

bekennt daher der unbekannte chriſtliche Verfaſſer des Briefes an Diognet (n. 7):

Ista non videntur hominis opera, hae c virtus est Dei, hae adventus eius

sunt demonstrationes. Näheres ſ. bei B. Jung m an n , De vera religione,
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p. 197 sqq., Brugis 1871; F. Bole, Flavius Joſephus über Chriſtus und die

Chriſten in den jüdiſchen Altertümern, Brixen 1896. Vgl. auch J. Pohle im

Katholik 1883, II, 460 ff.

Zweiter Artikel.

Die übernatürlichen Tatſachen als praeambula für den

übernatürlichen Glauben an Gottes Daſein.

1. Frageſtand. – Die im vorigen Artikel geſchilderten über

natürlichen Tatſachen ſtellen mehr dar als bloße Vernunftbeweiſe

für Gottes Daſein. Inſofern ihre Zweckbeziehung weiter greift und

die chriſtliche Religions- und Sittenlehre, zu deren Beglaubigung und

Beſiegelung ſie geſetzt wurden, zugleich als eine göttliche erweiſt,

wachſen ſie ſich aus zu einem Beweis für die Göttlichkeit des Chriſten

tums, bezw. auch zu einem praeambulum für den übernatürlichen

Glaubensakt an das Daſein Gottes. Dieſen Beweis bis in ſeine

kleinſten Züge durchzuführen, iſt Sache der Apologetik. Vgl. *P. Hake,

Handbuch der allgemeinen Religionswiſſenſchaft, Bd. II, S. 129–262,

Freiburg 1887; *P. Schanz, Apologie des Chriſtentums, 2. Aufl.,

Bd. II, Freiburg 1897.

Es kommt noch ein weiteres Moment hinzu. Während die Offenbarung in

Chriſto trotz ihrer apologetiſchen Beweisbarkeit nicht notwendig den übernatürlichen

Glauben gebiert, ſondern am Geiſte des Ungläubigen taub und wirkungslos vorüber

gleitet, nimmt ſie dagegen zum gläubigen Gemüt eine ganz andere Stellung ein,

indem ſie unter der freien Mitwirkung des Willens mit der inneren Glaubensgnade

als ſchönſte Frucht den Glaubensakt erzeugt. Inſofern nun aber die praeambula

fidei ſelber ihrem Inhalte nach zugleich einen weſentlichen Mitbeſtandteil der göttlichen

Offenbarung bilden, gehen ſie als notwendiges Ingredienz und Weſensmoment mit

ein in den actus fidei. Was vorher nur ein Vorwerk des (ſubjektiven) Glaubens

war, wird nun zum Beſtandteil desſelben; die hiſtoriſche und apologetiſche Gewißheit

verwandelt ſich in Glaubensgewißheit. Die Natur macht der Übernatur im Herzen

des Menſchen Platz, indem in objektiver Beziehung nicht mehr der Vernunftbeweis,

ſondern die unfehlbare Auktorität des Gotteswortes maßgebend iſt und in ſub

jektiver Hinſicht nicht mehr das Vernunftlicht, ſondern das übernatürliche Licht des

Glaubens zur Baſis der Erkenntnis wird. Über dieſe ſchwierigen Fragen vgl.

*Fr. Hettinger, Fundamentaltheologie, 2. Aufl. S. 853–892, Freiburg 1888.

Wie die praeambula überhaupt, ſo wird daher insbeſondere auch das Daſein

Gottes zum förmlichen Dogma, das mit übernatürlicher Glaubensgewißheit umfaßt

und feſtgehalten werden muß.

2. Gottes Daſein als Glaubensartikel. – Wenn die bloße

Erkennbarkeit Gottes ſchon eine Glaubenswahrheit iſt, um wie viel mehr

ſeine Exiſtenz ſelbſt. Obſchon „kein übernatürlicher Glaube überhaupt
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möglich iſt, ohne daß im Glaubensakte ſelbſt Gottes Daſein und Wahr

haftigkeit mit übernatürlicher Glaubensgewißheit für wahr gehalten werde“

(Heinrich II, 21), inſofern die Exiſtenz einer Offenbarung das Daſein

eines Offenbarers ja vorausſetzt, ſo bildet letzteres dennoch auch ein

beſonderes und eigenes Lehrſtück der Glaubenshinterlage. So konnte

denn das Vatikanum zur förmlichen Definition ſchreiten (Sess. III de

Deo, can. 1): Si quis unum verum Deum, visibilium et in

visibilium creatorem et Dominum negaverit, a. s.

a) Im Hebräerbrief hat Paulus den Glauben an Gottes Daſein

ausdrücklich als unerläßliche Heilsbedingung aufgeſtellt (Hebr. 11, 6):

„Ohne Glauben aber iſt es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu

Gott kommen will, muß glauben, daß er ſei, und daß er die, welche

ihn ſuchen, belohne.“ Wie hier der Glaube an die Exiſtenz Gottes

demjenigen an ſeine ewige Vergeltung ſelbſtändig und getrennt an die

Seite tritt, ſo ruhen beide nicht allein auf philoſophiſchem Beweisgrunde,

ſondern auf dem übernatürlichen Glauben, der die Grundlage aller

Rechtfertigung iſt. Cf. Trident. Sess. VI. cap. 6: De hac dispo

sitione (ad iustificationem) scriptum est: Credere oportet

accedentem ad Deum, quia est et inquirentibus se remu

nerator sit. Die Glaubensbeiſpiele, welche Paulus anführt (Hebr.

11, 1 ff.) und mit dem Hinweis auf „Jeſus den Anfänger und

Vollender des Glaubens“ beſchließt (Hebr. 12, 2) laſſen keine andere

Exegeſe zu.

b) Die Patriſtik iſt ein getreuer Widerhall der pauliniſchen Lehre,

ſo daß Suarez im Namen der Schule erklären kann (In 1. p. S. theol.

I, 1): Fide catholica tenendum est, Deum esse. Den bündigſten

Beweis bildet der erſte Glaubensartikel im apoſtoliſchen Symbolum:

Credo in Deum – ºttore ſo aig 6)adv. Daß unter „Gott“ hier

nicht die erſte Perſon der Trinität als ſolche (Vater) zu verſtehen ſei,

ſondern Gott in ſeinem abſoluten Weſen, inwiefern er auch Gegen

ſtand der ſicheren Vernunfterkenntnis ſein kann, erhellt klar aus der

Umſchreibung, welche das Vatikanum vom erſten Glaubensartikel gibt

(Vatican. Constit. de fide cap. 1.). Zudem wird in den an

gehängten Kanones keine einzige antrinitariſche Häreſie, ſondern nur der

Atheismus, Materialismus und Pantheismus mit dem Bannfluche belegt,

Über deren Sinn und Tragweite vgl. Scheeben I, 496 ff. Iſt aber

der Atheismus eine Häreſie, dann muß das Daſein Gottes Dogma

ſein, ja das Grunddogma, auf dem alle anderen fußen. Hieraus erklärt
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ſich die 1679 ſchon durch Innocenz XI. erfolgte Verurteilung des Satzes

(Denz. n. 1040): Fides late dicta, ex testimonio creaturarum

similive motivo, ad iustificationem sufficit.

3. Auflöſung einer Enantiophanie. – Wenn ſowohl die natürliche

Erkennbarkeit Gottes als auch die Notwendigkeit des übernatürlichen Glaubens an

Gott zum Beſtande der Offenbarung gehört, ſo könnten beide Dogmen ſich deswegen

gegenſeitig auszuſchließen ſcheinen, weil im ſelben Erkennenden ein ſicheres Wiſſen

auf Grund der Vernunfteinſicht und ein gleichzeitiges feſtes Fürwahrhalten auf Grund

der Auktorität mit Bezug auf denſelben Erkenntnisgegenſtand ſich nicht zuſammen

reimen. Schließt die Annahme denn keinen Widerſpruch ein, daß eine und dieſelbe

Wahrheitsüberzeugung zugleich als Wiſſen (scientia) und als Glauben (fides)

erſcheint? Denn was man glaubt, weiß man nicht; was man aber weiß, braucht

man nicht erſt zu glauben. Der hl. Thomas (S. theol. 2–2 p. qu. 1. art. 5. c;

de verit. qu. 14. art. 9) ſcheint in der Tat ein evidentes Wiſſen von Gott mit

dem Glauben an Gott für unvereinbar zu halten (1. c.: Impossibile est, quod ab

eodem idem sit scitum et creditum) und den Glauben ausdrücklich auf das

„Nichtgewußte über Gott“ einzuſchränken. Eſtius freilich erklärt ſich außerſtande,

dieſe Anſicht mit Hebr. 11, 6 in Einklang zu bringen, wie denn auch die meiſten

übrigen Scholaſtiker, wie Albertus Magnus (In 3. dist. 24. art. 9), Bona

ventura (In 3. dist. 24. art. 2. qu. 3), De Lugo (De fide disp. 2. sect. 2),

Suarez (De fide disp. 3. sect. 9) uſw. die entgegengeſetzte Meinung vertreten.

Andere, wie die Kardinäle De Lugo und d'Aguirre, ſuchen den hl. Thomas auf ihre

Seite zu ziehen.

Was immer die beſondere Theorie des hl. Thomas über die ſubjektive Verein

barkeit von Wiſſen und Glauben geweſen ſein mag, ſo viel ſcheint feſtzuſtehen, daß an

der Möglichkeit, ja Notwendigkeit des Zuſammenwohnens beider Erkenntnisarten im

ſelben Subjekte ſo lange nicht gezweifelt werden darf, als nach Paulus und dem

Tridentinum die Rechtfertigung für jeden Menſchen, ob gebildet oder ungebildet,

an den Glauben an Gottes Daſein als oberſte Bedingung anknüpft. Auch das

Vatikanum hat beide Wahrheiten definiert, ſowohl die „ſichere Erkennbarkeit Gottes

durch die Vernunft aus der Schöpfung“, als auch die „Notwendigkeit des über

natürlichen Glaubens an einen Gott“. Mithin müſſen beide Erkenntnisweiſen im

ſelben Subjekt ſich vertragen und ungeſtört nebeneinander wohnen. Ein eigentlicher

Widerſpruch würde übrigens erſt dann eintreten, wenn die gleiche Wahrheit unter

derſelben Rückſicht geglaubt und gewußt würde. Obſchon nun das Materialobjekt

in beiden Akten dasſelbe iſt: „Gott exiſtiert, ſo iſt doch das Formalobjekt weſentlich

verſchieden, inſofern das Wiſſen durch die größere oder geringere Evidenz der

Gottesbeweiſe, der Glaube aber durch die Auktorität des ſich ſelbſt bezeugenden

Gottes vermittelt erſcheint. Dazu kommt, daß der Wiſſende keiner übernatürlichen

Gnade bedarf, während hingegen der Glaubende den übernatürlichen Beiſtand des

Hl. Geiſtes (gratia actus fidei) nötig hat, ohne den der heilsverdienſtliche Glaube an

Gott abſolut unmöglich iſt. Vgl. Gnadenlehre, Bd. II, S. 379 ff, Paderborn 1903.
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§ 3.

Die Gegenſätze der Kirchenlehre, Traditionalismus

und Atheismus.

Erſter Artikel.

Falſchheit des Traditionalismus.

Vgl. *Kleutgen, De ipso Deo, P. I. qu. 1. art. 3; Chastel S. J., De

la valeur de la raison humaine, Paris 1875; Denzinger, Vier Bücher von der

religiöſen Erkenntnis, Bd. I, S. 149 ff., Würzburg 1856 – Philoſophiſche Würdigung

bei Schiffin i S. J., Disputt. Metaphys. specialis, Vol. I. n. 338 sqq.;

B. Boedder S. J., Natural Theology p. 149 ff., New York 1891; Hont -

heim S. J., Theodicaea p. 33 sq., Friburgi 1893. Weitere Literatur ſ. im Text

ſowie bei D. Gla, Repertorium der kath.-theol. Literatur, Bd. I, 2. Abt., S. 241 f.,

Paderborn 1904.

1. Die Lehre der Traditionaliſten. –

a) Auf ihren knappſten Ausdruck gebracht, lautet die Lehre des

Traditionalismus: Überlieferung (Tradition) und mündliche Unterweiſung

(Sprache) ſind ſo unentbehrliche Mittel zur Geiſtesentwicklung, daß ohne

ſie jedwede Erkenntnis, ganz beſonders auf religiöſem und ſittlichem

Gebiete, abſolut unmöglich iſt. Wenn ſo alle Wahrheitserkenntnis nur

auf dem Wege der mündlichen Tradition ſich im Menſchengeſchlecht fort

pflanzt, ſo muß als Quell- und Anfangspunkt des ganzen Unterrichtes das

erſte Elternpaar angeſehen werden, oder vielmehr Gott ſelber, der jenem

in der ſog. „ Uroffenbarung“ den religiös-ſittlichen Wahrheitsſchatz

zur Aufbewahrung und Weitergabe mitgeteilt hat. Durch möglichſte

Herabſetzung der natürlichen Erkenntniskraft und Hochhaltung der Rechte

des Glaubens wollten die Traditionaliſten in beſter Abſicht dem Chriſtentum

einen Dienſt erweiſen, indem ſie ſo dem Rationalismus am wirkſamſten

den Garaus machen zu können hofften. Sie vergaßen freilich, daß man

dem Glauben am beſten nicht durch Übertreibung dient, ſondern durch

ſtrenges Feſthalten an der Wahrheit.

b) Was die verſchiedenen Ausgeſtaltungen des Grundgedankens betrifft, ſo hat

ihm die ſchroffſte Geſtalt wohl De Bonald gegeben (Recherches philosophiques

sur les premiers objets des connaissances morales, Paris 1817), wenn er die

Notwendigkeit der Sprache zum Denken im ſelben Sinne fordert, wie das Licht zum

Sehen, ſo daß ohne Sprache die Vernunft tot, der Menſch nur ein Tier ſei. Der

Schöpfer mußte dem erſten Menſchen daher die Sprache verleihen und erſt vermittelſt

dieſer die Begriffe, namentlich die Ideen Gott, Unſterblichkeit, Freiheit, Tugend uſw.

Das auf dieſen Grundbegriffen fußende Syſtem der natürlichen Religion und Ethik

konnten die Stammeltern ihrer Nachkommenſchaft wieder nur durch das Mittel der

Sprache überliefern, ſo daß der Glaube die Grundlage nicht nur des übernatürlichen
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Erkennens und Lebens ſein ſoll, ſondern auch der Wiſſenſchaft und Vernunft. – Noch

viel ſchärfer hob De Lamennais (Essai sur l'indifférence en matière de religion,

Paris 1817), der Erfinder des sens commun als oberſten Wahrheitskriteriums, die

Notwendigkeit der göttlichen Uroffenbarung hervor, aus der im letzten Grunde alle

religiöſe und ſittliche Erkenntnis der Menſchheit ſtammen ſoll. Dagegen erſcheint in

Bonnetty († 1879) und P. Ventura (La tradition, Paris 1856) der Tradi

tionalismus bedeutend gemildert. Denn während erſterer zugibt, daß die Vernunft die

Wahrheiten der materiellen Ordnung unabhängig von Sprache und Unterweiſung

zu handhaben verſtehe und nur bezüglich der metaphyſiſchen und ethiſchen Grundlehren

auf die Offenbarung angewieſen ſei, geht letzterer noch einen Schritt weiter, indem er

der bloßen Vernunft auch die Bildung der Stammbegriffe Sein, Subſtanz, Kauſalität,

Tugend uſw. zutraut und nur den Vorbehalt macht, daß die Fruchtbarkeit dieſer

Begriffe für die natürliche Gotteserkenntnis von Sprache und Unterricht, bezw. in

letzter Inſtanz von der göttlichen Uroffenbarung abhange. – Am meiſten herunter

geſtimmt erſcheint der Semitraditionalismus der „Löwener Schule“, deren Haupt

vertreter Ubaghs (Institutt. philos) in Übereinſtimmung mit der Offenbarung den

Satz feſthält, daß aus der Naturbetrachtung Gott mit Gewißheit ſich erkennen laſſe.

Er nimmt dieſes Zugeſtändnis aber ſofort wieder durch den Zuſatz zurück, daß die

Erlangung des vollen Vernunftgebrauches (beim Kinde) weſentlich von Erziehung und

Unterweiſung in göttlichen Dingen abhängt, der beim Erziehungsgeſchäft zu lehrende

Gott es begriff aber urſprünglich aus der göttlichen Uroffenbarung (im

Paradies) ſtammt. Hiermit iſt die Erkenntnisfähigkeit der individuellen Vernunft

aber wieder in Frage geſtellt und der Gottesbegriff auf die Tradition als einzige

Quelle zurückgeführt. Dieſe ganze Auffaſſung würde an einem unheilbaren Selbſt

widerſpruch kranken, wenn ſie nicht wenigſtens einräumte, daß die Vernunft das

Daſein (und Weſen) Gottes nachträglich auch in eigener Kraft aus dem Buche der

Natur abzuleſen vermag.

2. Kritik des Traditionalismus. – Die geſchilderten Syſteme

ſind weder vom philoſophiſchen noch theologiſchen Standpunkt haltbar.

a) Um die philoſophiſchen Schwächen wenigſtens zu ſtreifen, ſo liegt das

7tgótov paÜóog des Syſtems in der falſchen Vorausſetzung, daß „die Sprache die

Begriffe erzeugt“, während doch umgekehrt die Sprache das Vorhandenſein denkender

Tätigkeit und Begriffsbildung als ihr Prius fordert. Erſt Bildung der Begriffe, dann

Ausſprache des Gedachten; nicht aber umgekehrt. Mit Recht bemerkt Auguſtinus

(De magistro c. 11): Verbis nisi verba non discimus, imo sonum strepitumque

verborum . . . Nescio tamen verbum esse, donec quid significet sciam.

Rebus igitur cognitis, verborum quoque cognitio perficitur. Sprache und Unter

richt haben allerdings an der Begriffsbildung einen großen, ja weſentlichen Anteil,

aber doch nur in dem Sinne, daß das Wort der Eltern und Lehrer das Kind zum

eigenen Nachdenken anregt und in der Selbſttätigkeit unterſtützt und fördert. Auch

iſt dem Traditionalismus zuzugeben, daß ohne Familie und Geſellſchaft das Kind

ſich nicht geiſtig entwickeln kann. -

b) Vom theologiſchen Standpunkte gerät der Traditionalismus in ſeiner

kraſſen Form, infofern er die Möglichkeit der Vernunfterkenntnis Gottes

aus der bloßen Weltbetrachtung leugnet und die Gotteserkenntnis einzig auf das
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unterweiſende Wort, die menſchliche Überlieferung, die Uroffenbarung ſtellt, mit der

vatikaniſchen Glaubensentſcheidung in offenen Widerſpruch. Die milderen Formen

(Semitraditionalismus) verſtoßen gegen das Dogma zumeiſt in dem Sinne, daß ſie

die Gewißheit der auf natürlichem Wege erreichbaren Gotteserkenntnis aufs Spiel

ſetzen. Der Semitraditionalismus läßt ſich zur Not mit der vatikaniſchen Glaubens

entſcheidung nur unter der Bedingung vereinbaren, daß der durch alle Menſchenalter

ſich fortpflanzende Gottesunterricht nicht auf die eigentliche Ur offenbar ung,

ſondern auf die eingegoſſene Ur wiſſenſchaft des erſten Menſchen als Quelle

zurückgeführt wird. Näheres ſ. bei *Granderath S. J., Constitutiones dogma

maticae ss. oecum. Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae p. 36 sqq.,

Friburgi 1892.

Nur die „Löwener Schule“ empfand das theologiſche Bedürfnis, ſich auch mit

Schrift und Tradition auseinanderzuſetzen und beide nach ihrem Sinne zu deuten.

Bibel und Väter – ſo redete man ſich ein – nehmen den Menſchen, wie er unter

Menſchen aufwächſt und mit Menſchen menſchlich verkehrt; folglich können ſie

unter der natürlichen Gotteserkenntnis nicht jenen Gottesbegriff verſtanden haben,

den ſich das Individuum unter dem Einfluß von Eltern und Lehrern jedesmal neu

bildet, ſondern nur jenen, der aus der menſchlichen Überlieferung und Unterweiſung

ſtammend auf die paradieſiſche Uroffenbarung zurückgeht und durch die individuelle

Naturbetrachtung höchſtens beſtätigt und vertieft werden kann. – Jedoch iſt dieſe

Deutung der Offenbarungslehre allzu gekünſtelt, als daß ſie wahr ſein könnte. Denn

man müßte ſonſt Weish. 13, 1 ff. und Röm. 1, 20 in folgender Weiſe umſchreiben:

„Die Nichtkenntnis Gottes iſt unentſchuldbar, weil alle Menſchen ja aus der Uroffen

barung ſchon Kenntnis von ihm haben und ihn nachträglich auch aus der Schöpfung

erkennen können.“ Iſt das der Sinn der Schriftlehre? Eine Ellipſe iſt offenbar

nur dort anzunehmen, wo der unterdrückte Gedanke wegen ſeiner Selbſtverſtändlichkeit

einer ausdrücklichen Erwähnung nicht bedarf. Verſteht ſich nun aber die Unent

behrlichkeit von Tradition, Unterricht, Uroffenbarung vielleicht von ſelber? Gewiß

nicht; ſie hätte alſo von den Hagiographen nicht per ellipsin umgangen werden

dürfen, zumal wenn man weiß, daß die angefochtene Interpretation eine ganz

moderne, zur Stützung eines philoſophiſchen Syſtems ausgeklügelte Neuerung iſt,

von der die Vorzeit nichts weiß. – Auch die Väterlehre iſt der traditionaliſtiſchen

Auffaſſung keineswegs günſtig. Zwar läßt ſie das Vorhandenſein einer paradieſiſchen

Uroffenbarung, aus der das Menſchengeſchlecht immerfort ſchöpfe, gelten; aber doch

nur inſofern als dieſe eine zufällige Tatſache darſtellt, mit der man als einem

Gegebenen rechnen müſſe. Als ein abſolut notwendiges Erziehungsmittel hat

dagegen die Patriſtik dieſe Uroffenbarung niemals angeſehen. Im Gegenteil machte

ſie geltend, daß Vergeßlichkeit und Fälſchung die urſprüngliche Reinheit dieſer Quelle

im Laufe der Zeit bei den Heidenvölkern getrübt und verderbt habe, weswegen die

wahre Gotteserkenntnis ſich an dem ſtets rein bleibenden Born der Naturbetrachtung

zu urſprünglicher Friſche immerfort erneuern und verjüngen müſſe (vgl. S. Augustin.,

De Civ. Dei, lib. VI sq.; Lactant., Divin. institt. II, 8).



sº Zweiter Artikel

- Die Möglichkeit des Atheismus.

Vgl. Segneri S. J., L'incredulo senza scusa, Venezia 1690; W. G. Ward,

Essays on Philosophy of Theism, 2 Vols, London 1884; K a der avek , Der

Atheismus, Wien 1884; Ph. Waſſerburg, Atheismus und Gottesglauben, Mainz

1887; Otto, Nie iſt einer im Ernſte Atheiſt oder Gottesleugner geweſen, Pader

born 1889; A. Egger, Der Atheismus. Populäre Widerlegung desſelben, Einſiedeln

1893; v. Hammerſtein S. J., Edgar, oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit,

8. Aufl., Trier 1894; derſ., Gottesbeweiſe und moderner Atheismus, 4. Aufl.,

Trier 1894; – W. M. Lacy, An examination of the Philosophy of the

Unknowable, Philadelphia 1883; A. W. Momerie, Agnosticism, London

1889; Id., Belief in God, London 1891; G. J. Lucas, Agnosticism and

Religion, being an examination of Spencer's Religion of the Unknowable,

Baltimore 1895. – G. M. Schuler, Der Pantheismus, Würzburg 1881; derſ.,

Der Materialismus, Berlin 1890; L. E. Fiſcher, Die modernen Erſatzverſuche für

das aufgegebene Chriſtentum, Regensburg 1903. Weitere Literatur ſ. bei D. Gla,

Repertorium der kath.-theol. Literatur, Bd. I, 2. Abt., S. 117 ff., Paderborn 1904.

1. Begriff des Atheismus. – Die Geiſtesverfaſſung, welche

die Exiſtenz Gottes wegen angeblichen Beweismangels als unkonſtatierbar

dahingeſtellt ſein läßt, heißt negativer Atheismus (Agnoſtizismus,

Kritizismus, Skeptizismus). Unter poſitivem Atheismus hingegen

verſteht man „die kraſſe Leugnung eines von der Welt ver

ſchiedenen höchſten Weſens“. Als Hauptformen gehören hierher vor

allem der Materialismus (Senſualismus, Poſitivismus, mechaniſcher

Monismus) und der proteusartige Pantheismus. Demgemäß hat

auch das Vatikanum (De fide cap. 1.) den Atheismus als Gattung, den

Materialismus und Pantheismus als Arten gefaßt; denn der Atheismus

kommt in Wirklichkeit nur in einer dieſer beiden Formen vor. Man muß

ſich aber hüten, auch den Polytheismus und Semipantheismus

(z. B. Krauſes Panentheismus) ohne weiteres zum Atheismus zu ſtempeln.

Denn wenn auch beide in ihren äußerſten logiſchen Spitzen auf Gottes

leugnung hinauslaufen mögen, ſo wird doch hier wie dort die Über

weltlichkeit eines abſoluten Weſens, von dem alles abhängig iſt, in der

einen oder anderen Weiſe feſtgehalten (der homeriſche Zeus, der vediſche

Henotheismus).

2. Möglichkeit des Atheismus und ſeine Grenzen. –

Nachdem Schrift, Tradition und Kirchenlehre die ſichere und leichte

Erkennbarkeit Gottes ſo eindringlich eingeſchärft haben, drängt ſich die

ernſte Frage auf, ob und inwieweit der Atheismus möglich ſei.

a) Zunächſt iſt zwiſchen atheiſtiſchen Syſtemen und atheiſtiſchen

Menſchen ſorglich zu unterſcheiden. Daß es atheiſtiſche Syſteme gibt,

welche Gottes Daſein entweder ausdrücklich leugnen (Materialismus,
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Pantheismus) oder in ihren oberſten Prinzipien virtuell ausſchließen

(Skeptizismus, Kritizismus), ſteht aus der Geſchichte der Philoſophie

unumſtößlich feſt. Nur muß gebührend hervorgehoben werden, daß nicht

ſelten auch hier eine glückliche Inkonſequenz die gottesleugneriſche Tendenz

zurückdrängt, indem unter Verleugnung der logiſchen Denkgeſetze die

Exiſtenz Gottes trotz der atheiſtiſchen (pantheiſtiſchen) Grundſätze ver

teidigt wird, wie z. B. im Ontologismus.

Was aber die einzelnen Menſchen betrifft, die ſich zum Atheismus

bekennen, ſo kommt hier nicht ſo ſehr die Frage inbetracht, ob es

praktiſche Atheiſten d. h. ſolche Menſchen gebe, die ſo leben, als gäbe

es keinen Gott, als vielmehr die andere, ob es auch theoretiſche

Atheiſten im poſitiven Sinne geben könne. Nun darf ſo viel als feſt

ſtehend erachtet werden, daß niemand ſich von der Nichtexiſtenz

Gottes eine feſte und ehrliche Überzeugung verſchaffen kann.

Denn einmal ſteht keinem Individuum, das zum vollen Gebrauche ſeiner

Vernunft gelangt iſt, ein wirklich ſtichhaltiger Gegenbeweis zu Gebote;

ſodann iſt das Gottesbewußtſein bei ſeiner tiefen Einwurzelung in Geiſt

und Herz von zu entſcheidender Bedeutung für Leben und Tod des

einzelnen, als daß es wenigſtens auf längere Dauer ſich gänzlich aus

der Seele des Menſchen verbannen ließe. Ja nicht einmal der Agno

ſtizismus kann auf mildernde Umſtände plädieren. Denn jeder denkende

Menſch muß auf Grund des Kauſalitätsgeſetzes den unwillkürlichen oder

bewußten Schluß machen: Jedes wohlgeordnete Werk verlangt einen

Ordner; in der Natur herrſcht aber eine wunderbare Ordnung: alſo

exiſtiert ein übermenſchlicher Ordner, Gott. Ober- und Unterſatz dieſes

Syllogismus leuchten dem Gebildeten wie Ungebildeten ein; die Schluß

folgerung aber kann bei dem Drange jedes denkenden Menſchen, ſtets

nach dem Warum zu fragen, unmöglich umgangen werden. Deshalb lehrt

die sententia communis der Theologen, daß bei denkenden Menſchen

ein dauernder und überzeugter Atheismus unmöglich iſt.

Hiermit iſt freilich die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß Stumpf- und

Schwachſinnige, Idioten, Kretins, unziviliſierte Wilde u. dgl. von Gott

nichts wiſſen; aber bei ſolchen bleibt eben die Bedingung jeder Gottes

erkenntnis unerfüllt, nämlich kauſales Denken.

b) Aus dem Geſagten erhellt ſchon, daß auch bei Gebildeten ein

auf Schein überzeugung beruhender, zeitweiliger Atheismus als

möglich zugegeben werden muß, freilich nicht ohne ſündhafte Verſchuldung

derer, die ihm huldigen. So ſagt die Bibel (Pſ. 13, 1): Dixit
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insipiens in corde suo: Non est Deus. Torheit des Herzens,

nicht wiſſenſchaftliche Forſchung und Wahrheitsdurſt iſt die Quelle des

Atheismus. Meiſt ſteht aber auch Sittenverderbnis im Hintergrunde,

wie der Römerbrief deutlich hervorhebt. Auguſtinus wiederholt es (In

Ps. 52, n. 3): Primo vide illos corruptos, ut possint dicere

in corde suo: Non est Deus . . . Dixerunt enim apud se non

recte cogitantes. Coepit corruptio a mala fide, inde itur in

turpes mores, inde in acerrimas indignitates: gradus sunt

isti. Der pſychologiſche Verlauf bei atheiſtiſchen Chriſten iſt in der

Regel der, daß als erſter Schritt der Abfall vom Glauben erfolgt, dem

als zweiter eine Periode des praktiſchen Atheismus – genährt bald

durch Sinnlichkeit, bald durch Hochmut – auf dem Fuße folgt, bis die

eintretende Verblendung ſie ſogar bis zur theoretiſchen Gottesleugnung

fortreißen kann. Nicht ſelten geht Unſittlichkeit dem Abfall vom Glauben

als Urſache voraus. Vgl. Eph. 4, 8: Tenebris obscuratum intel

lectum habentes, alienati a vita Dei per ignorantiam, quae

est in illis propter caecitatem cordis ipsorum.

3. Der innere Möglichkeitsgrund des Atheismus. – Bei der Natur

wüchſigkeit, ja Zudringlichkeit des Gottesbegriffes reicht die Geltendmachung von bloß

moraliſchen Faktoren zur Erklärung des Atheismus nicht aus; deshalb muß auch

ein intellektuelles Moment zu Hilfe gerufen werden. Dieſes findet ſich aber teils

in der Fehlbarkeit der unter dem Einfluß der Willensfreiheit ſtehenden Vernunft,

teils in dem Umſtande, daß die Gottesbeweiſe ſich keiner unmittelbaren Gewißheit

erfreuen. Denn einerſeits hat der Menſch es in ſeiner Gewalt, unter freier Unter

drückung der mehr oder weniger zwingenden Beweismomente ſich einzig und allein

in die mancherlei Einwände gegen die Gottesbeweiſe zu vertiefen und ſich ſo eine

Scheinüberzeugung von der Nichtexiſtenz Gottes vorzutäuſchen; anderſeits beſitzen die

Gottesbeweiſe nur eine mittelbare, d. h. durch eine lange Kette von Mittelbegriffen

getragene Überzeugungskraft. – Die Frage nach der Zahl wirklicher Atheiſten

iſt kaum zu beantworten; ſie richtet ſich nach den jeweiligen Zeitverhältniſſen, dem

Bildungscharakter, dem umgebenden Mittel, der Art der Erziehung u. dgl. mehr. Die

gegenwärtige Jahrhundertwende (1900) hat den traurigen Vorzug, eine Hochflut des

Atheismus darzuſtellen, welche vielleicht nur durch eine geſellſchaftliche Kataſtrophe über

wunden werden kann. Vgl. * Gutberlet, Theodicee, 2. Aufl. § 2, Münſter 1890;

B. Boedder S. J., Natural Theology, p. 76 sqq., New York 1891.
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Zweites Kapitel.

3)ie Zeſchaffenheit unſerer Gotteserkenntnis nacſ ſer

(Öffenſarungslehre,

Jeder einzelne Gottesbeweis enthüllt uns nicht bloß das abſtrakte Daſein,

ſondern zugleich eine gewiſſe Seite des göttlichen Weſens. Cf. S. Thom., In Boéth.

de trin. qu. 2. ord. 6. art. 3: De nulla re potest sciri an est“, nisi quoquo

modo de ea sciatur „quid est“ vel cognitione perfecta vel cognitione confusa.

Allein dieſe aus der Weltbetrachtung ſtammende Weſenserkenntnis trägt überall

deutlich das Muttermal ihrer Herkunft aus dem Geſchöpflichen an ſich. Offen

barung und Glaube vermögen dieſe Qualität zwar zu adeln und zu verklären, aber nicht

umzugeſtalten und in eine weſentlich andere zu verwandeln. – Erſt in der beſeligenden

Anſchauung des Himmels wird die abſtraktive und analogiſche Gotteserkenntnis von

der intuitiven und eigentlichen abgelöſt, welche eine wahre Schauung der Trinität

nach ſich zieht. Allein auch hier macht ſich die kreatürliche Beſchränktheit des Intellektes

dadurch geltend, daß ihm zur Ermöglichung der Gottſchauung ein eigenes Glorienlicht

(lumen gloriae) eingegoſſen werden muß.

Über beide Erkenntnisarten, die irdiſche und die himmliſche,

handeln die beiden erſten Paragraphen, während ein dritter die Gegen

ſätze, Eunomianismus und Ontologismus, einer wiſſenſchaftlichen

Erörterung unterziehen ſoll.

§ 1.

Die Beſchaffenheit unſerer Gotteserkenntnis im Diesſeits.

Vgl. Suarez, De divina substantia eiusque attributis, lib. I. cap. 8–12;

Thomassin, De Deo, lib. IV. cap. 6–12; Franzelin, De Deo uno, thes.

10–13; Chr. Peſch S. J., Der Gottesbegriff, Freiburg 1886: M. Gloßner, Der

ſpekulative Gottesbegriff in der neuen und neueſten Philoſophie, Paderborn 1894;

*Simar, Lehrbuch der Dogmatik, 4. Aufl. Bd. I. S. 113 ff., Freiburg 1899;

Geyſer, Das philoſ. Gottesproblem in ſeinen wichtigſten Auffaſſungen, Bonn 1899;

Walter v. Walthofen, Die Gottesidee in religiöſer und ſpekulativer Richtung,

Wien 1901.

In drei Artikeln iſt zu handeln: 1. von der Unvollkommenheit

der irdiſchen Gotteserkenntnis; 2. vom dreéfachen Erkenntniswege

der Bejahung, Verneinung und Steigerung; 3. von den theologiſchen

Folgeſätzen.

Erſter Artikel.

Das Dogma von der Unvollkommenheit unſerer irdiſchen

Gotteserkenntnis.

1. Vorbegriffe. – Die Vollkommenheit jeder Erkenntnis hängt

weſentlich von der Erkenntnis weiſe ab. Das Erkennen kann einer

ſeits entweder ein abſtraktives oder intuitives, anderſeits entweder ein
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analogiſches oder univokes (eindeutiges) ſein. Beide Begriffspaare erheiſchen

eine nähere Erläuterung.

a) Ein Begriff heißt intuitiv oder Anſchauungsbegriff (idea intuitiva), wenn

er auf unmittelbarer Anſchauung des Erkenntnisgegenſtandes beruht (z. B. Begriff des

Baumes). Er heißt hingegen abſtraktiv – nicht zu verwechſeln mit „abſtrakt“ –,

wenn ſeine zuſammenſetzenden Elemente von fremden (Anſchauungs-)Objekten ab

gezogen und auf das unangeſchaute Erkenntnisobjekt übertragen werden (z. B. Begriff

eines goldenen Berges, des kopernikaniſchen Weltſyſtems). Hieraus folgt von ſelbſt,

daß jeder intuitive (Anſchauungs-)Begriff zugleich ein unmittelbarer iſt (conceptus

immediatus), während jeder abſtraktive (Ableitungs-)Begriff nur ein mittelbarer

ſein kann (conceptus mediatus); denn er muß durch das Mittel anderer Erkennt

niſſe, ſei es durch begriffliche Syntheſe oder durch ſyllogiſtiſches Folgern, erſt

erworben oder gewonnen werden. Desgleichen iſt ohne weiteres klar, daß den

abſtraktiven Begriff niemals das Merkmal der Adäquatheit zukommen kann,

während der intuitive Begriff durch dieſen Vorzug allerdings, wenn auch nicht not

wendig, ausgezeichnet ſein kann.

b) Der analoge oder analogiſche Begriff (conceptus analogus) ſteht dem

univoken (conceptus univocus) als Gegenſatz gegenüber; dieſelbe Gegenſätzlichkeit

beſteht zwiſchen dem uneigentlichen tropiſchen) und eigentlichen Begriff (conceptus

inproprius – proprius). Unter einem univoken oder eigentlichen Begriff verſteht

man einen ſolchen, welcher den ſeinem Umfang unterſtellten Individuen in gleicher

Bedeutung zukommt, wie z. B. der Begriff „Menſch“ in ſeiner Anwendung

auf Petrus, Paulus, Sempronius. Ein analoger oder uneigentlicher Begriff iſt

dagegen ein ſolcher, der zwar von verſchiedenen Dingen richtig ausgeſagt wird, aber

in wechſelnder Bedeutung, wie z. B. der Begriff „geſund“ mit Bezug auf Leib,

Geſichtsfarbe, Speiſe und Medizin. Das Nähere . in den Lehrbüchern der Logik.

c) Aus der philoſophiſchen Erkenntnislehre ſeien für unſeren Zweck endlich

noch zwei Hauptſätze in Erinnerung gebracht. Der erſte betont, daß alle menſchliche

Vernunfterkenntnis ihren Ausgangspunkt im Materiell-Sinnlichen hat, ſo daß dieſes

als das erſte, proportionierte und adäquate Objekt des Verſtandes angeſprochen werden

muß. Der zweite fließt als notwendige Folgerung aus dem erſten und lautet: Die

(irdiſche) Gotteserkenntnis iſt nicht Anfang und Quellpunkt, ſondern Krönung und

Schlußſtein des menſchlichen Erkennens. Vgl. * Egger, Propaed. philosophico

theologica, 6. ed. p. 146 sqq., Brix. 1903. – Hiermit iſt aber auch ſchon der

status quaestionis angedeutet. Wenn es wahr iſt, daß wir Gott hienieden nur aus

ſeinen Schöpfungswerken zu erſchließen imſtande ſind, ſo folgt, daß unſer Gottes

begriff kein intuitiv er (unmittelbarer, adäquater) ſein kann; er iſt folglich ein

abſtraktiver (mittelbarer, inadäquater). Weil aber ferner alle Begriffe, mit denen

wir Gott auffaſſen, ihn nicht ſo darſtellen, wie er in ſich iſt, ſondern nur nach der

Ahnlichkeit (Analogie) geſchöpflicher Vollkommenheit, ſo folgt weiter, daß unſer

Gottesbegriff kein univoker (eigentlicher) ſein kann, ſondern nur ein analogiſcher

(uneigentlicher). Unter beiden Beziehungen haftet ihm von Natur aus eine große

Unvollkommenheit an, welche auch der übernatürliche Glaube an Gott (fides in

Deum) nicht zu beſeitigen vermag. Vgl. 2 Kor. 5, 7: Juá tigt sog yág tagt

TatoÜus ", ov dic eGovg.
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2. Das Dogma in Schrift und Tradition. – Die Unvoll

kommenheit der irdiſchen Gotteserkenntnis (im obigen Sinne) liegt im

Dogma von der Unbegreiflichkeit Gottes (incomprehensibilitas,

dxata2typic) virtuell eingeſchloſſen. Cf. Lateran. IV. a. 1215, cap.

„Firmiter“: Deus . . . incomprehensibilis; Vatican. Sess. III.

cap. 1: Ecclesia credit . . . Deum verum et vivum . . . in

comprehensibilem. Sinn und Weſen dieſer Unbegreiflichkeit hat die

Kirche jedoch nicht näher definiert (vgl. unten § 2, Art. 2).

a) Der Schrift beweis, aus beiden Teſtamenten mit gleicher

Evidenz erbringbar, umfaßt die natürliche wie die übernatürliche (durch

Glauben und Gnade vermittelte) Gotteserkenntnis. Außer dem Buche

Job 11, 7 f. heben im A. T. beſonders noch die Sapientialbücher die

Unbegreiflichkeit Gottes für den Pilgerſtand – freilich auch für den

Glorienſtand – gebührend hervor (vgl. Weish. 9, 13 ff.; Sir. 42, 33 ff.;

Sprichw. 25, 27).

Doch die klaſſiſche Hauptſtelle ſteht 1 Kor. 13, 12: Videmus

nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad

faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem (i. e. in coelo)

cognoscam, sicut et cognitus sum. Paulus unterſcheidet hier ſcharf

zwei Arten der Gotteserkenntnis, eine irdiſche und eine himmliſche,

welche er in einen offenbaren Gegenſatz zueinander bringt (nunc – tunc,

Äott – töte). Um für jetzt nur die erſtere zu berückſichtigen – denn

die himmliſche ſoll uns ſpäter beſchäftigen –, ſo erſcheint dieſelbe deutlich

durch drei Weſensmerkmale gekennzeichnet. Denn ſie ſteht zunächſt da als

eine bloße „Spiegelerkenntnis“ (per speculum, ö’ éoóattoov), welche

zur intuitiven (Anſchauungs-)Erkenntnis „von Angeſicht zu Angeſicht“

einen grellen Gegenſatz bildet. Hiermit iſt aber unſere irdiſche

Gotteserkenntnis in völliger Übereinſtimmung mit Röm. 1, 20 als eine

abſtraktive, mittelbare, inadäquate anerkannt, welche ſelbſt dann eine

„ſpiegelhafte“ bleibt, wenn „ich auch allen Glauben hätte“ (1 Kor. 13, 2).

Durch das zweite Merkmal der „Rätſelhaftigkeit“ (in aenigmate,

év aiviyuatt) ſoll ausgeſprochen werden, daß unſer Verſtand hienieden

Gott nur nach Analogie der Geſchöpfe denkt; denn ein Gottesbegriff, der

ein eigentlicher und univoker, alſo nicht analogiſcher wäre, könnte nicht

als „rätſelhaft“ bezeichnet werden, da er das göttliche Weſen ſo aus

drücken und darſtellen würde, wie es in ſich iſt. Vollendet wird endlich

dieſe Charakteriſtik durch das dritte Merkmal der „Lückenhaftigkeit“

(ex parte, éx uéoovg), welches die irdiſche Gotteserkenntnis ausdrücklich
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als Stückwerk hinſtellt. Nach allen drei Richtungen ergibt ſich die Un

vollkommenheit unſerer Gotteserkenntnis hienieden mit ebenſo zwingender

Evidenz, wie die Unbegreiflichkeit des göttlichen Weſens im Pilgerſtand.

b) Die Kirchenväter vertraten im 4. und 5. Jahrhundert das

kirchliche Dogma gegenüber dem Eun omi an is mus, der ſich eine

adäquate Gottbegreifung auf Erden zuſchrieb, in doppelter Weiſe: als

einfache Traditionszeugen und als Gelehrte, welche auch das Wie und

Warum erörtern.

a) Als einen der erſten Zeugen dürfen wir den hl. Juſtinus Martyr anſehen,

der neben der Unbegreiflichkeit Gottes zugleich die Urſprünglichkeit der Gottesidee betont

(Contr. Tryph. 4): „Jenes ſelbe jenſeits alles Seins (étéxsuva träoyg ojoiag)

ſtehende Weſen, ſage ich, iſt unausſprechlich, unerklärlich, allein ſchön und gut, allen

von Natur aus zur Erkenntnis und Schauungsluſt veranlagten Geiſtern ſofort ſich

offenbarend.“ Gegen Eunomius ruft Gregor von Nyſſa die Bibel zum Zeugnis

auf (Contr. Eunom. 12): „Alle zur Gottverherrlichung erfundenen Ausdrücke der

Hl. Schrift bezeichnen etwas zu Gott Gehöriges (tä tao 698óv = Attribute

Gottes) . . ., wodurch wir belehrt werden, entweder daß er allmächtig iſt oder der

Verſchlechterung unfähig oder unermeßlich . . . Sein eigenes Weſen aber, weil weder

mit dem Verſtande erfaßbar noch durch die Rede ausdrückbar, hat er nicht vorwitziger

Erforſchung preisgegeben, indem er ſchweigend zu verehren befahl, was er ſicherer

Forſchung entzog.“ In dieſer „Nichtkenntnis“ Gottes erblickte Cyrill von Jeruſalem

eine hohe Gottesvorſtellung (Catech. 6. n. 2): „In der Anerkennung unſerer

Unwiſſenheit bekennen wir eine hohe Erkenntnis von Gott.“ Von ganz beſonderer

Bedeutung ſind die fünf Homilien des hl. Chryſoſtomus gegen die Eunomianer,

welche die Aufſchrift tragen: „Vom Unbegreiflichen“ (Analyſe ſ. bei Heinrich a. a. O.

2. Aufl. Bd. III. S. 295, Note 5). Noch einmal klingt im letzten griechiſchen

Kirchenvater dieſelbe Saite nach. Denn Johann von Damaskus lehrt (De fid. orth.

I, 4): „Sich ſelbſt erkennt das höchſte, unausſprechliche, unzugängliche Weſen allein.

Allen Geſchöpfen leuchtet zwar ein, daß Gott exiſtiert; was er aber der Subſtanz

und Natur nach ſei, das iſt gänzlich unbekannt.“ Als Repräſentant der Lateiner

ſagt ſchön Auguſtinus (De trin. VII, 4): Verius enim cogitatur Deus quam

dicitur, et verius est quam cogitatur. Weitere Belegſtellen ſ. bei Petavius,

De Deo I, 5 sqq.

ß) In ihrer Eigenſchaft als Gelehrte ſuchten die Väter den Eunomianismus

teils durch eine genaue Analyſe der Elemente unſeres Gottesbegriffs, teils durch

Aufſtellung einer vollſtändigen Erkenntnistheorie zu überwinden.

In erſterer Hinſicht zeigen die in die eunomianiſche Kontroverſe verwickelten

Väter, insbeſondere die Kappadozier, an der Hand der logiſchen Beſtandteile unſeres

Gottesbegriffs, daß eine intuitive, adäquate Gotteserkenntnis hienieden unmöglich iſt.

Das Beweisverfahren iſt kurz folgendes: Eine ſorgfältige Klaſſifikation aller unſerer

Ideen von Gott ergibt, daß die einen affirmativer, die anderen negativer Natur ſind.

Die affirmativen behaupten von Gott eine Vollkommenheit entweder in concreto

(z. B. Gott iſt weiſe) oder in abstracto (z. B. Gott iſt die Weisheit): im erſteren

Falle denken wir ein Subjekt, dem das „Weiſeſein“ nach Art einer accidentellen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. Z
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Form anhaftet, im zweiten denken wir eine Form, die von einem tragenden Subjekt

abgezogen worden iſt und als ſolche nicht exiſtiert. Nun iſt aber dieſe Denk- und

Betrachtungsweiſe zwar auf die Geſchöpfe, nicht aber auf Gott anwendbar; denn

Gott als der Unendliche iſt weder ein accidentelle Vollkommenheitsformen tragendes

Subjekt, noch eine abſtrakte Vollkommenheitsform. In Wirklichkeit iſt er vielmehr die

ſubſtantiale Weisheit ſelbſt, die ohne jede phyſiſche oder metaphyſiſche Zuſammen

ſetzung mit jeder anderen Vollkommenheit real identiſch iſt. Die negativen Begriffe

dagegen leugnen von Gott irgend eine geſchöpfliche Unvollkommenheit (z. B. Gott iſt

unkörperlich), drücken mithin Gottes Weſen, wie es in ſich iſt, gar nicht aus. Ein

Begriff aber, der erſt alle Unvollkommenheiten ausſchließen muß, um wahr zu ſein,

kann unmöglich auf Adäquatheit, Intuition, Eindeutigkeit Anſpruch erheben. Belege

für dieſes Räſonnement ſ. bei Baſilius (Contr. Eunom. lib. I. n. 13 sq.), Gregor

von Nazianz (Orat. theolog. 2a), Gregor von Nyſſa (Contr. Eunom. lib. XlI).

Vgl. K. Unterſtein, Die natürliche Gotteserkenntnis nach der Lehre der kappadoziſchen

Kirchenväter, Straubing 1903–1904.

Die Erkenntnistheorie der Väter knüpft an den Urſprung unſerer Ideen

aus dem Sinnlichen an und ſchließt, daß der aus ſolcher Quelle geſchöpfte Gottes

begriff notwendig mit Mängeln behaftet iſt. So argumentiert beiſpielsweiſe Gregor

von Nyſſa (l. c.): „Gott trägt von dem, was wir ihn an uns wirken ſehen, ſeine Bei

namen . . . Nun iſt aber die Weſenheit früher als die Tätigkeiten, die Tätigkeiten

ſelbſt aber erkennen wir aus dem, was den Sinnen unterſteht.“ Ähnlich Baſilius

(Ep. 234) und Johannes von Damaskus (De fide orth. I, 4). Manche Kirchen

väter gehen noch tiefer auf die Sache ein, indem ſie das ſcholaſtiſche Erkenntnisaxiom

vorbereiten: Cognitum est in cognoscente non ad modum cogniti, sed ad

modum cognoscentis, und den Satz betonen: „Das Maß (tó uétgov) unſerer

Gotteserkenntnis liegt in der immanenten Erkenntnisanlage des Menſchen als einer

Syntheſis von Geiſt und Stoff,“ d. h. je vollkommener die Erkenntniskraft, um ſo

edler die Erkenntnis. Da nun der Menſch in der Mitte zwiſchen Engeln und Tieren

ſteht, ſo erkennt er zwar die Dinge unter ſich (Stoff) in einer höheren, weil begriff

lichen Seinsform, die Dinge über ſich aber (Engel, Gott) in einer unvollkommeneren

Form (vgl. Gregor. Nyss. Contr. Eunom. lib. I.). Folglich iſt unſer Gottesbegriff

notwendig unvollkommen.

y) Gewiſſe, auf den erſten Blick befremdende Ausſprüche der Väter ſtellen

keine Zurücknahme oder Abſchwächung, ſondern eine neue Beſtätigung der

vorgetragenen Lehre dar. Wenn es oftmals heißt, wir erkennten bloß das Daſein

Gottes, nicht aber ſein Weſen (cf. Hilar. In Ps. 129: Humanae infirmitatis

religiosa confessio est, de Deo solum hoc nosse, quod est), ſo ſoll damit nicht

der völligen Unkenntnis, ſondern nur der oben gekennzeichneten Unvollkommenheit

unſeres Wiſſens über Gottes Weſen das Wort geredet werden. Ebenſo hat der

patriſtiſche Satz, wir erkennten bloß, was Gott nicht ſei, in keiner Weiſe aber, was

er ſei, weder mit der neuplatoniſchen Lehre von einer bloß negativen Erkenn

barkeit (698ög 8vGög äyvootog), noch mit der agnoſtiſchen Philoſophie Herbert

Spencers (Philosophy of the Unknowable) das geringſte gemein. Wenn beiſpiels

weiſe Auguſtinus einſchärft (In Ioa. tract. 23, n. 9): Si non potestis com

prehendere, quid sit Deus, vel hoc comprehendite, quid non sit Deus;
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multum profeceritis, si non aliud quam est de Deo senseritis, ſo will er nach

ſeiner eigenen Erkärung (De trinit. V, 1) nur die Erhabenheit des göttlichen Weſens

über alle Kategorien des menſchlichen Denkens und damit den bloß analogiſchen und

abſtraktiven Charakter unſerer Gotteserkenntnis feſtſtellen. Deshalb mahnt Gregor

von Nazianz (Orat. theol. 2a): „Es genügt nicht zu ſagen, was (Gott) nicht ſei,

ſondern wer die Natur des Seienden (toö övtog) erforſchen will, muß auch ſagen,

was er ſei. Denn wer nur ausſpricht, was er nicht iſt, handelt ähnlich wie einer,

der auf die Frage: Wieviel iſt zweimal fünf? die Antwort gäbe: Nicht eins, zwei uſw.,

dabei aber nicht ſagte: Iſt zehn.“ Vgl. auch den folgenden Art. 2.

c) Eine weitere Stütze erwächſt dem Dogma aus der Auktorität

der großen ſcholaſtiſchen Theologen, vorab des hl. Thomas von

Aquin (S. theol. 1. p. qu. 12. art. 12).

Den Spuren der Väter folgend, haben die Scholaſtiker eine Erkenntnistheorie

liebevoll bis ins einzelnſte ausgebildet, welche nicht nur mit den pſychologiſchen

Tatſachen des menſchlichen Denkgeiſtes, ſondern auch mit den Grundſätzen der dar

gelegten Offenbarungslehre im Einklang ſteht. Weil aber nur die ariſtoteliſche

Erkenntnislehre – wenigſtens in ihren Grundzügen – dieſen beiden Forderungen

am weiteſten entgegenkommt, ſo erklärt es ſich, daß die ariſtoteliſche Philoſophie auch

in dieſem Betreff der ſcholaſtiſchen Theologie als Baſis diente. Inſofern Skripturiſtik

und Patriſtik die Grundlagen der ariſtoteliſchen Erkenntnistheorie begünſtigen, darf

man ſogar behaupten, daß dieſelbe auf unbedingte Wahrheit Anſpruch hat und in

ihren weſentlichen Grundzügen (abgeſehen von nebenſächlichen Details) unmöglich

verfehlt ſein kann. Hiermit ſoll natürlich weder einer ſklaviſchen Repriſtination der

alten Pſychologie noch dem ängſtlichen Verzicht auf Originalität in der Wiedergabe

und Fortbildung derſelben das Wort geredet, ſondern lediglich eingeſchärft werden,

daß nicht jede beliebige Pſychologie in das Syſtem der Offenbarungstheologie paßt,

wie denn z. B. der Kantſche Kritizismus, in ſeinen unterſten Grundlagen ohnehin

verfehlt, ſich mit der geoffenbarten Gotteslehre ſchlechterdings nicht verträgt. Wie

wenig der Ruf nach Beibehaltung des ſcholaſtiſchen Ariſtotelismus indeſſen die Be

wegungsfreiheit des Theologen in Einzelfragen hindert, beweiſt wohl am beſten das

Beiſpiel des Albertus Magnus, deſſen Erkenntnislehre aus ganz heterogenen, je

nach ihrer zufälligen Quelle unverſöhnt nebeneinanderſtehenden und in mehrere

zuſammenhangsloſe Schichten unterſcheidbaren Beſtandteilen ſich zuſammenſetzt und

erſt im hl. Thomas von Aquin einen überlegenen, die ſtörrigen Elemente aus

ſcheidenden und das Zuſammengehörige zu harmoniſcher Einheit verſchmelzenden

Bearbeiter gefunden hat. Vgl. J. Bach, Des Albertus Magnus Verhältnis zu der

Erkenntnislehre der Griechen, Lateiner, Araber und Juden, Wien 1881. Eine „Zu

ſammenfaſſung der überlieferten Erkenntnistheorie“ ſ. bei *Heinrich, Bd. III § 141.

Vgl. noch M. Schneid, Ariſtoteles in der Scholaſtik, Mainz 1875; A. Otten,

Allgemeine Erkenntnislehre des hl. Thomas, Paderborn 1882.

3.
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Zweiter Artikel.

Über den dreifachen Erkenntnisweg der Bejahung, Verneinung

und Steigerung.

1. Vorbemerkung. – Eine glänzende Beſtätigung erhält der

vorhergehende Artikel durch den genaueren Nachweis, daß die irdiſche

Gotteserkenntnis tatſächlich auf drei höchſt unvollkommene Weiſen

zuſtande kommt: durch Bejahung (via affirmationis s. causalitatis.

9äotg), Verneinung (via negationis, cpaioaGug) und Steigerung

(via superlationis s. eminentiae, Östeooy). Wenn wir Gott hienieden

nicht „in eigener Form“ (in specie propria), ſondern „in fremder

Form“ (in specie aliena), d. h. nach der Ähnlichkeit des Geſchöpflichen

erkennen, ſo bedingt dieſe Erkenntnisweiſe wie eine Unvollkommenheit,

ſo namentlich auch eine Unangemeſſenheit des Gottesbegriffes, welche

zu beſtändigen Korrekturen drängt, ſollen unſere Urteile über Gott

nicht falſch ausfallen. Nun iſt aber keine der oben genannten drei

Erkenntnisſtufen von der Pflicht unausgeſetzter Verbeſſerungen entbunden.

Denn die Affirmation irgend einer Vollkommenheit (z. B. Weisheit)

zwingt das Denken ſofort, von der göttlichen Weisheit jede kreatürliche

Unvollkommenheit verneinend auszuſchließen (z. B. nicht menſchliche Weis

heit) und die alſo durch Negation geläuterte Vollkommenheit ſuperlativ

ins Unendliche zu überſetzen (z. B. übermenſchliche, abſolute Weisheit).

Der dreifache Prozeß der Bejahung, Verneinung und Steigerung iſt

folglich nichts anderes als die naturn otwendige Folge des

abſtraktiven und analogiſchen Gottesbegriffes.

Aus vorſtehender Darſtellung erhellt, daß wir in einem Sinne uns eine Weſens

erkenntnis Gottes zuſchreiben dürfen, in einem anderen aber nicht. Weil die irdiſche

Gotteserkenntnis weder eine intuitive noch univoke iſt, ſo beſitzen wir keine ſolche

Weſenserkenntnis Gottes, wie ſie die Eunomianer ſich beilegten. Allein auf der

anderen Seite betonten die Väter gegenüber den Gnoſtikern und Neuplatonikern, welche

nur die Möglichkeit einer rein negativen Weſenserkenntnis Gottes zugaben, mit

ebenſo großem Nachdruck, daß wir von Gott mehr erkennen als ſein abſtraktes

Daſein (ött ëottv), daß wir vielmehr auch durch affirmative (poſitive) Eigen

ſchaftsbegriffe das göttliche Weſen einigermaßen aufzufaſſen und von allen anderen

Dingen ſcharf zu unterſcheiden wiſſen (tä tag 698öv). Inſofern die Hl. Schrift

ebenfalls der Gottheit nicht nur negative, ſondern auch poſitive Prädikate beilegt,

gilt die Lehre von der affirmativen Gotteserkenntnis den Theologen als doctrina
fidei proxima. s

2. Unzertrennlichkeit der drei Erkenntniswege. – Ver

gleichen wir die drei Erkenntnisſtufen mit Krücken des menſchlichen
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Denkens, ſo ergibt ſich, daß man auf keiner derſelben allein gehen kann,

ohne die beiden anderen als Hilfskrücken mit zu benutzen.

a) Denn die durch die via affirmation is gewonnenen poſitiven Prädikate

Gottes drücken entweder eine „reine Vollkommenheit“ (perfectio simplex) aus oder

eine „gemiſchte“ (perfectio mixta). Der Unterſchied beider liegt darin, daß erſtere

begrifflich keinerlei Unvollkommenheit einſchließt (z. B. Heiligkeit, Güte), letztere aber

zugleich einen Mangel mit zum Ausdruck bringt (z. B. ſyllogiſtiſches Erkennen).

Scheeben nennt treffend dieſe die „Schattenbilder“, jene die „Lichtbilder“ der göttlichen

Weſenheit. Nun kann offenbar keine gemiſchte Vollkommenheit auf Gott übertragen

werden, ohne vorher auf dem Wege der Negation einem logiſchen Läuterungs- und

Reinigungsverfahren unterworfen worden zu ſein. Aber nicht einmal eine reine Voll

kommenheit iſt ohne weiteres auf Gott übertragbar, es ſei denn mit der ausdrücklichen

Hinzufügung, daß die betreffende Eigenſchaft nicht nach geſchöpflicher Art in Gott ſich

finde (Negation), ſondern in einem unendlich höheren, eminenten Sinne (Steigerung).

b) Bezüglich der via negation is iſt vorab zu bemerken, daß ſie mehr als

eine rein negative Gotteserkenntnis zu vermitteln imſtande iſt; denn indem ſie im

Grunde genommen nur einen kreatürlichen Mangel, eine Schranke und Grenze hinweg

räumt, wächſt ſie ſich von ſelbſt aus zur Negation einer Negation und wird damit zur

Poſition oder Affirmation (cf. S. Maxim. in Dionys. de divin. nomin. c. 4: Sunt

efficaces positiones). So bedeutet z. B. die Unendlichkeit Gottes, weil Leugnung

jeder Schranke, die Setzung der ganzen Fülle alles Seins in Gott. Hiermit iſt aber

nicht nur eine Affirmation, ſondern zugleich auch eine Steigerung gegeben. Es iſt

darum kein Grund erſichtlich, weshalb der calviniſche Theologe Johannes Klerikus

(† 1736) den negativen Erkenntnisweg als unfruchtbar und nichtsſagend verwarf.

c) Die via superlationis bedingt ſelbſtverſtändlich ohne weiteres auch

Affirmationen; der Superlativ iſt ja nur ein geſteigerter Poſitiv. Inſoweit aber auch

die Steigerung, ſoll ſie wahr bleiben, von dem Ausſchluß jedweder geſchöpflichen

Beſchränkung nicht abſehen kann, da ſelbſt die reinſten Vollkommenheiten in Gott ganz

anders beſchaffen ſind wie in den Geſchöpfen, erſcheint ſofort auch eine Negation in

ſie hineingetragen, als ihr Korrektiv und Komplement. Der ſprachliche Ausdruck kennt

drei Superlationsformen: den Gebrauch der Abſtrakt a, wie z. B. „Gott iſt die

Güte“ (ipsa bonitas, attaya 9ótyg); die Hinzufügung der Adverbien „all“ oder

„allein“, wie z. B. „Gott iſt allgütig, allmächtig“ oder „Gott allein iſt gütig“ (vgl. im

Gloria: Tu solus Altissimus); endlich die Vorſetzung der Steigerungsſilbe „über“,

wie z. B. „Gott iſt übergut“ (superbonus, Öztsocya Gog) u. dgl. mehr.

Sinnig hat der Scotiſt Fr aſſ e n (Scotus academicus, De Deo disp. I.

art. 2 qu. 1) die drei Erkenntniswege mit dem Verfahren dreier Künſte verglichen:

der Malerei, Skulptur und Poeſie. Der Maler ſtellt das Gemälde (Porträt) affirmativ

durch Farben dar, der Bildhauer verfertigt ſeine Statue negativ durch Abhauen und

Meißeln, der Dichter endlich hebt ſein Sujet ſuperlativ durch Tropen, Figuren

und Hyperbeln hervor.

3. Offenbarungsmäßiger Charakter der drei Erkenntnis

wege. – Weil die drei Wege zur Erkenntnis Gottes klar in Schrift

und Erblehre enthalten ſind, ſo muß ihre Exiſtenz und objektive
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Berechtigung vom theologiſchen Standpunkt aus als ſichere Lehre

angeſehen werden.

a) Einem klaren Bibelbeweis begegnen wir in Sir. 43, deſſen farbenreiche

Schilderung der göttlichen Werke ausklingt in den Satz: Consummatio sermonum

(= kurz geſagt): Ipse (scil. Deus) est in omnibus (tö täv éotuv ajtóg d. h.

er enthält alle geſchöpflichen Vollkommenheiten = via affirmationis s. causalitatis)

. . . Gloriantes ad quid valebimus? Ipse enim omnipotens super omnia

opera eius (anders im Urtext: ajtög yä0 ö uéyag tagá távta tä Ägya

aëtoü d. h. er iſt nichts von alledem, was er gemacht hat = via negationis . . .)

Glorificantes Dominum, quantumcunque potueritis, super valebit enim ad

huc (Öztsoéšst yá9 xa ëtt d. h. er iſt hoch über alles hinaus = via eminentiae).

– Der hl. Thomas von Aquin findet die drei Erkenntnisſtufen auch in Röm. 1, 20

wieder (In ep. ad Rom. c. 1. lect. 5): „Invisibilia Dei“ cognoscuntur per

viam negationis; „sempiterna virtus“ per viam causalitatis; „divinitas“ per

viam excellentiae.

b) Die berühmteſte und bekannteſte Formel aus patriſtiſcher Zeit ſtammt von

Pſeudo-Dionys (Myst. theol. cap. 2): 69eög . . . tavrov 9éoug xa tavrov

dpsigsoug Ötä0 täoav Géouv xa dpaigaouv altia. Auch den Weg der

Steigerung hat er, faſt ganz im neuplatoniſchen Fahrwaſſer ſchwimmend, wohl am

meiſten kultiviert. Cf. Dionys. Areop. de div. nom. 13: Nihil eorum, quae

sunt . . . explicat arcanum illud omnem rationem et intellectum superans

superdeitatis superessentialiter supra omnia superexistentis (tjg Öztèg tävtx

Öztagovoiag öftegoöong Ötag98ötytog). Nicht minder iſt ihm der Weg der Ver

neinung – freilich nicht in der einſeitigen Auffaſſung der Neuplatoniker – geläufig.

Cf. Myst. theol. cap. 3: „Gott iſt nicht Subſtanz, nicht Leben, nicht Licht, nicht

Sinn, nicht Geiſt, nicht Weisheit, nicht Güte, nicht Gottheit, ſondern etwas, was

viel höher und edler iſt als alles dies.“ Die Anſchauung der griechiſchen Patriſtik

zuſammenfaſſend lehrt Johannes von Damaskus (De fide orth. I, 4): „Paſſender

iſt es, von Gott etwas ſo auszuſagen, daß alles von ihm verneint wird. Nicht als

ob er ſelbſt nichts wäre, ſondern inſofern er über allem ſteht, was exiſtiert, ja

ſogar über dem Sein ſelbſt.“ Viele andere Belege ſ. bei Thomaſſin (De Deo

IV, 7–12).

Wenn es wahr iſt, daß in jeder negativen Erkenntnis Gottes weſentlich auch

Affirmationen und Steigerungen ſtecken (ſ. Abſ. 2), ſo verliert die patriſtiſche Betonung

des negativen Erkenntnisweges viel von ihrer Schärfe. Weit entfernt, damit die

(gnoſtiſche) „Unerkennbarkeit“ oder die (neuplatoniſche) „rein negative Erkennbarkeit“

Gottes befürworten zu wollen, ſuchen die Väter vielmehr teils die Überweſenheit

Gottes (Öztagovoia), teils unſere (relative) Unwiſſenheit in göttlichen Dingen

ins hellſte Licht zu ſtellen; denn wie Pſeudo-Athanaſius richtig bemerkt: 698ög yä9

xata außavóusvog ovx éoti 9sóg. Hieraus erklärt ſich auch der Grundſatz der

Myſtiker ſchon ſeit dem Pſeudo-Areopagiten: „Die höchſte Wiſſenſchaft von Gott iſt

das Nichtwiſſen Gottes.“ Cf. Pseudo-Dionys., Myst. theol. cap. I. § 3: tg

uyôäv yuvoöozesuv Öztèg voöv yuvajoxstv. Dieſem Gedanken hat der Kardinal

Nikolaus von Cues ſogar ein eigenes Buch gewidmet, worin er ſchreibt (De docta

ignorantia I. 26): In rebus divinis scire est scire, nos ignorare. Wenn
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die mittelalterlichen Myſtiker oft ſprechen von einer „myſtiſchen Nacht“, in der Gottes

Verborgenheit uns ſich am klarſten offenbare, ſo variieren ſie im Grunde das Wort

des Völkerapoſtels (1 Tim. 6, 16): Deus lucem . . . inhabitat inaccessibilem,

quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest.

Dritter Artikel.

Theologiſche Folgeſätze.

1. Die Unausſprechlichkeit Gottes. – Iſt die Sprache der bloße

Ausdruck der Begriffe, ſo ergibt ſich aus der bewieſenen Unbegreiflichkeit

(incomprehensibilitas) ohne weiteres die Unausſprechlichkeit Gottes

(ineffabilitas Dei). Cf. Later. IV. cap. „Firmiter“: Deus . . .

ineffabilis. Schön bemerkt Auguſtinus (In Ps. 85, n. 12): Quid

quaeris, ut ascendat in linguam, quod in cor hominis non

ascendit? Wie nur Gott ſich allein begreift, ſo kann auch nur er ſich

adäquat in einem Namen ausſprechen. In dieſem Sinne nennen die

Väter Gott den „Unnennbaren“ oder „Namenloſen“ (ävoóvvuog).

Gleichwohl vermag der Menſch Gott in einer Vielheit von Eigen

ſchaftsbegriffen zu denken und demgemäß in einer Vielheit von Namen

auszuſprechen. Daher der patriſtiſche Ausdruck: der „Vielnamige“

(to2voövvuog), ja der „Allnamige“ (tavoövvuog). In ſeinem er

habenen „Hymnus an Gott“ ſingt Gregor von Nazianz: 2Ü 3távrov

téog éoot xa eig xai tävta xa oööév oöx évéoöv, oö távra.

IIavoövvus, ti oe xa2éogo, töv uóvov äx2jorov. Ähnlich drückt

Auguſtinus ſich aus (In Ioa. tract. 13. n. 5): Omnia possunt de

Deo dici et nihil digne dicitur de Deo. Nihil latius hac in

opia. Quaeris congruum nomen? Non invenis. Quaeris quo

quo modo dicere? Omnia invenis. Vgl. S. Thom. S. theol.

1. p. qu. 13. art. 1.

Inſofern endlich die Vergleichung des begrifflichen Inhaltes aller

Gottesnamen einen Überſchuß zugunſten der unendlichen und überbegriff

lichen Seinsfülle Gottes herausſtellt, heißt Gott bei den Vätern auch

der „Übernamige“ (öarsoovvuog). Wie leicht erſichtlich, entſpricht

die dreifache Benennung genau den drei Erkenntniswegen (ſ. Art. 2).

2. Die Zuſammengeſetztheit unſeres Gottesbegriffes im

Verhältnis zur Einfachheit Gottes. – Der geiſtige Ertrag der

drei Erkennntniswege hat im Denken eine große Vielheit und Mannig

faltigkeit von Eigenſchaftsbegriffen zur Folge; das unausbleibliche Reſultat

iſt die Zuſammengeſetztheit unſeres Gottesbegriffes. Ein typiſches Beiſpiel
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dieſer Begriffszuſammenſetzung bietet das Vatikanum (Constit. de fide

cap. 1, bei Denz. n. 1631): Ecclesia credit et confitetur, unum

esse Deum verum et vivum, Creatorem ac Dominum coeli

etterrae, omnipotentem, aeternum, immensum, incomprehen

sibilem, intellectuac voluntate omnique perfectione infinitum

etc. Nun entſteht die Frage: Wie läßt ſich ein zuſammengeſetzter Gottes

begriff vereinbaren mit der abſoluten Einfachheit des göttlichen Weſens?

Schon die Eunomianer machten gegen die Katholiken den Einwand geltend, daß

die Lehre von der abſtraktiven und analogiſchen Gotteserkenntnis notwendig zu einer

(unmöglichen) Zuſammenſtückung des göttlichen Weſens aus Teilen führe, während

doch die Evidenz der Tatſachen zur Annahme zwinge, daß das höchſt einfache Weſen

nur durch einen ebenſo einfachen Begriff zu denken, die verſchiedenen Namen

Gottes folglich als Synonyme anzuſehen ſeien. – Die Kirchenväter, inſonderheit

Baſilius und Gregor von Nyſſa, löſten den ſpitzfindigen Einwurf durch die Erklärung,

daß unſerer höchſt mangelhaften Gotteserkenntnis eine unendliche Vollkommenheit des

göttlichen Weſens gegenüberſtehe, das durch keinen endlichen Begriff auszuſchöpfen ſei.

Während die abſtraktiv-analogiſche Erkenntnisweiſe unſeren Verſtand nötigt, Gott nur

in Teilbegriffen zu denken, hindert ihn die Unendlichkeit der göttlichen Seinsfülle,

dieſe denkend zu erſchöpfen. Die ſchulgerechte Löſung der Schwierigkeit ſ. im

2. Hauptſtück. Cf. S. Thom., De pot. qu. 7. art. 7.

3. Wahrheit unſeres Gottesbegriffes trotz ſeiner Unvoll

kommenheit. – Unſere Hilfloſigkeit bei Bildung des Gottesbegriffs

könnte den Verdacht nahelegen, derſelbe ſei unrichtig, un wahr. Eine

ſolche Folgerung zog Eunomius gegen die Katholiken ausdrücklich, indem

er darauf hinwies, daß der Menſch hienieden ſchon darum eine adäquate

Gottbegreifung ſich zuſchreiben müſſe, damit er nicht in falſche Vor

ſtellungen über Gott verfalle; denn eine Erkenntnis, die das Ding

anders auffaſſe, als es in ſich iſt, ſei keine wahre Erkenntnis.

Demgegenüber iſt zunächſt zu betonen, daß die Wahrheit und Richtigkeit des

aus Vernunft und Offenbarung geſchöpften Gottesbegriffs ein Glaubensſatz iſt,

der mit dem Dogma der natürlichen Erkennbarkeit Gottes (ſ. Kap. I) zuſammen

fällt. Unter den Prädikaten, welche die Vernunft aus der Naturbetrachtnng erhebt,

erwähnt der hl. Paulus (Röm. 1, 20) ausdrücklich zwei: dótog autoö öövauug

(= Schöpfungsmacht) und Getötyg (= göttliche, von allen Kreaturen verſchiedene

Weſenheit), während das Buch der Weisheit (13,4) noch das Attribut der göttlichen

„Schönheit“ hinzufügt. Außerdem nennt die Bibel Gott den „Seienden“, Ewigen,

Mächtigen, Allweiſen, Unermeßlichen uſw., lauter Prädikate, welche das geſchriebene

Wort Gottes zur Lüge ſtempeln würden, wenn dieſelben unrichtig, unwahr wären.

Der eunomianiſchen Behauptung, daß ohne die Annahme komprehenſiver Gottes

erkenntnis nur die Wahl zwiſchen einem falſchen oder gar keinem Gottesbegriff

übrig bleibe, ſtellten die Kirchenväter die Anklage grober Begriffsverwechſlungen ent

gegen; denn die Begriffe „unvollkommen“ und „unrichtig“ fallen ebenſowenig zuſammen,
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wie ihre Gegenſätze „vollkommen“ und „richtig“. Es gebe nämlich eine wahre und

dennoch unvollkommene Gotteserkenntnis. Trotz ſeiner unvermeidlichen Mangel

haftigkeit bleibe unſer Gottesbegriff ſchon deshalb wahr, weil wir ausdrücklich urteilten,

daß die von Gott ausgeſagten Vollkommenheiten in ihm ganz anders exiſtieren,

wie in den Geſchöpfen und Begriffen. Was immer an unangemeſſenen Elementen

in unſerem Gottesbegriff exiſtiere, das werde durch ein ausdrückliches Urteil gründlich

herauskorrigiert. Dagegen ſeien die Eunomianer eines falſchen Gottesbegriffs zu

bezichtigen, wenn ſie ſich anmaßten, Gott an ſich zu erkennen und völlig zu begreifen,

während ſie ihn doch in Wirklichkeit nur nach der Ähnlichkeit geſchöpflicher Dinge

erkennten. Vgl. Franzelin, thes. 13.

§ 2.

Die Beſchaffenheit unſerer Gotteserkenntnis im Jenſeits.

Vgl. Lessius S. J., De summo bono et aeterna beatitudine hominis,

Antwerpiae 1616; Kleutgen, De ipso Deo, p. 222 sqq., Ratisbonae 1881;

Bautz, Der Himmel, ſpekulativ dargeſtellt, Mainz 1881; *Franzelin, De Deo

uno, thes. 14–19; Schnütgen, Die visio beatifica, Würzburg 1867; *G. B.

Tepe S. J., Institutt. theol. Vol. II, p. 103 sqq., Parisiis 1895; Scheeben, Die

Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl. S. 583 ff., Freiburg 1898. –*S. Thom.,

S. theol. 1 p. qu. 12 und ſeine Kommentatoren. Weitere Literatur ſ. Eschatologie.

Wenn die irdiſche Gotteserkenntnis dereinſt übergehen wird in die

himmliſche, tritt ein vollſtändiger Wechſel in der Erkenntnisweiſe ein,

der zur irdiſchen einen grellen Kontraſt bildet und deren Mangelhaftigkeit

nur um ſo ſchärfer abhebt. Während die Mittelbarkeit der abſtraktiven

Erkenntnis von der Unmittelbarkeit der intuitiven Gottanſchauung ab

gelöſt wird, geht gleichzeitig die bloß analogiſche Erkenntnis in die

univoke oder eigentliche über, da wir die Gottheit ſo ſchauen werden,

wie ſie in ſich iſt.

Drei Kernfragen harren der Erledigung: 1. die Realität und

Übernatürlichkeit der Gottſchauung; 2. die Notwendigkeit eines eigenen

Glorienlichtes im Verſtande der Schauenden; 3. das Verhältnis der

Gottſchauung zur Unbegreiflichkeit Gottes.

Erſter Artikel.

Die Realität und Übernatürlichkeit der Gottſchauung.

1. Vorbegriffe. – Dem Ausdruck „Gottſchauung“ (visio Dei

intuitiva) liegt die Vergleichbarkeit des Verſtandes mit einem geiſtigen

„Auge“ zugrunde. Das Schauen mit dem körperlichen Auge ſchließt

aber zwei Momente in ſich ein: daß man den ſinnlichen Gegenſtand

unmittelbar (ohne Verhüllung) ſehe und daß man ihn deutlich und

klar ſehe. In analoger Weiſe bedeutet auch die Gottſchauung zunächſt
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eine unmittelbare Gotteserkenntnis d. h. ohne Dazwiſchenkunft der

Schöpfung als Erkenntnismediums (Spiegels), ſodann auch eine klare,

deutliche, eigentliche Erkenntnis. Durch beide Merkmale unterſcheidet ſich

die himmliſche Gotteserkenntnis nicht bloß graduell, ſondern weſentlich

von der irdiſchen. Der intuitiven Anſchauung entſpricht auf ſeiten des

Objektes die höchſte „Sichtbarkeit“ Gottes (visibilitas Dei), welche

von manchen Dogmatikern als ein eigenes Attribut Gottes behandelt wird.

Nimmt man das Wort „Schauung“ in einem etwas weiteren Sinne für

Erkenntnis überhaupt, ſo läßt ſich in abstracto wie eine vierfache „Sichtbar -

keit“, ſo auch eine vierfache „Schauung Gottes“ unterſcheiden: a) die körperliche

Anſchauung (visio oculis corporeis), welche als metaphyſiſch unmöglich auch im

Himmel nicht zu erwarten iſt; b) die geiſtige, aber durch die Schöpfung oder den

bloßen Glauben vermittelte Schauung (visio abstractiva), welche die für alle

Vernunftgeſchöpfe, Engel und Menſchen, allein natürliche Weiſe der Gotteserkenntnis

bildet; c) die geiſtige Schauung Gottes unmittelbar in ſeiner Subſtanz, oder

Gottſchauung im engſten Sinne (visio intuitiva s. beatifica), in welcher die über

natürliche Seligkeit der Engel und Menſchen beſteht; d) die adäquat begreifende,

komprehenſive Gottſchauung (visio comprehensivas. exhaustiva), welche ſelbſt den

Seligen im Himmel verſagt und nur Gott allein vorbehalten bleibt (ſ. u. Art. 3).

Als Gegenſtück zur vierfachen Sichtbarkeit läßt ſich eine dreifache „Unſicht

barkeit“ Gottes (invisibilitas Dei) aufſtellen. Denn für das körperliche Auge,

ob im natürlichen oder verklärten Zuſtande, iſt Gott abſolut unſichtbar. Weil ferner

nur die abſtraktiv-analogiſche Gotteserkenntnis dem geſchaffenen Geiſte und ſeiner

natürlichen Erkenntniskraft angemeſſen und erreichbar iſt, ſo bleibt dem kreatürlichen

Verſtande Gottes Weſen und Subſtanz in ſich ſelbſt auf natürlichem Wege abſolut

unſichtbar. Inſofern endlich die göttliche Subſtanz auf übernatürlichem Wege

(durch das Glorienlicht) von den Vernunftgeſchöpfen zwar geſchaut, aber niemals

adäquat begriffen werden kann, bleibt Gott unter dieſer Rückſicht ſelbſt den ſeligen

Engeln und Menſchen im Himmel unſichtbar d. h. unbegreiflich; denn Gott allein

„ſieht“ ſich voll und ganz bis zur Erſchöpfung ſeiner Weſenheit und Erkennbarkeit.

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Der in den Vorbegriffen ans

Licht getretene Lehrſtoff läßt ſich auf drei Probleme zurückführen, die in

ebenſo vielen Theſen gelöſt werden ſollen: die abſolute Unmöglichkeit einer

körperlichen Gottſchauung; die natürliche Unmöglichkeit einer intuitiven

Gottſchauung; die übernatürliche Wirklichkeit und folglich Möglichkeit einer

ſolchen intuitiven (beſeligenden) Gottſchauung im Himmel.

Erſter Satz. Gott iſt für das körperliche Auge, ſelbſt im

verklärten Zuſtand, ſchlechterdings unſichtbar. Teils de fide,

teils conclusio theologica.

Beweis. Eine körperliche Gottſchauung wäre nur unter der zwei

fachen Bedingung möglich, entweder daß Gott ſelbſt einen Leib beſäße,
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oder daß das leibliche Auge des Menſchen auf übernatürliche Weiſe zur

körperlichen Anſchauung einer rein geiſtigen Subſtanz befähigt werden

könnte. Beide Annahmen ſind auszuſchließen.

a) Gott als reiner Geiſt hat keinen Leib, iſt folglich für das Auge

unſichtbar. Dieſe Art Unſichtbarkeit, als Unkörperlichkeit gefaßt, iſt ein

Glaubensſatz, der klar in der Hl. Schrift ausgeſprochen iſt, teils dort,

wo die reine Geiſtigkeit Gottes gelehrt wird (vgl. Joh 4, 20 ff.), teils

dort, wo die Unſichtbarkeit Gottes in Ausdrücken betont erſcheint, welche

jede Möglichkeit einer körperlichen Anſchauung ausſchließen. Vgl. 1 Tim.

6, 16: O uóvog #xov äôavaoiav, póg oixcóv ätoóottov, öv

elöev oöósig ävbogatov, oöóè iósiv öövatat. Vgl. 1 Joh 1, 18:

Deum nemo vidit umquam. Wenn in dieſen Stellen ſogar die

geiſtige Unſichtbarkeit der göttlichen Subſtanz für jeden geſchaffenen In

tellekt zum Ausdruck kommt, wie der folgende Satz dartun ſoll, um

wie viel mehr wollen ſie die körperliche Sichtbarkeit Gottes in Abrede

ſtellen! In Wahrheit haben denn auch die Patriſtik und das unfehlbare

Lehramt die alſo verſtandene Unſichtbarkeit ſtets als Dogma angeſehen

und gegen die Audianer und Anthropomorphiten, welche Gott einen Körper

und menſchliche Glieder andichteten (cf. Epiphan. Haeres. 70), eigens

in Schutz genommen. Näheres ſ. 3. Hauptſt. s. v. „Unkörperlichkeit

Gottes“.

b) Allein unter Feſthaltung der puren Geiſtigkeit Gottes läßt ſich die weitere

Frage ſtellen, ob das leibliche Auge nicht etwa durch ein übernatürliches Licht sui

generis zur körperlichen Anſchauung der geiſtigen Subſtanz Gottes befähigt werden

könnte. So meinte Leo Allatius (De consensu eccles. orient. II, 17), daß die

Mutter Gottes ſchon heute, die Seligen erſt nach der Auferſtehung des Fleiſches die

Gottheit ſelbſt (nicht etwa bloß die menſchliche Natur Chriſti) verklärten Auges an

ſchauen. Als Auguſtinus (ep. 22 ad Italicam) viele Jahrhunderte früher dieſe ſelbe

Vorſtellung als insipientia et dementia brandmarkte, erregte ſein harter Tadel in

katholiſchen Kreiſen ſolchen Anſtoß, daß er in ſeinem Werkchen De videndo Deo

(ep. 147 ad Paulinam) ſich zu dem Zugeſtändnis bequemte: es ſei noch eine ſorg

fältigere Unterſuchung der Frage nötig, ob kraft der Umwandlung des „irdiſchen“ in

den „himmliſchen Menſchen“ das vergeiſtigte Auge des Auferſtehungsmenſchen am

Ende doch die göttliche (Geiſt-)Subſtanz anzuſchauen vermöge. Er ſelbſt freilich

hielt für ſeine Perſon an der Unmöglichkeit einer ſolchen Vergeiſtigung des Fleiſches

auch fürderhin feſt. Die beleidigten Gegner Auguſtins beriefen ſich namentlich auf

Job 19, 26: In carne mea videbo Deum meum.

Gleichwohl iſt die Unmöglichkeit einer übernatürlichen Erhebung des verklärten

Auges zur unmittelbaren Gottanſchauung zwar kein Glaubensſatz, wohl aber eine

von allen Theologen feſtgehaltene theologiſche Konkluſion. Die Berufung der Gegner

auf gewiſſe Schrifttexte hat ſchon Auguſtinus ſchlagend zurückgewieſen. Zur Stelle



44 - Allgemeine Gotteslehre.

aus Job bemerkt er (De Civ. Dei XXII, 29): Non dixit Job: per carnem meam,

quod quidem si dixisset, posset Deus Christus intelligi, qui per carnem in

carne videbitur. Nunc vero potest et sic accipi: in carne mea videbo Deum,

ac si dixisset: In carne mea ero, cum videbo Deum. Die „Geiſtigkeit“ des

Auferſtehungsleibes, von der Paulus redet (1 Kor. 15, 44: oGua tva vuatuxóv),

beſteht keineswegs in der Übertragung geiſtiger Kräfte und Eigenſchaften auf den Leib

– was einer (unmöglichen) Verwandlung des Stoffes in Geiſt gleichkäme –, ſondern

in einer ſolchen Verklärung der Leiblichkeit, daß das Fleiſch fortan die Seelentätigkeit

fördert und unterſtützt, anſtatt ſie zu erſchweren und mit Bleigewicht immerfort ins

Sinnliche hinabzuziehen. So wieder Auguſtinus (De Civ. Dei XXII, 21): Erit

spiritui subdita caro spiritualis, sed tamen caro, non spiritus; sicut carni sub

ditus fuit spiritus ipse carnalis, sed tamen spiritus, non caro. Vgl. Peta vius,

De Deo VII, 2. Übrigens gibt in dieſer ganzen Frage ſchon die Philoſophie allein

den Ausſchlag, welche in der körperlichen Anſchauung des Gottgeiſtes mit Recht einen

inneren Widerſpruch erblickt; müßte ſich doch ſonſt das Fleiſch in Geiſt ver

wandeln können, ohne aufzuhören, Fleiſch zu ſein. Dieſem Räſonnement erwächſt

durch eine conclusio the ologica noch zwingendere Beweiskraft, nämlich: Es

iſt metaphyſiſch gewiß, daß jedes leibliche Auge nur Körperliches zu ſchauen vermag;

es iſt jedoch de fide, daß der verklärte Auferſtehungsleib wirkliches Fleiſch iſt und

bleibt: folglich iſt es theologiſch gewiß, daß auch das verklärte Auge nur Körperliches

ſchauen kann – alſo nicht Gott, weil dieſer ein reiner Geiſt iſt.

Zweiter Satz. Die unmittelbare Gottſchauung iſt jedem

geſchaffenen Geiſt (Engel, Menſch) auf natürlichem Wege

unmöglich. Bezüglich der exiſtierenden Geiſtweſen de fide.

Beweis. Während das Konzil von Vienne 1311 (ſ. Art. 2) die

Übernatürlichkeit der visio beatifica hinſichtlich der exiſtierenden

Vernunftgeſchöpfe ausdrücklich als Glaubensſatz feſtgeſtellt hat (vgl. auch

Proposs. Baji damn. 3–5, 9 bei Denz. n. 883–885,889), beſitzen

wir hingegen keine Glaubensgewißheit über die Frage, ob nicht vielleicht

einem möglichen Geiſte – etwa einem höchſten erſchaffbaren Engel

– die Gottſchauung natürlich ſein könnte. In der Tat glaubten ver

einzelte Scholaſtiker (Durandus, Becanus, Ripalda) die Anſicht vertreten

zu können, daß vom Schöpfer in einer anderen Ökonomie als der

gegenwärtigen möglicherweiſe ein Geiſt ins Leben gerufen werden könnte,

der kraft ſeiner Naturanlage einen Anſpruch, ein förmliches Recht auf die

visio beatifica geltend machen dürfte. Einen ſolchen hypothetiſchen Geiſt

nennt Ripalda (De ente supernaturali T. I. disp. 23; T. II. disp.

ult. sect. 40) eine substantia intrinsece supernaturalis. Weil

aber Schrift und Tradition die natürliche Unſichtbarkeit Gottes auf

deſſen innerſtes Weſen zurückführen, ſo muß die Hypotheſe von der

Möglichkeit einer „übernatürlichen Subſtanz“ ſicher als falſch, ja als
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widerſpruchsvoll bezeichnet werden. Näheres ſ. bei * Palmieri S. J.,

De Deo creante et elevante, thes. 39, Romae 1878. Unſere

Theſe iſt daher auf alle möglichen Geiſtweſen auszudehnen und unter

dieſer Rückſicht eine ſichere Wahrheit. Der Offenbarungsbeweis läßt

ſich ganz allgemein für jeden geſchaffenen oder erſchaffbaren Intellekt

führen.

a) Was zunächſt den ſkripturiſtiſchen Beweis betrifft, ſo wird

a) die natürliche Unzugänglichkeit des göttlichen Weſens ausdrücklich

gelehrt in 1 Tim. 6, 16: Beatus et solus potens rex regum

et Dominus dominantium, qui solus habet immortalitatem et

lucem inhabitat in accessibilem, quem nullus homi

num vidit, sed nec videre potest. Wie aus der Anführung

der (mit körperlichem Auge unanſchaubaren) Attribute der „Seligkeit“,

„Allmacht“, „Herrſchergewalt“ und „Unſterblichkeit“ hervorgeht, hat der

Apoſtel nicht ſo ſehr die leibliche als die intellektuelle Unſichtbarkeit Gottes

im Auge: das „Nichtſehen“, das „Nichtſehenkönnen“, die „Verhüllung in

unzugänglichem Lichte“ bezieht ſich folglich vor allem auf den Verſtand.

Wenn nun aber Gott allein in ſolchem Licht „wohnt“, da dieſes ja für

andere „unzugänglich“ iſt, ſo folgt, daß alle außerhalb des Lichtes

Stehenden – exiſtierende wie mögliche Vernunftweſen – die Gottheit

weder „ſehen“ noch „ſehen können“. Hieran ändert auch der Umſtand

nichts, daß die göttliche Unſichtbarkeit direkt bloß auf den „Menſchen“

(nullus hominum) bezogen wird; denn das entſcheidende Prinzip

– die „Unzugänglichkeit“ – iſt von ſo apodiktiſcher Allgemeinheit, daß

nicht nur die Engel, ſondern überhaupt alle (auch nicht exiſtierenden)

Geiſtweſen darunter fallen. Daß aber Paulus keine metaphyſiſche

Unmöglichkeit in der Aufnahme endlicher Vernunftweſen in das göttliche

„Licht“ aus Gnade erblickt habe, ergibt fich klar aus ſeiner Lehre von

der Wirklichkeit einer übernatürlichen Gottanſchauung im Himmel (vgl.

1 Kor. 13, 8–12).

Übrigens läßt ſich ſchon aus Röm. 1, 20: tá dögata a toi toi, toujugot

voo uava xa 909ärat die gleiche Wahrheit erhärten. Denn das „an ſich Unſichtbare

Gottes“ bildet zur „Sichtbarkeit“ d. h. Erkennbarkeit aus der Schöpfung einen auch

dem Wortlaute nach beabſichtigten Kontraſt (dógata – xa9ogäta), der zu ver

ſtehen geben will, daß ohne das Mittel der geſchaffenen Dinge die Gottheit an ſich

„unſichtbar“ d. h. in ihrem Weſen unanſchaubar iſt. Und zwar erſcheint dieſe Unſicht

barkeit nicht als eine körperliche, ſondern „intellektuelle“ (intellecta – voo.usvc).

Wenn zwar auch Paulus hier zunächſt den menſchlichen Verſtand im Auge hat,

was aus dem ganzen Kontext ſich ergibt, ſo betrachtet er doch die „Unanſchaubarkeit“
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als ein ſo charakteriſtiſches Merkmal der Gottheit als ſolcher (tä dógata avtoſ),

daß für kein geſchaffenes oder erſchaffbares Vernunftweſen eine Ausnahme zuläſſig

erſcheint. Vgl. die Kommentare zu dieſer Stelle.

3) Eine lange Reihe von Schriftſtellen bezeichnet die Schauung

des göttlichen Innenweſens als einen ausſchließlichen Vorzug der

Gottheit bezw. der trinitariſchen Perſonen, ſo daß die Gott allein (von

Natur aus) zukommende Intuition ſeiner ſelbſt den Vernunftgeſchöpfen

höchſtens auf dem (übernatürlichen) Gnadenwege verliehen werden kann.

Vgl. Matth. 11, 27: Nemo novit Filium nisi Pater, neque

Patrem quis novit (éttyuvojoxst) nisi Filius, et cui voluerit

Filius revelare (droxa2öºpat). Ähnlich Joh. 6, 46: Non quia

Patrem vidit quisquam (éoöoaxé tug) nisi is, qui est a Deo

(scil. Filius): hic vid it Patrem. In noch ſchärferer Faſſung

Joh. 1, 18: Deum nem o vid it um quam (oöóeg ëoöoaxe

aroöxtore), unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enar

ravit (é§yyjoato). Außer dem Vater und Sohne ſchaut nur noch

der Hl. Geiſt das göttliche Innenweſen. Vgl. 1 Kor. 2, 11: Quae Dei

sunt, nemo cognoscit (ëyvoxsv) nisi Spiritus Dei. Hieraus

folgt, daß jedem geſchaffenen Verſtand, ſoweit er der eigenen Kraft

anſtrengung überlaſſen wird, der göttliche Buſen unnachſichtlich verſchloſſen

bleibt. Iſt ſchon die Offenbarung der Trinität an die Gläubigen

eine übernatürliche Gnade, dann noch viel mehr die intuitive Schauung

dieſer Trinität von Angeſicht zu Angeſicht: folglich iſt die göttliche Sub

ſtanz nach der Schriftlehre auf natürlichem Wege gänzlich unſichtbar.

b) Für die Patriſtik bildeten die vorgelegten Schrifttexte, an die

ſie ſich anlehnte, eine ſichere Richtſchnur ihres Lehrvortrages.

Jene Kirchenväter insbeſondere, welche ſich mit der bloßen Beurkundung des

Dogmas nicht begnügten, ſuchten die (natürliche) Unanſchaubarkeit Gottes auf das

metaphyſiſche Prinzip zu gründen: „Der Unerſchaffene kann für keine geſchaffene Natur

ſichtbar werden'. Cf. Chrysost. Hom. 5. de incompreh.: 69öoia yág ovoiav

Öztagégovoav ovx äv övva9aly eaſ ög sióévat. Daß ſie hierbei jedoch lediglich

die natürliche Erkenntnis im Auge hatten, geht klärlich daraus hervor, daß ſie den

Seligen im Himmel die übernatürliche Gottesanſchauung anſtandslos beilegten.

Freilich betont Gregor von Nazianz, daß eine ſolche Weſens-Intuition nur

möglich ſei „kraft einer beſonderen Gotterfüllung, einer gänzlichen Durchleuchtung

mit göttlichem Licht“ (Or. 34: duá tö tt.molov siva 6 soë «a öºp tº pot

xataſautso 9at), was Chryſoſtomus kürzer als „Herabſteigung Gottes“

(ovyxataßaoug) kennzeichnet.

Beſondere Hervorhebung verdient in dieſem Zuſammenhange die überaus durch

ſichtige Lehre des hl. Irenäus. Unter Vorausſetzung der natürlichen Erkennbarkeit
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Gottes aus den Schöpfungswerken unterſcheidet er ſinnig drei Stufen der übernatür

lichen Gotteserkenntnis: die „ſymboliſche“ Schauung bei den altteſtamentlichen

Theophanien; die „adoptive“ in der Menſchwerdung des Logos; endlich die

„paternale“ Schauung im Himmel, die allein den Namen intuitiver Viſion verdient.

Die Hauptſtelle lautet (Adv. haer. IV, 20): Homo etenim a se (= per naturalia

sua) non videt Deum, ille autem volens videtur (ab) hominibus, quibus vult

et quando vult et quemadmodum vult; potens est enim in omnibus Deus.

Visus quidem tunc (i. e. in V. T.) per spiritum prophetiae, visus autem

et per Filium adoptive, videbitur autem et in regno coelorum pater

naliter. Scharf hebt er den weſentlichen Unterſchied zwiſchen der natürlichen

Unanſchaubarkeit und übernatürlichen Anſchaubarkeit Gottes hervor (l. c.): Qui

vident Deum, intra Deum sunt, percipientes eius claritatem . . . Et

propter hoc incapabilis (ödzaoytog) et invisibilis (dógatog) visibilem se

et comprehensibilem et capabilem hominibus praestat (ög«öusvov éavtöv

x« eat«außavóusvov xa zogotusvov). Cf. S. Thom., S. theol. 1. p.

qu. 12. art. 4.

Dritter Satz. Die Seligen im Himmel ſchauen Gott aus

Gnade von Angeſicht zu Angeſicht, ſo wie er in ſich iſt, und

ſind durch dieſe Gottſchauung ewig glückſelig. De fide.

Beweis. Indem die Offenbarungslehre den Engeln und Menſchen

die beſeligende Anſchauung Gottes als übernatürlichen Tugendlohn zu

ſchreibt, hat ſie die Möglichkeitsfrage in bejahendem Sinne entſchieden

nach dem Axiom: Ab esse ad posse valet illatio. Da die Ver

nunft aus ihren Mitteln weder die innere Möglichkeit der Gottſchauung

zu beweiſen, noch ihre Wirklichkeit trotz geſchehener Offenbarung zu begreifen

imſtande iſt, ſo gilt die beſeligende Gottſchauung faſt allen Theologen als

ein (abſolutes) theologiſches Geheimnis. Vgl. "Chr. Pesch, Praelect.

dogmat. II., 43 sqq., Friburgi 1899. Die Tatſache ſelbſt iſt nach

der dogmatiſchen Konſtitution „Benedictus Deus Benedikts XII. v. J.

1336 ein Glaubensſatz. Es heißt darin (bei Denz. n. 456):

Definimus, quod (animae sanctorum) post D. N. Iesu Christi

passionem et mortem viderunt et vident divinam essentiam

visione intuitiv a et etiam faciali, nulla mediante crea

tura in ratione obiectivisi se habente, sed divina essentia

immediate se, nude, clare et aperte eis Ostendente, quodque

sic videntes eadem divina essentia perfruuntur necnon quod

ex tali visione et fruitione eorum animae, qui iam decesserunt,

sunt vere beatae et habent vitam et requiem aeternam.

Dieſe Glaubensentſcheidung hebt ſowohl die Realität als auch die Super

naturalität der Gottſchauung gebührend hervor. Denn während die Tatſache
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ſelbſt teils (negativ) durch Ausſchließung jedweden Erkenntnismediums,

teils (poſitiv) durch die Betonung der Unmittelbarkeit des Schauens

erhärtet wird, geht die Übernatürlichkeit der (auch als „Beſeligung“

charakteriſierten) Schauung daraus hervor, daß ihr Beginn ausdrücklich

auf den Tod Chriſti zurückdatiert wird und ihr Eintritt als Ablöſung

der theologiſchen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung erſcheint

(l. c.: ac quod visio et fruitio actus fidei et spei in eis

evacuant, prout fides et spes propriae theologicae sunt vir

tutes). Den möglichen Zweifel, ob die Weſensanſchauung Gottes auch

die Schauung der Trinität nach ſich ziehe, hat das Florenzer Unions

dekret v. J. 1439 hinweggeräumt (Denz. n. 588): Definimus, illorum

animas in coelum mox recipi et intueri clare ipsum

Deum trinum et un um, sicuti est (xa xaGaocÖg Gaogaiv

aötöv töv va xa totovtöotatov 69éöv, xaôog éotuv).

a) Um zunächſt der Hl. Schrift das Wort zu geben, ſo wird den

Gerechten eine überſchwengliche Seligkeit im Jenſeits in Ausſicht geſtellt,

die bald „ewiges Leben“, bald „Himmelreich“, bald „Hochzeitsmahl des

Lammes“ u. dgl. genannt wird (ſ. Eschatologie) – ein Zuſtand, wo

keine Träne mehr fließt, kein Schmerz mehr wehe tut, wo eitel Freude,

Glück und Jubel herrſcht (vgl. Apok. 7, 16; 21, 4 c.). Worin beſteht

aber dieſe himmliſche Glückſeligkeit? Auch hierüber erteilt die Offen

barung klaren Aufſchluß.

a) Denn in der ſchon einmal angeführten pauliniſchen Stelle

1 Kor. 13, 8 ff. heißt es: Prophetiae evacuabuntur, linguae

cessabunt, scientia destruetur; ex parte enim cognoscimus et

ex parte prophetamus. Cum autem venerit quod perfectum

est (tó téZatov = visio beatifica), evacuabitur quod ex parte

est (xataoyn Gjostat tó éx uéoovg = cognitio abstractiva eva

nescet) . . . Videmus nunc per Speculum in aenigmate, tunc

autem facie ad faciem (toóGotov toôg toóGotov = visio

facialis); nunc cognosco ex parte (éx uéoovg), tunc autem

cognos.cam, sicut et cognitus sum (tóra Öè éttyvoöGouczt,

xaÖdög xa étayvajo Gyv). Wie ſchon früher bemerkt, ſtellt der Apoſtel

hier der „ſpiegelhaften“, „rätſelvollen“, „ſtückweiſen“ Gotteserkenntnis

im Diesſeits eine radikal verſchiedene im Jenſeits gegenüber, welche ſich

durch zwei weſentliche Merkmale auszeichnet: durch Unmittelbarkeit

(ohne Spiegel und Rätſel) und durch vollkommene Klarheit (ohne Stück

werk). In erſterer Beziehung iſt die himmliſche Gotteserkenntnis eine
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„Schauung von Angeſicht zu Angeſicht“, bezw. von „Perſon zu Perſon“

(vgl. Er 33, 11: ER“N E3E), die der irdiſchen „Spiegelerkenntnis“

(= cognitio abstractiva et analogica) als Gegenſatz gegenüber

ſteht. In letzterer Beziehung wird „das Vollkommene“ (tó téatov)

dem „Stückwerk“ (tó éx uéoovg) entgegengeſetzt und die vollkommene

Klarheit des Wiſſens durch einen greifbaren Vergleich erläutert: „Wie

Gott mich erkennt, ſo werde ich Gott erkennen“ d. i. unmittelbar, in

tuitiv, klar – alſo ohne verhüllendes Medium und nicht mehr nach der

Analogie des Geſchöpflichen. Vgl. Cornely S. J., Comm. in 1. ep.

ad Cor. p. 403 sqq. Paris. 1890.

3) Mit der pauliniſchen ſtimmt die johanneiſche Theologie überein.

Vgl. 1 Joh. 3, 2 f.: Carissimi, nunc filii Dei sumus et nondum

apparuit, quid erimus. Scimus, quoniam, cum apparuerit

(éáv pava0069!), similes ei erimus, quoniam videbimus e um

(d. i. Chriſtus nach ſeiner Gottheit), sicuti est. Auch hier erſcheint,

wie bei Paulus, das Diesſeits als Gegenſatz zum Jenſeits: während

wir hienieden bis zum „Erſcheinen deſſen, was wir ſein werden“, nur

in unvollkommener Weiſe „Kinder Gottes“ ſind, werden wir hingegen

im Himmel mit Gott ganz „gleichförmig“ (öuouot awtg) kraft der

„unmittelbaren Anſchauung ſeines Weſens“ (ópóus ja aötöv xaGoög

éotuv). – Im Lichte der pauliniſch-johanneiſchen Theologie läßt ſich

nunmehr auch der Ausſpruch Chriſti über die „Herzensreinen“ nach ſeinem

tieferen Sinne würdigen (Matth. 5, 8): Beati mundo corde, quo

niam ipsi Deum videbunt. Auch den Engeln ſchreibt der Heiland

ausdrücklich die beſeligende Anſchauung Gottes des Vaters und folglich der

ganzen Trinität zu (Matth. 18, 10): Angeli eorum (sc. infantium)

in coelis semper vident faciem Patris mei (32é:tovot ró

3t06ootov toö tatoóg uov), qui in coelis est.

b) Der patriſtiſche Beweis bietet nicht geringe Schwierigkeiten,

die aber mehr hermeneutiſcher als dogmatiſcher Art zu ſein ſcheinen.

Aber ſelbſt wenn Vasquez mit ſeiner Beſchuldigung recht behielte, daß

ſo angeſehene Kirchenväter wie ein Chryſoſtomus, Baſilius, Gregor von

Nazianz, die beiden Cyrille, Ambroſius u. a. den Himmelsbewohnern die

beſeligende Anſchauung abſprechen – eine Anklage, die gleich unterſucht

werden ſoll – ſo könnte die allerdings befremdende Tatſache dennoch

für den Traditionsbeweis ſchon darum nicht den Ausſchlag geben, weil

jedenfalls die Majorität der Väter an dem (erſt ſpäter definierten) Dogma

unverbrüchlich feſthält. Freilich müſſen wir in der Dogmengeſchichte

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 4
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beim vierten Jahrhundert einen Wendepunkt ſuchen, weil damals die

eunomianiſche Häreſie die Taktik der zeitgenöſſiſchen Väter allerdings

nicht wenig beeinflußte.

a) In der Tat lehrten die voreunomianiſchen Kirchenväter in aller

Schlichtheit mit der Bibel, daß den Engeln und Heiligen im Himmel

eine wirkliche Gottſchauung „von Angeſicht zu Angeſicht“ beſchieden ſei.

Der ausführlichen, durch beſondere Klarheit ausgezeichneten Darſtellung

des hl. Jr e n äus wurde ſchon oben gedacht. In gleichem Sinne

äußern ſich Clemens von Alexandrien, Origenes, Cyprian u. a. Vgl.

Petavius, De Deo VII, 7.

3) Das Auftreten des Eunomius vermochte wohl die Taktik der

Väter, nicht aber ihre Lehre zu ändern. Überall, wo ſie nicht polemiſch

auftreten, reden ſie ganz die alte, den Chriſten geläufige Sprache.

Viel muß uns daran liegen, den am ſtärkſten angegriffenen Chryſoſtomus

vom Verdachte (materieller) Häreſie, den Vasquez (Comment. in S. th. 1. p. disp.

37. cap. 3) auf ihn geworfen, zu reinigen. Von der Verklärung Chriſti auf Tabor

handelnd, ſagt er ganz orthodox (Ad Theod. laps. n. 11): „Wenn Petrus ſchon

beim Anblick eines dunkeln Bildes des Zukünftigen wegen der aus ſolcher Anſchauung

quellenden Seligkeit ſofort alles von ſich ſtieß, was wird man erſt ſagen, wenn die

wahre Wirklichkeit der Dinge ſich einſtellt, wenn bei der Öffnung der königlichen

Gemächer den König ſelbſt anzublicken geſtattet ſein wird – nicht mehr im Rätſel

und Spiegel, ſondern von Angeſicht zu Angeſicht, nicht mehr im Glauben (ó & 7ti

ota wg), ſondern in Wirklichkeit (ótä eGovg).“ Wiederum lehrt er (Hom. 3. in

Phil. n. 3): „Die Gerechten aber weilen dort mit ihrem König . . . nicht wie im

Vorhofe (wahrſcheinliche Lesart: duá a oöóov ſtatt dä & Govg), nicht im Glauben,

ſondern von Angeſicht zu Angeſicht (d?.?..ä. toöootov toös toöootov“). Wo

immer hingegen Chryſoſtomus den Eunomianismus bekämpft oder wenigſtens im Auge

behält, da läßt er zuweilen Äußerungen fallen, welche dem ſorgloſen Leſer als eine

Ableugnung, bezw. Einſchränkung der Gottſchauung auf die Trinität allein vorkommen

könnten. Großes Gewicht legt Vasquez auf den Satz (Hom. 3. de incompreh.

n. 3): Nulli creatae virtuti Deum esse comprehensibilem (xatäÄnzttor) et a

nulla plene (uatá dxoßstag) videri posse.“ – Um dieſe und viele ähnlichen

Stellen richtig zu verſtehen, ſei mit Kleutgen (De ipso Deo, p. 238) zuvörderſt daran

erinnert, daß einerſeits der ſprachliche Unterſchied zwiſchen Erkennen, Schauen und

Begreifen (yvajoug, ja ooia, xatdºypug) zur Zeit des hl. Chryſoſtomus noch der

Fixierung harrte, und es anderſeits letzterem nicht um die Leugnung der einfachen

visio intuitiva, ſondern um die Bekämpfung der (von Eunomius beanſpruchten)

comprehensio a da equata zu tun war. Daher die qualifizierten Wendungen bei

Chryſoſtomus: yvajoug cxoßjg, dxgußig «atalyptg tjs o'o lag, äxoßóg

yuvajoxstv u. dgl. Eine ſolche adäquate Gottbegreifung kommt ſelbſtverſtändlich

keinem Engel und Heiligen, ſondern nur den drei göttlichen Hypoſtaſen zu, wie der

griechiſche Kirchenvater ganz richtig erklärt (Hom. 15 in Ioa. n. 2): yvöouvyä0

EvtaÖ9a (Iyooög) tv dxot37 ? Yet Gaoglav ts xa eat &#yptv, xa tooaÖtyv,
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öonv ö tatig zs tag toi taudóg. Wenn man den Heiligen anders erklärt,

ſo verwirrt man nicht nur Sinn und Zuſammenhang ſeiner Rede, ſondern bringt

ihn auch mit ſich ſelbſt in flagranten Widerſpruch. Vgl. Wirceburgenses, De Deo

uno, n. 99 sqq.

y) Nach dem typiſchen Beiſpiel des hl. Chryſoſtomus ſind auch die übrigen von

Vasquez angeklagten Kirchenväter zu beurteilen. Wenn zwar Baſilius behauptet,

„die Engel ſchauen die Gottheit nicht ſo, wie dieſe ſich ſelbſt“, ſo hat er nur das

Dogma der abſoluten Unbegreiflichkeit auch gegenüber den ſeligen Himmelsbewohnern

feſtgehalten, an der Wahrheit der beſeligenden Anſchauung ſelbſt aber nicht gezweifelt.

Cf. Basil. Serm. de imp. et potest.: „Die Schauung von Angeſicht zu Angeſicht

ſowie die vollkommene Erkenntnis der unbegreiflichen Majeſtät Gottes (tó uèv yág

toóootov toög tgóootov 2a ta a la tyvogts) wird für das Jenſeits

allen, die deſſen würdig ſind, als Lohn in Ausſicht geſtellt.“ Einen Vorgänger und

Geſinnungsgenoſſen hatte er an Cyrill von Jeruſalem, welcher zum Sätzchen:

„Die Engel ſehen nicht ſo, wie Gott iſt“ (o 2a9ag éotuv ö 698ög) ſofort

hinzuſetzt (Catech. 6. n. 6): „Sie ſehen ihn nach dem Maße ihrer Fähigkeit . . .,

die Throne und Mächte vollkommener als die (bloßen) Engel, aber immer noch unter

der Würde (Äattov dë tjg dSag); nur der eine Hl. Geiſt nebſt dem Sohne kann

ihn ſo ſchauen, wie es ſich geziemt («ög zo).“

ó) Auf die Rechtfertigung anderer Väter kann um ſo eher verzichtet werden, als

ſie ausdrücklich das Gegenteil von dem lehren, was Vasquez ihnen angeſonnen hat.

Wo ſie trotzdem eine abweichende Anſicht vorzutragen ſcheinen, wie z. B. Gregor

von Nyſſa, da ſind ſie in gleicher Weiſe zu interpretieren, wie Chryſoſtomus. Es

liegt kein ſtichhaltiger Grund vor, auch nur einen einzigen Kirchenvater preiszugeben,

wie denn ſchon Auguſtinus (ep. 148. alit. 111 bei Migne, Patr. lat. 33, 622) miß

verſtändliche Ausſprüche des hl. Ambroſius und Hieronymus in rechtgläubigem Sinne

erklärt hat. Über die Lehre des hl. Auguſtinus ſelber vgl. De Civ. Dei XI, 29;

XXII, 29; de Trinit. XIV, 16. Einen wirklichen Mißklang in der ſonſtigen Harmonie

ſcheint nur Theodoret hervorzurufen, wenn er von den Engeln ſagt: „Sie ſchauen

nicht die göttliche Weſenheit, ſondern nur einen Glanz (GóSav tuva), welcher ihrer

Natur angepaßt iſt.“ Wahrſcheinlich dürfen wir hier die Quelle ſuchen, aus welcher

die Palamiten im 14. Jahrhundert ihre häretiſche Lehre ſchöpften, wonach die Attribute

Gottes getrennt von ſeiner Weſenheit anſchaubar ſein ſollen in Geſtalt eines „Licht

gewandes“, das die Gottheit einhüllt. Vielleicht hat auch Gregor d. Gr. auf

Theodoret angeſpielt, wenn er ſchreibt (Moral. XVIII, n. 90 sq.): Fuere nonnulli,

qui Deum dicerent etiam in illa regione beatitudinis in claritate quidem

sua conspici, sed in natura minime videri. Quos nimirum minor inqui

sitionis subtilitas fefellit; neque enim illi simplici essentiae aliud est claritas

et aliud natura, sed ipsa ei natura sua claritas, ipsa claritas natura est.

Zum Ganzen ſ. *Franzelin, De Deo uno, thes. 19, Romae 1883.

4*
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Zweiter Artikel.

Die Notwendigkeit des Glorienlichtes zur Gottſchauung.

1. Begriff des lumen gloriae. – Wie das Schauen (visio)

vom ſehenden Auge, ſo wird das Licht (lumen) von der ſichtbaren

Natur auf das geiſtige Erkenntnisgebiet übertragen. Wie das materielle

Licht Bedingung und Urſache iſt des leiblichen Sehens, ſo wird das

geiſtige Licht zur Bedingung und Urſache des geiſtigen Sehens d. i.

Erkennens. Nach Maßgabe der drei Stände, die man kurz als Natur-,

Gnaden- und Glorienſtand bezeichnen kann, gibt es folglich, wie drei

ſpezifiſch verſchiedene Erkenntnisweiſen, ſo auch drei denſelben proportionierte

und angepaßte „Lichter“, nämlich: das „Licht der Vernunft (lumen

rationis) vom Schöpfer, das „Licht der Gnade“ (lumen gratiae,

fidei) vom Heiliger, das „Licht der Glorie“ (lumen gloriae) vom

Seligmacher uns gegeben.

Was iſt nun aber unter dem Glorienlicht, das allein hier in Frage

kommt, zu verſtehen? Soll dasſelbe nach der Analogie des Vernunft

und Gnaden- oder Glaubenslichtes den Charakter der Immanenz im

menſchlichen Verſtande behalten, ſo kann es gewiß nicht die (objektiv

leuchtende) Herrlichkeit Gottes (lumen quod videtur) bezeichnen

wollen. Aber ebenſowenig den vitalen Anſchauungsakt der Seligen

(actus videndi), da dieſer ja erſt (trotz ſeiner Immanenz) gerade durch

das hinzutretende lumen gloriae, als ein ergänzendes Kraftprinzip,

ebenſo ermöglicht werden muß, wie der Erkenntnisakt durch das Vernunft

licht, der Glaubensakt durch das Glaubenslicht. Demgemäß verſtehen

die Theologen unter lumen gloriae jene übernatürliche Fähigkeit

des Verſtandes, welche Gott nach Analogie eines neuen Auges (Schauungs

prinzips) in den Intellekt der Seligen einſenkt, um ſie zur Anſchauung

Gottes tüchtig zu machen.

2. Das Dogma von der Exiſtenz und Notwendigkeit des

Glorienlichtes. – Das Konzil von Vienne 1311 erhob durch den

Mund Clemens V. die Notwendigkeit (und ſomit Exiſtenz) des Glorien

lichtes zum Glaubensſatz, indem es die entgegengeſetzte Doktrin der

Beguinen und Beguarden als Häreſie verwarf, nämlich: (Clement.

1. 5. tit. 3. cap. 3): Anima non indiget lumine gloriae ipsam

elevante ad Deum videndum et eo beate fruendum.

a) Die notwendige Exiſtenz des lumen gloriae ergibt ſich eigent

lich ſchon als Corollar aus den (oben bewieſenen) zwei Sätzen von
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der natürlichen Unmöglichkeit und übernatürlichen Möglichkeit (weil Wirk

lichkeit) einer intuitiven Gottſchauung. Wenn nämlich die in der gegen

wärtigen Gnaden- und Heilsordnung den Vernunftgeſchöpfen zugedachte

Glückſeligkeit ein ſtreng übernatürlicher Zuſtand iſt, deſſen Erreichung

außerhalb des Möglichkeitsbereiches rein natürlicher Kraftanſtrengung

liegt; wenn insbeſondere die Naturkraft des geſchaffenen Verſtandes zur

Ermöglichung der Intuition des göttlichen Weſens nicht ausreicht, weil

dieſes „in unzugänglichem Lichte wohnt“: ſo bleibt offenbar nichts anderes

übrig, als daß die Erkenntniskraft der Vernunftweſen vermöge der in

ihr verborgenen potentia obedientialis in die Sphäre übernatürlichen

Könnens und Erkennens erhoben, mit übernatürlicher Kraft zur Ermög

lichung der Schauung Gottes ausgerüſtet werde. Wer dieſe Konſequenz

in Abrede ſtellt, muß ſich eben zu dem häretiſchen Antecedens bekennen,

der geſchaffene Intellekt vermöge aus eigener Kraft zur Intuition Gottes

ſich emporzuringen (vgl. Art. 1. Abſ. 2).

b) Viel dringlicher läßt ſich die Notwendigkeit des Glorienlichtes

aus ſeinem Verhältnis zum Habitus des (theologiſchen) Glaubens ab

leiten. Während nämlich der übernatürliche Habitus der Liebe (habitus

caritatis) im Jenſeits ohne Ablöſung fortbeſtehen bleibt (vgl. 1 Kor.

13, 8: cycity oöóé:tote éxtiatrat), wird hingegen der Glaube ein

Ende nehmen, weil er übergeht in Schauung (vgl. 1 Kor. 13, 10:ötav

dè #29! tó téZatov, töéx uéoovg xaraoyyôjostat). Wie nun aber

das ganze übernatürliche Glaubensleben hienieden geſtützt und getragen

wird von einem eigenem Habitus d. i. vom theologiſchen Glauben, ſo

bedarf auch das jenſeitige, den Glauben ablöſende Leben der Glorie um

ſo mehr einer habituellen Grund- und Unterlage, als die Gottſchauung

die Glaubenserkenntnis unendlich überragt, ja den höchſten, überhaupt

durch Gnade erreichbaren Gipfelpunkt kreatürlicher Erkenntnis darſtellt.

Vgl. Apok. 22, 4 f.: Et videbunt faciem eius (öpovrat tö

T06ootov aÖtoö) . . . et nox ultra non erit; et non egebunt

lumine lucernae neque lumine solis, quoniam Dominus Deus

illuminabit illos (ó 69eög potloat aötoég) et regnabunt in

Saecula saeculorum.

3. Scholaſtiſche Kontroverſen über das Weſen des

Glorienlichtes. – Während über die Exiſtenz und Notwendigkeit des

lumen gloriae – im Sinne von „übernatürlichem Beiſtand“ –

unter Katholiken kein Glaubenszweifel mehr ſtatthaft iſt, darf man in

der Frage nach dem Weſen und den Eigenſchaften desſelben verſchiedener
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Meinung ſein, vorausgeſetzt daß dadurch das Dogma ſelbſt weder begriff

lich aufgehoben noch in ſeinen Vorausſetzungen gefährdet werde.

a) Von Haus aus verdienen drei ſcholaſtiſche Theorien teils als irrig, teils als

ungenügend entſchiedene Zurückweiſung.

a) An erſter Stelle muß die Meinung jener Theologen als unrichtig verworfen

werden, welche zur übernatürlichen Inſtandſetzung des Intellektes eine bloße elevatio

extrinseca entweder als genügend (cf. Durand. In 4. dist. 49. qu. 20) oder

wenigſtens als möglich erachten (cf. Suarez, De Deo II, 13; Tolet, In 1. p.

qu. 12. art. 5. concl. 3). Das Weſen der obengenannten elevatio extrinseca ſoll

darin beſtehen, daß (negativ) keine innere Kräftigung der Erkenntniskraft ſtattfindet,

ſondern (poſitiv) Gott unmittelbar auf den natürlichen Verſtand behufs Setzung

des übernatürlichen Schauungsaktes einwirkt. Manche Theologen, wie die Kardinäle

Cajetan und Franzelin, halten dieſe Auffaſſung nicht nur für theoretiſch unhaltbar,

ſondern auch für philoſophiſch widerſprechend, inſofern keine vitale Potenz ohne innere

Umwandlung und Veränderung ihrer ſelbſt es zu einem übernatürlichen Lebensakt bringen

könne (vgl. jedoch G. B. Tepe S. J., 1. c. Vol. II. p. 137 sqq., Paris. 1895). Was

immer man jedoch von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der elevatio extrinseca

halten möge, ſo viel ſcheint gewiß, daß dieſelbe dem Geiſte der clementiniſchen

Glaubensentſcheidung wenig entſpricht, da der Ausdruck „lumen gloriae elevans

animam ad Deum videndum“ ebenſo eine innere (qualitative) Umwandlung des

Erkenntnisprinzips bedeutet, wie der analoge Ausdruck lumen fidei elevans animam

ad credendum.

3) Dem Sinne des Dogmas wird eine zweite Theorie ſchon eher gerecht, welche

zwar eine innere Kräftigung der Seele annimmt, dieſelbe aber in eine ununterbrochene

Kette aktual er Gnadenbeiſtände (gratiae actuales) ſetzt. Jedoch kann auch dieſe

Meinung weder Anſpruch auf theologiſche Tiefe noch auf erſchöpfende Gründlichkeit

erheben. Denn wenn es wahr iſt, daß der habitus fidei dereinſt übergeht in Schauen,

während der gleichartige habitus caritatis unverändert bleibt, ſo liegt nichts ſo nahe,

als den verſchwindenden Glaubenshabitus durch einen entſprechenden habitus visionis

zu erſetzen, der mit dem Glorienlichte identiſch iſt. Soll alſo letzteres überhaupt mit

der übernatürlichen Gnade verglichen werden, ſo wird man nicht an die wirkliche

(gratia actualis), ſondern an die heiligmachende Gnade (gr. habitualis) zu

denken haben, welche der Seele des Gerechtfertigten als permanente Qualität, als

habitus infusus anhaftet.

y) Einer dritten Theorie huldigen Thomaſſin und andere Theologen, deren

Leſſius (De summo bono II, 2) Erwähnung tut. Hiernach ſoll die Schauung der

Seligen in nichts Geringerem beſtehen als in der göttlichen Schauung ſelbſt d. i. in der

realen Übertragung des göttlichen Schauungsaktes auf den Verſtand der Schauenden.

Thomaſſin ſagt (De Deo VI, 16): Videtur Deus a beatis non alia specie in

telligibili quam Verbo ipso mentem informante. Ja er trägt kein Bedenken,

unter Berufung auf Pſ. 35, 10 (In lumine tuo videbimus lumen) den Hl. Geiſt

direkt mit dem Glorienlichte zu identifizieren ((l. c.): Ideoque lumen gloriae, quo

videtur Deus, est Spiritus sanctus. Eine ſolche Verquickung der visio mit dem

unerſchaffenen Logos und des lumen gloriae mit der Perſon des Hl. Geiſtes ver
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dient faſt die Bezeichnung des Abenteuerlichen. Denn ſo ſicher es iſt, daß Gott ſeinen

eigenen vitalen Akt der Selbſtſchauung unmöglich auf ein fremdes Erkenntnisleben

zu übertragen vermag, ebenſo gewiß iſt es, daß die ſeligen Himmelsbewohner Gott

durch ihren eigenen vitalen Sehakt ſchauen. Kann ich denn mit einem fremden

Auge etwas ſehen? Zwar darf und muß man auch den Hl. Geiſt zum Glorienlichte

inſofern in Beziehung ſetzen, als er per appropriationem die Erhebung und Stärkung

des Intellektes bewirkt, nicht aber inſofern er geradezu das ſubjektive Kraftprinzip

darſtellt, aus dem der übernatürliche Sehakt vital hervorgeht. Die logiſche Aus

deutung dieſes Gedankens führt geradeswegs zum Pantheismus.

b) Nach Widerlegung der falſchen Theologeme ergibt ſich die

wahre Theorie über das Weſen des Glorienlichtes von ſelbſt. Nach

der sententia communis beſteht dasſelbe in jener „übernatürlichen

Kraft, welche als bleibender Habitus dem Verſtande der Seligen inhäriert

und ſo dieſen zur Anſchauung des göttlichen Antlitzes befähigt“. Wie

dieſe Auffaſſung allein mit dem Wortlaute der clementiniſchen Glaubens

entſcheidung am beſten harmoniert, ſo wird auch nur ſie dem Dogma

vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus in allem gerecht. Über einige

tiefere Probleme bezüglich der species impressa und expressa vgl.

*Tepe, l. c. p. 145 sqq.; kürzer bei Chr. Pesch, Praelect.

dogmat. II, p. 41 sqq., Friburgi 1899.

Dritter Artikel.

Das Verhältnis der Gottſchauung zur Unbegreiflichkeit Gottes.

1. Frage ſtand. – Die Unbegreiflichkeit des göttlichen Weſens

darf nicht als eine bloß relative gefaßt werden d. h. ſo, als ob ſie

lediglich für den Natur- und Glaubensſtand, nicht aber auch für den über

natürlichen Glorienſtand Geltung hätte. Wie daher ſchon die Hl. Schrift

(vgl. Job 11, 7; Pſ. 144, 3) und die Erblehre die Unbegreiflichkeit

Gottes als eine abſolute Eigenſchaft anſehen, vor welcher jeder geſchaffene

und erſchaffbare Verſtand ſelbſt im Zuſtand der Verklärung und Erhebung

durch das Glorienlicht Halt machen muß, ſo reiht auch das 4. Lateran

konzil (1215) das göttliche Prädikat incomprehensibilis unter die

übrigen abſoluten und inkommunikabelen Attribute ein (vgl. Denz.

n. 355). Da nun aber nach den Glaubensentſcheidungen Benedikts XII.

(1336) und des Florenzer Konzils (1439) die beſeligende Anſchauung

im Himmel auf die unendliche Subſtanz Gottes, ja die Hl. Dreifaltigkeit

ſelber in unverhüllter Nacktheit (immediate, nude, clare et aperte)

geht, ſo entſteht die ſchwierige Frage, inwiefern die göttliche Weſenheit

den ſeligen Beſchauern wahrhaft unbegreiflich bleiben könne. Mit anderen
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Worten: Wie laſſen ſich die beiden Dogmen von der abſoluten Unbegreif

lichkeit Gottes einer- und der beſeligenden Weſensanſchauung anderſeits

miteinander in Einklang bringen?

2. Falſche Vermittelungsverſuche. – Als verfehlt ſind von

vornherein alle diejenigen Verſuche abzuweiſen, welche entweder je das

eine oder das andere Dogma bei der gegenſeitigen Abwägung abſchwächen

und ſo in ſeiner vollen Tragweite zu kurz kommen laſſen. Wenn es

ſomit unſtatthaft erſcheint, das eine Dogma auf Koſten des anderen ent

weder herabzumindern oder zu übertreiben, ſo iſt auf die Herſtellung

einer ſolchen Gleichgewichtslage hinzuarbeiten, daß ſowohl die abſolute

Unbegreiflichkeit als auch die Wirklichkeit der Gottſchauung unverkürzt zu

ihrem Rechte kommt. Die jetzt zu beſprechenden Theorien ſcheinen dieſe

nicht leichte Aufgabe ſchlecht gelöſt zu haben.

a) Als eine Abſchwächung des Dogmas der visio intuitiva ſtellt ſich jener

Verſuch dar, welcher mit Thomaſſin und Toletus einige Attribute Gottes von der

Schauung ausnimmt und das Weſen der Unbegreiflichkeit gerade in dieſes Ver

borgen bleiben unangeſchauter Vollkommenheiten Gottes ſetzt. Unter anderem macht

Toletus für dieſe Erklärung das Argument geltend (In 1. p. qu. 12. art. 7):

Decem attributa distincte percipere, maioris est virtutis quam octo; ergo

infinita percipere infinitae est virtutis. Divinae perfectiones sunt infinitae:

ergo impossibile est, omnes ab intellectu creato percipi.

Allein die Unterſcheidung zwiſchen angeſchauten und unangeſchauten Attributen

widerſpricht der abſoluten Einfachheit des göttlichen Weſens. Nur dann ließe ſich

die Verborgenheit einiger Eigenſchaften im Gegenſatz zu anderen, welche dem ſchauenden

Blicke offenlägen, aufrecht erhalten, wenn das göttliche Weſen in eine unendliche Viel

heit real verſchiedener Vollkommenheiten auseinanderginge, ſo daß mit der Schauung

der einen nicht ohne weiteres die Schauung auch der anderen gegeben wäre. Nun iſt

aber das Weſen Gottes phyſiſch und metaphyſiſch unteilbar; wer folglich dieſes höchſt

einfache Weſen ſchaut, der ſchaut entweder alle Vollkommenheiten oder keine. Eine

auswählende Teilung zwiſchen angeſchauten und unangeſchauten Eigenſchaften Gottes

iſt mithin ein Ding der Unmöglichkeit. Auch braucht uns die Konſequenz nicht zu

ſchrecken, welche Toletus fälſchlicherweiſe aus der von uns behaupteten Anſchauung

aller göttlichen Vollkommenheiten zieht (l. c.): Sequeretur, quod omnia Dei

iudicia, omnes voluntates occultae essent beatis manifesta, quia omnia talia

sunt formaliter in Deo. Denn die geheimen Rat ſchlüſſe involvieren eine

Beziehung nach außen d. h. zu etwas, was nicht Gott iſt. So wenig nun die

Intuition der göttlichen Weſenheit eo ipso die Erkenntnis aller wirklichen und mög

lichen Geſchöpfe nach ſich zieht – denn dieſe gehören nicht zur göttlichen Weſenheit

als ſolcher –, ebenſowenig hat die Schauung der ganzen Gottſubſtanz die Ergründung

der freien Willensentſchlüſſe, deren Terminus außerhalb der Gottheit liegt, notwendig

im Gefolge. Zur Erkenntnis letzterer iſt vielmehr von ſeiten Gottes ein eigener

Offenbarungsakt erforderlich.
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b) Als eine Abſchwächung des anderen Dogmas der Unbegreiflichkeit Gottes

muß jeder Verſuch gekennzeichnet werden, welcher die Weſensbegreifung eines beliebigen

Dinges erſt dann als begrifflich vollzogen gelten läßt, wenn zur völligen Aus

ſchöpfung der (objektiven) Erkennbarkeit des Dinges (comprehensio intrinseca) auch

noch die vollkommenſte Weiſe des (ſubjektiven) Erkennens hinzutritt (comprehensio

extrinseca). So Occam und Gabriel Biel. Wäre dieſe Auffaſſung richtig, ſo

würde zwar die Unbegreiflichkeit Gottes auch gegenüber den Seligen ſchon dadurch

allein gewahrt bleiben, daß der göttliche Selbſtbeſchauungsakt, und nur er allein, in

entitativer wie noëtiſcher Beziehung den Stempel des Unendlichen trägt, inſofern

ja nur das unendliche Weſen ſelbſt einen unendlich vollkommenen Lebensakt zu ſetzen

imſtande iſt. Allein dieſe ſeichte Erklärung des Weſens der Unbegreiflichkeit gerät

ſofort in unlösliche Widerſprüche. Denn wie man hiernach einerſeits den Seligen im

Himmel gegen alles geſunde Glaubensgefühl eine wahre Weſensbegreifung Gottes

bis zur Ausſchöpfung zutrauen dürfte, ohne dadurch dem Dogma der dxatalypia

zu nahezutreten – denn die göttliche und kreatürliche Gottbegreifung blieben ja nach

der ſubjektiven oder noëtiſchen Seite immer noch durch einen unendlichen Abgrund

getrennt – ſo wäre man anderſeits gezwungen, die Unbegreiflichkeit überhaupt nicht

auf das göttliche Weſen allein zu beſchränken, ſondern auf alle Dinge ohrte Aus

nahme, ſelbſt die kleinſten und begreifbarſten, unterſchiedslos auszudehnen. Nicht mehr

Gott allein, ſondern alle und jede Wahrheit (z. B. der pythagoreiſche Lehrſatz, ein

Grashalm) bliebe ſelbſt für den höchſten Engelverſtand unbegreiflich, weil ja nur für

eine unendliche Erkenntnis jener unendlich vollkommene Erkenntnismodus er

ſchwinglich iſt. Über die unzulängliche Theorie von Vasquez (De Deo disp. 53.

cap. 2) vgl. Franzelin, De Deo uno, thes. 18, Romae 1883.

3. Die wahre Theorie des hl. Thomas. – Am tiefſten hat

Thomas von Aquin (vgl. S. theol. 1. p. qu. 12. art. 7; Contr.

Gent. III, 55) das Weſen der göttlichen Unbegreiflichkeit erfaßt, indem

er dieſelbe auf ihre unterſte Wurzel zurückführt, die Unendlichkeit

Gottes.

Der Unendlichkeit des göttlichen Weſens entſpricht nämlich die Unendlichkeit

ſeiner Erkennbarkeit nach dem Axiom: Ens et verum convertuntur. Zur

begreifenden Erſchöpfung der unendlichen Erkennbarkeit iſt aber eine unendliche Er

kenntnis kraft erforderlich, über welche kein Geſchöpf verfügt. Folglich können nur

im unendlichen, abſoluten Weſen Erkennbarkeit und Erkennen, Sein und Denken real

identiſch zuſammenfallen. Cf. S. Thom., Contr. Gent. III, 55: Omne quod

comprehenditur ab aliquo cognoscente, cognoscitur ab eo ita perfecte, sicut

cognoscibile est . . . Substantia autem divina quoddam infinitum est per

comparationem ad omnem intellectum creatum, cum Omnis intellectus creatus

sub certa specie terminetur. Impossibile est igitur, quod visio alicuius in

tellectus creati adaequet in videndo divinam substantiam, scil. ita perfecte

eam videndo, sicut visibilis est. Steht dieſes Prinzip einmal feſt, ſo wird es

verſtändlich, daß und warum die Seligen zwar die ganze Subſtanz Gottes (ſamt

allen Attributen und den drei göttlichen Perſonen) anſchauen, trotzdem aber dieſe

Subſtanz weder nach ihrem vollen Inhalt (intenſiv), noch nach ihrem ganzen
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Umfang (extenſiv) begreifen und begreifen können. Sie ſchauen zwar die ganze

Gottheit (totum), aber nicht ganz (totaliter); zwar den Unendlichen ſelbſt (infini

tum), aber nicht auf unendliche Weiſe (infinite). Gleichwie „ein ſcharfes Auge“,

ſagt Richard von Middletown (In 3. dist. 14. qu. 4), „eine und dieſelbe Farbe

deutlicher und beſſer ſieht als ein ſchwaches Sehorgan“, ſo wechſelt auch die über

natürliche Sehkraft der Heiligen je nach dem Maße ihrer Verdienſte bezw. nach der

Verſchiedenheit des Glorienlichtes, obgleich aller Blick auf dasſelbe Anſchauungsobjekt

geheftet iſt. Vgl. noch *S. Thom., Comp. theol. cap. 216.

§ 3.

Die Gegenſätze der Kirchenlehre, Eunomianismus und

Gntologismus.

Gegen die in §§ 1 u. 2 entwickelten Dogmen erhebt ſich ein zwei

facher Gegenſatz: 1. Die Leugnung der Unbegreiflichkeit Gottes, ſei

es im Diesſeits oder im Jenſeits; 2. die Verſetzung der intuitiven

Gottſchauung vom Himmel auf die Erde. In erſterer Beziehung irrten

die Eunomianer, welche ſich ſchon auf Erden (geſchweige denn im Himmel)

eine adäquate Gottbegreifung anmaßten. Unter letzterer Rückſicht fehlten

die modernen Ontologiſten, welche bereits dem irdiſchen Menſchen eine

unmittelbare, intuitive (nicht abſtraktive) Gottesidee zuſchrieben.

Erſter Artikel.

Die Häreſie der Eunomianer.

Vgl. Kloſe, Geſchichte und Lehre des Eunomius, Kiel 1833; Hefele, Konzilien

geſchichte, 2. Aufl., Bd. I., S. 644 ff., Freiburg 1873; Schwane, Dogmengeſchichte,

2. Aufl., Bd. II., S. 19 ff., Freiburg 1895; *Fr. Diekamp, Gotteslehre des

hl. Gregor von Nyſſa, Münſter 1896.

1. Die Lehre des Eunomius. – Ein Schüler des Aëtius, warf

ſich Eunomius (ſeit 360 n. Chr.) zum Vorkämpfer des ſtrengen Aria

nismus auf und war das Haupt der ſog. Anomöer, welche dem nicäniſchen

óuoo.otov, ſowie dem ſemiarianiſchen öuoto.otov das ſchroffe cvöuotov

entgegenſtellten, um unnachſichtlich die Geſchöpflichkeit des Logos hervor

zuheben. Zur trinitariſchen Häreſie fügte Eunomius (im Intereſſe des

Arianismus) bald jedoch eine theologiſche hinzu, indem er dem irdiſchen

Menſchen eine wahre Gottbegreifung beilegte. Im einzelnen läßt ſich

dieſe Lehre auf folgende Hauptſätze zurückführen:

a) Der irdiſche Verſtand begreift Gott ſo komprehenſiv, wie

dieſer ſich ſelbſt. Nach Chryſoſtomus (Hom. 2. de incompr.)

äußerte Eunomius: Deum sic novi, ut ipse Deus seipsum. Der

Satz iſt nnr eine ſchärfere Faſſung der Behauptung ſeines Lehrers Aétius:
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Tam Deum novi, sicut meipsum, imo non tantum novi meip

sum, quantum Deum (bei Epiphan, Haer. 76).

b) Die adäquate Gottbegreifung vollzieht ſich in dem einen Begriff

der Agenneſie (áyevrygia) Gottes. Wer Gott als den éyévrytos

erfaßt, der hat ihn ſchon ganz begriffen. Durch ſophiſtiſche Verwechſlung

von äyévytog = unerſchaffen (von yiyvoua) mit yvvytos =

ungezeugt (von yevväo) ſuchte Eunomius beim argloſen Volke zwei

Abſichten auf einmäl zu erreichen. Auf der einen Seite wollte er den

gezeugten Logos (yévvytog) als gewordenes Geſchöpf (yérytog)

des Vaters diskreditieren, auf der anderen Seite aber die willkommene

Aquivokation als Hebel benutzen, um unbeſehen die Urſprungsloſigkeit des

Vaters (áyavvyoia, innascibilitas) mit der Grundeigenſchaft Gottes,

der Aſeität (äyevoia), nach Art eines Taſchenſpielers zu vertauſchen

und ſo die Harmloſigkeit der Rechtgläubigen zu täuſchen.

c) Außer der Agenneſie gibt es keine andere Eigenſchaft Gottes,

ſie iſt ſeine einzige Grundbeſtimmung. Hieraus folgt, daß die übrigen

Attribute Gottes mit der Agenneſie begrifflich zuſammenfallen müſſen

und daß die verſchiedenen Eigenſchaftsbeſtimmungen nur Synonym a

darſtellen. Denn jeder zuſammengeſetzte Gottesbegriff würde auch in das

göttliche Weſen das Moment der Zuſammenſetzung aus Teilen hinein

tragen und ſo ſeine eigene Wahrheit aufs Spiel ſetzen; der Einfachheit

des göttlichen Weſens entſpricht nur ein ebenſo einfacher Gottesbegriff,

der in der Agenneſie gefunden iſt.

2. Widerlegung des Eunomianismus. – Obgleich eine feier

liche Glaubensentſcheidung gegen Eunomius vom kirchlichen Lehramt nicht

erlaſſen wurde, ſo galt doch ſeine Lehre von der adäquaten Begreifbarkeit

Gottes in der Kirche von jeher ebenſo als häretiſch wie ſeine ſtreng

arianiſche Logoslehre. Zur Widerlegung des Häretikers beriefen ſich

die zeitgenöſſiſchen Kirchenväter namentlich auf das Dogma von der

Unbegreiflichkeit Gottes, aber nicht obne dem in der ariſtoteliſchen

Philoſophie bewanderten Ketzer auch mit den Waffen der Philoſophie ent

gegenzutreten. Mit ſiegreichen Argumenten, die wir ſchon oben an den

betreffenden Orten dargelegt haben, bekämpften den Eunomius: Baſilius

(Contr. Eunom.), Gregor von Nazianz (Or. theol. 1–4), Gregor

von Nyſſa (Contr. Eunom.) und Chryſoſtomus (Hom. contr

Anomoeos, praesert. 1–5 sub. tit. tag toö cxctaſyttov).

Von einer eingehenderen Widerlegung der Irrlehre kann nach dem früher

Geſagten füglich abgeſehen werden.
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Zweiter Artikel.

Unhaltbarkeit des Ontologismus.

Vgl. *A. Lepidi, Examen philosophico-theologicum de Ontologismo,

Lovanii 1874; Schiffini S. J., Disputt. Metaph. specialis, Vol. I. p. 476 sqq.,

Taurini 1888; *Kleutgen, Verurteilung des Ontologismus durch den hl. Stuhl

(Beilagen zur Theol. u. Philoſ. der Vorzeit), Münſter 1868; * Zigliara, Della

luce intellettuale e dell' Ontologismo, Romae 1874; Karl Werner, Antonio

Rosmini und ſeine Schule, Wien 1884; derſ., Der Ontologismus als Philoſophie

des nationalen Gedankens, Wien 1885; derſ., Die kritiſche Zevjetzung und ſpekulative

Umbildung des Ontologismus, Wien 1885. Die kirchl. Aktenſtücke ſ. in Resolutiones

Congr. S. Officii et Indicis de Traditionalismo, Ontologismo etc.

1. Begriff des Ontologismus. – Das Syſtem beſteht aus

zwei Hauptſätzen: a) Der Menſchengeiſt beſitzt auch in dieſem Leben eine

unmittelbare Intuition des göttlichen Weſens; b) dieſe Gottſchauung

iſt Quelle und Prinzip aller übrigen Vernunfterkenntniſſe. In näherer

Ausführung heißt dies folgendes: Die intuitive Anſchauung des göttlichen

Seins iſt dem Denkgeiſt natürlich; denn das Abſolute iſt, wie das höchſte

Erkennbare (veritas prima ontologica), ſo auch das Erſterkannte

(veritas prima logica). Ohne Gotteserkenntnis und vor ihr gibt es

kein intellektuelles Erkennen; denn die Ideen der Geſchöpfe ſehen wir

nur in Gott als ihrem Urbilde, nicht in ihnen ſelbſt. Die ſinnliche

Wahrnehmung bringt uns höchſtens dieſe Ideen zum (reflexen) Bewußt

ſein, die wir direkt (unbewußt) im Urwahren anſchauen. – Die Be

zeichnung „Ontologismus“ ſtammt von Gioberti († 1852), der dafür

einen doppelten Grund geltend macht. Einmal ſoll jedes vernünftige

Erkennen, ſtatt durch Begriffe, durch die reale Entität des Erkenntnis

objektes (= tö öv) vermittelt werden; ſodann iſt nur Gott, wie das

ſchlechthinige Sein (rö övto2 öv, ö oö.), ſo das Erſterkannte.

2. Geſchichte des Ontologismus. – Der ontologiſtiſche Grundgedanke

ſcheint ſchon zu Lebzeiten des hl. Thomas v. Aquin, der ihn in ſeinem Kommentar

zu den Sentenzenbüchern begünſtigt, in den ſpäteren Werken aber nachdrücklich bekämpft,

im Schwange geweſen zu ſein. Im 15. Jahrhundert huldigte ihm Marſilius

Ficin us in ſeiner Philosophia platonica. Doch waren dies bloße Vorläufer.

a) Als eigentlicher Vater des Ontologismus hat Malebranche († 1715) zu

gelten, der in ſeiner Recherche de la vérité den Gedanken entwickelt: Gott iſt

unſerem Geiſte, wie die Sonne, ſtets gegenwärtig, das Licht der ewigen Ideen auf ihn

ausſtrahlend. Nur indem wir in dieſe Geiſterſonne hineinſchauen, erkennen wir alle

Wahrheiten, nämlich durch unmittelbare Intuition Gottes. Der Kardinal Gerdil

(Défense du sentiment du P. Malebranche sur la nature et l'origine des idées)

machte die Theorie zur ſeinigen, ſcheint aber in älteren Jahren wieder davon zurück

gekommen zu ſein. In unſerer Zeit hat der Italiener Gioberti (Introduzione allo

studio della filosofia) dem Ontologismus eine feſtere Geſtalt durch die Unterſcheidung
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zwiſchen direkter und reflexer Vernunfterkenntnis zu geben geſucht. Die direkte Er

kenntnis ſoll in einer unmittelbaren Anſchauung Gottes beſtehen, aber nicht rein für

ſich, ſondern nur inſofern er ſchöpferiſch tätig iſt. Daher lautet das oberſte

Erkenntnisprinzip: L'ente crea le esistenze. Kraft der reflexen Erkenntnis denken

wir in bewußter, aber unbeſtimmter und beſchränkter Form das, was wir im intuitus

Dei klar und beſtimmt, wenn auch unbewußt, ſchauen. Kern und Stern des Syſtems

liegt in der Annahme, daß ſchon gleich das erſte Erkennen in unmittelbarer Gott

ſchauung beſteht, aber mit der Beſchränkung: ſoweit der Seiende nach außen auftritt

als Schöpfer.

b) Vielen Staub hat das Syſtem Anton Rosminis († 1855) beſonders in

Italien aufgewirbelt, ſeit auf Befehl Leos XIII. das hl. Offizium am 14. Dezember

1887 vierzig Sätze desſelben proſkribierte. Anfänglich nur Verteidiger des Syſtems

der „angeborenen Ideen“ (Nuovo saggio sull' origine delle idee), ſchwenkte Ros

mini ſpäter in das Lager der Ontologiſten ein und legte ſchließlich der idea entis

Charaktere bei, welche nur dem Abſoluten, Gott, zukommen können (ll rinnova

mento della filosofia; Teosofia). Durch die verhängnisvolle Verwechſlung des

unbeſtimmten, allgemeinen, abſtrakten Seins (tö öv), das wir unmittelbar anſchauen,

mit dem unendlichen, konkreten, göttlichen Sein (ödöv) verlieh er dem Ontologismus

eine entſchieden pantheiſtiſche Färbung (cf. Propos. Rosmini damn. 1–5). –

Unter den theiſtiſchen Vertretern des Ontologismus nahm der Löwener Profeſſor

Ubaghs (1854), den wir ſchon oben als Vorkämpfer auch des Traditionalismus

kennen gelernt haben, eine hervorragende Stellung ein. In verſchiedenen geiſtvollen

Schriften (De la nature de nos idées; Revue catholique de Louvain, 1862) ver

breitete er ontologiſche Irrtümer; ebenſo Gratry (De la connaissance de Dieu),

Abbé Branchereau (Institut. philos), Biſchof Hugonin von Bayeux (Etudes

philosophiques; Ontologisme), Abbé Fabre (Défense de l'Ontologisme), der

pſeudonyme Verfaſſer Sans-Fiel (Discussion amicale sur l'Ontologisme) und

andere Gelehrte Frankreichs, Belgiens und Italiens.

Die nüchternen Deutſchen vermochten ſich, vom Jeſuiten P. Rothenflue (Institut.

philos.) abgeſehen, für den Ontologismus niemals zu begeiſtern, ſondern ſchwenkten,

wie die Theoſophen Krauſe und Baader, lieber gleich zum verkappten Pantheismus

ab, der nur eine logiſche Frucht des Ontologismus iſt.

c) Um die pſychologiſche Möglichkeit einer ſo großen Selbſttäuſchung zu ver

ſtehen, lohnt es ſich, eine kurze Umſchau über die manchmal recht verfänglichen Argu

mente zu halten, welche die Realität der Gottes-Intuition dartun ſollen. Ein erſtes

Argument knüpft an die Univerſalienfrage an und ſchließt ſo: Dem Allgemein

begriff entſpricht ein reales Objekt (universale in se). Letzteres wurzelt aber

weder in den kontingenten, in ſteten Fluß befindlichen Weltdingen (vgl. Heraklits

zrävta öst) noch auch in der menſchlichen Denktätigkeit. Nicht in erſteren, weil die

Univerſalien (z. B. Dreieck, Menſch) ſo notwendig, ewig, unwandelbar ſind wie die

Wahrheit ſelbſt; nicht in letzterer, weil der Denkgeiſt die Wahrheit nicht denkend ſchafft,

ſondern ſie vorausſetzt und vor ihrer Macht ſich beugt. Nun kommen aber nur Gott

die Prädikate der Notwendigkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit uſw. zu: folglich iſt die

Schauung des Wahren gleichbedeutend mit Schauung der Gottheit. – Dazu kommt,

daß wir uns auf anderem Wege keine Rechenſchaft vom Begriffe des Unendlichen
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zu geben imſtande ſind; denn „das Endliche iſt Begrenzung des Unendlichen“, muß

alſo nach dieſem gedacht werden. Durch Abſtraktion läßt ſich der Unendlichkeits

begriff ebenfalls nicht gewinnen; denn das Endliche enthält nichts Unendliches, das

abſtrahiert werden könnte: folglich ſtammt dieſer Begriff aus der unmittelbaren Intuition

des Unendlichen ſelbſt.

Ein beliebter Beweis Giobertis ſtützt ſich auf das Poſtulat des Parallelis

mus zwiſchen der (ontologiſchen) Seins- und der (logiſchen) Erkenntnisordnung, indem

er ſchließt: Der Seinsordnung muß die Erkenntnisordnung entſprechen. Wir erkennen

folglich die Dinge in der Rang- und Reihenfolge, in welcher ſie ſind. Gott iſt aber

in der Seinsordnung das allererſte Sein (ens primum): mithin muß er auch

das Erſterkannte (primum cognitum) ſein. Die alte Annahme, wonach das

Materiell-Sinnliche die erſte und Gott die allerletzte Stelle einnehmen ſollen, ſtürzt

die Harmonie zwiſchen Sein und Denken, wie ſie anderſeits auf die einzigartige Würde

Gottes keinen Bedacht nimmt.

Unter ſeltſamem Herabſchauen auf die „deutſche Philoſophie“ ſuchte man wohl

auch in ſummariſchem Verfahren dem Ontologismus die Alleinberechtigung zu

erkämpfen. Man ſagte: Zur Erklärung des Urſprungs unſerer Ideen hat man nur

die Wahl zwiſchen (carteſianiſchem) Pſychologismus und Ontologismus. Mit

anderen Worten: Entweder ſchöpfen wir unſere Ideen aus dem erkennenden Subjekt

oder gewinnen ſie aus dem erkannten Objekt (Sein, öv). Der Verſuch, ſie aus dem

Subjekt abzuleiten, entwertet aber den objektiven Gehalt der Ideen, führt zur Ver

götterung der Vernunft als einziger Wahrheitsquelle, öffnet dem Pantheismus Tür

und Tor und landet uns an den Ufern der kritiſchen Philoſophie Kants, Fichtes,

Schellings, Hegels. Aus dieſem Strudel erlöſt uns nur der Ontologismus, er iſt

der einzige Rettungsanker. – Die Widerlegung all dieſer Paralogismen ſ. in den

Lehrbüchern der Philoſophie; ſ. übrigens Abſ. 3.

3. Philoſophiſche Kritik. – Eine gründliche Widerlegung des

Ontologismus hat ihr kritiſches Meſſer teils an der falſchen Erkenntnis

theorie, teils an den verderblichen Konſequenzen des Syſtems

einzuſetzen.

a) Eine Würdigung der Charaktere unſerer Allgemein begriffe (ideae uni

versales) führt zur unwiderleglichen Überzeugung, daß Gott weder das vornehmſte

noch das zeitlich erſte Erkenntnisobjekt, am wenigſten aber unmittelbarer Gegenſtand

der Anſchauung in dieſer Zeitlichkeit ſein kann. Was lehren denn die harten Tat

ſachen? Offenbar dies, daß wir zuerſt die Schöpfung, aus der Schöpfung aber Gott

erkennen; die (irdiſche) Gotteserkenntnis bildet den Schlußſtein der Wiſſenſchaft.

Dazu kommt, daß unſere Idee vom Unendlichen mit einer unheilbaren Negation

behaftet iſt, eine Tatſache, welche ſich mit der Intuition des real Unendlichen nicht

reimen läßt. Wenn der Ontologismus wahr wäre, wie kommt es, daß wir zur

Erkenntnis des Daſeins Gottes erſt durch den Syllogismus gelangen? Wie

kommt es, daß das Weſen Gottes durch Eigenſchaftsbegriffe beſtimmt und dabei mit

Negationen und Steigerungen operiert werden muß? Wie kommt es, daß die Theodicee

ſich auf die Kosmologie und Pſychologie (Welt und Seele) aufbaut? Warum ſind

unſeren Begriffen und Urteilen ſtets Phantasmen beigemiſcht (cf. Aristot., De
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memor. rem. 1: Noa Tv ova éottv ávav pavtáouatos)? Warum beſitzen wir

kein Bewußtſein von der unmittelbaren Gottesſchauung? Auf alle dieſe Fragen hat

der Ontologismus entweder keine oder nur eine ausweichende, jedenfalls ungenügende

Antwort.

Der an letzter Stelle hervorgehobene Mangel des Bewußtſeins genügt

eigentlich ſchon vollſtändig zur Niederwerfung des Ontologismus. Wenn das Bewußt

ſein (sensus intimus) ein getreuer Referent aller inneren Tatſachen des Sinnen- und

Geiſteslebens iſt, ſo daß ihm der Charakter einer zuverläſſigen Quelle wahrer und

ſicherer Erkenntniſſe zukommt, ſo muß es geradezu als unmöglich bezeichnet werden,

daß die fundamentalſte aller Bewußtſeinstatſachen – die Intuition Gottes –

außerhalb des Bereiches des Bewußtſeins fallen ſoll. Wenn letzteres mithin weder

auf direktem noch reflexem Wege die angebliche Tatſache innerlich zu bezeugen vermag,

ſo iſt dies wohl der bündigſte Beweis dafür, daß man nur durch Selbſttäuſchung dem

Geiſte eine unmittelbare Weſensintuition Gottes andichtet.

b) Ebenſo triftig läßt ſich die Falſchheit eines Syſtems aus ſeinen falſchen

Konſequenzen erkennen nach dem logiſchen Grundſatz: „Aus einem falſchen

Konſequens folgt die Falſchheit des Antecedens.“ Die bedenklichſte Seite am Onto

logismus iſt nun jedenfalls die, daß ihm ein immanenter Trieb zum Pantheismus

innewohnt. Freilich ſollen hiermit nicht alle Ontologiſten, lauter ehrenwerte und

geachtete Männer, in Bauſch und Bogen des bewußten Pantheismus geziehen werden,

obſchon manche, wie Gioberti und Rosmini, die letzten Konſequenzen offen und ehrlich

gezogen zu haben ſcheinen. Allein das Syſtem als ſolches, bis in ſeine letzten

logiſchen Spitzen ausgeſponnen, hat die unwiderſtehliche Tendenz, ins Fanggarn

des Pantheismus auszulaufen. Dies gilt namentlich von jener Lehrform, welche das

abſtrakte Sein (esse universale) mit dem göttlichen Sein (esse infinitum)

zuſammenwirft und die Anſchauung jenes mit der Anſchauung dieſes verwechſelt.

Denn wenn wirklich das abſtrakte Sein zuſammenfällt mit dem göttlichen Sein, dann

iſt eben alles Gott, was unter den allgemeinen Seinsbegriff ſich ſubſumieren läßt:

Alles iſt Gott. Aber auch dort, wo die (bloß negative) Notwendigkeit, Ewigkeit,

Unwandelbarkeit der Univerſalien mit den gleichlautenden (poſitiven) Attributen Gottes

auf gleiche Linie geſtellt wird, macht man ſich einer Vergöttlichung der endlichen

Weſenheiten ſchuldig und fällt ſo unrettbar in die Fallgrube des Pantheismus.

4. Theologiſche Kritik. – Da uns die dogmatiſche Seite am

Ontologismus in erſter Linie intereſſiert, ſo ſind zuerſt die einſchlägigen

Urteile der Kirche zu prüfen, ſodann in ihrer theologiſchen Berech

tigung zu erhärten.

a) Als erſte kirchliche Kundgebung erſcheint das Dekret des hl. Offiziums

vom 18. September 1861, welche ſieben ihm vorgelegte Sätze mit der Zenſur: Tuto

tradi non possunt amtlich zurückwies. Unter dieſen Propoſitionen, welche klar den

Ontologismus vertreten, finden ſich folgende: Immediata Dei cognitio, habitualis

saltem, intellectui humano essentialis est, ita ut sine ea nihil cognoscere

possit, siquidem est ipsum lumen intellectuale (prop. 1). Esse illud, quod in

omnibus (est) et sine quo nihil cognoscimus, est esse divinum (prop. 2).

Universalia aparte rei considerata a Deo realiter non distinguuntur (prop. 3).
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Umſonſt ſuchten die damaligen Ontologiſten den Schein zu erwecken, das Dekret ſei

lediglich gegen den Pantheismus gerichtet. Allein als Branchereau ſeinen (thei

ſtiſchen) Ontologismus in 15 Theſen dem Urteile Roms mit der Frage vorlegte, ob

auch dieſe unter das Dekret fallen, wurde ihm 1862 der Beſcheid: Affirmative.

Näheres ſ. bei Kleutgen a. a. O.; kürzer bei Heinrich III, 110 ff. Das

Vatikanum ging auf die Frage des Ontologismus nicht näher ein, nur daß die

dogmatiſche Beſtimmung (Denz. n. 1631): Praedicandus est (Deus) re et essentia

a mundo distinctus auch den Ontologismus in dem Sinne mittrifft, als er in

letzter Konſequenz zur pantheiſtiſchen Ineinsſetzung von Gott und Welt führt

(ſ. Granderath, Constit. dogmat. ss. Concilii Vaticani ex ipsis eius actis

explicatae. p. 75, Friburgi 1892).

Höheres Anſehen genießt die Proſkription von 40 Sätzen Anton Rosminis

durch das hl. Offizium (1887) in proprio sensu auctoris, eine Lehrbeſtimmung,

deren Nachachtung Leo XIII. in der ganzen Kirche anordnete. Mehrere der verurteilten

Sätze enthalten unverblümt die Grundſätze des Ontologismus. Esse indetermi

natum, quod procul dubio notum est omnibus intelligentiis, est divinum illud,

quod homini in natura manifestatur (prop. 4). Esse quod homo intuetur,

necesse est ut sit aliquid entis necessarii et aeterni, causae creantis . . . atque

hoc est Deus (prop. 5). Das ganze Dekret nebſt Propoſitionen ſ. bei Schiffini

l. c. p. 433 sqq.; dazu „Katholik“ 1888 I, 603 ff.; II, 25 ff.

b) Bei der theologiſchen Würdigung vorſtehender Erlaſſe drängt ſich zuvörderſt

die naheliegende Frage auf, ob der Ontologismus nicht die ſchärfere Zenſur der

Häreſie verdient hätte, da er einerſeits dem Dogma von der Mittelbarkeit unſerer

irdiſchen Gotteserkenntnis (ſ. Kap. II. § 1), anderſeits der clementiniſchen Glaubens

entſcheidung über das lumen gloriae (ſ. Kap. II. § 2. Art. 2) ins Angeſicht zu

widerſprechen ſcheint. ,

Allein es beſteht doch ein großer Unterſchied zwiſchen jenen Häretikern und den

Ontologiſten, inſofern als die meiſten der letzteren die häretiſchen Konſequenzen ihres

Syſtems ausdrücklich verleugnen und auf katholiſchem Boden ſtehen bleiben zu wollen

erklären. Insbeſondere ſtellen die Ontologiſten entſchieden in Abrede, daß mit ihrer

Weſensintuition Gottes die visio beatifica verknüpft ſei, räumen vielmehr an

ſtandslos ein, dieſe ſei einzig dem Himmel durch Vermittelung des Glorienlichtes

vorbehalten. Zur Erklärung des Wie und Warum verfallen ſie freilich auf allerhand

Ausflüchte, welche, wenn ſie tatſächlich auch nichts erklären, wenigſtens doch den

unſchätzbaren Wert haben, die Schande bewußter Häreſie von ihren Urhebern abzu

wehren. Die Ausflüchte gipfeln teils in der Erklärung, die vorgebliche Gottſchauung

beziehe ſich nicht auf das göttliche Weſen an ſich, ſondern lediglich auf Gott in ſeinem

Verhältnis zur Welt, teils in der Vorſpiegelung, unſer Geiſt ſchaue nur „etwas

von Gott“ (aliquid Dei), vermöge aber bis in den Abgrund des göttlichen Weſens

nicht hinabzudringen. Hiermit iſt aber – im Gegenſatz zu Eunomius – auch die

Unbegreiflichkeit Gottes in thesi zugegeben.

Aber weil die häretiſchen Konſequenzen bei der Allgewalt der Logik ſich doch

nicht aufhalten laſſen, hat die Kirche gerade gegen das Syſtem einen vernichtenden

Schlag geführt und ſo jene Konſequenzen, welche der gute Wille einzelner Vertreter

nicht zurückzudämmen vermag, unſchädlich gemacht. Sie mußte dies umſomehr tun,



Gottes Erkennbarkeit durch die Vernunft. 65

als die Wortfechtereien der Ontologiſten die Morſchheit ihrer Prinzipien zu verdecken

außerſtande waren. Denn es iſt klar wie die Sonne, daß eine unmittelbare Intuition

Gottes, – einerlei ob des abſoluten Geiſtes oder des Schöpfers – wie die intuitive

Anſchauung der Trinität, ſo auch die (himmliſche) Beſeligung nach ſich

ziehen muß. Das höchſt einfache Weſen Gottes wird, vorausgeſetzt daß nicht die

Schöpfung Erkenntnismittel iſt, entweder ganz ſo, wie es in ſich iſt, oder überhaupt

gar nicht angeſchaut. Iſt nun aber, wie der Ontologismus will, die Intuition

Gottes dem menſchlichen Geiſte „natürlich“, ja „weſentlich“, ſo läßt ſich die Folgerung

nicht länger abweiſen, daß auch die Anſchauung der Trinität und folglich die visio

beatifica dem Geiſte natürlich und weſentlich ſind. Cf. Kleutgen, De ipso Deo

p. 76 Sqq.

Zur poſitiv-dogmatiſchen Rechtfertigung der kirchlichen Erlaſſe genügt es, auf die

oben bewieſenen zwei Dogmen von der irdiſchen und der himmliſchen Gotteserkenntnis

zurückzukommen. Denn die Mittelbarkeit und Uneigentlichkeit unſeres

Gottesbegriffes ſchließt von ſelbſt, wie ein Gegenſatz den anderen, die Möglichkeit

einer unmittelbaren, intuitiven Anſchauung Gottes aus. Wenn beides mit über

wältigender Macht uns aus Schrift und Tradition entgegentritt, ſo kann der Verſuch

einer Anlehnung an die Offenbarungsquellen ſeitens der Ontologiſten nur kläglich

ſcheitern. Mit Unrecht hat man Pſ. 4, 7 (Signatum est super nos lumen vultus

tui, Domine) auf eine irdiſche Gottſchauung gedeutet; denn nach dem Kontext preiſt

der Pſalmiſt nur die über ihm waltende Gnädigkeit Gottes (vgl. Pſ. 30, 7;

4 Moſ. 6, 25). Bei Joh. 1, 9 bezeichnet die „Erleuchtung eines jeden Menſchen, der

in dieſe Welt kommt“ im Literalſinne die über natürliche Glaubens- und Gnaden

erleuchtung durch den göttlichen Logos. Der löbliche Eifer, wenigſtens die Patriſtik

für den Ontologismus in Beſchlag zu nehmen, iſt ebenfalls umſonſt geweſen. Tat

ſächlich konnte man den Ontologiſien zeigen, daß kein einziger Kirchenvater die

unmittelbare Intuition Gottes im Pilgerſtand gelehrt habe, nicht einmal Auguſtinus,

obſchon deſſen Ausſprüche dem Syſtem noch am günſtigſten ſcheinen könnten. Dieſer

Kirchenvater ſoll daher noch eigens den Ontologiſten entriſſen werden. Zum Ganzen

vgl. Heinrich a. a. O. Bd. III. § 135. 136.

5. Revindikation des hl. Auguſtinus. – Wenn wir ſehen,

wie auch Auguſtinus der abſtraktiv-analogiſchen Erkenntnis Gottes das

Wort redet, ſo erſcheint der Verſuch, ihn in das ontologiſche Fahrwaſſer

abzudrängen, von vornherein ausſichtslos.

Die Opfer an Mühe, Studium und Zeit, welche der irdiſche Menſch der Ge

winnung eines metaphyſiſch genauen Gottesbegriffes bringen muß, hat kein anderer

Kirchenvater ſo hervorgehoben wie Auguſtinus. Cf. S. Augustin., De Genes. ad

lit. lib. IV.: Mens itaque humana prius haec, quae facta sunt, per sensus

corporis cernit eorumque notitiam pro infirmitatis humanae modulo capit; et

deinde quaerit eorum causas, si quomodo possit ad eas pervenire princi

paliter et incommutabiliter permanentes in Verbo Dei, ac sic invisibilia eius

per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. Quod quanta tarditate ac

difficultate agat et quanta temporis mora . . ., quis id ignoret? Es iſt

aber wohl zu beachten, daß Auguſtinus alles Erkennen ein „Schauen“ nennt und

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 5
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zwar in dreifacher Abfolge: als visio corporalis (mit dem Auge), visio spiritualis

(mit der Phantaſie) und visio intellectualis (mit dem Verſtande). Die Verſtandes

erkenntnis kann nach ihm wieder eine doppelte ſein: eine natürliche oder übernatürliche,

je nachdem die Natur oder die Gnade im Geiſte wirkſam iſt. Die Gnade aber

bewirkt die „Schauung“ Gottes entweder durch den übernatürlichen Glauben (per

fidem) oder durch die göttliche Subſtanz ſelber (per speciem). Cf. S. Augustin.,

Enarr. in Ps. 149. n. 4: Est quaedam visio huius temporis, erit altera visio

futuri temporis. Visio, quae modo est, per fidem est; visio, quae futura

erit, per speciem erit. Si credimus, videmus; si amamus, videmus. Aber nur

die himmliſche Schauung iſt ihm wahre und eigentliche Schauung (De Trinit. I, 13):

Ipsa visio est facie ad faciem, quae summum praemium promittitur iustis.

An dieſem Grundgedanken muß feſtgehalten werden.

Nicht im Widerſpruch, ſondern in Übereinſtimmung mit dieſer unmißverſtänd

lichen Lehre müſſen daher jene verfänglicheren Ausſprüche gedeutet werden, in denen

Auguſtinus Gott das „intelligibele Licht der Dinge“, ja geradezu „das Licht des

Geiſtes“ nennt. Cf. Augustin., Solil. cap. 1. n. 3: Deus intelligibilis lux, in

quo et a quo et per quem intelligibiliter lucent omnia. De Civ. Dei VIII, 7:

Deus . . . lumen mentium ad discenda omnia. Allein wie er im erſteren Falle

die Dinge bloß zu matten Abbildern des göttlichen Urbildes, zu „verkörperten Gedanken

Gottes“ erheben will, welche wir aus den Dingen ſelbſt herausleſen, ſo will er

in letzterem Falle nur ſagen, das Licht unſerer Vernunft ſei, wie eine Wirkung, ſo

auch ein Abglanz des göttlichen Lichtes. Cf. S. Augustin., De Trinit. XIV.

n. 15: Mems humana non sua luce, sed summae illius lucis participation e

sapiens erit . . . Sic enim dicitur ista hominis sapientia, ut etiam Dei sit,

verum non ita Dei, qua sapiens est Deus . . ., quemadmodum dicitur

etiam iustitia Dei non solum illa, qua ipse iustus est, sed quam dat homini,

cum iustificat impium. Dieſe auguſtiniſche Lehre iſt ſo wenig ontologiſtiſch gefärbt,

daß die Scholaſtiker ſie anſtandslos in ihre Gotteslehre herübernahmen und aus

drücklich vor Mißdeutung ſchützten (vgl. S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 84. art. 5;

de verit. qu. 10. art. 11. ad 12).

Allein dem ſchwunghaften Genius des hl. Auguſtinus waren noch andere Ge

dankenflüge eigen, denen nur der tiefſte Metaphyſiker zu folgen vermag und die den

Argloſen leicht zur Vorſtellung verleiten könnten, als habe er dennoch Grundſätzen

gehuldigt, die mit dem Ontologismus verwandt ſeien. Hierher gehört ſeine Lehre,

daß wir die Wahrheiten der metaphyſiſchen Ordnung in rationibus aeternis, ja

ſogar in ipsa, quae supra mentes nostras est, incommutabili veritate (Confess.

XII, 25) anſchauen. Man hat aus dem Platonismus, dem Auguſtinus freund war,

folgern zu dürfen geglaubt, daß er einer Schauung der Ideen in Gott ſelbſt das Wort

rede und folglich auf ontologiſtiſtiſchem Standpunkte ſtehe (Vercellone). Mit Unrecht.

Denn daß Auguſtinus trotz ſeiner Vorliebe für Plato, deſſen uneingeſchränktes Lob

er am Abende ſeines Lebens zurücknahm, die platoniſchen Irrgümer nicht mit in den

Kauf nahm, beteuert Thomas von Aquin (S. theol. l. c.): Augustinus, qui

doctrinis Platonicorum imbutus fuerat, si qua invenit fidei accommodata in

eorum dictis, assumpsit; quae vero invenit fidei nostrae adversa, in melius

commutavit. Zudem ſteht die gemachte Annahme mit dem erkenntnistheoretiſchen
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Syſtem des hl. Auguſtinus in ſchreiendem Widerſpruch. Denn nicht nur läßt er den

irdiſchen Gottesbegriff als „ſpiegel- und rätſelhaft“ durch den Anblick der geſchaffenen

Weltdinge vermittelt ſein, ſondern er hält auch dort, wo er ſeinen genialen Blick

auf die überſinnliche Wahrheit, auf die metaphyſiſchen Weſenheiten, auf die unwandel

baren Normen der Dialektik, Mathematik, Äſthetik, Ethik, Metaphyſik uſw. gerichtet hält,

einen apoſterioriſchen Schluß von der idealen Wahrheit auf die reale Urwahrheit für

unerläßlich (ſ. o. S. 14 f.). Auguſtinus konnte alſo in obigen Ausſprüchen nur dem

ganz einwandsfreien Gedanken Ausdruck verleihen wollen, daß der Schöpfer den

Dingen mit ihrem geſchaffenen Sein zugleich ihre unwandelbare Intelligibilität

oder ontologiſche Wahrheit, dem Denkge iſt aber zugleich die ewigen, notwendigen

Denkgeſetze oder die logiſche Wahrheit eingeprägt habe. Eine intellektuelle Schauung

aller Wahrheiten unmittelbar in Gott iſt dem auguſtiniſchen Syſtem fremd. In

dieſem Sinne hat ihn ſchon der Aquinate interpretiert, ſo hat ihn die Schule immer

verſtanden, weshalb die ontologiſtiſche Auslegung, die zuerſt im 17. Jahrhundert auf

kam, weder auf Wahrheit noch Wahrſcheinlichkeit Anſpruch hat. Vgl. L. Schütz,

Divum Augustinum non esse Ontologum, Monasterii 1857.

So findet denn der Ontologismus in Schrift oder Tradition keine

Handhabe. Sein Prinzip ſteht vielmehr mit der Offenbarungslehre in

unverhohlenem Widerſpruch, wie ſehr man auch verſucht hat, die Dis

harmonie abzuleugnen oder zu verſchleiern. In ſeinen Konſequenzen führt

er teils zum Pantheismus, teils zu anderen häretiſchen Sätzen. Die

Kirche hat daher mit Recht dieſes Syſtem verurteilt.

#weites Hauptſtück.

Das Weſen Gottes.

Von der Lehre über Gottes Daſein bezw. Erkennbarkeit ſchreitet die theologiſche

Unterſuchung naturgemäß zur Erforſchung des göttlichen Weſens fort. Nun erkennen

wir aber das Weſen Gottes hienieden nur in Eigenſchaftsbegriffen. Das ſubjektive

Bedürfnis hierzu entſpringt der Mangelhaftigkeit des irdiſchen Erkennens, welches

Gott bloß in abſtraktiv-analogiſcher Erkenntnisweiſe erfaßt (ſ. 1. Hptſt.), die objektive

Berechtigung einer eigenſchaftlichen Weſenserkenntnis aber liegt in der unendlichen

Vollkommenheit Gottes, die das ſupereminente Äquivalent für unendlich viele, aus

einandergelegte Vollkommenheiten dem Denken darbietet. Während in den Geſchöpfen

Daſein, Weſen und Eigenſchaften auseinanderfallen, beſteht hingegen für Gott die

abſolute Identitätsgleichung: Daſein = Weſen = Eigenſchaften (Attribute). Die

wiſſenſchaftliche Beſtimmung des göttlichen Weſens kann daher nur auf den Verſuch

hinauslaufen, unter den vielen Attributen gerade dasjenige herauszuſuchen, welches als

Grundeigenſchaft Gottes d. i. als Wurzel und Grundſtock der übrigen gedacht werden

kann: die Aſeität. Da jedoch in den bibliſchen Gottesnamen wichtige Fingerzeige

5*
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für die Erkenntnis des göttlichen Weſens gegeben werden, ſo beginnt die Erörterung

am ſicherſten mit der Beſprechung der ſubſtantiviſchen Namen Gottes in der Bibel.

Demgemäß zerfällt das zweite Hauptſtück in drei Kapitel: 1. die

bibliſchen Namen Gottes; 2. das Verhältnis des Weſens Gottes zu

ſeinen Eigenſchaften; 3. die metaphyſiſche Weſenheit Gottes.

Erſtes Kapitel.

Die bibliſchen Namen Gottes.

Vgl. Scholz, Handbuch der Theologie des Alten Bundes, Bd. I. § 25;

S chee be n, Dogmatik, Bd. I. § 66; Fr an ze lin, De Deo uno, thes. 22;

Chr. Pesch, Praelect. dogm., Vol. I. p. 53 sqq., Friburgi 1899; Reinke,

Beiträge zur Erklärung des A. T., Münſter 1855. Vieles Material in: „Zeitſchrift

der deutſchen morgenländiſchen Geſellſchaft“; De Lagarde, Bildung der Nomina,

Göttingen 1889; Vigouroux; Dictionnaire de la Bible, Paris. 1891 ss.

§ 1.

Die „ſieben heiligen Namen Gottes“ im Alten Teſtament.

1. Vorbemerkung. – Zur Namengebung überhaupt iſt zu

bemerken, daß man Eigennamen (nomen proprium) und Gemein

namen (nomen commune s. appellativum) unterſcheidet. Weil Gott

weder zu einer Art gehört noch andere Individuen ſeinesgleichen neben ſich

hat, ſo kann er ſtreng genommen weder einen Gemein- noch einen Eigennamen

tragen (daher ävoövvuog, äóöytog, ineffabilis). Mithin drücken die

bibliſchen Gottesnamen, wie unſere Begriffe, das eigentliche Weſen Gottes

nicht aus, ſind vielmehr nur unvollkommene, inadäquate, analogiſche

Benennungen der Gottheit.

In ſinnreicher Weiſe hat Scheeben (a. a. O.) die ſog. „ſieben heiligen Namen“

des A. T. in drei Gruppen verteilt, von denen die erſte (mit drei Gliedern) das

Verhältnis Gottes nach außen d. i. zum Menſchen beſtimmt, während die dritte

(ebenfalls mit drei Gliedern) die „drei Seiten ſeiner inneren Vollkommenheit“ ans

Licht ſtellt. In zentraler Stellung zu beiden Gruppen ſteht endlich in der Mitte der

eigentliche Weſensname Gottes Jahve, der zu jenen ſich verhält wie der Grund

zur Folge, die Urſache zur Wirkung. -

2. Die drei Gruppen von Gottesnamen. – Als Weſens

und Eigenname Gottes hat nT zu gelten. Zur Bezeichnung der drei

Seiten der inneren Vollkommenheit dienen die drei Namen "Tj = der

„Gewaltige, ſy = der Allerhöchſte, ºff-E = der Heilige.

Das Verhältnis Gottes nach außen endlich wird charakteriſiert durch die
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Namen 58 = der „Starke, ET N = der „Verehrungswürdige,

"g-N = der „Herr“.

a) Gott ſelber hat dem Moſes das tatgayoáuuatov ineffabile TT' als ſeinen

Weſens- und Eigennamen geoffenbart (Ex. 3, 13 ff.; 6, 3). Weil die Juden aus

Mißverſtändnis von Lev. 24, 16 (Qui pronuntiaverit [= blasphemaverit] nomen

Domini, morte moriatur) die „vier Buchſtaben“ niemals auszuſprechen wagten, ſo

blieb es bis in die neueſte Zeit ungewiß, ob das fragliche Wort „Jehova“ (noch jetzt

viel gebraucht) oder „Jihve“ oder „Jehave“ oder „Jahve“ zu leſen ſei. In den jüdiſchen

Synagogen ſprach man TT ſtets Adonai aus, gemäß der rabbiniſchen Vorſchrift:

„Dixit Deus: non legor, sed scribor. Scribor TT et legor A. d on ai“ (vgl.

Raym. Martini, Pugio fidei p. 649, Lips. 1687). Aus der Ungewißheit der Aus

ſprache erklärt ſich die intereſſante Tatſache, daß das Tetragramm ſelbſt in griechiſche

Bibelcodices Eingang fand, aber von unwiſſenden Abſchreibern in IIIIII (= ttzt)

verwandelt wurde. Um anzuzeigen, daß TT immer nur "ÄTN auszuſprechen ſei, gab

man ihm deſſen Vokale und ſchrieb TT (wobei Chateph-Patach in Schwa mobile

geändert wurde). Hieraus entſtand – wahrſcheinlich erſt im 16. Jahrhundert – die

falſche Ausſprache „Jehova“. Heute gilt es als nahezu ausgemacht, daß „Jahve“

auszuſprechen und TNT zu punktieren iſt. Vgl. Broglie, Elohim et Jahweh

(Annales de philos. chrétienne 537 suiv., 1891).

Auf die grammatiſche Form kommt es indeſſen weniger an als auf den Sinn

des Wortes. Seine Wurzel iſt zweifellos TMT, ältere Form für TT = ſein. Mithin

bedeutet TT ſoviel wie: der Seiende. Dieſe Bedeutung hat Gott ſelber dem

Worte untergelegt, als er dem Moſes auf deſſen Frage nach ſeinem Namen antwortete

(Ex. 3, 14): „Ich bin, der ich bin“, Vulg. sum qui sum; LXX éyé élu ö

«öv; hebr. TTN hN TTN- Als Weſensname iſt daher TT zugleich Gottes

exkluſiver Eigenname, der niemals auch nur katachreſtiſch von anderen Weſen (z. B.

falſchen Göttern) gebraucht wird. Cf. Js. 42, 8: Ego Jahve, hoc est nomen

meum; gloriam meam alteri non dabo (vgl. Deut. 6, 4; 2 Kön. 7, 22).

In der gelehrten Streitfrage, ob der Name TT ſchon den vorſündflutlichen

Patriarchen und dem Abraham bekannt geweſen oder aber dem Moſes zum erſtenmal

geoffenbart worden ſei, iſt zwiſchen Wort und Sinn ſorgfältig zu unterſcheiden.

Daß das materielle Wort vormoſaiſchen Urſprunges ſei, ſcheint mit großer Wahr

ſcheinlichkeit aus mancherlei Anzeichen hervorzugehen: aus der archaiſchen Verbalform

TT = „ſein“, woraus Tºn gebildet iſt (ſtatt aus TT = „ſein, das zur Zeit Moſis

gebräuchlich war); aus dem Gebrauche des Gottesnamens bei den Patriarchen (vgl.

Gen. 4, 1. 26; 5, 29 u. ö.); aus den vormoſaiſchen Wortzuſammenſetzungen mit

TT (abgekürzt T) wie Abja, Achja, Jochabed, Morja uſw. Die Annahme der

Prolepſis ſcheint gewagt, wenn feſtſteht, daß der Name ſchon 150 mal in der

Geneſis vorkommt und Moſes ſelber ſich den Israeliten ſofort als „Geſandten Jahves“

vorſtellt (vgl. jedoch v. H im pel, Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. VI., S. 1281 f.,

Freiburg 1889). Sicher dagegen iſt, daß das Tetragramm nach ſeiner tieferen

Bedeutung und ſeinem vollen Sinne (als nomen proprium) erſt dem Moſes

erſchloſſen wurde. Cf Ex. 6, 3: Ego TT et apparui Abraham et Isaac et

Jacob ut "I ZR sed (quoad) nomen meum TT non notus fui illis. Hieran
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würde ſelbſt die von Fr. Delitzſch (Bibel und Babel, Leipzig 1902) neuerdings

behauptete Tatſache nichts ändern, daß der Gottesname bereits den Altbabyloniern

bekannt geweſen ſein ſoll.

b) In der zweiten, die innere (tranſzendente) Vollkommenheit Gottes zum Aus

druck bringenden Gruppe iſt jedenfalls der Name "T. (meiſt verſtärkt durch den

Artikel "TYT oder "Ig N) wie der gebräuchlichſte, ſo auch ältere (vgl. Ex. 6, 3).

Abſtammend von der Wurzel TT = gewalttätig ſein“, läßt er die (innere) Gewalt,

Macht Gottes hervortreten, alſo: der „Allgewaltige“; LXX tavroxgäroo,

Vulg. omnipotens (= fortis). – Die Hoheit, Erhabenheit Gottes findet in ſºy

(von Tºy = ascendit) ihren Ausdruck: der „Allerhöchſte“; LXX ö Üpuorog,

Vulg. altissimus. – Zur Bezeichnung der Heiligkeit, Reinheit des göttlichen Weſens

endlich dient das beſonders bei Iſaias übliche Wort ºfT = der „Heilige, am

häufigſten in der Verbindung NY" ºffT = der „Heilige Israels. Obſchon ur

ſprünglich Adjektive und auch adjektiviſch gebraucht, haben ſich dieſe drei Wörter

dennoch auch zu ſubſtantiviſchen Gottesnamen ausgewachſen und genießen das Vor

recht, daß ſie niemals von falſchen Göttern, ſondern immer nur vom einen wahren

Gott gebraucht werden.

c) Nicht das gleiche läßt ſich von den beiden erſten Namen der dritten Gruppe

ſagen, welche Gott nach ſeiner Beziehung zum Menſchen benennt. Denn der über

haupt älteſte, allen Semiten geläufige Name 78 (von 7 N = ſtark ſein), der „Starke,

der „Mächtige“ (LXX ö loyvoóg, 7tavroxodrog) wird abusive auch von heid

niſchen Göttern ausgeſagt (Dan. 11, 37 ff.). Um den wahren Gott hervorzuheben,

werden daher Verſtärkungsformen gebraucht, wie 28- (ó 69eóg) oder "T bN (Deus

vivus) oder Dºrn ºR (Deus coelorum) oder rºy 28 (Deus altissimus) oder gar

ET.N 5N (Deus deorum). Vgl. Zſchokke, Theologie der Propheten S. 12 ff.

Freiburg 1877. – Wahrſcheinlich verwandt mit 78 iſt die etwa 2500 mal vor

kommende Pluralform Enfºs (im Singular Fſ N meiſt poetiſch). Die primäre

Wurzel iſt wohl ºfN = „ſtark ſein“, abgeleitete Wurzel TN = „ſchwören“, „ver

ehren“, „fürchten“. Die Grundbedeutung iſt alſo Macht mit der Nebenbedeutung des

Furchterweckenden, Anbetungswürdigen (vgl. arab. Allah, ſyr. Aloho,

babyl. Jl, Jlu). Die Pluralform iſt entweder als pluralis maiestaticus oder als

verſteckter Hinweis auf Gottes Dreiperſönlichkeit, keinesfalls aber als Rückbleibſel eines

urſprünglichen Polytheismus zu deuten. Denn nicht nur wird das Wort faſt immer

mit dem verbalen Singular konſtruiert, ſondern auch Gott ſelbſt war auf die Rein

erhaltung des Monotheismus im jüdiſchen Volke bedacht. Häufig iſt die Anwendung

von Elohim auf Heidengötter, ja auch auf Engel und Könige d. h. auf Vernunft

weſen, in denen ein Abglanz der Macht und Verehrungswürdigkeit Gottes ſich findet

(vgl. Pj. 81, 6: Ego dixi, dii estis); dann iſt aber nºTºN immer wirklicher

Plural (cf. S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 13. art. 9). Zur Bezeichnung des wahren

Gottes treten häufig Appoſitionen hinzu, wie niNN ETN (dominus exerci

tuum) oder Elohim Abraham, Isaac, Jacob uſw. Im Gegenſatz zu TMT iſt folglich

Enfºs kein Eigenname Gottes, ſondern mehr nomen appellativum, ſo daß es
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geradezu als Prädikat auftreten kann: „Jahve iſt der Elohim“. Ein anderer Unter

ſchied liegt darin, daß Elohim den Gott der Naturordnung, Jahve mehr den Gott

der übernatürlichen Heilsordnung bezeichnet (vgl. Oswald a. a. O. S. 79). – Der

gehaltvollſte und wichtigſte Gottesname dieſer Gruppe iſt jedoch zweifelsohne "FT?

von FT = „richten“, alſo: , Richter, Gebieter, Herr“ (Dominus, ö eiguog).

Trotz der Pluralform (= „meine Herrn“; vgl. Monsieur, Monsignore) hat Adonai

ausſchließliche Singularbedeutung, findet nur auf den einen wahren Gott Anwendung

und ſteht mit TNT nicht nur dadurch in nächſter Beziehung, daß es dieſem ſeine

Vokale abtrat, ſondern auch dadurch, daß es als Quaſi-Eigenname Gottes anzuſehen

iſt (vgl. Gesenius, Thesaur. I, 328 sq.).

§ 2.

Die Gottesnamen im neuteſtamentlichen und profanen Sprach

gebrauch. Die ſinnbildlichen Benennungen Gottes.

1. Das Neue Teſtament adoptierte die Nomenklatur des A. T.,

indem es die hebräiſchen Gottesnamen möglichſt genau ins Griechiſche

überſetzte, ohne jedoch die Gedankentiefe und den Nüancenreichtum der

erſteren adäquat zum Ausdruck zu bringen. Zudem zeigt ſich im neu

teſtamentlichen Sprachgebrauch die faſt vollſtändige Abhängigkeit von der

griechiſchen Septuaginta. - -

Im allgemeinen entſpricht 698ög (Vulg. Deus) dem hebräiſchen 7N u. an:8

während TT (ſowie Adonai u. Schaddai) meiſt mit zögwog (Vulg. Dominus) über

ſetzt wird. Die ſtändige Benennung Chriſti als „Herr“ bildet daher ſchon vom rein

ſprachwiſſenſchaftlichen Standpunkt einen Präſumptions-Beweis ſeiner Gott heit.

Dagegen tritt im N. T. ein neuer Gottesname in den Vordergrund, der ſo recht dem

Geiſte der Liebe und Erbarmung (Inkarnation) entſpricht, nämlich: „Vater“ (tat ſo,

Pater). Vereinzelt kommt dieſe Bezeichnung auch im A. T. vor (Deut. 32, 6;

Jſ. 43, 16; Mal. 2, 10), ſo daß der gnoſtiſche Gegenſatz zwiſchen dem alt- und

neuteſtamentlichen Gott nicht exiſtiert.

2. Profaner Sprachgebrauch. – Der indogermaniſche Sprach

ſtamm hat, wenn wir etwa von dem althelleniſchen Iáo (= Tº Ab

kürzung für TT) abſehen, ganz andere Gottesnamen ausgemünzt wie

der ſemitiſche,

Die Ableitung von 69aóg aus 9ésuv (laufen) oder «Gsuv (brennen) oder

G8äg 9at (ſchauen), welche die Patriſtik dem Plato (Cratyl. c. 16. p. 397 D) nach

ſprach und die Scholaſtik billigte (cf. Ioa. Damasc., De fid. orth. I, 9: 69eög

Zéystat Äx toi 9ésuv xa teguéasuv tä oöutarta & toü aGstv, ö éort

«alsuv“ dtö toü Geäo9at tä trävta; vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 13.

art. 8), iſt heutzutage nicht mehr wahrſcheinlich, ſeit in der Sanskritwurzel dyu

(div) = „ſcheinen“, „glänzen“ (vom Firmament) ein gemeinſamer Wortſtamm für ſämt

liche ariſchen Gottesbezeichnungen gefunden iſt (vgl. Max Müller, Essays IV, 444).

Denn das hieraus gebildete ſanskritiſche Dyaus (perſiſch devs) kehrt nicht nur in lat.
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Deus (vgl. dies, sub divo) und griech. 69sóg ſowie Zsóg wieder, ſondern kommt auch

im Litauiſchen als dévas, in der altnordiſchen Edda als Gott Tj-r (genit. TF-s,

accus. Ty) vor, den die älteſten Germanen als höchſten Gott verehrten. Im Alt

hochdeutſchen hieß dieſer Gott Zio, im Angeſächſiſchen Tiw; daher engl. Tuesday

= Dienstag, im Alemanniſchen noch heute „Ziestag“. Der höchſte Gott der

Lateiner Jupiter (aus Dispiter) iſt mit dem altgriechiſchen Za Ög-tatig identiſch.

Nach Max Müller (Anthropological Religion p. 82, London 1892) hat die Auf

findung der etymologiſchen Gleichung: Sanskr. Dyaus-Pitar = griech. Zé Ös-tat ſo

= lat. Jupiter = altnord. TFr als „die wichtigſte Entdeckung des 19. Jahrhunderts“

zu gelten; denn ſie beweiſt nicht bloß, daß „unſere eigenen Vorfahren und die Vor

fahren Homers und Ciceros dieſelbe Sprache redeten, wie die Völker Indiens“, ſondern

auch, daß „ſie alle dereinſt den gleichen Glauben beſaßen und eine Zeitlang dieſelbe

Gottheit unter genau demſelben Namen – „Himmelsvater“ – anbeteten“ (a. a. O.).

Viel unſicherer, ja im Grunde unbekannt iſt der Urſprung des germaniſchen

„Gott“. Man hat es bald mit ſanskr. jut = dyut, glänzend', bald mit ghu =

„anrufen“, bald mit „gut“ (dya9óg), ja ſelbſt mit dem perſiſchen Khoda, altperſ.

godata = „ens ase“ „von ſich gegeben“ in Verbindung gebracht (vgl. Kluge, Etymol.

Wörterbuch der deutſchen Sprache s. v. Gott).

Die ſlaviſchen Sprachen haben den Namen bogu, poln. bog, geprägt, von

der Sanskritwurzel bhag = zuteilen“, „ordnen“, „verehren“. Vgl. zum Ganzen noch

Max Müller, Lectures on the Science of language, Vol. I. p. 421 ff., London

1880; O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeſchichte, Kap. VIII, Jena 1883.

3. Die ſinnbildlichen Namen Gottes in der Bibel (Licht, Löwe,

Feuer uſw.) ſind unter Strafe der Häreſie nicht wörtlich, ſondern nur

bildlich zu verſtehen.

In völliger Anſchmiegung an menſchliche Denk- und Bildungsweiſe gebraucht

die Hl. Schrift vielfach Ausdrücke von Gott, die unter dem Namen von „Anthro

pomorphismen“ und „Anthropop at hismen“ bekannt ſind. Gott wird in ſeinem

Weſen und Charakter ganz nach menſchlicher Art gedacht, ihm ein Auge, Ohr, Arm,

Herz, Fuß u. dgl. zugeſprochen. Rein menſchliche Gefühle, Empfindungen, Affekte

und Leidenſchaften, die entweder von der pars concupiscibilis (Luſt, Jubel, Begierde)

oder der pars irascibilis (Zorn, Wut, Rache). hergenommen ſind, werden auf ihn

übertragen. Daß wir es aber nur mit Metaphern zu tun haben, geht klar ſowohl

aus der Schriftlehre von Gottes abſoluter Geiſtigkeit und Unſichtbarkeit, als

auch im beſonderen daraus hervor, daß ſelbſt der vernunftloſen, ja lebloſen Natur

Sinnbilder Gottes entnommen werden, welche auch der unziviliſierteſte Wilde nicht im

Wortſinne nehmen könnte. So iſt Gott ein „Löwe“, ein „Feuer“ (vgl. Hebr. 12, 29),

eine „Sonne“ (Mal. 4, 2), ein „Licht“ (Joh. 1, 9; 1 Joh. 1, 5) u. dgl. mehr... Was

derartige Symbole und Metaphern bezwecken, erklärt der hl. Thomas (S. th. 1. p.

qu. 13. art. 6): Nomen leonis dictum de Deo nihil aliud significat, quam quod

Deus similiter se habet, ut fortiter operetur in suis operibus, sicut leo

in suis. Die wortwörtliche Auffaſſung, wie im 5. Jahrhundert durch die Anthro

pomorphiten, iſt in der Kirche ſtets als eine Häreſie angeſehen worden.
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Zweites Kapitel.

Mas Üerſältnis des Weſens Gottes zu ſeinen Eigenſchaften.

Vgl. *S. Thom., S. th. 1. p. qu. 13. artt. 4–5. 12; Contr. Gent. I,

31–36; Suarez, De div. subst. eiusque attrib. I, 10–14; Petavius, De

Deo I, 7–13; *Gillius, De essentia Dei, tr. 6. cap. 6 sqq. –*Kleutgen,

Theol. d. Vorzeit, 1. T. 2. Abh. 3. Hpſt.

º,

§ 1.

Falſche Theorien.

Gemeiniglich verſteht man unter dem „Weſen eines Dinges“ nicht ſeine phyſiſche,

ſondern metaphyſiſche Weſenheit, welche in der Definition (tö tl jv eivat)

durch Angabe des nächſten Gattungsbegriffes und des artbildenden Unterſchiedes ihren

begrifflichen Ausdruck findet, wie z. B. homo est animal rationale. Dem alſo

konſtituiert gedachten Weſen werden alsdann die (weſentlichen) Eigenſchaften des

Dinges in der Weiſe gegenübergeſtellt, daß ſie aus jenem als ihrem ontologiſchen

Grunde emanieren, bezw. als ihrem logiſchen Prius ſich herleiten laſſen. Fragt man

nun nach dem Verhältnis von Gottes Weſen zu ſeinen Eigenſchaften – gleichviel,

worein man die metaphyſiſche Weſenheit Gottes ſetzen mag –, ſo ſpitzt ſich die Frage

auf die andere zu, ob und welcher Unterſchied zwiſchen Weſen und Eigenſchaften

(Attributen) zu ſetzen ſei. Die Ontologie lehrt uns aber zwei Kategorien von Unter

ſchieden kennen: den realen (wirklichen) und den logiſchen (gedachten) Unterſchied.

Letzterer kann aber wieder von zweifacher Art ſein, je nachdem er ein Fundament in

der Sache hat – der ſog. virtuelle Unterſchied (distinctio rationis ratiocinatae

s. cum fundamento in re), oder einzig und allein der unterſcheidenden Tätigkeit des

Geiſtes ſein Daſein verdankt – der ſog. rein logiſche Unterſchied (distinctio rationis

ratiocinantis s. pure mentalis). Der Verſuch der Scotiſten, zwiſchen die reale und

virtuelle noch eine vierte Unterſcheidungsart – die formale – einzuſchieben, iſt als

mißglückt zu betrachten. Aufgabe der Dogmatik iſt es, feſtzuſtellen, welcher von den

vier aufgeführten Unterſchieden zwiſchen Gottes Weſen und Attributen Platz greift.

Erſter Artikel.

Die Irrlehre des Gilbert de la Porrée und der Palamiten.

1. Der häretiſche Realismus und die Kirche. – Der

bekannte Anhänger des extremen Realismus Gilbert de la Porrée (ſeit

1142 Biſchof von Poitiers) verfocht nach übereinſtimmenden Berichten

die Lehre, daß auf alle Fälle zwiſchen Gott und Gottheit, ſowie

zwiſchen Weſen und Perſon in Gott ein realer Unterſchied an

zunehmen ſei. Von der Anklage, er habe ſeinen Realismus auch auf

Gottes Weſen und Eigenſchaften überhaupt ausgedehnt, ſprechen ihn einige

frei, während der hl. Bernhard (Serm. 80 in Cant.) ihn auch dieſer
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Irrlehre bezichtigt. Jedenfalls verurteilte die im Beiſein Eugens III.

gefeierte Synode von Reims 1148 den realiſtiſchen Irrtum in jeder

Faſſung als häretiſch, wenn ſie bekannte (bei Hardouin, Coll. Conc.

T. VI. p. 2. col. 1299): Credimus et confitemur, simplicem

naturam divinitatis esse Deum nec aliquo sensu catholico

posse negari quin divinitas sit Deus et Deus divinitas.

Si vero dicitur, Deum sapientià sapientem . . . aeternitate

aeternum . . . esse, credimus nonnisi ea sapientia, quae est

ipse Deus, sapientem esse . . . i. e. sei p so sapientem,

magnum, aeternum, unum Deum. Gilbert unterwarf ſich bereit

willig der kirchlichen Entſcheidung, ebenſo ſein Freund Otto von Freiſing.

Zwei Jahrhunderte ſpäter tauchte unter den ſchismatiſchen Griechen

die Irrlehre der Palamiten auf – ſo genannt nach ihrem Urheber

Gregor Palamas – welche zwei konſtantinopolitaniſche Synoden

1341 und 1347 ſogar zum (ſchismatiſchen) Dogma zu erheben ſich nicht

entblödeten. Der Kern der neuen Lehre war dieſer: Zwiſchen der Weſen

heit (oVoia) und Wirkſamkeit (évéoysta) herrſcht ein wirklicher Unter

ſchied, inſofern dieſer aus jener als etwas Minderwertiges, aber immer

noch Göttliches (98ötyg) ausſtrahlt. Auch die einzelnen Attribute ſind

nur ewige Ausſtrahlungen des göttlichen Weſens und verdichten ſich zu

einem unerſchaffenen, aber ſichtbaren Licht, welches die Seligen im

Himmel leiblich anſchauen und auch den Jüngern auf dem Berge Tabor

vorübergehend zuteil wurde. Auf Erden iſt dieſer himmliſche Genuß per

anticipationem nur durch die ſtrengſte Aszeſe in der jovxia d. i. in

der Ruhe des beſchaulichen Gebetes erreichbar. Daher die Bezeichnung

„Heſychaſten, welcher der Hauptgegner des Palamas, der griechiſche Mönch

Barlaam, noch den beißenden Spottnamen öuqa2öpvxot hinzufügte.

Vgl. von Stein, Studien über die Heſychaſten, Wien 1874; Hergen

röther, KG. II, 860 ff, Freiburg 1885.

2. Widerlegung des Realismus. – Jede in die Gottheit

hineingetragene reale Unterſcheidung, ſoweit ſie nicht die göttlichen

Hypoſtaſen als ſolche betrifft, führt zur Auflöſung der göttlichen

Subſtanz in Teile und damit zur Vernichtung Gottes ſelber. Mit Recht

führt der hl. Bernhard die Konſequenzen dieſer Auffaſſung hinunter bis

zum Polytheismus (De consid. V, 7): Multa dicuntur esse in

Deo et quidem sane catholiceque, sed multa unum; alio

quin si diversa putemus, non quaternitatem habemus, Sed

centeneitatem: habebimus multiplicem Deum.
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Das Dogma von der abſoluten Identität zwiſchen Gottes Weſen

und Eigenſchaften iſt in allen jenen Bibelſtellen enthalten, welche Gottes

Attribute nicht im adjektiviſchen, ſondern ſubſtantiviſchen Sinne auffaſſen.

Vgl. 1 Joh. 4, 8: Deus caritas est. Joh. 14, 6: Ego sum via,

veritas et vita (j äA. Gsta xa , So.). Dieſe bibliſchen Wendungen

haben die Kirchenväter niemals als „poetiſche Redefiguren“ angeſehen,

ſondern in Übereinſtimmung mit dem intellectus catholicus wörtlich

genommen. Der hl. Auguſtinus faßte die katholiſche Glaubenslehre in

das prägnante Axiom (De Civ. Dei XI, 10): Deus quod habet,

hoc est. Wenn die Väter anderſeits doch wieder zwiſchen 698óg und

tà 3tag 69eóv unterſchieden, ſo wollten ſie lediglich der Berechtigung

einer virtuellen Unterſcheidung zwiſchen Weſen und Attributen Nach

druck verleihen. Vgl. S. Anselm, Monol. cap. 16.

Zweiter Artikel.

Die Lehre des Eunomius und der Nominaliſten.

1. Nominalismus und Kirche. – Aus der eunomianiſchen

Irrlehre von der adäquaten Gottbegreifung – im Weſensmerkmal der

Agenneſie (ſ. o. S. 59) – folgte die Lehre von der Synonymität

aller Namen und Attribute Gottes, wie das Corollar aus ſeinem Lehr

ſatz. Hiermit war der Unterſchied zwiſchen Gottes Weſen und Eigen

ſchaften von ſelbſt zu einem rein logiſchen (dist. pure mentalis

s. rationis ratiocinantis) verflüchtigt. Im Mittelalter fielen die

Nominaliſten (Occam, Gregor von Rimini, Gabriel Biel) in den gleichen

Irrtum zurück, nur mit dem Unterſchiede, daß ſie das Recht zur Unter

ſcheidung verſchiedener (an und für ſich ſynonymer) Attribute auf die

Verſchiedenartigkeit der göttlichen Wirkſamkeit nach außen (distinctio

cum connotatione effectuum) gründeten. Aber die einen wie die

anderen ſtützten ſich auf die abſolute Einheit und Einfachheit des gött

lichen Weſens, welche keinerlei Unterſcheidung, nicht einmal die virtuelle,

in ſich ſoll vertragen können. Vgl. Gotti, De Deo tract. 2.

qu. 4. § 5.

Daß die Namen und Eigenſchaften Gottes ebenſo vielen objektiven

Seiten und Anſichten der göttlichen Subſtanz entſprechen, folglich keine

Synonyme ſind, iſt vix non de fide (Kleutgen). Wegen Überſpan

nung des Einheitsbegriffes verurteilte Papſt Johannes XXII. i. I.

1329 folgende Propoſitionen des Meiſters Eckhart: Deus unus est

omnibus modis et secundum omnem rationem, ita üt
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in ipso non sit invenire aliquam multitudinem in intellectu

vel extra intellectum (prop. 23). Omnis distinctio est a

Deo aliena, neque in natura neque in personis probatur,

quia natura ipsa est una et hoc unum, et quaelibet persona

est una et id ipsum quod natura (prop. 24). Cf. Denzinger,

n. 450 Sq.

2. Widerlegung des Nominalismus. – Schon Gregor von

Nyſſa (Or. 12. contr. Eunom.) führt als Gegenbeweis die Gewohn

heit der Bibel an, die Gottheit mit vielen Attributen auszuſtatten, ein

Verfahren, das in der eunomianiſchen Hypotheſe der Synonymität gewiß

jeglichen Grundes entbehren und den Hagiographen unerträgliche Pleo

nasmen zur Laſt legen würde. Mit den ſchärfſten Ausdrücken (manifesta

insania, ridiculum) geißelt Baſilius die handgreiflichen Abſurditäten,

welche die Auffaſſung des Eunomius in ſich birgt. Die (innere) Einheit

und Einfachheit Gottes iſt kein ſtichhaltiger Grund, die bloß virtuelle

Unterſcheidung von der Gottheit ängſtlich fernzuhalten; denn die von

der unterſcheidenden Denktätigkeit geſetzten Unterſchiede tun der Einfach

heit Gottes ſo wenig Eintrag, daß „ſie vielmehr auf der Einheit der

Sache fußen, darin wurzeln und daraus hervorgehen“ (Scheeben). Cf.

S. theol. 1. p. qu. 13. art. 4. ad 3: Hoc ipsum ad perfectam Dei

unitatem pertinet, quod ea quae sunt multipliciter et divisim

in aliis, in ipso sunt simpliciter et unite. Die göttliche Einfachheit

beſteht ja nicht bloß (negativ) in der Abweſenheit jedweder Zuſammen

ſetzung, wie der mathematiſche Punkt, ſondern auch (poſitiv) in einem

unendlichen Reichtum ungezählter Vollkommenheiten. Aber gerade weil

unſer Denken dieſen Reichtum in einem Begriff nicht zu erſchöpfen ver

mag, müſſen wir durch ſucceſſive Bildung verſchiedener und mannigfaltiger

Eigenſchaftsbegriffe, die ebenſo vielen Momenten (nicht: Elementen) im

göttlichen Sein entſprechen, ſowohl der Beſchränktheit unſeres Erkennens

als der Überfülle göttlicher Vollkommenheiten Rechnung tragen.

Die ſeitens der Nominaliſten verſuchte Einführung der Connotate

iſt gänzlich außerſtande, die Theorie weſentlich zu verbeſſern. Denn Gott

wird nicht bloß deshalb gut und weiſe genannt, weil er den Geſchöpfen

Güte und Weisheit mitteilt, ſondern weil er auch ohne Rückſicht

auf ſeine imitabilitas ad extra in ſich ſelber wirklich gut und weiſe

iſt. Cf. S. Thom., In 1. dist. 2. qu. 1. art. 3: Neque enim

ex hoc, quod (Deus) bona facit, bonus est; sed quia bonus

est, bona facit.
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Was endlich die verderblichen Konſequenzen der eunomianiſch

nominaliſtiſchen Doktrin angeht, ſo üben ſie ihre verheerendſte Wirkung

in der Trinitätslehre aus. Denn mit demſelben Recht, weswegen

zwiſchen Gottes Weſen und Eigenſchaften die rein logiſche Unterſcheidung

Platz greifen ſoll, müßte konſequent auch der virtuelle Unterſchied zwiſchen

dem eſſentiellen und notionalen Erkennen und Wollen, der in dem

dogmatiſchen Satz: Pater generat, essentia divina non generat

zum Ausdruck kommt, wegfallen. Damit wäre aber dem ſabellianiſchen

Modalismus Tür und Tor geöffnet. Vgl. Trinitätslehre.

Dritter Artikel.

Der Formalismus der Scotiſten.

1. Die ſcotiſtiſche Theorie. – Der ſog. „Formalismus ſpielt

in der ſcotiſtiſchen Philoſophie und Theologie eine ebenſo große Rolle,

wie der Begriff der „Vorbewegung“ (praemotio) in der thomiſtiſchen

Man verſteht darunter jene eigentümliche Auffaſſung, welche in den

Dingen Unterſchiede ſetzt, die weder als reale noch als virtuelle gelten,

ſondern zwiſchen beiden als formalitates ex natura rei in der Mitte

liegen ſollen. Die formalen Unterſchiede ſind keine realen, weil ſie ſich

nicht zueinander verhalten wie „Sache und Sache“, ſondern nur wie

„Formalität und Formalität“; ſie ſind zugleich aber mehr als virtuelle,

weil die unterſchiedenen Formalitäten ſchon vor und unabhängig von

dem unterſcheidenden Denken in der Sache ſelbſt wurzeln, alſo actu,

nicht bloß fundamentaliter in den Dingen bereits vorhanden ſind, wie

z. B. animalitas und rationalitas im Menſchen. Nur ſo laſſe es ſich

erklären, warum die unterſchiedenen Formalitäten weſentlich verſchiedene

Begriffsbeſtimmungen fordern und voneinander geradezu negiert werden

müſſen (z. B. animalitas non est rationalitas). Indem die Scotiſten

– vielleicht Scotus (In 1. dist. 8. qu. 4) ſelbſt nicht – ihren For

malismus auch auf Gott übertrugen, gelangten ſie zur Vorſtellung, daß

zwiſchen Gottes Weſen und Eigenſchaften, bezw. zwiſchen den einzelnen

göttlichen Eigenſchaften, zwar kein realer, aber jedenfalls auch kein bloß

virtueller, ſondern ein formaler Unterſchied zu ſetzen ſei. Denn wie z. B.

der göttliche Intellekt anders zu definieren ſei wie der göttliche Wille, ſo

ſei auch die Negierung des einen vom anderen zuläſſig, wie: „Der Intellekt

iſt nicht Wille“; „die Gerechtigkeit ſchont nicht, die Barmherzigkeit ſchont“

u. dgl. Vgl. *Kleutgen, Philoſ. d. Vorzeit, Bd. I, Abh. 2; Stöckl,

Geſchichte der Philoſ. des Mittelalters, Bd. II, Mainz 1865.
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2. Kritik des Formalismus. – Obſchon die Kirche die formale

Unterſcheidung der ſcotiſtiſchen Theologie niemals verpönt hat, ſo muß

dieſelbe dennoch als ſpitzfindig, ungerechtfertigt und bedenklich verworfen

werden. Schon darum fehlt ihr jede Berechtigung, weil ſie ein unfaß

bares Zwitterding iſt, das auf des Meſſers Schneide ſtehend dem faſſenden

Gedanken bald nach rechts, bald nach links ausweicht und niemals zum

Stehen zu bringen iſt. – Allein die gerügte Zwitterhaftigkeit hat auch

einen ſehr tiefen logiſchen Grund. Denn wenn es wahr iſt, daß der

Dualismus von realer und logiſcher Unterſcheidung unmittelbar auf dem

Prinzip des Widerſpruches aufgebaut iſt, inſofern jeder Unterſchied ent

weder wirklich oder nicht wirklich (= gedacht) ſein muß, ſo leuchtet ein,

daß zwiſchen beide ein Mittleres ebenſowenig eingeſchaltet werden kann,

wie zwiſchen Ja und Nein.

Aber ſelbſt die logiſche Möglichkeit der formalen Unterſcheidung ein

mal zugegeben, ſo führt auch ſie – wennſchon mit geringerer Evidenz –

ebenſo zur Zerſtörung der Einfachheit Gottes wie der Realismus. Denn

wenn die Gerechtigkeit Gottes unabhängig von und vor allem Denken

nicht ſeine Barmherzigkeit iſt, ſo kann dies, bis in ſeine äußerſte logiſche

Konſequenz verfolgt, doch nur beſagen, daß der erſteren Eigenſchaft eine

andere Realität in Gott zugrunde liegt als der letzteren. Was die

Scotiſten in der Gotteslehre Formalität“ nennen, das wird ex subiecta

materia eben zu einer Realität; verſchiedene Formalitäten wachſen ſich

folglich zu ebenſo vielen Realitäten aus. Wie immer es ſich mit der

Anwendbarkeit des Formalismus auf die (phyſiſch und metaphyſiſch zu

ſammengeſetzten) Geſchöpfe verhalten möge, in der Theologie hat er keine

Stelle, weil die einzigartige Einfachheit des göttlichen Weſens jeden Zer

ſetzungsverſuch energiſch von der Hand weiſt.

Endlich entbehren die ſcotiſtiſchen Argumente, wenigſtens in der

Gotteslehre, jeder zwingenden Beweiskraft. Denn die logiſche Nötigung,

die Barmherzigkeit anders zu definieren als die Gerechtigkeit, die

Notwendigkeit anders als die Freiheit uſw., beweiſt nur, daß in Gott

ſich Vollkommenheiten zuſammenfinden, welche trotz ihrer Konzentration

in einer unteilbaren Monas ein vollwertiges Äquivalent für verſchiedene,

geſonderte, ja gegenſätzliche Vorzüge dem unterſcheidenden Denken dar

bieten (= distinctio virtualis). Aus eben dieſem Grunde dürfen

aber die Attribute auch nicht ſchlechtweg voneinander oder von dem gött

lichen Weſen negiert, ſie müſſen vielmehr sensu identico voneinander

prädiziert werden. Cf. S. Augustin, De trinit. XV, 5, n. 7: Una
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ergo eademque res dicitur, sive dicatur aeternus Deus, sive

immortalis, sive incorruptibilis, sive immutabilis . . . Bonitas

etiam atque iustitia, numquid inter se in natura Dei, sicut

in eius operibus distant, tanquam duae diversae sint quali

tates Dei, una bonitas, alia iustitia? Non utique; sed quae

iustitia, ipsa bonitas; et quae bonitas, ipsa beatitudo.

Vgl. Chr. Pesch l. c. p. 79 sqq. Scharfe Ausſprüche gegen den

Formalismus ſ. bei Gerson, Contra vanam curiositatem, lect. 1.

Jüngere Scotiſten haben ihren Formalismus allerdings ſo weit ab

geſchwächt, daß er der virtuellen Unterſcheidung der Thomiſten ſehr nahe

kommt. Es verlohnt ſich nicht der Mühe, auf dieſe Spitzfindigkeiten

näher einzugehen.

§ 2.

Von der Alleinberechtigung der virtuellen Unterſcheidung.

1. Die Alleinberechtigung der virtuellen Unterſcheidung zwiſchen

Gottes Weſen und Eigenſchaften, ſowie der göttlichen Attribute von

einander, folgt per methodum exclusionis ſchon allein aus dem

Umſtande, daß nach Verwerfung der realiſtiſchen, nominaliſtiſchen und

ſcotiſtiſchen Auffaſſung keine andere Unterſcheidungsart mehr zur Ver

fügung bleibt als die unter dem Vorantritt des hl. Thomas von der

sententia communis verfochtene distinctio virtualis. Inſofern die

am weiteſten abliegenden Extreme, Realismus und Nominalismus, ent

weder hoffnungslos der Häreſie zum Opfer fallen oder wenigſtens hart

daran ſtreifen, wird die katholiſche Wahrheit unbedingt die Mitte

zwiſchen beiden aufſuchen müſſen, indem ſie ſachliche Unterſchiede in Gott

ebenſo entſchieden verabſcheut, als ſie unmöglich mit rein logiſchen ſich

zufrieden geben darf. Wenn nun zwar der ſcotiſtiſche Formalismus vom

rein dogmatiſchen Standpunkte aus ebenfalls das Recht der wahren

Mitte“ für ſich geltend machen darf, ſo kommt doch die theologiſche

Argumentation gar bald zur Erkenntnis, daß die ſog. formalen Unter

ſchiede allzuſehr nach dem Realismus hin gravitieren, als daß ſie die

genaue Mitte zwiſchen den falſchen Extremen markieren könnten. So

bleibt das theologiſche Pendel zuletzt bei der thomiſtiſchen Anſchauung

ſtehen, welche die (auf keinen Fall zu umgehende) Unterſcheidung zwiſchen

Weſen und Eigenſchaften ſowie zwiſchen Attribut und Attribut als eine

virtuelle zu begreifen ſucht, deren Sinn, Bedeutung und Tragweite

aus dem im § 1 Geſagten hinlänglich einleuchten. Cf. S. Thomas,
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In 1. dist. 2. qu. 1. art. 3: Quod Deus excedat intellectum

nostrum, est ex parteipsius Dei propter plenitudinem per

fectionis eius, et ex parte intellectus nostri, qui deficienter

se habet ad eam comprehendendam. Unde patet, quod

pluralitas istarum rationum non tantum est ex parte intel

lectus nostri, sed etiam ex parteipsius Dei, inquantum sua

perfectio superat unamquamque conceptionem nostri in

tellectus. Et ideo pluralitati istarum rationum respondet

aliquid in re, quae Deus est: non quidem pluralitas

rei, sed plena perfectio, ex qua contingit ut omnes istae

conceptiones ei aptentur.

2. Um jedoch die thomiſtiſche distinctio virtualis noch tiefer

zu faſſen, ſei daran erinnert, daß ſich dieſelbe wieder in zweifacher Weiſe

denken läßt. Entweder ſo, daß die eine mit dem Dinge (ſachlich) identiſche

Vollkommenheit die andere mit demſelben Dinge identiſche Vollkommen

heit begrifflich ausſchließt, wie z. B. „Sinnlichkeit“ und „Vernünftigkeit

im Menſchen (= distinctio virtualis perfecta s. cum prae

cisione obiectiva); oder ſo, daß umgekehrt die eine Vollkommenheit

die andere dem Begriffe nach einſchließt, ſei es formaliter oder doch

radicaliter, wie z. B. „Sinnenweſen“ und „Subſtanz (letztere iſt formell

in erſterem enthalten), oder „Vernunftſeele“ und „Intellekt' (letzterer iſt

radikal in erſterer enthalten), weswegen beide ſich zueinander verhalten

wie das includens zum inclusum (= distinctio virtualis im

perfecta s. cum praecisione formali). Weil jedoch die zuerſt

genannte Unterſcheidungsweiſe mit Sicherheit auf eine reale Zuſammen

ſetzung des betreffenden Dinges ſchließen läßt, inſofern die begriffliche

Indifferenz der einen Vollkommenheit gegen die andere ein unfehl

barer Index ihrer Potenzialität iſt, ſo kann ſie auf Gott als den

actus purissimus keine Anwendung finden. Mithin tritt für Gott

einzig und allein die distinctio virtualis im perfecta in ihre

Rechte ein, derzufolge jedes einzelne Attribut Gottes ſeine Weſenheit,

ſeine Weſenheit jedes einzelne Attribut, endlich jedes Attribut alle übrigen

dem Begriffe nach (formell oder wurzelhaft) in ſich ſchließt. Suarez

ſucht dieſen wechſelſeitigen Einſchluß aus der Unendlichkeit Gottes alſo

zu beweiſen (De Deo I, 11, 5): Nam sapientia v. gr. vel in

cluditur in essentiali conceptu Dei vel non. Si includitur,

ergo praedicatur essentialiter de illo, eademque ratio est de

quolibet alio attributo vel perfectione absoluta, quae in Deo
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formaliter existat. Si vero non includitur, ergo illud ens

quod essentialiter est Deus, ex vi Suae essentiae non est

Summe perfectum neque infinitum ens, quia non includit in

suo esse essentiali omnem perfectionem possibilem. Näheres

ſ. bei Tepe l. c. p. 69 sqq. (Paris. 1895).

Drittes Kapitel.

Die metaphyſiſche Weſenſteit Gottes,

Vgl. S. Thom., S. th. 1. p. qu. 13. art. 11; Contr. Gent. I, 21–24;

Thomassin, De Deo lib. III. cap. 21–24; Petav., De Deo lib. III. cap. 6;

D'Aguirre, Theologia s. Anselmi, disp. 24. – Kleutgen, Philoſ. der Vor

zeit, Bd. I, Abh. 5; Bd. II, Abh. 9; derſ., Theologie der Vorzeit, T. I, Abh. 2,

Hpſt. 6; *Gillius, Da essentia atque unitate Dei, Lugdun. 1610.

Damit eine von den vielen Eigenſchaften Gottes als ſeine Grund

beſtimmung (= essentia metaphysica) gelten könne, hat ſie folgende

vier Bedingungen zu erfüllen: 1. ſie muß das zuerſt Erkannte ſein

(primum in cognitione); 2. ſie muß das Weſen Gottes charakte

riſieren, nicht bloß den Status oder Modus ſeines Weſens; 3. ſie muß

nach der Analogie des artbildenden Unterſchiedes (differentia ultima s.

specifica) Gott durchgreifend von allem Nichtgöttlichen unterſcheiden;

4. endlich ſie muß Wurzel aller übrigen göttlichen Eigenſchaften ſein,

ſo daß dieſe ſich aus jener a priori ableiten laſſen. Da das kirchliche

Lehramt in dieſer ſpeziellen Frage nichts entſchieden hat, ſo ſind Meinungs

verſchiedenheiten unter Theologen wie Philoſophen geſtattet, ein Recht,

von welchem ausgiebiger Gebrauch gemacht wird. -

§ 1.

Unhaltbare Theorien.

1. Überblick. – Geſchichtlich ſind vor allem drei Theorien hervor

getreten, welche das Problem der Weſensbeſtimmung Gottes – von der

Aſeität abgeſehen (ſ. § 2) – mit mehr oder weniger Glück zu löſen

unternahmen.

a) Die Nominaliſten verlegten das Weſen Gottes in den

Inbegriff oder die „Summe aller ſeiner Vollkommenheiten“

(cumulus omnium perfectionum), indem ſie zur Weſenheit alles

rechneten, was – ausgenommen die göttlichen Relationen und Notionen,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 6
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bezw. die trinitariſchen Perſonen – in Gott ſich findet, alſo alle Attribute

und Vollkommenheiten, erkannte und unerkannte, ruhende und tätige,

tranſzendentale und prädikamentale, Eigenſchaften des Erkennens und

Wollens. Denn – ſo argumentierte man – da es in Gott keine

Accidenzien (Gvußeßyxóta) gibt, ſondern die Eigenſchaften mit dem

Weſen im ſtrengſten Identitätsverhältnis ſtehen (ſ. o. Kap. II), ſo gehört

überhaupt alles, was göttlich iſt, zum göttlichen Weſen.

b) Neben der nominaliſtiſchen ragt die Anſicht der Scotiſten

hervor, welche in der Unendlichkeit Gottes diejenige Eigenſchaft er

blicken, aus der alle übrigen Attribute als ihrem Grunde fließen. Denn

da es keine wahrhaft göttliche Vollkommenheit geben kann, welche nicht

ſozuſagen mit dem Siegel der Unendlichkeit abgeſtempelt wäre, ſo erweckt

es den Anſchein, als ob gerade dieſe Eigenſchaft das ganze göttliche Weſen

nach Form und Richtung beherrſcht und allen anderen Attributen maß

gebend zugrunde liegt. Wenn einzelne Scotiſten nicht die formelle, ſondern

die bloß „radikale Unendlichkeit“ (infinitas radicalis) d. i. jene Eigen

ſchaft zur Grundbeſtimmung erheben, kraft welcher Gott alle wirklichen

wie möglichen Vollkommenheiten gebieteriſch poſtulieren muß, ſo ſcheinen

ſie ſachlich nicht weit von den Vertretern der Aſeität ſich zu entfernen.

c) Endlich entdecken viele Thomiſten die Grundeigenſchaft Gottes

in ſeiner Intellektualität, ſei es daß ſie letztere mehr wurzelhaft als

„abſolute Geiſtigkeit“ (esse spiritum) oder aber formell als „Er

kenntnistätigkeit“ (intellectio subsistens) faſſen. Zugunſten dieſer

Anſicht läßt ſich anführen, daß es kaum ein beſſeres Stamm- und Unter

ſcheidungsprinzip gibt als die Charakteriſierung Gottes als der abſoluten

Vernunft. Denn hierdurch erſcheint er nicht nur gründlich von der

Materie und der geſchaffenen Vernunft wie durch eine trennende Scheide

wand abgeſondert, ſondern es iſt auch eine fruchtbare Wurzel gefunden,

aus der die übrigen Eigenſchaften des Lebens logiſch hervorſprießen.

2. Kritik. – Vorſtehende Theorien ſind darum ſamt und ſonders

als verfehlt zu bezeichnen, weil ſie entweder den Fragepunkt nicht treffen

oder eine Eigenſchaft als Stammbegriff angeben, die nicht Grund

beſtimmung des göttlichen Weſens iſt, ſondern vielmehr auf eine tiefer

liegende Eigenſchaft als ihr Prius zurückweiſt.

a) Die nominaliſtiſche Löſung im beſonderen beantwortet die Frage

nach dem metaphyſiſchen Weſen Gottes überhaupt nicht; denn

die „Summe aller göttlichen Vollkommenheiten“ macht eben nur das

phyſiſche Weſen Gottes aus, während doch gerade in Frage ſteht,
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welche von den vielen Eigenſchaften aus der Fülle herauszugreifen und

als Grundbeſtimmung der übrigen anzuſehen ſei. Ebenſo umgehen jene

Thomiſten den Fragepunkt, welche die Geiſtigkeit (abſolute Vernünftig

keit) Gottes als Stammbegriff anſehen; denn die (das Erkennen und

Wollen einſchließende) Geiſtigkeit begründet formell mehr die Natur

(= principium operationis) als das Weſen Gottes: das Weſen

geht aber der Natur als deren Prius voraus. Zuerſt das eigentümliche

Sein; ſodann und hieraus erſt das Geiſtſein.

b) Bei den übrigen Löſungen vermißt man ungern die Erfüllung

jener vier Bedingungen, welche die Grundbeſtimmung des göttlichen Weſens

auf ſich vereinigen ſoll. Dies läßt ſich leicht der Reihe nach zeigen.

Was zuvörderſt die ſcotiſtiſche Anſicht betrifft, welche der Unendlich

keit vor allen anderen Attributen den Vorzug gibt, ſo erfüllt dieſe zwar

einige Bedingungen, aber nicht alle. Denn weder iſt die Unendlichkeit

das Erſterkannte noch eigentlicher Stamm- und Mutterbegriff. Nicht

erſteres, weil die Aſeität die logiſche Brücke zur Unendlichkeit ſchlägt;

nicht letzteres, weil der Quellpunkt der Unendlichkeit anderswo liegt,

nämlich im Begriffe der Autuſie (aötovoia, actus purus). Wenn zwar

auch die Autuſie ſich aus der Unendlichkeit logiſch ableiten läßt, ſo iſt

doch das Beweisverfahren in dieſem Falle ein apoſterioriſches und ſchließt

mehr von der Folge auf den Grund als umgekehrt. Eine Eigenſchaft

aber, welche nicht als Grund, ſondern als Folge anderer Gotteseigenſchaften

zu begreifen iſt, hat die Dignität einer Grundeigenſchaft verwirkt.

Es erübrigt noch die Würdigung jener von angeſehenen Thomiſten

(Gonet, Billuart, Salmanticenſes) vertretenen Anſicht, derzufolge die

metaphyſiſche Weſenheit Gottes nicht zwar in die Geiſtigkeit, wohl aber

in die abſolute Erkenntnistätigkeit (intellectio subsistens) zu ver

legen ſei. – Allein wenn Gott auch durch ſein abſolutes Erkennen ſich

von allen Weltdingen durchgreifend unterſcheidet, ſo geſchieht dies doch

ebenſo gründlich auch durch andere abſolute Eigenſchaften, z. B. durch

ſeine Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Unermeßlichkeit – lauter Eigenſchaften,

die notoriſch das metaphyſiſche Weſen Gottes nicht konſtituieren. Es

muß folglich dieſen Attributen eine noch tiefer lagernde Beſtimmung zu

grunde liegen, welche allen die gemeinſame Inkommunikalität erſt mitteilt.

Weiterhin iſt es ein Irrtum, in der intellectio subsistens die Stamm

eigenſchaft Gottes erblicken zu wollen; denn mag man aus ihr auch eine

ganze Gruppe neuer Eigenſchaften, wie z. B. Allwiſſenheit, Weisheit u. dgl.,

a priori herzuleiten imſtande ſein, ſo gelingt dies doch keineswegs bei

6
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allen. Anſtatt die Wurzel aller Attribute zu ſein, iſt ſie vielmehr die

Frucht einer höheren und allgemeineren Seinsvollkommenheit, des actus

purus. Das esse subsistens geht aber offenbar dem intelligere

subsistens als ontologiſches und logiſches Prius voraus. Cf. S. Thom,

S. theol. 1 p. qu. 4. art. 2: Deus est ipsum esse per se sub

sistens, ex quo oportet quod totam perfectionem essendi in

se contineat. Näheres ſ. bei Kleutgen, De ipso Deo p. 125 sqq.,

Ratisbonae 1881.

§ 2.

Die Aſeität als Grundeigenſchaft Gottes.

1. Begriff der Aſeität. – Die „Aſeität“ (aseitas, von ens

a se) bezeichnet jene göttliche Eigenſchaft, vermöge deren Gott von ſich,

aus ſich, durch ſich iſt. Dem ens a se ſteht als konträrer Gegenſatz

das ens ab alio gegenüber d. i. das Ding, welches den Grund ſeines

Daſeins und Weſens nicht in ſich ſelber trägt, ſondern in einem anderen,

Fremden, außerhalb ihm Liegenden hat. Da die Welt als Ganzes wie

in ihren Teilen in alleweg bedingt iſt, ſo könnte man – wenn das Wort

zuläſſig wäre – die „Abalietät“ als ihre fundamentalſte Eigenſchaft

bezeichnen, als den Grundton ihres Weſens, als den im Begriffe der

Geſchöpflichkeit zum vollſten Werte geprägten Gegenſatz gegenüber

Gott dem Schöpfer. Vgl. Schöpfungslehre.

a) Rein etymologiſch angeſehen, bezeichnet die Aſeität zunächſt aller

dings nicht das Weſen, ſondern den Modus oder Status des Weſens,

nämlich die Urſprungsloſigkeit Gottes (ens a se = ens non ab alio).

Allein durch bloße Begriffsanalyſe (d. i. ohne Mittelbegriff oder Syllo

gismus) verbindet ſich, was gegen die Nörgeleien am Ausdruck entſcheidend

in die Wagſchale fällt, mit dem negativen ſofort auch ein poſitives

Moment, wodurch die Aſeität ſich auswächſt und erweitert zum Begriffe

des „ſchlechthinigen Seins“ (esse simpliciter), des „reinen, ſub

ſiſtierenden Seins“ (ipsum esse, esse subsistens), der „lauterſten

Wirklichkeit“ (actus purissimus) – lauter gleichbedeutende Aus

drücke, welche die Abſolutheit des göttlichen Seins betonen und die

Aſeität zur wirklichen Autuſie (aÖtovola) d. i. zur Identität von

Exiſtenz und Eſſenz ſich auswirken laſſen wollen. Denn wer ſein

Sein nicht von einem anderen, ſondern von ſich ſelbſt hat, bei dem

müſſen Daſein und Weſen zuſammenfallen. Cf. S. th. 1. p. qu. 18.

art. 3. ad 2: Deus est ipsum suum esse.
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Hieraus erhellt abermals der himmelweite Unterſchied zwiſchen dem göttlichen

und geſchöpflichen Sein. Gott iſt das Sein, das Geſchöpf hat ein Sein, und zwar

dieſes oder jenes Sein, ein ſolches oder ein anderes Sein. Gott iſt als ſchlechthiniges

Sein über alle Kategorien erhaben, das Geſchöpf dagegen auf die eine oder andere

Seinskategorie beſchränkt. Miteinander verglichen, beſteht zwiſchen beiden nicht nur

keine Kommenſurabilität, ſondern nicht einmal die Möglichkeit einer ſtrengen Ver

gleichung; denn der Begriff des Seins wird von Gott in einem ganz anderen Sinne

ausgeſagt als von den Geſchöpfen. Cf. Lateran. IV (1215), cap. „Damnamus“:

Inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter

eos maior dissimilitudo sit notanda. Daher ſtellt das Sein kein gemeinſchaftliches

Genus dar, in welchem Gott und Geſchöpf übereinkämen; vielmehr gilt der Seins

begriff im eigentlichſten Sinne (proprie et principaliter) nur von Gott, vom

Geſchöpf hingegen mehr im uneigentlichen und analogiſchen Sinne (improprie et

analogice) – ein Verhältnis, das ſeinen prägnanteſten Ausdruck in der bibliſchen

Benennung des Geſchöpfes als eines „Nichtſeins“ (u öv) findet (vgl. Weish.

11, 23; Jſ. 40, 15).

b) Zur tieferen Erläuterung des Aſeitätsbegriffes iſt es zweck

dienlich, zwei folgenſchwere Mißverſtändniſſe zu zerſtreuen, denen ſelbſt

das geübtere Denken leicht zum Opfer fallen kann: die Verwechſlung

von Selbſtwirklichkeit und Selbſtverwirklichung einer- und von abſolutem

und abſtraktem Sein anderſeits.

a) Eine erſte Mißdeutung liegt darin, daß man die Aſeität oder Autuſie nicht

einfach als Selbſtwirklichkeit, ſondern Selbſtverwirklichung, nicht als Selbſt

grund, ſondern Selbſtbegründung d. i. Selbſthervorbringung (Selbſtſetzung) an

ſieht (Günther, Kuhn, Schell). Anlaß zu dieſem Mißverſtändnis mag der ſcholaſtiſche

Ausdruck „causa sui“ als Äquivalent für „ens a se“ gegeben haben. Allein

die Scholaſtiker legten dem (nicht ganz glücklich gewählten) Wort nicht den Sinn

unter, als ob Gott ſich ſelbſt verurſache (causa sui efficiens), ſondern ſie wollten

umgekehrt damit gerade leugnen, daß die Erſturſache einer (äußeren oder inneren)

Verurſachung entweder bedürftig oder fähig ſei (causa sui formalis). Wenn der

hl. Hieronymus in metaphoriſchem Sinne ſagt (In Eph. III, 14): „Deus ipse sui

origo est suaeque causa substantiae,“ ſo kann dieſer Satz ebenſowenig miß

verſtanden werden, als wenn der hl. Anſelm erklärt (Monol. cap. 6): Quomodo

ergo tandem esse intelligenda est per se et ex se (divina substantia), si

nec ipsa se fecit nec ipsa sibi materia extitit nec ipsa se quolibet modo,

ut quod non erat esset, adiuvit, nisi forte eo modo intelligendum Videtur, quo

dicitur, quia lux lucet per seipsam et ex seipsa?“ – In der Tat ſcheitert

die gerügte Annahme an einer zweifachen Klippe: am Kauſalitätsgeſetz und am Prinzip

des Widerſpruches. Das Kauſalitätsgeſetz fordert ſo wenig ſeine Anwendbarkeit

auch auf Gott, daß es vor der causa prima incausata vielmehr Halt macht und die

„Schraube ohne Ende zum Stehen zwingt. Wer den Grund (nicht: Urſache) ſeines

Daſeins in ſich ſelbſt hat, der bedarf weder einer Verurſachung noch einer Selbſt

verurſachung; denn beides ſetzt eine Potentialität zu einer (logiſch) noch nicht

vorhandenen Wirklichkeit voraus, was mit dem Begriffe der Aſeität ſtreitet. Vgl.
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Heinrich von Gent (Summa P. lI. art. 21. qu. 5): „Cum arguitur, quod

Deus non habet esse a se, quia (secus) esset causa sui ipsius, dicendum

quod verum est, si haberet esse a se principiative (= efficienter): hoc

enim est impossibile, quia nihil est principiativum sui ipsius; form aliter

tamen bene est possibile aliquid habere esse a se, ut dictum est. [Habet enim

esse ex hoc, quod est forma et actus purus.“ Der Begriff einer Selbſtſetzung

Gottes widerſtreitet aber ebenſo auch dem Prinzipe des Widerſpruches. Denn

„ein Weſen, das ſich ſelbſt ſetzen ſollte, müßte ſchon als ſeiend gedacht werden, um

ſich ſelbſt zu ſetzen d. h. es wäre bereits, bevor es ſich ſetzte, im Sein und exiſtierte

ſomit vor der Exiſtenz“ (Gloßner, Dogmatik I, 64. Regensburg 1874). Eine Exiſtenz

vor der Exiſtenz, eine Wirkung vor ihrer Urſache iſt aber ein eklatanter Widerſpruch,

auf den ſchon Gill aufmerkſam machte (De essentia atque unitate Dei l. II.

tract. 1. c. 3): Deus non est a se causaliter ullogenere causalitatis; nam nihil

potest esse sibi causa essendi: omnis quippe causa est prior causato, at idem

se ipso prius et posterius esse repugnat. Näheres ſ. bei Chr. Pesch l. c.

p. 64 sqq.; derſ., Theologiſche Zeitfragen, Freiburg 1900; L. Janssens O. S. B.,

De Deo uno, tom. I, p. 229 sqq., Friburgi 1900.

6) Eine zweite, viel ſchlimmere Verirrung – die Nährmutter des Pantheismus

– liegt in der verderbenſchwangeren Verwechſlung des abſoluten Seins (ens ase)

mit dem abſtrakten Sein (ens universale), das bei den Philoſophen zuweilen auch

den Namen „pures, reines Sein“ trägt. Nach Hegel iſt das reine Sein“ nichts

anderes als das abſolut Leere und Unbeſtimmte, das ſeiner Verwirklichung harrt;

erſt auf dem Höhepunkt des (dialektiſchen) Werdeprozeſſes arbeitet das Nichts zum

vollen Sein ſich empor. Nun iſt aber das lautere, reine Sein Gottes weder mit dem

Hegelſchen noch dem abſtrakten Sein, über das die Ontologie handelt, zu verwechſeln.

Der turmhohe Unterſchied ergibt ſich wohl am klarſten aus einer kurzen Vergleichung

beider miteinander. Denn ſie unterſcheiden ſich zunächſt logiſch nach Inhalt und

Umfang: während das abſolute Sein den höchſten und reichſten Inhalt bei kleinſtem,

nur auf eine Monas beſchränktem Umfange aufweiſt, iſt hingegen das abſtrakte Sein

bis auf ein einziges Begriffsmerkmal (esse) ſeines ganzen Inhaltes entleert, aber

gerade deswegen fähig, von allem wirklichen und möglichen Sein in weiteſtem Um

fange prädiziert zu werden. Beide unterſcheiden ſich ferner durch ihren Urſprung

bei der Begriffsbildung; denn der Begriff des abſtrakten Seins wird durch einfache

Abſtraktion, der des göttlichen Seins aber durch den Syllogismus gewonnen. Sie

unterſcheiden ſich drittens durch ihren Exiſtenzmodus; denn das göttliche Sein iſt

konkret, individuell, perſönlich, wohingegen das abſtrakte Sein nur im abſtrahierenden

Verſtand formale, in den Dingen aber bloß fundamentale Wirklichkeit beſitzt,

mithin als ſolches keinen realen Beſtand, ganz und gar aber keine Perſönlichkeit hat.

Sie unterſcheiden ſich endlich durch ihre Eigenſchaften. Denn wenn auch beiden

das Merkmal der Einfachheit und Tranſzendenz zugeſprochen wird, ſo geſchieht dies

doch in weſentlich verſchiedener Bedeutung. Denn dem abſtrakten Sein kommt, ähnlich

wie dem mathematiſchen Punkt, Einfachheit nur infolge ſeiner Inhaltsleere, Seins

armut und logiſchen Unzuſammengeſetztheit zu, dem abſoluten Sein hingegen wegen

feiner ontologiſchen Unteilbarkeit bei unendlicher Seinsfülle. Ebenſo heißen beide

„tranſzendent, aber wieder aus grundverſchiedener Urſache; denn das allgemeine Sein
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iſt ein Tranſzendental begriff, wogegen das göttliche Sein ein „tranſzendentes

Weſen“ bezeichnet d. h. hoch erhaben über alle Gattungen, Arten und Individuen.

Vgl. Vatican. Sess. III. de fide can. 4.

c) Um ſchon jetzt einer wiſſenſchaftlichen Grundlage für die ſpätere Einteilung

der göttlichen Attribute vorzuarbeiten, iſt es zweckdienlich, auf eine zweifache Seite

hinzuweiſen, welche die Aſeität nach ihrem Vollbegriff als Autuſie (actus purus) zur

Schau trägt. Wenn der Ausdruck nicht mißverſtanden wird, kann man nämlich eine

ſtatiſche und dynamiſche Seite an ihr unterſcheiden und aus jeder eine ſelbſtändige

Gruppe von Eigenſchaften ableiten. Als ens a se iſt Gott nicht nur ſtarres Sein,

ſondern auch reine Tätigkeit; nicht nur erhabenſte Ruhe, ſondern auch lautere Be

wegung, aber ſo, daß er beides zugleich iſt: Ruhe ohne Starrheit und Tod, lebendige

Bewegung ohne Unruhe und Wechſel. Auf beide Momente, die im Begriffe des

actus purissimus geheimnisvoll zuſammentreffen, wird das Denken ſchon ſpontan

durch die Gottesbeweiſe hingeführt; denn der Kontingenzbeweis und das argumen

tum ex gradibus münden vorwiegend aus in das abſolute Sein, dagegen der

Bewegungs-, Kauſalitäts- und teleologiſche Beweis mehr in das abſolute Leben der

Erſturſache. Hiermit iſt aber der tiefſte Grund für die Ableitung von Seins- und

Lebensattributen aus dem Aſeitätsbegriffe gefunden.

2. Die Aſeität als wirkliche Eigenſchaft Gottes. – Daß

Gott, und zwar ihm allein, die Aſeität wirklich zukommt, iſt ein in

Schrift und Tradition klar gelehrter Glaubensſatz. Vgl. Vatican.

Sess. III. de fide, cap. 1.

a) Der Schriftbeweis hat vor allem an den geoffenbarten Weſens

und Eigennamen Gottes TT anzuknüpfen. Vgl. Ex. 3, 14 ff.: Ego

sum qui sum . . . Sic dices filiis Israel: Qui est (ó oöv), misit

me ad vos. Dominus TT, Deus patrum vestrorum misit me ad

vos: hoc nomen mihi est in aeternum (vgl. Jſ. 42, 8: Ego TT,

hoc est nomen meum). Der neueren exegetiſchen Annahme, daß in

TT lediglich die Treue Gottes in Erfüllung ſeiner Verheißungen zum

Ausdruck kommen ſoll, widerſpricht die emphatiſche Deutung ſeines Namens

durch Gott ſelbſt; ſie hat zudem die ganze jüdiſche und chriſtliche Tra

dition gegen ſich und auf Geltung höchſtens nur inſoweit Anſpruch, als

die Treue eine ſelbſtverſtändliche Folgerung aus dem Weſensnamen Gottes

darſtellt. Nicht darum heißt Gott TT, weil er getreu iſt; ſondern er

iſt getreu, weil er ens a se iſt (vgl. Kleutgen, De ipso Deo, p. 120).

Zahlreiche Paraphraſen der Aſeität bietet beſonders die Apokalypſe. Vgl.

Apok. 22, 13: Ego sum a et o, primus et novissimus, princi

pium et finis (xa t00örog xai öéoyato2, cox xa réMog); dazu

Jſ. 41, 4: Ego TT, primus et novissimus ego sum. Ausführ

lichen Schriftbeweis ſ. bei Franzelin, De Deo uno, thes. 22.
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b) Die Erblehre ſtellt ſich im großen Ganzen als eine nähere

Erläuterung und tiefere Erklärung obiger Schrifttexte dar. Den Eigen

namen ö oöv begründet Gregor von Nazianz alſo: quia totum esse

(öãov tö eivat) in ipso collocandum est, a quo cetera habent,

ut sint (Or. 12). Die berühmte Charakteriſtik der Aſeität als „eines

unermeßlichen Meeres von Sein“ bei Gregor von Nazianz (Or. 45:

oióv tu téayog ojoiag ästetoov xal áöotorov) hat Johannes von

Damaskus (De fide orth. I, 9) wörtlich übernommen. Eine ſchöne

Paraphraſe der Autuſie liefert Hilarius (Tract. in Ps. 2, n. 13):

Ipse est, qui quod est non aliunde est, in sese est, secum est,

ad se est, suus sibi est. Näheres ſ. bei Heinrich a. a. O. § 160.

3. Die Aſeität als Grundeigenſchaft Gottes. – Da die

allgemeinere und auch urſprüngliche Anſicht ſich für die Aſeität als meta

phyfiſche Weſenheit entſcheidet, ſo iſt es um ſo geratener, dieſer Lehre ſich

anzuſchließen, als ſie in Schrift und Tradition wohlbegründet und auch

durch triftige Vernunftgründe geſtützt iſt.

a) Wenn die Hl. Schrift ſelbſt eine definitionsmäßige Erklärung

von TT = ö öv liefert, ſo hat dieſe, und keine andere, gewiß einen

unbedingten Geltungsanſpruch. Nun deutet aber Gott ſelber ſeinen

Eigennamen dahin, daß er ſo viel heiße wie: Sum qui sum – yoé

siut ö oöv d. h. „Ich bin der Seiende“, alſo das Sein ſelbſt (vgl.

Ex. 3, 13 ff.). Folglich iſt das Sein, die Autuſie, die Signatur des

göttlichen Weſens. Aus dieſer auf dem unmittelbaren Literalſinn fußenden

Exegeſe erklärt ſich nicht nur die Unausſprechlichkeit des Tetragramms

TrT (ſ. o. S. 69), ſondern auch ſeine abſolute Unübertragbarkeit auf

Geſchöpfe, inſofern der weſentliche Eigenname einer Perſon eben ſeiner

Natur nach inkommunikabel iſt. Mithin gibt die Aſeität den zentralen

Kern des göttlichen Weſens an, ſcheidet dasſelbe ſcharf ab von allem,

was nicht Gott iſt (vgl. Deut. 32, 39 ff.; Jſ. 44, 6). – Aus der alt

teſtamentlichen Begriffsbeſtimmung TT läßt ſich aber auch der ſchon oben

betonte Satz erhärten, daß die göttliche Aſeität nicht als ſtarres, totes,

taubes Sein, ſondern als lebendige, perſönliche Tätigkeit und Leben auf

zufaſſen ſei. Denn Gott ſagt nicht: Eyo, eiut tö öv, ſondern ö cóv

= der Seiende (nicht: das unperſönliche Sein). Noch viel origineller ver

fährt der hebräiſche Text. Nachdem Gott ſein Weſen und ſeinen Namen

dahin erklärt hat, daß er ſei: ego sum qui sum (TT8 - 8 Tºns),

erteilt er dem Moſes die Weiſung, den Kindern Israels nicht etwa bloß
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zu ſagen: „Der Seiende (LXX: ó oöv; Vulg. qui est) hat mich zu

euch geſandt,“ ſondern viel prägnanter: „Der „Ich bin' (der TTN) hat

mich zu euch geſandt“ (Ex. 3, 14). Dieſes ätaš Mayóusvov hat viele

Scholaſtiker zur falſchen Anſicht verführt, daß die hier ſubſtantivierte

Verbalform ein eigener, von TT verſchiedener Gottesname ſei. „Es iſt

gut und richtig,“ bemerkt treffend Oswald (a. a. O. I, 76), „Gottes

Weſen als tö öv oder auch tö övroog öv zu bezeichnen; ſchöner freilich,

ihn ö öv zu nennen, wodurch auf die Perſönlichkeit oder Geiſtigkeit

hingedeutet wird; aber vollends ö eiui (TTN) gibt die beſte und voll

ſtändigſte Antwort auf die Frage: Was iſt Gott?“

b) Auch die Patriſtik hat durchſchnittlich in der Aſeität, wie eine wirkliche

Eigenſchaft, ſo auch die Grundeigenſchaft des göttlichen Weſens erblickt. Die Tiefe

des Namens Jehova bewundernd, ruft Hilarius aus: Admiratus sum plane tam

absolutam de Deo significationem . . . Non enim aliud proprium magis Deo

quam esse intelligitur (De trin. l. I. n. 5). Gegen Eunomius macht Gregor

von Nyſſa als offenbarungsmäßiges Weſensmerkmal die Autuſie (ſtatt der Agenneſie)

geltend (Contr. Eunom. I, 8): „Wenn Moſes uns ein Weſensmerkmal der

wahren Gottheit durch das Geſetz feſtgeſetzt hat, ſo iſt dies nichts anderes als von

Gott zu wiſſen, daß er das Sein iſt; denn dies beweiſt das Wort: Ich bin, der ich

bin.“ Bündig erklärt Hieronymus (Ep. 15. ad Damas. n. 4): Deus solus

essentia e nomen vere tenet . . ., ego sum qui tum. Mit gewohnter

Gedankentiefe bemerkt Auguſtinus (In Ps. 101, serm. 2): Non est ibi nisi

est . . . Ego sum qui sum. Tu diceres: Ego sum, quis? Caius. Alius,

Lucius . . . Ego (Deus) sum. Quis? qui sum. Hoc est nomen tuum,

hoc est totum quod vocaris. Am packendſten hat wohl der hl. Bernhard die

Grundeigenſchaft Gottes erörtert (De consid. V, 6): Quid est Deus? Non sane

occurrit melius quam qui est. Hoc ipse de se voluit respondere: qui est,

misit me ad vos. Merito quidem . . . Si bonum, si magnum, si beatum,

si sapientem vel quidquid tale de Deo dixeris, in hoc verbo instauratur.

quod est Est. Bezüglich der Scholaſtik vgl. S. Anselm., Monol. c. 3 sq.;

S. Thom., S. theol. 1. qu. 13. art. 11.

c) Die Philoſophie unterſtützt den Schrift- und Traditions

beweis, indem ſie zeigt, daß nur die Aſeität die vier zur Grundeigen

ſchaft geforderten Bedingungen erfüllt.

Denn ſie iſt zunächſt dasjenige göttliche Attribut, welches der forſchende Denk

geiſt zuerſt erkennt, wie der Beweisgang der einzelnen Gottesbeweiſe klar dartut.

Zudem enthüllt die Aſeität, wofern ſie in ihrem Vollbegriff als avtovoia gefaßt

wird (ſ. o.), nicht bloß den Modus oder Status des Weſens, ſondern dieſes Weſen

ſelber. Cf. S. theol. 1. p. qu. 13. art. 11: Quum esse Deisit ipsa eius essentia,

manifestum est quod inter alia nomina hoc (scil.: qui est) maxime proprie

nominat Deum. Weiter unterſcheidet die Aſeität Gott primär und weſentlich

von allem Nichtgöttlichen, was z. B. von den ſog. kommunikabeln Attributen Gottes
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nicht gilt; die inkommunikabeln Eigenſchaften aber beziehen ihre Unmitteilbarkeit an die

Geſchöpfe gerade aus der Aſeität als ihrer Wurzel. Endlich iſt die Aſeität Grund

ſtock und Wurzel aller übrigen Attribute Gottes, wie denn beſonders Thomas von

Aquin alle göttlichen Vollkommenheiten aus dem Begriffe des actus purus entwickelt.

Vgl. Hontheim S. J., Theodicaea, p. 283 sqq., Friburgi 1893; Stentrup,

Synopsis de Deo uno, p. 51 sqq., Oeniponte 1895.

4. Unmittelbare Attribute aus der Aſeität. – Als ſolche

haben diejenigen Eigenſchaften zu gelten, welche den Exiſtenzmodus

und die Erkennbarkeit Gottes betreffen.

a) Nur beſondere Faſſungen und Umſchreibungen der Aſeität ſind die drei

Beſtimmungen der Urſprungsloſigkeit, Unabhängigkeit und Notwendigkeit Gottes. Die

Urſprungsloſigkeit (nicht zu verwechſeln mit der innascibilitas des Vaters als

erſter Perſon) folgt daraus, daß Gott keine bewirkende Urſache außer ſich hat (= ens

non ab alio); die Selbſtgründung in ſich ſelbſt (= ens a se) ſchließt eben jede

Begründung durch ein Fremdes begrifflich aus. In dieſem abſoluten Selbſtand

wurzelt auch ſeine Unabhängigkeit (independentia) von allen äußeren Faktoren.

Die unbedingte Notwendigkeit (necessitas) endlich iſt inſofern ein Ausfluß der

Aſeität, als das vermöge ſeiner Weſenheit exiſtierende Weſen exiſtieren muß (non

potest non esse).

b) Die drei auf die Erkennbarkeit Gottes bezogenen Attribute der Unſicht

barkeit (invisibilitas), Unbegreiflichkeit (incomprehensibilitas) und Unaus -

ſprechlichkeit (ineffabilitas) wurzeln ebenfalls unmittelbar in der Aſeität oder

Autuſie. Scheeben ſagt (Dogmatik I, 502): „Eben weil der Begriff des weſenhaften

Seins ſeiner Tendenz nach auf das tiefſte in Gott geht, iſt er in der Weiſe des Aus

drucks der unvollkommenſte und bleibt ſein Inhalt mehr als der jedes anderen Begriffs

äóöytog, ineffabilis, unausſprechlich. Aus dieſem Grunde entſprang auch haupt

ſächlich die heilige Scheu, welche nicht nur bei den Juden, ſondern auch bei den

hl. Vätern den Namen Jehova umgab und von dem Gebrauche und der Ausſprache

desſelben abhielt.“ Deswegen nannten die Väter Gott nicht bloß den avtootos

und örtegoiotos, ſondern geradezu den ávoéotos oder „Weſenloſen“. Über ſämt

liche drei Attribute vgl. Hptſt. I.
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Drittes Hauptſtück.

Die göttlichen Eigenſchaften oder Attribute.

Nach unſerer unvollkommenen Denkweiſe ſtellen wir uns die göttlichen Eigen

ſchaften (Attribute) als Formen vor, welche die ſchon konſtituiert gedachte Weſenheit nach

Art von Qualitäten umkleiden; das Urteil korrigiert aber dieſe inadäquate Vorſtellungs

weiſe wieder, indem es die abſolute Identität der Attribute mit dem Weſen Gottes

betont (ſ. Hptſt. II. § 2). Die Kirchenväter nennen die göttlichen Eigenſchaften bald

proprietates (ióuojuata) oder ea circa Deum (tä tag 69sóv), bald dignitates

(cFiat, dStoöuata) oder rationes (vojuata, étuoyuouoi), bald virtutes (costa)

oder mores (étutyőa uata). – Wichtiger iſt die Frage nach der Einteilung der

Attribute. Die herkömmlichſten Klaſſifikationen ſind: 1. in negative (attributa

negativa, dpaugstuxa, ctopatuxd) und affirmative Attribute (attr. affirma

tiva s. positiva, xatapattzec), je nachdem ihr Begriff durch Negation einer kreatür

lichen Unvollkommenheit, oder durch Affirmation bezw. Steigerung einer geſchöpflichen

Vollkommenheit gewonnen wird. In der Beſchaffenheit unſerer irdiſchen Gottes

erkenntnis tiefſtens begründet, muß dieſe Klaſſifikation jedenfalls Grundeinteilung

bleiben. Materiell fällt hiermit zuſammen die Einteilung 2. in unmitteilbare

(attr. incommunicabilia) und mitteilbare Attribute (attr. communicabilia),

inſofern die negativen Eigenſchaften, als Ausdruck des prinzipiellen Gegenſatzes zum

Geſchöpf, in der Regel nach außen nicht mitgeteilt werden können, während Gott an

ſeinen affirmativen Vollkommenheiten (in der Natur- oder Gnadenordnung auch

die Geſchöpfe teilnehmen laſſen kann. Weil jedoch die Grenze zwiſchen Mitteilbarkeit

und Unmitteilbarkeit ſchwerer zu ziehen iſt als zwiſchen Affirmation und Negation,

inſofern wenigſtens aus Gnade ſelbſt negative Eigenſchaften (z. B. Unräumlichkeit,

Unveränderlichkeit) in etwa mitteilbar bleiben – ſchlechthin unmitteilbar iſt nur die

Aſeität –, ſo empfiehlt es ſich nicht, auf dieſem Einteilungsprinzip die Klaſſifikation

der Attribute aufzubauen.

Eine beliebte Einteilung iſt diejenige 3. in ruhende (attr. quie

scentia, civevaOyytuxc.) und tätige Attribute (attr. operativa,

évéoyytuxä), je nachdem man das Sein (Weſen) oder die Tätigkeit

(Natur) Gottes betrachtet. Nur muß man ſtets im Auge behalten, daß

das Weſen Gottes lautere Tätigkeit und die göttliche Tätigkeit lauteres

Sein iſt (ſ. o. S. 87.). Indem wir hierin die zwei Seiten der Aſeität,

das ſtatiſche und das dynamiſche Moment, wiedererkennen, halten wir ſie

am meiſten geeignet, ein aus der Tiefe ſchöpfendes, wiſſenſchaftliches Ver

ſtändnis der göttlichen Eigenſchaften zu vermitteln. Wir unterſcheiden

deshalb Attribute des Seins und Attribute der Tätigkeit.

Was die erſteren betrifft, ſo läßt ſich alles Seiende teils auf die

fünf Tranſzendentalbeſtimmungen: ens, unum, verum, bonum,



92 Allgemeine Gotteslehre.

pulchrum, teils auf die zehn Kategorien: Subſtanz, Qualität,

Quantität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Habitus, Tun und Leiden zurück

führen (vgl. die Lehrbücher der Philoſophie). Demnach werden auch

die Seinsattribute Gottes in tranſzendentale und kategoriſche

(prädikamentale) zerfallen.

Erſtes Kapitel.

Die tranſzendentalen Seinsattribute Gottes.

§ 1.

Die abſolute Vollkommenheit und Unendlichkeit Gottes.

Das Sein (ens) bezeichnet ſowohl das Daſein (existere), als das Weſen

(esse, essentia) eines Dinges. Da über das Daſein Gottes im erſten Hauptſtück

gehandelt wurde, ſo bleibt hier das ens nur noch in ſeiner Bedeutung als Weſen

(essentia) zu betrachten. Als eigentliche Weſenheit Gottes (essentia metaphysica)

haben wir aber die A ſeität oder Autuſie bereits im zweiten Hauptſtück dargetan. Als

beſondere Attribute, inſoweit ſie aus dem ens ſich entwickeln laſſen, bleiben daher

nur noch die Vollkommenheit und Unendlichkeit Gottes zu beſprechen übrig.

Erſter Artikel.

Die göttliche Vollkommenheit.

Vgl. * Scheeben § 71; Heinrich § 163; * Kleutgen, De ipso Deo

p. 163 sqq. – S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 4; Contr. Gent. I, 28. 29;

Peta vius, De Deo VI, 7.

1. Begriffsbeſtimmung. – Etymologiſch bedeutet „vollkommen“

das, was zum Vollen gekommen“ oder „vollendet“ (réatov, von téog,

Ziel), am Ziele des Strebens angelangt iſt. In dieſer Bedeutung ſchließt

die Vollkommenheit den Begriff des Werdens, der Entwicklung ein.

Im engeren Sinne verſteht man aber unter Vollkommenheit auch den

vollendeten Zuſtand ſelbſt (reetötyg), als Beſitz und Genuß der

erworbenen Vorzüge; nur ſo iſt aber die göttliche Vollkommenheit zu

faſſen. Vgl. S. Thom, Contr. Gent. I, 28.

Allein auch in dieſer Faſſung geſtattet der Begriff der Vollkommenheit noch eine

dreifache Ab- und Rangſtufe. Denn zunächſt iſt jedes Seiende, inſofern es als

ſeiend gedacht wird, notwendig auch vollkommen. Der Grad des Seins bildet ebenſo

das Maß ſeiner Vollkommenheit, als umgekehrt das Nichtſeiende den Gradmeſſer der

Unvollkommenheit abgibt. Cf. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 5. art. 1: In tantum

est perfectum unumquodque, inquantum est actu. In höherem Sinne bezeichnet

Vollkommenheit jedoch den Inbegriff aller Vorzüge, die ein Weſen nach ſeiner Natur
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und Beſtimmung haben ſoll. Das Fehlen auch nur eines dieſer (eſſentiellen

Oder integralen) Vorzüge wird als Mangel (privatio, oréonoug) empfunden, der

mit dem Übel zuſammenfällt (z. B. Blindheit, ewige Verdammnis). Im höchſten

Sinne endlich verſteht man unter Vollkommenheit den Beſitz und Genuß aller jener

Vorzüge nicht in beliebig großem, ſondern in außerordentlich hohem Maße.

So bedeutet die übernatürliche, ewige Glückſeligkeit für den Menſchen den Zuſtand

höchſter „Vollendung und iſt die Gottesmutter Maria der vollkommene „Idealmenſch“,

der nur noch von Chriſtus (nach ſeiner menſchlichen Natur) übertroffen wird.

Selbſtverſtändlich bleibt der Unterſchied zwiſchen der göttlichen und geſchöpflichen

Vollkommenheit – ſelbſt im höchſten Sinne genommen – ebenſo unermeßlich groß,

wie der zwiſchen ens a se und ens ab alio. Denn während das Geſchöpf alle

ſeine Vollkommenheiten durch Erſchaffung und Entwicklung erwirbt, beſitzt Gott

allein ſeine Vollkommenheiten von, aus und durch ſich ſelbſt – der Urvollkommene

(avtots.jg). Während ferner die Vollkommenheit der Geſchöpfe auf beſtimmte

Kategorien beſchränkt bleibt, vereinigt Gott hingegen in ungeteilter Fülle alle wirk

lichen und möglichen Vorzüge in ſich – der All vollkommene (tavtejg).

Während endlich das Geſchöpf Maß und Ziel ſeiner Vollkommenheiten außer und

über ſich hat, ſucht dagegen Gott das Maß und Ziel ſeiner Vollkommenheit in ſich

ſelbſt als Mittelpunkt und teilt den Kreaturen von ſeiner Überfülle mit – der

Übervollkommene (ötsota?.jg).

2. Dogmatiſcher Nachweis. – Die Lehre von der göttlichen

Ur-, All- und Übervollkommenheit iſt Glaubensſatz. Cf. Vatican.

Sess. III. de fide cap. 1: Intellectu ac voluntate omnique

perfectione infinitum.

a) In der Hl. Schrift finden ſich alle drei Momente ausgeſprochen.

Die Weſenhaftigkeit der (Ur-)Vollkommenheit folgt nicht nur aus dem

Weſensnamen TT (ſ. auch Aſeität), ſondern wird ausdrücklich gelehrt

Matth. 5, 48: EosoGe oöv réſetot, ögateo ö tatño öucöv ö oö

0ávuog téMatóg éottv. Vgl. dazu Lateran. IV. cap. „Damnamus“:

Estote perfecti perfectione gratiae, sicut Pater vester coe

lestis perfectus est perfectione naturae. Der aſeitariſche

Charakter ſpricht ferner aus jenen Bibelſtellen, welche die Selbſtgenüg

ſamkeit und Bedürfnisloſigkeit Gottes betonen, wie Röm. 11, 35: Quis

prior dedit illi et retribuetur ei? (vgl. Jſ. 40, 13; Pſ. 15, 2;

AG. 17, 25). – Als Allvollkommenheit iſt Gott Ideal und Urſache

aller geſchöpflichen Vorzüge, die er in höchſter Reinheit einheitlich in ſich

befaßt. Vgl. Sir. 43, 29: Tö täv éotuv aöróg. Röm. 11, 36:

Ort és awroö xa ö awroö xa eig avtöv tä távra. Aus ſeinem

unerſchöpflichen Seinsfonds entwirft Gott darum die Ideen der

Weltdinge und teilt dieſen kauſal ihre ganze Seinsvollkommenheit mit.

Vgl. Pſ. 93, 9: Qui plantavit aurem non audiet, aut qui finxit
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oculum non considerat? (vgl. Jſ. 66, 9). – Die Überſchwenglichkeit

der göttlichen (Über-)Vollkommenheit endlich, vom Siraciden in glühenden

Farben geſchildert (vgl. Sir. 43, 29 ff.), iſt geeignet, den Vernunft

geſchöpfen Schrecken einzuflößen. Vgl. Sir. a. a. O.: Terribilis

Dominus et magnus vehementer et mirabilis potestas eius.

Darum fehlt jeder gemeinſchaftliche Maßſtab eindeutiger Vergleichung.

Vgl. Pſ. 65, 3: „Alle Völker als wären ſie nicht, ſo ſind ſie vor ihm,

und wie ein Nichts und wieder nichts (PN, DPN), ſo werden ſie vor

ihm erachtet.“

b) Die Kirchenväter zerlegen die göttliche Vollkommenheit in ihre

Momente und finden in ihr die geſchöpflichen Vorzüge in ſublimierteſter

Form wieder.

Daher ſtellt Ambroſius die goldene Regel auf (De fide I, 16): Quidquid

religiosius sentiri potest, quidquid praestantius ad decorem, quidquid subli

mius ad potestatem, hoc intelligas Deo convenire. Eine ſchöne Stelle hat der

hl. Bernhard (In Cantic. Serm. 4): Non quod longe ab unoquoque sit,

qui esse omnium est, sine quo omnia nihil. Sane esse omnium dixerim,

non quia illa sunt quod ille, sed quia ex ipso et per ipsum et in ipso sunt

omnia. Der philoſophiſche Beweis für die göttliche Vollkommenheit ſtützt ſich

teils auf die Gottesbeweiſe, von denen ſpeziell das tiefſinnige, allzu vernach

läſſigte argumentum ex gradibus perfectionum (S. theol. 1. p. qu. 2. art. 3

„Quarta via“; Contr. Gent. II, 15) das ens perfectissimum unmittelbar dartut,

teils auf die Aſeität als Wurzel aller göttlichen Vorzüge. Letzteren Beweis führt

der Aquinate alſo (S. theol. 1 p. qu. 4. art. 2): Deus est ipsum esse per se

subsistens, ex quo oportet quod totam perfectionem essen di in se

contineat . . . Secundum hoc enim aliqua perfecta sunt, quod aliquo modo

esse habent, unde sequitur quod nullius rei perfectio Deo desit. Vgl.

Schiffini S. J., Disputt. Metaphys. specialis, Vol. I. disp. 2. sect. 1. August.

Taurin. 1888.

3. Über die Art des Enthaltenſeins der geſchöpflichen

Vollkommenheiten in Gott. – Wenn in Gott als dem All- und

Übervollkommenen alle geſchöpflichen Vorzüge irgendwie enthalten ſein

müſſen, ſo bleibt noch die Art und Weiſe dieſer Kontinenz näher zu

beſtimmen. Denn es leuchtet ein, daß die endlichen Vollkommenheiten

nicht ohne gründliche Läuterung auf Gott übertragbar ſind.

Seit Anſelmus (Monol. c. 14; Proslog. c. 5) pflegt man zwei Klaſſen

geſchöpflicher Vollkommenheiten zu unterſcheiden: ,reine“ (perfectio simplex) und

„gemiſchte“ (perf. mixta s. secundum quid). Erſtere ſchließen in ihrem formellen

Begriff nicht nur keine Unvollkommenheit, ſondern nur „reine Vollkommenheit ein

(z. B. Geiſtigkeit, Weisheit), wohingegen letztere einen verunreinigenden Beiſatz mit

der Vollkommenheit vermiſcht enthalten (z. B. Stoff, Schlußvermögen). Sinnig
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beſtimmt Anſelmus das reine Vollkommene als „melius ipsum quam non

ipsum“, das gemiſchte Vollkommene aber als „melius non ipsum quam

ipsum“. So iſt nach abſolutem Maßſtab der Geiſt „beſſer als der Nichtgeiſt“ oder

Körper, während das Körperliche umgekehrt „nicht beſſer d. i. ſchlechter iſt als das

Nichtkörperliche“ oder Geiſtige.

a) Hieraus ergibt ſich die Art des Enthaltenſeins beider Voll

kommenheitsarten in Gott von ſelbſt. Die reinen Vollkommenheiten

finden ſich, da ſie begrifflich ohne weiteres ins Unendliche ſich ſteigern

laſſen, ihrem eigentlichen und formellen Begriffe nach in Gott, die

gemiſchten dagegen nur in virtueller und eminenter Weiſe. Daher

das theologiſche Axiom: Perfectiones simplices sunt in Deo

fO r m a l i t er, mixtae autem tantum virtu a l i t er et

e m in e n t er.

Die Gründe für beides leuchten ein. Denn wie die formelle Übertragbarkeit

der reinen Vollkommenheiten darin wurzelt, daß dieſe begrifflich nichts anderes als

Vollkommenheit bedeuten, ſo fordert der Begriff einer gemiſchten Vollkommenheit,

daß ſie erſt einem logiſchen Reinigungsprozeß (durch Negation) unterworfen werde,

bevor ſie auf Gott übertragbar erſcheint. Wenn es z. B. ſogar eine unendliche

Reue geben könnte, ſo dürfte man ſie dennoch nicht formaliter auf Gott über

tragen, weil ſie begrifflich eine zu bereuende Sünde d. i. eine Unvollkommenheit

vorausſetzt.

b) Es bleibt indes noch das Verhältnis der „virtuellen zur

„eminenten Kontinenz näher zu beſtimmen.

Die virtuelle Kontinenz umfaßt zwei Momente: das ideale und das

ſchöpferiſche Prinzip. Unter erſterer Rückſicht enthält Gott die gemiſchten Voll

kommenheiten ihrem Werte oder Äquivalente nach (virtus = valor), inſofern

er eben das Ideal oder Vorbild (causa exemplaris) derſelben iſt. Unter letzterer

aber enthält er ſie als ſchöpferiſche Macht, alſo wie die Urſache ihre Wirkung,

inſofern er dieſelben auch ſchöpferiſch aus nichts hervorbringt oder hervorbringen kann

(virtus = potentia activa). So iſt das materielle Licht virtuell in Gott enthalten,

weil er ſowohl deſſen ewiges Ideal als ſchöpferiſche Urſache iſt. – Zum Weſen der

eminenten Kontinenz gehören drei Momente: die Notwendigkeit einer vorgängigen

Läuterung durch Negation; die Verſetzung in eine andere, höhere Daſeinsweiſe; die

abſolute Identifizierung mit allen übrigen Attributen. Weil nämlich eine gemiſchte

Vollkommenheit nicht formaliter auf Gott übertragen werden kann, ſo muß ſie vor

erſt durch Verneinung gereinigt werden (z. B. Gott iſt unkörperlich, unräumlich).

Die ſo gereinigte Form kann aber trotzdem mit ihrem geſchöpflichen Modus

(z. B. Raumerfüllung) in Gott nicht exiſtieren, ſondern muß in eine höhere Exiſtenz

weiſe verſetzt werden (z. B. Allgegenwart). Da jedoch die betreffende göttliche Voll

kommenheit nicht als Accidens, ſondern als Subſtanz zu faſſen iſt, ſo muß ſie zuletzt

in ein abſolutes Identitätsverhältnis wie mit Gottes Weſen, ſo mit allen

ſeinen übrigen Vollkommenheiten, reinen wie gemiſchten, geſetzt werden. – Man

ſieht leicht ein, wie zwiſchen der virtuellen und eminenten Kontinenz ein innerer
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Zuſammenhang beſteht und ſie einander teils ergänzen, teils vorausſetzen. Der

umfaſſendſte Begriff iſt jedenfalls derjenige der eminenten Kontinenz, weswegen

manche Theologen (Leſſius, Kleutgen) ſich an dieſer Stelle mit der Theſe begnügen:

„Die gemiſchten Vollkommenheiten ſind eminenter in Gott enthalten.“ In letzterem

Sinne allein iſt auch der mißverſtändliche Lehr- und Grundſatz des Kardinals

Nikolaus von Cues zu deuten: „Deus est complicatio omnium“ – nämlich:

eminenter, nicht formaliter. Gegen die Anklage, als ob hierdurch Gott zum

Sammelpunkt von ſich wechſelſeitig ausſchließenden Gegenſätzen und unaufgehobenen

Widerſprüchen gemacht werden ſoll, hat ſich der Cuſaner ſelbſt in ſeiner Apologia

doctae ignorantiae kräftig zur Wehr geſetzt.

c) Der Satz, daß die gemiſchten Vollkommenheiten in Gott nur

virtualiter et eminenter ſich vorfinden, darf jedoch nicht im aus

ſchließenden Verſtande genommen werden.

Denn auch die reinen Vollkommenheiten ſind genau ebenſo virtueller- und

eminenterweiſe in Gott enthalten wie die gemiſchten, nur daß jene vor dieſen das eine

voraus haben, daß ſie ohne weiteres die formelle Übertragbarkeit geſtatten. Doch auch

dies gilt nicht ganz ohne Einſchränkung. Denn weil auch die perfectio simplex unter

allen Umſtänden ein aus der Kreatur geſchöpfter (abſtraktiv-analogiſcher) Begriff iſt,

ſo erſcheint ſie von Geburt aus mit einem kreatürlichen Modus behaftet, welcher

eine Unvollkommenheit bedeutet; letztere kann aber nur auf dem Wege der Negation

und Steigerung ausgeräumt werden (ſ. o. S. 36 f.). Anderſeits wäre es ein arges

Mißverſtändnis, wollte man nur aus der Analyſe der perfectiones simplices, nicht

auch aus derjenigen der perf. mixtae eine wahre Weſenserkenntnis Gottes erwarten.

Denn letztere vermitteln eine wahre Erkenntnis aus einem zweifachen Grunde: einmal,

weil ſie Abbilder (ectypon), ſodann weil ſie Wirkungen (effectus) Gottes ſind.

Jene laſſen auf ein Urbild (causa exemplaris), dieſe auf eine bewirkende Urſache

(causa efficiens) ſchließen. Hiermit hängt die Lehre der Scholaſtiker enge zuſammen,

daß ſämtliche Geſchöpfe das Zeichen der „Ähnlichkeit mit Gott“ auf der Stirne tragen.

Freilich nicht alle auf dieſelbe Weiſe und in gleichem Grade; denn während die

vernunftloſen Dinge einer bloßen Fußſpur“ (vestigium) gleichen, ſtellt allein das

Vernunftgeſchöpf auch ein wahres „Bild“ (imago, Ebenbild) Gottes dar. Vgl.

S. theol. 1 p. qu. 93; dazu L. Janssens, De Deo uno, tom. I. p. 250,

Friburgi 1900.

4. Ein Einwand der Pantheiſten. – Aus der vorgetragenen

Lehre erledigt ſich der Einwurf, daß „Gott plus Welt größere und

höhere Vollkommenheit zum Vorſchein bringt als „Gott minus Welt“.

Will der Pantheismus damit bloß behaupten, Gott und Welt ſeien zwei

verſchiedene und unterſchiedene Weſen (plura entia), ſo ſchlägt er ſich ſelber ins

Antlitz. Will er dagegen ſagen, daß die Hinzufügung der geſchöpflichen zu den gött

lichen Vollkommenheiten einen höheren Vollkommenheitsgehalt (plus entis) ergebe,

ſo vergißt er, daß Gott und Welt gar keine ſummierbaren Größen darſtellen, weil

das göttliche Sein ja in einer ganz anderen Ordnung liegt als das geſchöpfliche. Nur

gleichartige Dinge laſſen ſich addieren. Nun kommt aber der Begriff des Seins

nur Gott im eigentlichen, dem Geſchöpf aber bloß im analogiſchen Sinne
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zu: folglich ſtellt „Gott plus Welt eine abſolut unvollziehbare Summe dar. Dazu

kommt, daß ſämtliche geſchöpflichen Vorzüge, die reinen wie die gemiſchten, tatſächlich

bereits entweder formaliter oder virtualiter et eminenter in Gott vorhanden ſind,

und zwar in unendlicher Fülle und konzentrierteſter Wirklichkeit. Wollte man z. B.

die körperlichen Vorzüge des Weltſtoffes mit den immanenten Vollkommenheiten Gottes

zu einem „höheren Dritten“ zuſammenſchweißen, ſo würde daraus ebenſowenig eine

höhere Vollkommenheitsform reſultieren, als wenn jemand den menſchlichen Verſtand

durch innerliche Verquickung mit der Tierintelligenz verbeſſern wollte; in beiden

Fällen hätten wir lediglich eine Verſchlechterung des Vollkommenheitswertes zu

konſtatieren. So wenig Dante plus „Göttliche Komödie oder Michelangelo plus „Welt

gericht eine höhere Vollkommenheit herausſtellt als Dante und Michelangelo allein

für ſich – das Kunſtwerk ſelbſt bezieht ja alle ſeine Vorzüge einzig und allein vom

Künſtler –, ebenſowenig und noch weniger ſtellen „Gott plus Welt einen größeren

Seinswert dar als Gott ohne Welt. Vgl. Suarez, Metaphys. disputt. 28.

sect. 3.

Zweiter Artikel.

Die Unendlichkeit Gottes.

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 7: Contr. Gent. I, 43. Suarez, De

Deo II, 1; Aguirre, Theol. s. Anselmi, disp. 32; *Gutberlet, Das Unend

liche, S. 130 ff., Mainz 1878; Lépicier, De Deo uno, tom. I, p. 263 sqq.,

Parisiis 1902. -

1. Begriffsbeſtimmung. – „Endlich nennt man das, was eine

Grenze, ein Ende (finis, öoog) hat; „unendlich“ (infinitum, ästetoov)

alſo iſt das, was keine Grenze, kein Ende hat.

a) Endlos, grenzenlos, unendlich kann aber ein Ding in zweifachem Sinne

heißen: entweder der bloßen Möglichkeit nach (infinitum potentiale) oder der

Wirklichkeit nach (infinitum actuale. Dieſes wird auch das „kategorematiſche,

jenes das „ſynkategorematiſche Unendliche genannt. Die Unendlichkeit des letzteren

gipfelt in der bloßen Vermehrbarkeit über alle denkbaren Grenzen hinaus, wie

z. B. eine unendliche Fläche, Linie; wegen der Unbeſtimmbarkeit der Grenze heißt es

kurz auch das „Unbeſtimmte (indefinitum), welches tatſächlich immer endlich bleibt

(sine fine finitum). Dagegen hat das kategorematiſch oder aktual Unendliche

ſchlechterdings keine Grenzen; es iſt wirklich unendlich, unbegrenzt. Gleichwohl iſt

auch das ſynkategorematiſch oder potenzial Unendliche (Unbeſtimmte) kein imaginärer,

ſondern objektiv-realer Begriff, wenn wir nicht etwa das ſog. „ſchlechte Unendliche bei

Hegel (Enzyklopädie, S. 90 ff) ausnehmen wollen, welches als „depotenziertes Sein“

identiſch iſt mit dem Nichts. Ariſtoteles und die Scholaſtik ſchrieben dem Urſtoff

(Üºy tgojty, materia prima) wegen ſeiner Beſtimmbarkeit zu allen möglichen

Weſensformen eine wahre (aber potenziale) Unendlichkeit zu, nach dem Prinzip:

Materia prima est potentiá omnia. In gleicher Weiſe wurde auch der geſchöpfliche

Intellekt als (potenzial) unendliche Kapazität zu allen möglichen Erkenntniſſen auf

gefaßt, nach dem anderen Prinzip: Intellectus fit quodammodo omnia. Aber es

ſtand ihnen ebenſo feſt, daß kein geſchaffener Geiſt in Wirklichkeit alles Intelligibele

zumal erkennen könne, ſondern nur einiges; und dies nicht durch und aus ſich ſelbſt,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 7
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wie Gott, ſondern entweder mit Hilfe eingegoſſener Erkenntnisformen (Engel) oder

durch den Abſtraktionsprozeß aus dem Sinnlichen (Menſch).

b) Weiterhin muß ſcharf zwiſchen Unendlichkeit der Größe (in

finitum quantitate) und des Seins (infinitum perfectione s.

essentia) unterſchieden werden. Dieſe iſt Gegenſtand der Theologie

und Theodicee, jene aber der Mathematik.

Der Mathematiker rechnet anſtandslos mit „unendlich großen“ und „unendlich

kleinen Größen, wobei die philoſophiſche Möglichkeit offenbleibt, ob man es nur mit

einem potenzial oder aktual Unendlichen zu tun habe. Vgl. Pohle, Das Problem

des Unendlichen (Katholik 1880); derſ., Das unendlich Kleine (Philoſophiſches Jahr

buch der Görresgeſellſchaft 1888. 1893). Selbſt wenn es in der Mathematik eine

aktual unendliche Größe gäbe, ſo würde dennoch wegen des weſentlichen Accidens

Charakters dieſer letzteren kein Übergang zum unendlich Vollkommenen geſchaffen.

Man hätte höchſtens auch im Gebiete des Endlichen ein actu infinitum secundum

quid, kein actu infinitum simpliciter. – Unter dem Unendlichen ſchlechthin

pflegt man ſtets nur das Unendliche des Seins, der Subſtanz zu verſtehen,

welches folglich mit dem abſolut Vollkommenen materiell in eins zuſammenfällt. Aber

formell unterſcheiden ſich beide in dreifacher Beziehung: einmal, weil die abſolute

Vollkommenheit ein affirmatives, die Unendlichkeit aber ein negatives Attribut Gottes

iſt; ſodann, weil die abſolute Vollkommenheit ſich zur Unendlichkeit verhält wie das

Allgemeine zum Beſonderen, das Ganze zum Teile; endlich weil die abſolute Voll

kommenheit mehr die (innere) Seinsfülle, die Unendlichkeit dagegen die (äußere)

unmeßbare Größe des göttlichen Seins und der Attribute hervorkehrt.

2. Das Dogma der Unendlichkeit. – Mehr als einmal hat

die Kirche die göttliche Unendlichkeit definiert: zuerſt auf dem Nicänum

II (787) durch den Ausdruck: 69eög áveztiyoaoog, zuletzt auf dem

Vatikanum: omnique perfectione infinitum.

a) Um von den früheren Schrifttexten über Gottes abſolute Vollkommenheit

(ſ. o. S. 93) zu ſchweigen, benutzen wir hier nur ſolche Bibelſtellen, welche ſpeziell

die Unendlichkeit der göttlichen Subſtanz ausſprechen. Vgl. Pſ. 141, 3: Magnus

Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis. Hier

kann die „Größe Gottes nur ſein Weſen bezielen, da es in Gott wie keine Accidenzien,

ſo keine Quantität geben kanu; weiter aber bezeichnet die der Größe Gottes beigelegte

Unendlichkeit ſicher kein infinitum potentiale, weil jede Potenzialität im ens a se

einen Widerſpruch involviert: folglich iſt nach blibiſchem Zeugnis die göttliche Weſens

größe aktual unendlich. Auch dort, wo einzelne göttliche Attribute als unendlich

angeſetzt werden (vgl. Pſ. 146, 5: Magnus Dominus et magna virtus eius, et

sapientiae eius non est numerus), iſt wegen der Identität von Weſen und Eigen

ſchaften auf aktuale Unendlichkeit des Weſens zu erkennen. Wenigſtens angedeutet

wird letztere überall da, wo Gott als der abſolut Seiende (ö ö TT) den Ge

ſchöpfen als bloßen Schatten oder Nullen ("8) gegenübergeſtellt, oder wo er durch

ſuperlative Prädikate beſonders ausgezeichnet wird (vgl. Pſ. 65, 3; Sir. 43, 32).
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b) Die Tradition bietet zu beſonderen Bemerkungen keinen Anlaß, zumal die

Väter bei der Erörterung der Unbegreiflichkeit Gottes ſtets ſeine Unendlichkeit

vorausſetzen. Ausdrücklich ſchließt Gregor von Nyſſa das potenzial Unendliche

von Gott aus, wenn er ſchreibt (Contr. Eunom. l. 12): „Weder größer noch kleiner

wird er durch Hinzufügung oder Hinwegnahme, da jener Zuwachs, der beim Größer

werden ſich findet, im Unendlichen keine Stelle hat.“ Eine ſchöne Beſchreibung bietet

Hilarius (Tract. in Ps. 144, n. 66): Haec Dei prima et praecipua laudatio

est, quod nihil in se mediocre, nihil circumscriptum, nihil emensum et

magnitudinis suae habeat et laudis . . . Finem magnificentia eius mescit.

Andere Väterzeugniſſe ſ. bei Aguirre a. a. O.

c) Die Scholaſtik ſuchte die Unendlichkeit Gottes unmittelbar aus dem

A ſe itätsbegriff zu entwickeln. In dieſem Sinne ſchreibt der hl. Bonaventura

(Itiner. mentis c. 5): Ipsum esse purissimum non occurrit nisi in plena fuga

toi non esse. Triftig argumentiert auch der Aquinate (Contr. Gent. I, 28):

Secundum modum, quores habet esse, est suus modus in nobilitate . . .

Igitur si aliquidest, cui competit tota virtus essen di, ei nulla nobilitas

deesse potest, quae alicui rei conveniat. Deus autem sicut habet esse

totaliter, ita ab eo totaliter absistit tö non esse. Vgl. auch Toletus,

Comment. in 1 p. qu. 7. Auf apoſterioriſchem Wege läßt ſich die unendliche

Weſensvollkommenheit aus dem Begriffe der Allurſächlichkeit Gottes ableiten

(vgl. S. theol. 1 p. qu. 4. art. 2). Ein ganzes Syſtem von Vernunftbeweiſen

ſ. bei Gutberlet a. a. O.

§ 2.

Die Einheit, Einfachheit und Einzigkeit Gottes.

Das Weſen des Einen (unum, tö Äv) liegt in der „inneren

Ungeteiltheit des Seins“; daher die Definition: Unum est id quod

est indivisum in se. Steigert ſich die Ungeteiltheit bis zur Unteil

barkeit, ſo entſteht der Begriff der Einfachheit (unitas indivisibilitas

s. simplicitas). Von beiden Arten des unum iſt jedoch die Einzigkeit

(unicitas) verſchieden, welche zum Begriff des unum noch „den Aus

ſchluß Fremder vom Beſitze einer Eigenſchaft“ als Merkmal hinzufügt.

Hieraus erhellt, daß die Einzigkeit ebenſowenig, wie die „mathematiſche

Eins“ (= Prinzip der Zahl oder Größe), eine tranſzendentale Eigen

ſchaft der Dinge ſein kann.

Als reine Vollkommenheit muß die metaphyſiſche oder tranſzendentale

Einheit in ihrer doppelten Geſtalt d. h. ſowohl als indivisio wie auch

als indivisibilitas gefaßt, in unendlicher Potenzierung auf Gott über

tragen werden; dann iſt aber die Einzigkeit Gottes ſofort ein einfaches

Poſtulat der Vernunft. Während die geſchaffenen Monaden als Indi

viduen exiſtieren, kann die unerſchaffene Monas nur einmal exiſtieren.

73.



100 Allgemeine Gotteslehre.

Hiernach entſpringen aus dem Begriffe des „Einen“ drei Eigenſchaften

Gottes: ſeine innere Einheit (unitas Dei), ſeine Einfachheit

(simplicitas), ſeine Einzigkeit (unicitas).

Erſter Artikel.

Die innere Einheit Gottes.

Vgl. Kleutgen, De ipso Deo, p. 177 sqq.; Scheeben § 82; Picus

a Mirandola, De ente et uno; Thom ass in., De Deo II, 1 sq.; Joſ.

Görres, in Leben Jeſu Chriſti von Sepp, Bd. I. (Vorrede, S. 18 ff.), 2. Aufl.,

Regensburg 1853.

1. Vorbegriffe. – Der Begriff der metaphyſiſchen (tranſzenden

talen) Einheit fügt zu dem des Seins nur noch die Beziehung des

„Ungeteiltſeins hinzu; denn „was in ſich ungeteilt iſt, das iſt Eines'.

Folglich macht die Negation des Geteiltſeins das Weſen der Einheit

aus. Nichtsdeſtoweniger iſt die Einheit ein poſitives Prädikat der

Dinge; einmal weil das ens Grundbegriff bleibt, ſodann weil die Ne

gation des Geteiltſeins im Grunde nur Negation einer Negation, alſo

Poſition bedeutet.

a) In der „Ungeteiltheit gibt es aber Grad- und Rangunterſchiede, inſofern einige

Dinge ſogar unteilbar, alſo einfach, andere hingegen zuſammengeſetzt ſind;

folglich muß man neben der unitas indivisionis auch zwei Arten der Einheit unter

ſcheiden: die Einheit der Unteilbarkeit (simplicitas) und die Einheit der Zuſammen

ſetzung (unitas compositionis), ſei letztere nun eine unitas per se (z. B. Menſch)

oder per accidens (z. B. Haus, Staat). Aus dem Geſagten folgt, daß die Einheit

ebenſoweit reichen muß wie das Sein: Ens et unum convertuntur. Denn alles

Seiende iſt entweder einfach oder zuſammengeſetzt. In erſterem Falle iſt es unteilbar,

alſo ſicher indivisum in se; in letzterem hat es noch kein Sein, ſolange ſeine Teile

nicht zum Ganzen geeint ſind, erhält aber ſofort mit dem Akt der Einigung zugleich

ſeine Ungeteiltheit d. h. Einheit (vgl. S. theol. 1 p. qu. 11. art. 1).

b) Gegen dieſe metaphyſiſche oder tranſzendentale Einheit müſſen aber zwei ver

wandte Begriffe ſorgfältig abgegrenzt werden, weil ſie nicht mehr tranſzendentale

Seinsbeſtimmungen darſtellen; die mathematiſche Einheit (die Eins) und die

Einzigkeit. Denn als „Prinzip der Zahl“ wird die mathematiſche Einheit in die

Kategorie der (diskreten) Größe gedrängt, hört alſo auf, eine allgemeine Beſtimmung

alles Seienden als ſolchen zu ſein; wie auch die Einzigkeit durch den Nebenbegriff des

„Ausſchluſſes Fremder vom Beſitze einer beſtimmten Vollkommenheit“ von ſelbſt

in eine beſtimmte Klaſſe von Dingen abrückt, obſchon beide in ihrer Eigenſchaft als

Seiendes wieder die metaphyſiſche oder tranſzendentale Einheit begrifflich einſchließen.

c) Den Gegenſatz zum Einen (unum) bildet das Viele (multa). Der ſchlichten

Einheit als bloßer indivisio ſteht die Vielheit gegenüber als Geteiltheit, Auseinander

gehen in Teile, Einheiten, Monaden. Der Unteilbarkeit oder Einfachheit aber darf

man nicht das Vielfache (multiplex) als konträren Gegenſatz entgegenſtellen – denn
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bei abſoluter Einfachheit iſt Gott dreifältig in der Perſon – ſondern das Zuſammen

geſetzte (compositum). Inſofern ſowohl die Geteiltheit als die Zuſammengeſetztheit

eine Unvollkommenheit oder Stereſe (otéoyotg) bedingt, läßt ſich ihr Gegenſatz zur

Einheit ſpeziell als ein privativer kennzeichnen (wie „ſehend“ und „blind“). Weil

die mathematiſche Einheit ſich zur Vielheit verhält wie der Teil zum Ganzen, indem die

Eins ſowohl die erſte Zahl in der Reihe als auch eine von den Zahlen der ganzen

Reihe darſtellt, ſo muß dieſer Gegenſatz als ein relativer gefaßt werden (wie „Vater“

und „Sohn“). Da endlich der Begriff der Einzigkeit (unicum) jede Vielheit innerhalb

derſelben Gattung direkt ausſchließt, ſo ſtehen beide zueinander im Verhältnis des

kontradiktoriſchen Gegenſatzes (wie „ja“ und „nein“).

Bei Gott iſt jede Vielheit, als Gegenſatz zur Einheit, auszuſchließen, inſoweit

die Natur, Subſtanz, Weſenheit inbetracht kommt; bezüglich ſeiner Perſönlichkeit aber

iſt reale Dreiheit anzunehmen (vgl. Trinitätslehre). Im beſonderen widerſpricht dem

göttlichen Weſen jede innere Geteiltheit, jegliche Art von Zuſammenſetzung,

jedwede Vielheit gleichartiger Weſen; ihm kommt vielmehr notwendig innere

Einheit, abſolute Einfachheit und Einzigkeit zu. Da den beiden letzteren

Eigenſchaften je ein eigener Artikel zu widmen iſt, ſo bleibt an dieſer Stelle nur die

innere Einheit, die übrigens in der Einfachheit virtuell mitgegeben iſt, zu beſprechen.

2. Das Dogma der inneren Einheit Gottes. – Inſofern

die folgenden Ausführungen nichts anderes ſind als eine Umſchreibung

und andere Faſſung von deklarierten Dogmen (Aſeität, Einfachheit uſw.),

ſind ſie der Subſtanz nach Glaubensſätze.

a) Wenn man die Einheit Gottes zunächſt mit der Aſeität verknüpft, ſo leuchtet

ein, daß er ſeine Ungeteiltheit von ſich ſelber hat (unus a se); mithin iſt Gott als

der Ur-Eine zu faſſen, oder in der Sprache der Väter als die Einheit ſelbſt

(ipsa unitas, juová, vág). Freilich nicht als eine inhaltsarme Einheit, wie das

abſtrakte Sein, ſondern einerſeits zwar als „das kernhaft Kleinſte, was gedacht

werden kann und kleiner als welches nichts gedacht werden kann“, anderſeits aber

wegen ihres unendlichen Seinsgehaltes zugleich „das Größte, was gedacht werden

kann und größer als welches nichts gedacht werden kann“ (Görres a. a. O.). Als

eine Perle der Theologie und Rhetorik darf die Beſchreibung gelten, welche der

hl. Bernhard von der göttlichen Ur-Monas entwirft (De consid. V, 7): Est qui

est, non qua e est . . . Purus, simplex, integer, perfectus . . ., non habens

quod ad numerum dividat, non quae colligat ad unum. Unum quippe est,

sed non unitum: non partibus constat ut corpus, non affectibus distatut

anima . . . Tam simplex est Deus quam unus est. Est auten unuS et

quomoio aliud nihil, si dici possit, unissimus est . . . Quid plus? Unus

est etia m sibi: idem est semper et uno modo. Non sic unus est sol, nOn

sic una luna: clamat uterque – ille motibus, illa et defectibus suis. Deus

autem non modo unus sibi, et in se unus est; nihil in se nisi se habet:

non ex tempore alterationem habet, non in substantia alteritatem . . .

Compara huic uni omne quod unum dici potest, et unum non erit.

b) Als vorbildliche und ſchöpferiſche Urſache der geſchaffenen Monaden müßte

man Gott unbedingt auch den All-Einen nennen (vgl. Sir. 53, 29: Tö tär
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&otuv attóg), wenn dieſer Ausdruck nicht durch die Formel der Eleatenſchule: Fv

xa täv verpönt wäre (Pantheismus). Der Gedanke ſelbſt iſt an ſich einwandsfrei,

ſofern man betont, daß Gott Vorbild und ſchöpferiſche Urſache nicht nur der geſchöpf

lichen Einheit, ſondern auch der Vielheit und Mannigfaltigkeit iſt; denn die

abgeleiteten Monaden als ſolche wirkt er nicht minder, wie die unzählige Menge der

Dinge. Während ſo die geſchaffenen Monaden einerſeits in der göttlichen Monas als

ihrer Exemplar- und Wirkurſache gründen, gruppieren ſie ſich anderſeits wieder als

Vielheiten um dieſe -ſelbe Monas, wie die Peripherie um den Kreismittelpunkt, wie

die Zahlen um die Eins. Allein „nicht Eins aus Vielem iſt ſie, ſondern Eins vor

allem Vielen; nicht aus der Verwirrung und Vermiſchung oder Durchdringung iſt

ſie Eines geworden, ſondern durch die einfache, höchſte, unausſprechliche, quellenhafte

Einheit, in der aller Akt, alle Form, in den innerſten Abgründen ihrer Verborgenheit

ſo über Allem und außer Allem unübertrefflich beſchloſſen ruht, daß ſie nicht bloß

Allem einwohnt, ſondern mehr Eins mit Allem iſt, als ſie ſelber mit ſich ſind“

(Görres a. a. O.). Darum nennt Scheeben die göttliche All-Einheit „eine abſolut

mächtige, fruchtbare und königliche Einheit, welche als das a und wo und die

einigende Mitte aller Dinge reell das leiſtet, was auf dem mathematiſchen Gebiete

die Zahleinheit gegenüber den zuſammengeſetzten Zahlen und der Mittelpunkt des

Kreiſes gegenüber der Peripherie ideell leiſtet“ (a. a. O. S. 578).

c) Inſofern Gott in unendlich höherem Sinne Eines iſt, als alle Monaden unter

ihm, wird er zuletzt zur Über-Einheit, mit welcher die geſchaffenen Monaden ab

ſolut unvergleichbar ſind. Im kleinſten Brennpunkt zur winzigſten Einheit konzentriert,

ſammelt ſich die Überfülle unendlich vieler und großer Vollkommenheiten zur „über

erſten Monas, die in ihrer Einfachheit das am engſten ſich faſſende, darum reichſte,

ſohin auch das gediegenſte Sein iſt“ (Görres a. a. O.). Aus dem Begriffe der

Übereinheit beweiſt der Aquinate (S. theol. 1 p. qu. 11. art. 4) den Satz, Gott ſei

nicht nur unum, ſondern maxime unum. Denn maxime unum ſei das, was

ſowohl am meiſten „Sein“, als auch am meiſten „Ungeteiltheit aufweiſe. Nun ſei

aber Gott als actus purus das Sein ſelbſt, als abſolut einfaches Weſen aber auch

am meiſten ungeteilt in ſich ſelbſt: folglich ſei er maxime unum. Schriftbeweis

ſ. bei Gregor. de Valentia, Comment. in 1 p. qu. 11. art. 4. Inwiefern

die Trinität der unausſprechlichen Über-Einheit Gottes keinen Abbruch tut, zeigt

Kleutgen (op. cit. p. 185).

Zweiter Artikel.

Die abſolute Einfachheit Gottes.

Vgl. Scheeben § 72; H urt er, Compend. theol. dogmat. tom. II.

thes. 82; Franzelin, De Deo uno, thes. 26 sq.; Petav... De Deo II, 1–7;

*S. Thom., Contr. Gent. I, 16–27; Lépicier, De Deo uno, tom. I. p. 149 sqq.,

Parisiis 1902. Weitere Literatur ſ. o. Hptſt. II. Kap. 2.

1. Stand der Frage. – In der Frage nach dem Verhältnis

von Gottes Weſen zu ſeinen Eigenſchaften (ſ. o. S. 73 ff.) wurde die Ein

fachheit der göttlichen Natur als Grundlage der virtuellen Unterſcheidung

vorausgeſetzt. Jetzt iſt ſie tiefer zu erklären. Da der konträre Gegenſatz
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des Einfachen nicht das Vielfache, ſondern das Zuſammengeſetzte iſt

(ſ. Art. 1, Abſ. 1), ſo läßt ſich die Einfachheit als „Abweſenheit der

Zuſammenſetzung“ definieren. Simplicitas est carentia compo

sitionis. Mithin wird auch die Art der Einfachheit von der beſonderen

Art der Zuſammenſetzung begrifflich abhängen.

Nun gibt es aber eine zweifache Art der Zuſammenſetzung: die

phyſiſche und die metaphyſiſche, je nachdem das einfache Ding ent

weder real voneinander verſchiedene Teile oder nur begriffliche (meta

phyſiſche) Unterſchiede in ſich befaßt. Wie zur erſten Gruppe nicht nur

alle ſubſtanzialen Zuſammenſetzungen (z. B. aus Materie und Form,

Leib und Seele), ſondern auch die accidentellen (z. B. aus Subſtanz und

Accidens) gerechnet werden müſſen, ſo gehören zur zweiten diejenigen,

welche in einem real Identiſchen nur begriffliche, aber objektive Teile

vorausſetzen (z. B. aus Gattung und Differenz). Eine wichtige Rolle

ſpielt bei allen Zuſammenſetzungen der Begriff des Teiles, unter welchem

man „ein unvollſtändiges, der Ergänzung durch ein anderes bedürftiges

Sein“ verſteht. Hieraus folgt, daß die zu einem Ganzen zuſammen

gehenden Teile ſich gegenſeitig vervollkommnen und ergänzen, ſowie auch

dem Ganzen ſelbſt Vollendung geben und wieder von ihm empfangen.

Während dieſe Folgerung mit Bezug auf die phyſiſchen Zuſammenſetzungen ohne

weiteres einleuchtet, iſt hingegen die vervollkommnende Funktion der metaphyſiſchen

Teile deshalb nicht ſo ganz klar, weil auch die virtuellen Unterſchiede in Gott leicht

als metaphyſiſche Teile aufgefaßt werden könnten. Und doch verbietet das Dogma

von der abſoluten Einfachheit Gottes ſogar jede Zuſammenſetzung aus begrifflichen

Unterſchieden. Allein der weſentliche Abſtand zwiſchen metaphyſiſcher und virtueller

Zuſammenſetzung iſt darin zu ſuchen, daß dieſe auf bloß ſubjektiver Unterſcheidung,

jene aber auf wahrhaft objektiven Unterſchieden beruht. Denn beim Geſchöpf, ſelbſt

dem unteilbarſten (z. B. Engel), verhalten ſich ſeine metaphyſiſchen Teile in objektiver

Weiſe ſo zueinander wie das Beſtimmbare (Potenz) zum Beſtimmenden (Akt), ſo

daß jede derartige objektive Zuſammenſetzung eines Dinges als ſicherer Index ſeiner

Kontingenz gelten kann. Dazu kommt, daß beim Geſchöpf das beſtimmbare

Begriffselement (z. B. animal) zugleich der näheren Beſtimmung durch ein anderes

(z. B. rationale) bedürftig erſcheint, während beide gegeneinander verglichen zugleich

eine ſolche gegenſeitige Gleichgültigkeit zur Schau tragen, daß das eine oder das andere

verwirklicht ſein kann (z. B. Tier, Engel). Nun gibt es aber in Gott weder ein

Beſtimmbares noch Beſtimmendes, weil er actus purissimus iſt. Anderſeits verhalten

ſich ſeine Vollkommenheiten ſo wenig indifferent zueinander, daß vielmehr die eine die

andere begrifflich fordert und keine ohne die andere ſein kann.

2. Das Dogma von der abſoluten Einfachheit. – Auf dem

Lateranum IV (1215) wird die Trinität definiert als una essentia,

substantia seu natura simplex omnino (cap. „Firmiter“).



1()4 Allgemeine Gotteslehre.

Cf. Vatican. Sess. III. de fide cap. 1: simplex omnino et in

commutabilis substantia.

a) Die Hl. Schrift ſpricht Gottes abſolute Einfachheit, die ſogar

jede metaphyſiſche Zuſammenſetzung zurückweiſt, in allen jenen Stellen

aus, in welchen ſeine Attribute ſubſtanziiert, bezw. mit dem göttlichen

Weſen real identifiziert erſcheinen. So „hat Gott nicht nur in ſich das

Leben“ (Joh. 5, 26), ſondern er „iſt das Leben ( Lon) ſelbſt (Joh.

1, 4; 14, 6; 1 Joh. 1, 2) und darum „allein unſterblich“ (1 Tim.

6, 16). Wie Gott alle „Schätze der Weisheit beſitzt“ (Kol. 2, 3), ſo

„iſt er die Weisheit ( Gopia) ſelber“ (Sprichw. 1, 20; Weish. 7, 21:

1 Kor. 1, 24) und deswegen „allein weiſe“ (Röm. 16, 7). Iſt er

zwar „ein Gott der Liebe“, weil er Liebe hat, ſo iſt er dennoch viel

mehr „die Liebe (äyáty) ſelbſt“ (1 Joh 4, 8) und inſofern „allein

gut“ (Matth. 19, 17; Luk. 18, 19). Wenn zwar auch „voll der Wahr

heit“ (Joh. 1, 14), ſo iſt er doch eigentlich „die Wahrheit ( äAjôetc.)“

(Joh. 14, 6; 1 Joh. 5, 6). Mit einem Wort: Nach der Bibellehre iſt

Gott lauterſte Aktualität ohne Qualität, ſeine Eigenſchaften ſind identiſch

mit ſeiner Subſtanz. Dies iſt aber nur eine andere Wendung für den

Satz, daß Gott nicht einmal aus metaphyſiſchen Teilen zuſammengeſetzt,

ſondern purer Akt ohne jede Spur von Potenzialität iſt. Vgl. 1 Joh.

1, 5: Quoniam Deus lux (= actus) est, et tenebrae (= po

tentia) in eo sunt nullae.

b) Im Traditionsbeweis können wir die thetiſche von der

apodiktiſchen Lehrform unterſcheiden.

a) Die Realität der Einfachheit Gottes finden wir durch alle Jahrhunderte

wirkſam bezeugt; denn ſchon Origenes (De princ. I, 1, 6) führt ſie unter den Dogmen

des Urchriſtentums auf. Gegen die gnoſtiſche Emanationslehre macht Irenäus geltend

(Adv. haeres. II, 13): Deus simplex et non compositus, totus ävvoua et totus

voÖg et totus Löyog. Cyrill von Alexandrien (Thesaur. 31) beruft ſich auf das

Zeugnis des ganzen Menſchengeſchlechtes. Mit den härteſten Worten, welche nur auf

Häreſie paſſen, brandmarkt die Patriſtik den entgegengeſetzten Irrtum als absurdum

et nefarium (Maximus), als summa impietas (Joh. v. Damaskus), als blas

phemia (Athanaſius). Weil auch die Arianer die göttliche Einfachheit als unbeſtrittenes

Dogma gelten ließen, ſo ſetzten die Kirchenväter nicht ſelten gerade hier den Hebel

ein, um von ihnen das weitere Zugeſtändnis der Homouſie Chriſti mit dem Vater zu

erpreſſen. Cf. S. Athanas., De Synod. 34: Dixistis ex Deo esse Filium, ergo

iam ex substantia Patris (éx tg ojoiag tatoög) esse dixistis: ät. 369

ëottv oöola, év ova or totótys.

8) Weiterhin iſt die Einfachheit nach der Väterlehre nicht nur als faktiſche,

ſondern auch als apodiktiſche Eigenſchaft zu faſſen, und zwar auf Grund der
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abſoluten Identität zwiſchen Daſein und Weſen, Weſen und Attributen, den ein

zelnen Attributen ſelber. Cf. Cyrill., Hierosol. Catech. VI: „Nicht teilweiſe

ſehend und teilweiſe nicht ſehend, ſondern ganz iſt er Auge und ganz Gehör und ganz

Geiſt“ (özog voög). Aus dieſer Grundanſchauung floß einerſeits das auguſtiniſche

Axiom (De Civit. Dei XI, 10): Deus quod habet, hoc est, anderſeits der

patriſtiſche Umkehrſatz: Creatura non est, sed habet sapientiam etc. Cf.

Gregor. M. Moral. II, 27: Sapientia Dei est et sapit, nec habet aliud esse,

aliud sapere. Servi autem sapientiae (i. e. homines), quum habent vitam,

aliud sunt et aliud habent, quippe quibus non est hoc ipsum esse quod

vivere. Den ſchulgerechten Ausdruck hierfür, wonach Gott „reiner Akt“, in keiner

Weiſe aber „Potenz“ iſt, hatte ſchon der hl. Maximus Confeſſor gefunden, wenn

er ſchrieb (Comment. in Dionys. de div. nom. c. 5): „Gott iſt der Wirklichkeit,

nicht der Möglichkeit nach (évaoyal éotiv, o Övváust), als ob er zuerſt nicht

Weisheit (cgooo vy) wäre und erſt dann Verſtand in Wirklichkeit würde; deswegen

iſt er auch nur reiner Verſtand (voög uóvov xa 9agóg), das Verſtehen nicht als etwas

Hinzugekommenes beſitzend, ſondern er denkt rein durch ſich ſelbſt (tag avtoſ

vo87). Viele Väterzeugniſſe ſ. bei Peta v., De Deo II, 2 sq. und Thomassin.

De Deo IV, 4.

c) Die philoſophiſchen Beweiſe haben von der Vorausſetzung auszugehen,

daß die Vollkommenheit der Einfachheit nicht in der bloßen Unteilbarkeit d. h. der

Abweſenheit von Teilen beſteht – anſonſt wären ja die Monaden des Leibniz, die

„Realen“ Herbarts, die Atome der Chemiker, die Punkte der Mathematiker eo ipso

vollkommenſte Weſen –, ſondern vor allem in der gleichzeitigen Fülle poſitiver Vor

züge und Seinsvollkommenheiten. So angeſehen, entfaltet das Argument aus der

Aſeität oder Autuſie ſeine volle Kraft, wie der Aquinate lichtvoll zeigt (S. theol.

1 p. qu. 3. art. 7): In Omni composito oportet esse potentiam et actum,

quod in Deo non est, quia vel una partium est actus respectu alterius, vel

saltem omnes partes sunt sicut in potentia respectu totius. Nicht minder triftig

ſchließt das Argument aus der abſoluten Kauſalität Gottes (l. c.): Omne com

positum causam habet; quae enim secundum se diversa sunt, non conveniunt

in aliquod unum, nisi per aliquam causam adunantem ipsa. Deus autem

non habet causam, cum sit prima causa efficiens. Noch andere Vernunft

beweiſe ſ. bei Anselm., Monol. s. 16. 17. Vgl. auch Schiffini, Metaph.

special., Vol. II. disp. 2. sect. 2.

3. Dogmatiſche Folgeſätze. – Kraft der bewieſenen Ein

fachheit ſind von Gott alle Arten von Zuſammenſetzung, alle phyſiſchen

wie metaphyſiſchen Teile ſtrenge auszuſchließen. Wir heben mit den

gröberen Formen an, um bis zu den feineren und feinſten allmählich

fortzuſchreiten.

Erſter Satz. Gott iſt nicht zuſammengeſetzt aus Materie

und Form (ex materia et forma).

Beweis. Denn die Materie (ÜZy toojty) iſt nichts als Potenz

(óövautg), Gott aber reinſter Akt (évéoyeta, évre2ézeta) ohne jede
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Spur von Potenzialität. Cf. S. theol. 1 p. qu. 3. art. 2: Deus

est actus purus non habens aliquid de potentialitate. Unde

impossibile est, quod Deus sit compositus ex materia et

forma. Deswegen bemerkt der hl. Bernhard (De consid. V, 7):

Ipse sibi forma, ipse sibi essentia est. Non est formatus

Deus, forma est. Non est compositus Deum, merum simplex

est. Tam simplex Deus, quam unus est. Einen ſtofflichen Gott

kennt nur der Materialismus.

Zweiter Satz. Gott iſt nicht aus Subſtanz und Accidenzen

zuſammengeſetzt (ex substantia et accidentibus).

Beweis. Die Funktion des Accidens iſt, die Subſtanz zu vervoll

kommnen, ihr zu geben, was ſie aus ſich noch nicht hat. Beide ver

halten ſich folglich zueinander, wie die Potenz zum Akt. Als ö oöv

iſt aber Gott jeder Vervollkommnung unfähig. In anderer Form: Die

geſchöpfliche Subſtanz beſitzt und trägt ihre Eigenſchaften und dieſe werden

von ihrer Subſtanz beſeſſen und getragen (ratio habentis et habiti).

Nun iſt aber Gott das, was er hat. Folglich kann es keine Accidenzen

in ihm geben. Cf. S. August, De trinit. V, 1.

Dritter Satz. In Gott gibt es keine Zuſammenſetzung

aus Vermögen und Tätigkeit (ex facultate et actu).

Beweis. Wenn Gott nicht immer unveränderlicher Akt wäre,

ſondern erſt würde, ſo fände ein Übergang von der Potenz zum Akt

in ihm ſtatt, der Akt ſelbſt aber würde als Produkt des Vermögens nach

Art eines Accidens an der göttlichen Subſtanz haften. Nun widerſpricht

aber beides der Aktualität und Accidenzloſigkeit Gottes. Folglich gilt

der Schluß: Deus est sua operatio et actio (S. Thom, Contr.

Gent. II, 10). Väterzeugniſſe ſ. bei Peta v., De Deo V, 10–11.

Vierter Satz. In Gott gibt es keine Zuſammenſetzung

aus Tätigkeit und Tätigkeit (ex actu et actu).

Beweis. Wenn das Erkennen, Wollen und Wirken Gottes real

voneinander verſchieden wären, ſo exiſtierten drei Akte in Gott, von

denen keiner der andere wäre. Folglich beſtände das Weſen Gottes aus

einer realen Dreiheit von Akten, die höchſtens nach Güntherſcher Auf

faſſung in einer „organiſchen Einheit“ gipfelten. Hiermit wäre aber

die Identität des göttlichen Weſens mit den Attributen ebenſo entſchieden

aufgehoben, wie die Aſeität, abſolute Vollkommenheit und Unendlichkeit

Gottes. Hieraus folgt, daß die göttliche Natur alle ihre Tätigkeit durch

einen einzigen Akt ausüben muß. Wenn die Anwendung dieſes
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Grundſatzes auf die notwendige Tätigkeit ad intra (Erkennen, Wollen)

keiner vernünftigen Beanſtandung unterliegt, ſo beginnen ernſtere

Schwierigkeiten erſt da, wo es ſich um das freie Wirken Gottes ad

extra handelt (z. B. Erſchaffung, Heiligung). Allein durch die

Schöpfung oder Heiligung empfängt Gott ja keine neue, vorher un

beſeſſene Seinsvollkommenheit, ſondern höchſtens das Geſchöpf. Nicht die

göttliche Tätigkeit als ſolche erfährt eine innere Veränderung, ſondern

einzig und allein das Produkt dieſer Tätigkeit. Mithin bildet das freie

Wirken Gottes nach außen keinen ſachlichen Grund, die Tätigkeit und

Natur Gottes zu zerſplittern und ſeine Einfachheit aufs Spiel zu ſetzen.

Näheres ſ. bei Suarez, Metaph. disp. 30. sect. 9; ſ. auch

Kap. II. § 4.

Fünfter Satz. In Gott gibt es keine Zuſammenſetzung

aus Subjekt und Weſenheit, bezw. aus Natur und Perſon

(ex subiecto et essentia; ex natura et hypostasi).

Beweis. Nach der Lehre des Ariſtoteles (De anima III, 4) ſoll

nur bei Stoffweſen (Körpern) die individuelle Beſtimmtheit derart außer

halb der ſpezifiſchen liegen, daß für erſtere ein eigenes „Individuations

prinzip“ nötig wird: die ÜÄn tooöty oder materia signata. Von

den „reinen Formen“ (Engeln) behauptet der hl. Thomas (S. theol.

1 p. qu. 4. art. 3), daß ihre ſpezifiſche und individuelle Beſtimmtheit

in eins zuſammenfallen, daß alſo jedes Einzelindividuum eo ipso auch

eine eigene Engelſpezies darſtellt. Wie immer man über dieſe philo

ſophiſch nicht ganz einwandsfreien Fragen denken mag, ſo viel ſteht feſt,

daß wenigſtens bei Gott Individualität (im Sinne von singularitas)

und Weſenheit abſolut zuſammenfallen müſſen. Denn die Annahme

einer auch nur metaphyſiſchen Zuſammenſetzung Gottes aus Subjekt

und Weſenheit würde den Begriff der Potenz in das göttliche Weſen

hineintragen und ſeine Aſeität zerſtören. Deshalb ſtellte Eugen III.

zu Reims 1148 dem häretiſchen Satze des Gilbert de la Porrée:

Divinitate Deus est, sed divinitas non est Deus (bei S. Bern.

Serm. 80 in Cant. n. 6) den Glaubensſatz entgegen: Ne aliqua

ratio in theologia inter naturam et personam divideret, neve

Deus divina essentia diceretur ex sensu ablativitantum, sed

etiam nominativi.– Aus vorſtehendem erhellt ohne weiteres, daß Gott

auch keine Zuſammenſetzung aus Natur und Hypoſtaſe verträgt. Man

muß alſo nicht bloß bekennen: Pater est Deus, ſondern auch: Pater

est divinitas, und umgekehrt (vgl. Lateran. IV. cap. „Damnamus“).
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Nur iſt noch kurz zu zeigen, daß das Trinitätsgeheimnis keinen

Riß zwiſchen Perſon und Natur hervorruft, bezw. daß die Dreiperſön

lichkeit Gottes ſeine abſolute Einfachheit nicht beeinträchtigt. Nun iſt

aber zu bedenken, daß Vater, Sohn und Heiliger Geiſt, trotz ihrer

realen Unterſchiedenheit als Perſonen, nicht in drei verſchiedenen Gott

naturen ſubſiſtieren (Tritheismus), ſondern in derſelben, numeriſch einen

Gottnatur. Cf. Lateran. IV. l. c.: Quaelibet trium personarum

estilla (summa) res, vid. substantia, essentia s. natura divina.

Um aber eine dreifache Subſiſtenz dieſer einen summa res begreiflich

zu machen, genügt die virtuelle Unterſcheidung zwiſchen Natur und

Perſon, welche bekanntlich keine objektive Zuſammenſetzung in der Sache

im Gefolge hat (ſ. o. S. 79 ff.). Daher das theologiſche Axiom (Decret.

Eugenii IV. pro Jacobitis): In divinis omnia sunt unum, ubi

non obviat relationis oppositio. Die tiefere Erklärung gehört in

die Trinitätslehre.

Sechſter Satz. In Gott gibt es keine Zuſammenſetzung

aus Gattung und Artunterſchied (ex genere et differentia).

Beweis. Denn die Gattung (z. B. animal) iſt etwas Abſtraktes,

Beſtimmbares, alſo Potenziales, während der Artunterſchied (z. B. ra

tionale) außerhalb der Gattung fällt und dieſelbe näher beſtimmt, ohne

ſie begrifflich zu fordern. Wie es aber in Gott weder ein Beſtimmbares

noch ein Beſtimmendes geben kann, weil er actus purus iſt, ſo verlangt

auch eine Vollkommenheit mit logiſcher Notwendigkeit jede andere, da alle

untereinander ſowie mit dem Weſen und Daſein Gottes identiſch ſind.

Cf. S. Thom., Comp. theol. c. 13: Ex genere enim habetur

quid est res, non autem rem esse; nam per differentias

specificas constituitur res in proprio esse. Sed hoc, quod

Deus est, est ipsum esse. Impossibile est ergo, quod sit

genus. Weil jede wiſſenſchaftliche Definition gerade durch Angabe des

nächſten Gattungsbegriffes und des artbildenden Unterſchiedes (genus

proximum et differentia specifica) vollzogen wird, ſo folgt unver

züglich, daß ſich von Gott keine eigentliche Definition entwerfen läßt.

Alſo iſt der ganz richtige Satz: Deus est ens a se keine wahre

Begriffsbeſtimmung, ſondern nur eine analogiſche Nachahmung einer

ſolchen. Das undefinierbare göttliche Sein ſteht jenſeits und über

allen Gattungen oder Kategorien, da es mit keinem geſchöpflichen Sein

ſich unter einen gemeinſchaftlichen Gattungsbegriff, nicht einmal den des

Seins, eindeutig ſubſumieren läßt.
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Siebter Satz. Gott iſt nicht aus Weſenheit und Daſein

zuſammengeſetzt (ex essentia et existentia).

Beweis. Denn die göttliche Weſenheit, die mit metaphyſiſcher Not

wendigkeit exiſtiert (ſ. Aſeität), kann ohne aktuales Daſein gar nicht

gedacht werden. Die Vorſtellung eines bloß „möglichen Gottes“ oder

eines zwar wirklichen, aber aus Daſein und Weſen objektiv zuſammen

geſetzten Gottes enthält einen handgreiflichen Widerſpruch. Cf. S. Thom,

S. theol. 1 p. qu. 3. art. 4: Sicut illud quod habet ignem et

non est ignis, est ignitum per participationem, ita illud quod

habet esse et non est esse, est ens per participationem et

non per essentiam. Deus autem est sua essentia. Si igitur

non sit suum esse (= existere), erit ens per participationem

et non per essentiam. Non ergo erit primum ens. Aus

dieſem Grunde iſt zwiſchen Gottes Eſſenz und Exiſtenz nicht einmal die

virtuelle Unterſcheidung zuläſſig, ſondern lediglich die rein logiſche

(distinctio rationis ratiocinantis seu sine fundamento in re).

Dritter Artikel.

Die Einzigkeit Gottes, oder der Monotheismus und ſeine Gegenſätze:

Polytheismus und Dualismus.

Vgl. Heinrich §§ 151–154; Franzelin, De Deo uno, thes. 25; Oswald,

Dogmat. Theologie, Bd. I. Anhang S. 264 ff.; *C. Krieg, Der Monotheismus der

Offenbarung und das Heidentum, Mainz 1880; Chr. Peſch S. J., Gott und Götter,

Freiburg 1890; J. Nikel, Der Monotheismus Israels in der vorexiliſchen Zeit,

Paderborn 1893.

1. Der Monotheismus als Dogma. – An der Spitze der

kirchlichen Glaubensſymbole ſtehend (cf. Nicaen.: Credo in unum

Deum – ttotero eig Ära 69eöv), gehört der Glaube an Gottes

Einzigkeit (uovaoxia) zu den Fundamentalwahrheiten des Chriſtentums.

Iſt doch der Monotheismus nichts anderes als die einzig mögliche Form

des Theismus. Während das IV. Lateranum (1215) mit der ganzen

Chriſtenheit bekennt, quod unus solus est verus Deus (cap.

„Firmiter“), ſchreitet das Vatikanum förmlich zur Verdammung wie

des Atheismus, ſo auch des Polytheismus und Dualismus fort, wenn

es beſtimmt (Sess. III. De fid. can. 1): Si quis unum verum

Deum, visibilium et invisibilium creatorem et Dominum

negaverit, a. s. Im Sinne des kirchlichen Dogmas iſt aber nicht

bloß das Faktum, ſondern auch deſſen Notwendigkeit ein Glaubens

ſatz, nämlich daß es bloß einen Gott geben kann.
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a) Im Alten Bunde war der Monotheismus „das hauptſächliche,

ja das einzig-eigentliche und ausdrückliche Dogma“ des jüdiſchen Volkes

(Oswald a. a. O. S. 269) und für das Judentum von gleich grund

legender Bedeutung, wie die Taufformel für das Chriſtentum. Mit

dieſem jüdiſchen Grunddogma verband ſich organiſch das Grundgeſetz der

Liebe Gottes. Jenes ſollte das Denken, dieſes das Handeln der Juden

ordnen und in ein richtiges, organiſch konſtruiertes Wechſelverhältnis ſetzen.

Beide Momente zumal erſcheinen im berühmten ſog. yp dogmatiſch

feſtgelegt (Deut. 6, 4): Audi Israël, Dominus Deus noster Do

minus unus est; diliges Dominum Deum tuum ex toto

corde tuo. Der Zuſammenhang beider iſt kauſal zu interpretieren:

„Weil Gott nur einer iſt, deshalb ſollſt du ihn aus deinem ganzen

Herzen lieben.“ Wie ein roter Faden durch alle Blätter der altteſtament

lichen Schriften ſich hindurchziehend, bildet gerade der Monotheismus

in ſolchem Maße das ſpezifiſche Erkennungsmal des A. T., daß die

rationaliſtiſche Hypotheſe vom „jüdiſchen Nationalgott TT“ beinahe als

diskutierbar erſcheinen könnte, wenn die Hl. Schrift nicht ſelber dafür

geſorgt hätte, daß die numeriſche Einheit Gottes auch als abſolute, von

allen nationalen und theokratiſchen Schranken befreite „Monarchie auf

gefaßt werden muß. Vgl. Jſ. 44, 6: Ego primus et ego novissimus

et [propterea] absque me non est Deus. Vgl. J. König, Theologie

der Pſalmen, S. 280 ff., Freiburg 1857; Zſchokke, Theologie der

Propheten, § 36, Freiburg 1877.

Im Neuen Bunde wird zwar die Trinität zum unterſcheidenden

Grunddogma des Chriſtentums erhoben, während das Grundgeſetz der

Liebe in höherer Form und verklärter Geſtalt fortdauert. Allein der

Monotheismus wird durch das Trinitätsdogma ſo wenig verdunkelt oder

beeinträchtigt, daß er daraus vielmehr eine neue Beſtätigung und Ver

tiefung erfährt. Die Trinitätslehre iſt nur auf der Grundlage des

Monotheismus möglich, wie insbeſondere das athanaſianiſche Glaubens

bekenntnis hervorhebt. Das moſaiſche yºu wird durch das Chriſtentum,

weit entfernt, außer Kraft geſetzt zu werden, vielmehr auch zum Grund

ſtein des N. T. erhoben. Vgl. Mark. 12, 29 f.: Iesus autem re

spondit ei (scribae), quia primum omnium mandatum (tgojty

tcºvtov évtoA) est: Audi Israel, Dominus Deus tuus Deus

unus est. Diliges etc. Der reale Unterſchied der drei göttlichen

Perſonen hebt die Einheit der göttlichen Natur nicht auf, ſondern ſetzt

ſie als gegeben voraus. Vgl. Joh. 17, 3: Haec est autem vita
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aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum (oe töv uóvov

äÄnötvöv 69eöv) et quem misisti Iesum Christum. – Unter den

Apoſteln ragt Paulus als Prediger des ſtrengen Monotheismus hervor.

Die Lyſtrier in Lykaonien, die ihm und ſeinem Genoſſen Barnabas

Stieropfer darbringen wollten, belehrt er eindringlich über den einen

wahren Gott (AG. 14, 14). Er predigt vor dem verſammelten Areopag

in Athen den „einen unbekannten Gott“ (AG. 17, 23). Er proklamiert

den Monotheismus als Weltreligion, die erhaben iſt über alle nationalen

und räumlichen Schranken. Vgl. Röm. 3, 29: „Oder iſt er bloß Gott

der Juden, nicht auch der Heiden (éÖvoöv)? Gewiß auch der Heiden.“

Er verbietet endlich den Genuß von Götzenfleiſch mit der Begründung

(1 Kor. 8, 4): „Wir wiſſen, daß das Idol nichts iſt in der Welt und

daß kein Gott iſt außer dem einen (xa ört oöóeig 69a Ög ei u sig).“

b) Im Traditionsbeweis iſt jedenfalls auf die apodiktiſche

Faſſung des Monotheismus der Hauptton zu legen. Nach Anleitung

der Hl. Schrift ſuchen die Kirchenväter den inneren Widerſpruch der

Vielgötterei, bezw. die abſolute Notwendigkeit des „Einen Gottes aus

verſchiedenen Mittelbegriffen herzuleiten, zumeiſt wohl aus dem Begriffe

der Aſeität und der unendlichen Seinsvollkommenheit Gottes.

So argumentiert beiſpielsweiſe Irenäus (Adv. haer. II, 1): Si extra illum

est aliquid, iam non omnium est tº goua neque continet omnia; deerit

enim tygajuatu hoc, quod extra eum (esse) dicent. Wie Tertullian (Contr.

Marcion. I, 3) ſich für die Wahrheit des Monotheismus auf das „Zeugnis der

natürlich chriſtlichen Seele“ beruft, ſo beweiſt er die innere Notwendigkeit desſelben

aus dem Begriffe der abſoluten Vollkommenheit (l. c.): Duo ergo summa magna

quomodo consistent, cum hoc sit summum magnum par non habere? Mit

Recht ſchließen daher die Väter unter Anlehnung an Paulus (Eph. 2, 12: xa?

á9so v tq xóoup), daß „der Polytheismus im Grunde nichts anderes ſei

als Atheismus“. Vgl. Athanaſius (C. Gent. 40, 24): Tv tov98ötyta

d9eótyta ava .éyou ev . . . xa tovaozia dvaoxia. Bündig erklärt wieder

Tertullian (l. c.): Deus, si non unus est, non est. Weitere Väterzeugniſſe ſ. bei

Petav., De Deo uno I, 3–4; Thomassin., De Deo II, 1–6. – Was die

Lehre der Scholaſtik betrifft, ſo entwickelt der Aquinate in ſeiner philoſophiſchen

Summe (Contr. Gent. I, 42) ſiebzehn Beweiſe für die Notwendigkeit des Mono

theisms; die drei vorzüglichſten aus der Einfachheit und Vollkommenheit Gottes ſowie

aus der Einheitlichkeit des Weltbildes hat er in ſeine theologiſche Summe (1 p. qu. 11.

art. 3) hinübergenommen. Leſenswert iſt noch Anſelmus (Monol. c. 4).

2. Erſter häretiſcher Gegenſatz: der Polytheismus. –

Unter Polytheismus verſteht man „die Annahme mehrerer oder vieler

Götter“. Sein Urſprung iſt teils in der Schwäche des gefallenen

Verſtandes, teils und beſonders in der ſündhaften Verkehrtheit des
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Willens zu ſuchen. Je nachdem man entweder das Abſolute verendlichte

oder das Endliche vergötterte, ſind zahlloſe Formen des Polytheismus

entſtanden, welche indes der Vernunft nicht minder wie der Offenbarung

widerſprechen.

a) Wenn man die „reine von der angewandten Gottesidee unterſcheiden darf,

ſo beſteht der Irrtum des Polytheismus lediglich in der verkehrten Übertragung

des Gottesbegriffes auf ungeeignete Subjekte d. h. auf Dinge, die nicht Gott ſind

noch ſein können. Vgl. Weish. 14, 21: Incommunicabile nomen (= TT) lapi

dibus et lignis imposuerunt. Inſofern in der Bildung eines Gottesbegriffes über

haupt ſich die geſunde Natur des Menſchen noch widerſpiegelt und der ganze Irrtum

darin ſteckt, daß die wahre Gottesidee von ihrem eigentlichen Träger abgehoben und

auf kreatürliche Gegenſtände übertragen wird, läßt ſich mit Grund behaupten, der

Polytheismus ſei mit Atheismus nicht ohne weiteres identiſch. Nur durch konſequent

logiſches Denken kommt man zur Überzeugung, daß der Polytheismus einen inneren

Widerſpruch einſchließt und, wofern man den Monotheismus nicht dafür eintauſchen

will, notwendig zum Atheismus führt. Der Polytheismus iſt eine ſpezifiſche Erſcheinung

und Charakteriſtik des Heidentums und mithin der gerade Gegenſatz zu den nicht

heidniſchen d. i. monotheiſtiſchen Religionsformen (Chriſtentum, Judentum, Islam).

b) Was den Urſprung des Polytheismus betrifft, ſo fordert ſeine reißende

Ausbreitung auf der Erde, namentlich in der Zeit von Abraham bis Chriſtus, eine

zureichende Erklärung. Da die Vernunft die klarſten Beweiſe für die innere Unmög

lichkeit der Vielgötterei beizubringen imſtande iſt, ſo wäre es jedenfalls ungenügend,

die Schwäche des gefallenen Intellektes allein dafür verantwortlich machen und

etwa in der Vergeßlichkeit, Denkfaulheit, Gebundenheit im Sinnlichen den adäquaten

Erklärungsgrund ſuchen zu wollen. Ein zweiter Faktor liegt zweifelsohne, und zwar

in erſter Linie, in der verkehrten Grundrichtung des gefallenen Willens. Ohne die

Mitwirkung der Sünde bliebe gewiß die greuliche Verirrung der Völker in ſolcher

Allgemeinheit ein unlöslares Rätſel. Eine graphiſche Schilderung des mächtigen

Einfluſſes der Sünde auf das Heidentum bietet Paulus (Röm. 1, 18–32). Wie

aus der Idololatrie, wenn ſie einmal eingeleitet oder zugelaſſen iſt, die Sünden ins

Maßloſe wachſen und Elend und Verderben über die Menſchheit bringen, davon hat

das Buch der Weisheit (Kapp. 13–15) eine düſtere Beſchreibung entworfen. Vgl.

Weish. 14, 27: Infandorum enim idolorum cultura omnis mali causa est, et

initium et finis. – Der hl. Thomas von Aquin (S. theol. 2–2 p., qu. 94. art. 4)

führt die Vielgötterei und den Götzendienſt auf zwei Haupturſachen zurück: auf (ſünd

hafte) Verirrungen des Geiſtes, wie Apotheoſe, Bilderdienſt und Gottvergeſſenheit;

ſodann auf dämoniſche Einflüſſe, wie namentlich das heidniſche Orakelweſen.

Auch dieſer letztere und dritte Faktor iſt als Erklärungsprinzip nicht zu unterſchätzen,

da er unfraglich dem Götzendienſt und ſeiner Feſtwurzelung im Volksglauben mächtigen

Vorſchub leiſtete. Oft genug bezeichnet auch die Hl. Schrift ſelbſt die Idololatrie als

„Teufelsdienſt“ (vgl. Bar. 4, 7: immolantes daemoniis et non Deo; vgl. 1 Kor.

10, 20). In der Tat ſcheint der Götzendienſt auf den in Sünde verſtrickten Menſchen

einen wahrhaft dämoniſchen Zauber auszuüben, wenn ſogar das auserwählte Volk

Jahrhunderte lang, trotz der fortgeſetzten göttlichen Züchtigungen, dem entſetzlichen Hange

zur Vielgötterei nicht zu widerſtehen vermochte und ſelbſt einem ſo widervernünftigen
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Kulte, wie dem des goldenen Kalbes“ (Apisdienſt), ſich rückhaltlos preisgeben konnte.

Erſt „im Glutofen des babyloniſchen Exils iſt jener Hang gründlich ausgebrannt

worden, nach demſelben treffen wir bei den Juden keine Spur der Abgötterei mehr

an“ (Oswald a. a. O. S. 270).

c) Die Formen des Polytheismus ſind mannigfaltig. Die wiſſenſchaftliche

Klaſſifikation derſelben iſt Aufgabe der vergleichenden Religionsgeſchichte und Religions

philoſophie. Im allgemeinen ſei hier nur ſo viel bemerkt, daß die verſchiedene Geſtaltung

hauptſächlich davon abhängt, ob man das Abſolute depotenziert oder umgekehrt das

Endliche verunendlicht. Den erſten Weg, alſo von oben nach unten, beſchritt der

Orient, wo die gnoſtiſchen und indiſchen Religionsſyſteme mit ihren „Emanationen,

Syzigien“, „Äonen und Inkarnationen zu Hauſe waren, obgleich hier die urſprüng

liche Einheit Gottes im Emanationszentrum noch irgendwie feſtgehalten wurde. Auf

dem zweiten Wege, alſo von unten nach oben, treffen wir den Occident, welcher

den griechiſch-römiſchen Polytheismus zeitigte. Weil die Vergottung der Kreaturen

ebenſo viele Anknüpfungspunkte darbietet, als es Klaſſen von Weltdingen gibt, ſo

eröffnete ſich gerade hier das ergiebigſte und fruchtbarſte Feld für polytheiſtiſche

Dichtungen. Auf der tiefſten Stufe ſteht der Fetiſchismus, der von ſelbſtverfertigten

lebloſen Gegenſtänden (z. B. einem Stück Holz) Hilfe oder Strafe erwartet. Verwandt

damit iſt die Idololatrie, welche Bilder von Stein, Holz, Metall als Symbole der

Gottheit wirklich anbetet. Höher ſteht der ſog. Sabäismus, welcher die Natur

elemente und ganz beſonders die Geſtirne als göttliche Weſen verehrt. Hiermit im

Zuſammenhange ſteht der Naturdienſt, der den Naturkräften oder der Tierwelt

göttliche Verehrung zollt (Animismus, Totemismus, Ophiten- und Apiskult). Die

Vergötterung des Menſchen endlich, die wohl mit Ahnenkult und Heroendienſt anhob

und bis zur förmlichen Apotheoſe fortſchritt, ſteigerte ſich zuletzt bis zur Deifikation

allgemeiner Eigenſchaften, auch Laſter des Menſchen, die aus ihrer Abſtraktheit heraus

zu perſönlichen Weſen verdichtet wurden (Apollo = Gott der Weisheit, Aphrodite

= Göttin der Liebe uſw.). Das letztere Gepräge trug der heitere, frohe Polytheismus

der Griechen und Römer. Die ſcheußlichſte, dem chriſtlichen Monotheismus am ſtärkſten

entgegengeſetzte Form endlich iſt der eigentliche und förmliche Dämonenkult

(Satanismus). Literatur ſ. bei M. Heimbucher, Die Bibliothek des Prieſters,

S. 114 ff., Regensburg 1904.

d) Daß der Polytheismus in jeder Geſtalt nicht nur eine ſchwere Verirrung

der Vernunft darſtellt, da die natürliche Erkennbarkeit Gottes vorzüglich auch den

Monotheismus mit umfaßt (ſ. Hptſt. I), ſondern ebenſo ſchroff der Offenbarung wider

ſtreitet, ergibt ſich logiſch ſchon aus dem konträren Gegenſatz, der zwiſchen Mono- und

Polytheismus herrſcht. Wenn der Monotheismus Dogma iſt, muß der Polytheismus

eo ipso eine Häreſie ſein. Allein der häretiſche Charakter erhellt auch unmittelbar

aus den Offenbarungsquellen. Das Buch der Weisheit (Kapp. 13–15) hat ganze

Abſchnitte der ausdrücklichen Verurteilung und Zurückweiſung wie des Götzendienſtes,

ſo der Vielgötterei gewidmet. Die Hl. Schrift wird nicht müde, die Nichtigkeit und

Gottloſigkeit der Abgötterei zu brandmarken. Die Heidengötter ſind ihr „Nichtgötter

(4 Kön. 19, 18; Jer. 2, 11), „Lüge und Eitelkeit“ (Jer. 16, 19), „tote und macht

loſe Götzen“ (Jſ. 41, 24; Dan. 5, 23), völlige „Nichtigkeiten“ (vgl. Pſ. 95, 5: keine

ETTN, ſondern ehºs = nihila) u. dgl.

Pc hle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 8
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3. Zweiter häretiſcher Gegenſatz: der Dualismus. – Der

Dualismus oder die Annahme bloß zweier abſoluten Prinzipien weiſt

pſychologiſch auf einen anderen Urſprung zurück wie der Polytheismus,

indem er an eine verkehrte Löſung des Problems des Übels anknüpft.

Wie aber ſchon die bloße Vernunft ſeine Abſurdität erweiſen kann, in

ſofern der Begriff eines abſoluten Prinzips des Böſen ſich widerſpricht,

ſo weiſt auch die Offenbarung den Gedanken an eine Zweiheit des

göttlichen Weſens ausdrücklich zurück.

a) Der gnoſtiſch-manichäiſche Dualismus verdankt ſeine Entſtehung der Rat

loſigkeit, mit der man dem Problem des Übels gegenüberſtand. Das Religionsſyſtem

von einem guten Gott und einem böſen Antigott iſt uralt. Schon im 16. Jahr

hundert v. Chr. unterſchied der perſiſche Religionsſtifter Zoroaſt er zwiſchen dem

Gott des Lichtes „Ormuzd“ und dem Gott der Finſternis „Ahriman“. Von erſterem

ſoll alles Gute, von letzterem alles Böſe ſtammen, ſowohl in der phyſiſchen wie

ethiſchen Ordnung. Mit wechſelndem Glück um die Oberherrſchaft ringend, iſt bald

der eine, bald der andere der ſiegende bezw. der unterliegende Teil. Als der Perſer

Manes im 3. Jahrhundert n. Chr. dieſes Syſtem in das ſoeben dem Chriſtentum ſich

öffnende Abendland einführte, ließ ſich ſelbſt ein ſo glänzender Geiſt, wie Auguſtinus,

von ſeinen verführeriſchen Reizen zeitweilig umſtricken, freilich nur um nach ſeiner

Bekehrung ein deſto wuchtigerer „Hammer“ des Manichäismus zu werden. Vgl.

O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 424, Freiburg 1901.

b) Die Vernunftwidrigkeit des Dualismus erhellt bis zur Evidenz aus

der Analyſe des Begriffes „Übel ſelbſt. Ein Prinzip des Böſen – nicht etwa bloß

im Sinne von „Satanismus“ oder „Antichriſtentum“, ſondern als abſolutes Weſen

– enthält einen hellen Widerſpruch. Das „Übel (malum) iſt nämlich nichts anderes

als ein Mangel (privatio, otégyoug) an einem Seienden und als ſolcher ein Nicht

ſein (u öv), das bis zur Abſolutheit getrieben konſequenterweiſe in das reine

Nichts (otºx öv, nihilum) ausmünden müßte. Das Nichts iſt aber kein Weſen, am

allerwenigſten ein abſolutes Weſen. – Ferner läßt ſich ſo argumentieren: Der gute

Gott und der böſe Antigott beſitzen entweder gleiche Macht oder ungleiche. Im

erſteren Falle hebt die Abſolutheit des einen diejenige des anderen auf, da ja jeder

die Wirkungen ſeines Widerpartes durch gewaltſame Reaktion paralyſieren, ihn alſo

zur Ohnmacht verurteilen kann. Im zweiten Falle wird der Stärkere ſiegen und ſo

dem Gegner den Mangel an abſoluter Macht durch ſeine Niederlage vor Augen führen.

Schön ſagt Athanaſius (Or. contr. Gent.): „Von mehreren gleich mächtigen

Göttern ſprechen heißt von mehreren gleich ohnmächtigen Göttern reden.“

c) Die Glaubenswidrigkeit des Dualismus ſteht nicht nur aus ſeiner

Gegenſätzlichkeit zum Dogma des Monotheismus, ſondern auch durch ausdrückliche

Schriftzeugniſſe feſt. Was zunächſt die phyſiſchen Übel (Tod, Schmerz, Leiden)

angeht, ſo führt Gott dieſelben ebenſo entſchieden, wie die Güter und Wohltaten dieſer

Welt, auf ſich ſelber als Urprinzip zurück. Im Abſchiedsliede des Moſes heißt es

(Deut. 32, 39 f.): „So ſehet nun, daß ich allein es bin und daß kein anderer

Gott iſt außer mir: ich töte und mache lebendig, ich ſchlage und heile, und keiner

kann erretten aus meiner Hand.“ Als hätte Gott der Herr ſchon zum voraus auf den
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Dualismus Bezug nehmen wollen, lehrt er durch den Mund des Iſaias (Jſ. 45, 7):

„Ich, der Herr, und kein anderer, bin es, der da bildet das Licht und macht die

Finſternis, der da macht den Frieden und ſchafft das Böſe; ich, der Herr, mache

das alles.“ Mit Bezug auf das ethiſch Böſe (= Sünde) iſt freilich daran feſt

zuhalten, daß Gott wegen ſeiner abſoluten Heiligkeit nicht als Urheber der Sünde

gelten kann, daß dieſe vielmehr ihren nächſten Grund im Mißbrauch der geſchöpf

lichen Freiheit hat. Immerhin iſt es eine intereſſante Beobachtung, wie Gott beiſpiels

weiſe die „Verſtockung Pharaos“ (Exod. 4, 21) in einer Weiſe auf ſich zurückbezieht,

welche die Exiſtenz eines abſolut böſen Prinzips neben ihm vollſtändig ausſchließt.

Von den Kirchenvätern haben Irenäus, Tertullian, Auguſtinus und Johann von

Damaskus den Dualismus (Manichäismus) in eigenen Schriften bekämpft.

§ 3.

Gott als die abſolute Wahrheit.

Da die Wahrheit eine „reine Vollkommenheit“ iſt, ſo muß ſie ihrem

formellen Begriffe nach auf Gott übertragen werden. Nun kann der

Begriff „Wahrheit aber in einem dreifachen Sinne verſtanden werden:

als ontologiſche, logiſche und moraliſche Wahrheit (veritas in essendo,

in cognoscendo, in dicendo). Mithin wird auch Gott in dreifacher

Weiſe „die abſolute Wahrheit genannt: 1. die abſolute ontologiſche

Wahrheit (veritas absoluta in essendo); 2. die abſolute logiſche

(Erkenntnis-)Wahrheit (veritas absoluta in cognoscendo s. in

tellectio subsistens); 3. die abſolute moraliſche Wahrheit (veritas

absoluta in dicendo), oder die „Wahrhaftigkeit“ und „Treue. Daher

drei Artikel.

Erſter Artikel.

Gott als die ontologiſche Wahrheit.

Vgl. Alex. Halens., Summa 1 p. qu. 15; S. Thom., S. theol. 1 p.

qu. 16; Contr. Gent. I, 42; *Ruiz, De scientia Dei disp. 88 sqq.; Lessius,

De perf. divin. VI, 4.

1. Vor begriffe. – Wie dem Erkennen, ſo kommt auch den

Dingen Wahrheit zu (z. B. wahres Gold), welche man deshalb die

„ontologiſche“ oder Dingwahrheit nennt. Ihrem Begriffe nach beſteht

ſie in der „Übereinſtimmung eines Dinges mit ſeiner Idee“. Veritas

ontologica est adaequatio rei cum idea eius.

Statt des Ausdruckes „wahr gebraucht die Sprache auch andere Wörter, wie

„echt“, „recht“, „richtig. So iſt ein wahrer, echter, rechter Freund ein ſolcher, der das

wirklich iſt, was er ſeiner Idee nach ſein ſoll. Hieraus folgt, daß die ontologiſche

Wahrheit das Sein ſelbſt iſt, inſofern es erkennbar (intelligibel) iſt. Weil aber

dieſe innere Beziehung zur (wirklichen oder möglichen) Erkenntnis dem ens keine neue

8*



1 16 Allgemeine Gotteslehre.

Realität hinzufügt, ſo kann zwiſchen ens und verum nur ein logiſcher Unterſchied

obwalten, woraus das philoſophiſche Axiom: Ens et verum convertuntur. Ver

gleicht man die Erkennbarkeit eines Dinges mit ſeinem Sein, ſo meſſen ſich beide

wechſelſeitig aus: das Maß der Erkennbarkeit iſt das Sein, und umgekehrt. Dieſen

tranſzendentalen Charakter der (Ding-)Wahrheit berührt Auguſtinus (Solil. II, 5):

Verum esse videtur id quod est.

Wenn alles Seiende als ſolches erkennbar, alſo wahr iſt, ſo folgt, daß den

Dingen nur im uneigentlichen Sinne Unwahrheit oder Falſchheit (falsitas on

tologica; falsum von fallere) beigelegt werden darf. Die Unwahrheit, Unechtheit,

Falſchheit ſteckt nicht im Dinge ſelbſt, ſondern in unſeren falſchen Urteil, indem

wir uns beiſpielsweiſe vom Scheingold täuſchen laſſen und es für wahres Gold aus

geben. Auch den ſog. „falſchen Dingen kommt die ihrer Idee entſprechende Wahrheit

zu, welche mit ihrem Sein identiſch iſt; denn falſches Haar iſt jedenfalls eine wahre

Perücke, falſche Butter echte Margarine, ein unechter (Bühnen-)Hektor ein wahrer,

richtiger Tragöde (vgl. S. Thom., De verit. qu. 1. art. 10).

2. Das Dogma von der ontologiſchen Wahrheit Gottes.

– Wo immer die Offenbarungsquellen und das unfehlbare Lehramt der

Kirche vom „Einen wahren Gott (verus Deus) reden, da haben ſie nicht

die logiſche, ſondern ontologiſche Wahrheit im Auge (cf. Lateran. IV.

cap. „Firmiter“; Vatican. Sess. III. de fide can. 1). Während die

„falſchen Götter“ wahre und echte Götzen ſind, iſt Jahve allein der „wahre

„Gott“ d. h. ein ſolcher, der allein der Idee Gottes in allem entſpricht

(vgl. Jer. 10, 9; Joh. 17, 3).

a) Soll die ontologiſche Wahrheit Gottes in ihre reicheren Momente zerlegt

werden, ſo muß dieſelbe zunächſt als mit der Aſeität durchtränkt und folglich als

weſenhafte, urſprüngliche, von ſich ſelbſt ſeiende Wahrheit d. i. als Urwahrheit

(veritas a se) aufgefaßt werden. Gott iſt die Wahrheit durch ſeine eigene Weſenheit,

nicht durch ein ihm Fremdes. Weil aber die (Ding-)Wahrheit oder Erkennbarkeit im

geraden Verhältnis wächſt mit dem Maße des Seins, ſo folgt ohne weiteres, daß der

Seiende xat' Sozv, der TT = ö öv auch die „höchſte Wahrheit“ (veritas

suprema, jawta. 9sta) ſein muß. Cf Augustin., De trin. VIII, 1: Ubi

magnitudo ipsa veritas est, quidquid plus habet magnitudinis, necesse est ut

plus habeat veritatis. -

b) Allein Gott iſt auch die Allwahrheit ( 7tavaj 9aua) d. h. die ſchöpferiſche

Urſache (Grund) aller abgeleiteten Wahrheiten aus und unter ihm und das Ideal

(Typus, vorbildliche Urſache) derſelben. Beide Momente, in welchen eigentlich die

ganze Philoſophie gleichſam in nuce enthalten iſt, ſind kurz zu erörtern.

a) Als bewirkende Urſache oder Schöpfer gibt Gott den geſchaffenen Dingen

wie ihr ganzes Sein, ſo auch ihre ganze Wahrheit (Erkennbarkeit) mit auf den Weg.

Die außergöttlichen Weſen, urſprünglich aus der göttlichen Weltidee geſchöpft, ſind

nichts anderes als „die verkörperten Ideen Gottes“. Die Welt um uns und in uns

iſt nur der Spiegel und Widerſchein der göttlichen Ideenwelt. Die wirklichen Dinge

ſind folglich nur inſofern wahr d. i. erkennbar, als ſie dem göttlichen Gedanken

entſprechen, der ſie entwarf und ſchuf: die „Übereinſtimmung der Dinge mit der
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göttlichen Idee macht darum ihre ontologiſche Wahrheit aus. Die unfehlbare

Erkenntnis, daß die uns entgegenſtarrende Wirklichkeit nicht als ſpröde Maſſe, als

unfaßbares äoyov uns gegenübertritt, ſondern aus einem urſprünglichen Gedanken

ſtammt und ebendeswegen von einem zweiten Vernunftgedanken beliebig oft „nach

gedacht werden kann, bildet im Grunde den Schlüſſel zu jeder wahren Philoſophie,

gräbt das tiefſte Fundament für die Metaphyſik und Erkenntnistheorie. Nur im Lichte

der Allwahrheit betrachtet, erſcheint uns die Welt als ein vernünftiges Ganzes

und iſt ſo imſtande, auch von unſerer endlichen Vernunft erfaßt und gewürdigt zu

werden. Mit Recht nennt darum Pſeudo-Dionys (De div. nom. c. 5 § 8), deſſen

Autorität wir übrigens jetzt nicht mehr ſo hoch anſchlagen, die göttlichen Ideen die

„Schöpferinnen der Dinge“ (ö töv övtov ootötouot 6yot) ſowie die „Muſter

begriffe, aus denen der Überweſentliche (ö ºrtsgootog) alles Wirkliche zum voraus

entwarf und erſchuf (ta övta távta tgoogos xa taoyays»)“. Mit gewohnter

Meiſterſchaft hat Thomas von Aquin dieſen Gedanken philoſophiſch entwickelt (De

verit. qu. 1. art. 2): Res naturales mensurant intellectum nostrum, sed

sunt mensuratae ab intellectu divino, in quo sunt omnia creata, sicut

omnia artificiata (sunt) in intellectu artificis: sic ergo intellectus divinus est

mensurans, nOn m ensuratus, res autem In en sur an S et mensurata;

sed intellectus noster est mensuratus, non mensurans quide m res

naturales, sed artificiales tantum.

3) Wenn der Schöpfer nur nach Maßgabe der ewigen Weltideen, die in ihm

lebendig ſind, den geſchaffenen Dingen ihre (ontologiſche) Wahrheit ſchöpferiſch mitteilen

konnte, ſo iſt damit zum Teil ſchon das zweite Moment mitbewieſen, wonach Gott

auch in ſeiner Eigenſchaft als vorbildliche oder Exemplarurſache, als das Ideal aller

abgeleiteten Wahrheiten, den Anſpruch erheben muß, die „Allwahrheit zu ſein. Denn

es exiſtiert ſchlechterdings nichts in der Welt, was nicht aus der ewigen Idee Gottes

ſtammt – die Sünde ausgenommen. Allein auch das Gebiet der rein möglichen

Dinge, die überſinnliche Sphäre des reinen Intelligibeln“, die ideale Welt der „meta

phyſiſchen Weſenheiten“ – jene Welt, in welcher der hochfliegende Geiſt des hl. Auguſtin

ſich ſo heimiſch fühlte (ſ. o. S. 66 f.) – auch ſie empfängt ihre ganze Wahrheit d. i.

Erkennbarkeit von Gott, nicht zwar als der ſchöpferiſchen, ſondern der Exemplarurſache.

Typus, Grund und Maß aller (abſtrakten) Wahrheiten in der Logik, Metaphyſik, Ethik,

Aſthetik, Muſik, Mathematik uſw. ſind allein in Gott dem Allwahren zu ſuchen, der

die unveränderlichen Nörmen dieſer Wiſſenſchaften von Ewigkeit aus ſeinem eigenen

unwandelbaren Weſen entwarf und als unverbrüchliche Grundgeſetze dem geſchaffenen

Geiſte auferlegte. Selbſt die Wiſſenſchaft des Kontingenten und Zufälligen, wie die

Geſchichte, iſt bloß der Reflex der göttlichen Allwahrheit, der Exponent ihrer Nachahm

barkeit und Projektionsfähigkeit nach außen. – Nach der Schriftlehre gehört hierher

auch die Wahrheit bezw. Unwahrheit des Sittlichen. Denn auch für die ſittlichen

Handlungen hat die Allwahrheit eine ewig unwandelbare Idee, die Lex aeterna ent

worfen, mit welcher unſere Akte konform ſein müſſen, wenn ſie ethiſch wahr d. i. ſittlich

gut ſein ſollen. Für die Sünde hingegen hat Gott keinen ſchöpferiſchen Gedanken, keine

Muſteridee; ſie iſt darum „Unwahrheit“ und „Lüge“. In dieſem Sinne iſt Pſ. 118

zu verſtehen: „Alle ſeine (Gottes) Wege ſind Wahrheit (nPR)“; ſowie das hohe

prieſterliche Gebet Jeſu (Joh. 17, 17): „Heilige ſie in der Wahrheit . . ., ich heilige
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mich für ſie, damit ſie geheiligt ſeien in der Wahrheit.“ Dagegen ſind vom himm

liſchen Jeruſalem alle ausgeſchloſſen, welche „die Lüge tun“ (Apok. 21, 27).

c) Wie die Ur- und Allwahrheit, ſo iſt Gott endlich auch die Überwahrheit

( örtega. Gsta). Denn wenn die (ontologiſche) Wahrheit überhaupt in der „Gleichung

zwiſchen Sein und Idee beſteht, ſo kann jedenfalls die Idee, mit der das göttliche

Weſen übereinſtimmt, nicht haltlos über oder neben ihm ſchweben, ſondern nur kern

haft in ihm ſelbſt wurzeln. Mit anderen Worten: Der Typus des wahren Gottes

liegt in jener unendlichen Idee, die Gott von ſich ſelbſt von Ewigkeit her beſitzt und

die er nicht von außen, ſondern aus ſeinem eigenen Inneren ſchöpft. Mit dieſer

unendlichen Idee ſtimmt das göttliche Sein und Weſen in unendlicher Intenſität und

mit ſubſtanzialer Identität von Sein und Denken überein. Cf. S. theol. 1 p. qu. 16.

art. 5: Esse autem Dei non solum est conforme suo intellectui, sed etiam est

ipsum suum intelligere. Während ſo die Allwahrheit freilich alle abgeleiteten Wahr

heiten unter ihr maßgebend und richtend normiert und beſtimmt, empfängt ſie ſelbſt

ihr Maß und Ziel nicht von einem Fremden über ihr, ſondern trägt es als „Über

wahrheit“ im Schwerpunkt ihres eigenen Weſens, unendlich hoch über allem ſchwebend,

was an (Ding-)Wahrheit überhaupt nur gedacht werden kann.

Zweiter Artikel.

Gott als die logiſche Wahrheit oder abſolute Vernunft.

Vgl. Scheeben § 95; Franzelin, De Deo uno, thes. 28. 36; Lessius,

De div. perfect. VI, 4; *S. Thom., De verit. qu. 11.

1. Vorbegriffe. – Unter der „logiſchen Wahrheit (veritas in

cognoscendo) oder Wahrheit im formellen Sinne verſteht man die

„Gleichung zwiſchen Erkennen und deſſen Gegenſtand“. Veritas logica

est adaequato intellectus cum re. Jede Erkenntnis iſt wahr, wenn

und ſofern ſie ihrem Objekte konform iſt, dasſelbe ſo auffaßt, wie es in

ſich ſelbſt iſt.

Wie die Ontologie ſich mit der ontologiſchen (Ding-)Wahrheit befaßt, ſo iſt die

Erkenntniswahrheit Gegenſtand der Logik und Erkenntnistheorie. Der Gegenſatz der

logiſchen Wahrheit heißt Irrtum, Falſchheit oder Unrichtigkeit im Erkennen und iſt

folglich als „Disharmonie zwiſchen Denken und Sein“ zu beſtimmen. Inwiefern der

Irrtum primär nicht den Begriffen, ſondern nur den Urteilen und Schlüſſen eigen

tümlich iſt, darüber handeln die Lehrbücher der Logik. – Da die logiſche Wahrheit

bereits zum Erkenntnisleben gehört, ſo ſollte ſie eigentlich erſt bei den Lebens- oder

Tätigkeitsattributen Gottes zur Sprache kommen. Allein wegen ihrer unzertrennlichen

Verbindung mit der ſoeben abgehandelten ontologiſchen Wahrheit muß ſie wenigſtens

im Prinzip ſchon hier ihre Stelle finden. An dieſes Prinzip hat dann ſpäter die

Lehre vom Wiſſen Gottes anzuknüpfen.

2. Das Dogma von Gott als der abſoluten Vernunft. –

Inſofern hier unter „abſoluter Vernunft weder die Geiſtigkeit noch

ein bloßes Erkenntnisvermögen, ſondern die lauterſte Erkenntnis
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tätigkeit (ipsum intelligere, intellectio subsistens) verſtanden

wird, iſt das Dogma von der abſoluten Vernunft formell eingeſchloſſen

in der göttlichen Einfachheit (ſ. o. S. 102 ff.). Eine eindringendere

Analyſe führt noch zu folgenden Ergebniſſen.

a) Als erſte Wahrheit kommt uns entgegen, daß das Erkennen Gottes nicht

bloß in einer „Gleichung, ſondern „Identität von Sein und Denken beſteht. Während

beim Geſchöpf jeder Erkenntnisakt als ein (vitales) Accidens aus dem Erkenntnis

vermögen hervorgeht, von dieſem geſtützt und getragen, iſt hingegen die göttliche

Wahrheitserkenntnis ein ſubſtanzialer Akt, der abſolut identiſch mit Gottes Weſen,

Leben und Attributen iſt. Deswegen iſt Gott vor allen Dingen die ſubſtanziale

Wahrheit. Cf. S. theol 1 p. qu. 14. art. 1: Scientia non est qualitas in

Deo vel habitus, sed substantia et actus purus. Von dieſer Lehre iſt es ein

bloßer Schritt zur andern: Gott iſt ſeine eigene unendliche Weſensbegreifung

(Deus est comprehensio sui). Die Vollkommenheit der logiſchen Wahrheit hängt

nämlich von drei Faktoren ab: vom erkennbaren Sein, von der erkennenden Kraft

und von der Vereinigung beider im Erkenntnis akt. Je reicher, lichter, intelligibeler

der Erkenntnisgegenſtand, je mächtiger und durchdringender die Erkenntniskraft, je

inniger die gegenſeitige Ergreifung und Erfaſſung beider im Erkenntnisakt: deſto höher

und vollkommener die Wahrheit der Erkenntnis. Nun iſt aber Gott als Ur-, All

und Überwahrheit (ſ. o. S. 116 ff.) das intelligibelſte Sein, ſeine Erkenntniskraft aber

ſo groß wie ſeine Unendlichkeit, die Vergegenwärtigung beider endlich die denkbar

innigſte, nämlich eine ſolche, welche eine abſolute Gleichung (Identität) zwiſchen Sein

und Denken herſtellt: folglich kann die göttliche Selbſterkenntnis nur auf eine abſolute,

unendliche Weſensbegreifung hinauslaufen, in welcher und kraft welcher Gott nicht

nur ſich ſelbſt, ſondern auch alle Dinge außer ſich adäquat und erſchöpfend erkennt.

Faſſen wir dieſes abſolute Erkennen zuletzt als vitale (Lebens-)Tätigkeit, ſo wird

Gott förmlich zur weſenhaft ſubſiſtierenden, perſönlichen, lebendigen Wahrheit

(intellectio subsistens, vitalis). In allen drei Beziehungen iſt Gott die „abſolute

Vernunft“. – Die offenbarungsgemäße Bewährung des Geſagten liegt in der

Gewohnheit der Hl. Schrift, der auch die Kirchenväter hierin folgen, die Weisheit

und Wahrheit Gottes zu perſonifizieren und als perſönliches Weſen (im Sinne von

abſoluter Subſiſtenz) vorzuführen, was namentlich den altteſtamentlichen Sapiential

büchern eigentümlich iſt. Auch in dem bekannten Ausſpruch Chriſti (Joh. 14, 6):

Ego sum via, veritas (j äjºsua) et vita iſt deswegen von der logiſchen

„Wahrheit“ die Rede, weil er ſeinen Beruf als „Lehrer“ der Menſchheit dartun will.

b) In vorſtehendem Abſatze wurde zunächſt die abſolute Vernunft an ſich

erörtert. Es erübrigt noch die Würdigung derſelben in ihrem Verhältnis zu den

Vernunftgeſchöpfen. Ein gefährliches Gebiet voller Felſenriffe und Klippen, an

denen das ſtolze Schiff des Ontologismus und Theoſophismus elend zerſchellt iſt!

Wenn nach der Lehre des hl. Auguſtinus Gott „die Sonne der Geiſter“ (lumen

mentium) genannt werden darf (ſ. o. S. 66), ſo liegt dem der ſehr wahre Gedanke

zugrunde, daß die Allwahrheit nicht bloß in ſich ſelber lauterſtes, reinſtes, ſelbſt

leuchtendes Licht ſei, ſondern auch daß ſie mit ihren erleuchtenden und wärmenden

Strahlen die geſchaffene Vernunft irgendwie erhelle und zur Erkenntnis innerlich
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bewege. Doch hier beginnt gerade die halbdunkle Grenzſcheide, an welcher leicht

Irrtum mit Wahrheit ſich miſcht und unachtſame Theologen auf Irrpfade lockt. Vor

allem ſei daher das natürliche Wahrheits- und Erkenntnisgebiet ſorgſam abgegrenzt

vom übernatürlichen.

a) In der natürlichen Ordnung iſt die abſolute Vernunft vor allem

Schöpferin und Urheberin aller Intelligenzen. Aus ihr, dem flutenden und

überſtrömenden Lichtozean, fließt daher alle Wahrheitserkenntnis in alle erkennenden

Geiſter, welche ſie mit den metaphyſiſchen Seins- und logiſchen Denkgeſetzen ſouverän

beherrſcht und unter das eherne Geſetz der Evidenz, des Kriteriums aller Wahrheit,

bedingungslos beugt. Inſofern die geſchaffene Vernunft aber nichts anderes iſt als

das „Ebenbild und Gleichnis“ des unendlichen Gottgeiſtes als des Prototyps jeder

Intelligenz, ſteht letztere abermals unter dem Einfluß des göttlichen Wahrheitslichtes,

das wie alles Sein intelligibel, ſo jeden Verſtand intelligent macht. Jede geſchöpfliche

Vernunft wie jede einzelne Wahrheitserkenntnis iſt darum nur ein matter Abglanz

wie des Gottgeiſtes, ſo des göttlichen Wiſſens. Gott denkt, weil er Denktat iſt; das

Geſchöpf denkt in endlicher Form nach, was Gott voraus gedacht. Nur in dieſem,

nicht aber im theoſophiſchen Sinne (Baader) iſt die ſcholaſtiſche Formel von der „Teil

nahme der Vernunft am göttlichen Wiſſen“ zu verſtehen, wie mit unnachahmlicher

Schärfe Thomas von Aquin auseinanderſetzt (Contr. Gent. III, 47): Sicut animae

et res aliae verae quidem dicuntur in suis naturis, secundum quod simili

tudinem illius summae naturae habent, quae est ipsa veritas: ita id, quod

per animam cognitum est, verum est, inquantum illius divinae veritatis,

quam Deus cognoscit, similitudo quaedam existit in ipsa. Unde et Glossa

(in Ps. 11, 2) dicit, quod sicut ab una facie resultant multae facies in

speculo, ita ab uma prima veritate resultant multae veritates in mentibus

hominum. Pantheiſtiſche oder ſemipantheiſtiſche Deutungen ſind ſomit ausgeſchloſſen.

3) Am vollſten, innigſten und realſten geſtaltet ſich die Teilnahme des geſchöpf

lichen Verſtandes am göttlichen Wahrheitsleben in der übernatürlichen Ordnung,

obſchon auch hier jeder theoſophiſch-pantheiſtiſchen Tendenz die Türe zu verſchließen

iſt. Das übernatürliche Wahrheits- und Erkenntnislicht, das die Keime der „Gleich

förmigkeit mit Gott“ (vgl. 2 Petr. 1, 4: participatio divinae naturae) in die

Seele legt, macht zunächſt im Glauben ſich geltend. Denn „das Leben war das

Licht der Menſchen . . . und er (der Logos) war das wahre Licht, das jeden

Menſchen erleuchtet, der in dieſe Welt kommt“ (Joh. 1, 4 f.; vgl. 1 Petr. 2, 9).

Die unvollkommene Glaubenserleuchtung geht zuletzt im Himmel über in die voll

kommene Gottſchauung, durch welche der Geiſt der Seligen kraft des Glorien -

lichtes in die göttliche Subſtanz verſenkt und zur unmittelbaren Teilnahme am

trinitariſchen Leben Gottes erhoben wird (vgl. Hptſt. I. Kap. 2 § 2).

Mit graphiſcher Auſchaulichkeit ſchildert Leſſius (De div. perf. VI, 4) den

Ausfluß aller Wahrheit aus ihrer himmliſchen Quelle ſowie die verſchiedenen Wege,

die ſie bei der Überflutung der außergöttlichen Weſen einſchlägt. Aus der göttlichen

Urquelle ſtrömt ſie nämlich zunächſt durch den Kanal der Schöpfung hinein in die

Formen der Dinge, ihnen ihre ontologiſche Wahrheit (Erkennbarkeit) mitteilend.

Von hier bricht ſie ſich Bahn in den erkennenden Verſtand der Vernunftgeſchöpfe

(= logiſche Wahrheit), ſickert durch bis in die Affekte und ſittlichen Handlungen,
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bis ſie endlich in ihrer abgeſchwächteſten Geſtalt in wahrer Sprache und Schrift

zum Stillſtande kommt. Einen zweiten Kanal bildet die übernatürliche Offen

barung und Glaubenserleuchtung, die durch unmittelbare Eingießung zuſtande kommt

und ihren höchſten Pegelſtand in der beſeligenden Anſchauung erreicht. Einen dritten

Kanal, den wir oben in der Exemplar urſache nachgewieſen haben (ſ. Art. 1.

Abſ. 2), hat Leſſius unberückſichtigt gelaſſen.

Dritter Artikel.

Gott als die moraliſche Wahrheit, oder Wahrhaftigkeit und Treue.

Vgl. *Kleutgen, De ipso Deo p. 397 sqq.; Alb. a Bulsano, ed.

Graun, Theol. dogmat. special., tom. I. p. 99 sqq., Oeniponte 1893.

1. Begriffsbeſtimmung. – Das Attribut der „moraliſchen

Wahrheit umfaßt zwei Momente: die Wahrhaftigkeit (veracitas =

veritas in dicendo) und die Treue (fidelitas, fides = veritas

in agendo). Unter Wahrhaftigkeit verſteht man überhaupt „den

feſten Willen, ſtets und überall die Wahrheit zu ſagen“. Als konträrer

Gegenſatz ſteht ihr die Lüge (mendacium, mendacitas) gegenüber,

welche eine „freiwillige Disharmonie zwiſchen Gedanken und Rede“ her

ſtellt. Als Habitus gefaßt, wird die Lüge zur „Lügenhaftigkeit oder

„Verlogenheit“, wie ſie beſonders dem Teufel, dem „Vater der Lüge,

eigentümlich iſt. Obſchon die Wahrhaftigkeit und ihr Gegenſatz formell

dem Willen angehören, inſofern ſie als Tugend oder Laſter auftreten, ſo

behalten doch beide materiell eine weſentliche Beziehung zum Ver

ſtande bei, weil die Wahrhaftigkeit als „Gleichung zwiſchen Verſtand

und Rede“ (adaequatio intellectus cum sermone) und die Lüge

als „Disharmonie zwiſchen Verſtand und Rede“ (difformitas intel

lectus et sermonis) aufzufaſſen iſt.

Mit der Wahrhaftigkeit verwandt, aber nicht identiſch iſt die Treue,

die man definiert als „den feſten Willen zur Erfüllung der ausgeſprochenen

Verheißungen oder Drohungen“. Als Tugend bezieht ſich zwar auch die

Treue zunächſt auf den Willen; aber das verſtandesmäßige Moment tritt

deutlich genug darin zum Vorſchein, daß die Haltung von Verſprechungen

(und Drohungen) die Wahrhaftigkeit als ihr Prius einſchließt. Wer ſeine

Verſprechungen bricht, iſt ein Lügner. Um dieſen letzteren Geſichtspunkt

und die innere Beziehung der Treue zur Wahrhaftigkeit und Wahrheit

hervortreten zu laſſen, darf man auch ſagen, die Treue ſei die „Gleichung

zwiſchen Rede und Handlung“ (adaequatio sermonis cum actione).

Cf. S. Thom, in ep. 1 Tim. c. 2. lect. 2: Fides (= fidelitas)

nihil aliud est quam participatio sive adhaesio veritati. Der
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Gegenſatz der Treue iſt kontradiktoriſch die Untreue (infidelitas),

konträr der Betrug (fallacia). Beide ſind Laſter und als ſolche dem

Willen als Sitz zuzuweiſen. Aber als „Disharmonie zwiſchen Rede und

Handlung“ können auch ſie ihre Verwandtſchaft mit der Lüge und dem

Irrtum niemals verleugnen.

Aus vorſtehendem erhellt, daß die Wahrhaftigkeit und Treue als

„Tugenden Gottes“ eigentlich keine Seinsattribute Gottes darſtellen,

ſondern vielmehr Eigenſchaften des Willens. Allein weil doch beide

Attribute wurzelhaft den Begriff der „Wahrheit einſchließen und die

natürliche Ergänzung zur ontologiſchen und logiſchen Wahrheit Gottes

bilden, ſo iſt es unzuläſſig, dieſelben aus ihrer Lebensmitte herauszureißen

und von ihrer Wurzel gewaltſam zu trennen. Die theologiſche Trag

weite beider Eigenſchaften kann nicht hoch genug angeſchlagen werden, weil

zwei der ſog. theologiſchen Tugenden auf ihnen ſich aufbauen; denn die

Wahrhaftigkeit iſt das Formalmotiv des theologiſchen Glaubens,

die Treue aber das Formalmotiv der theologiſchen Hoffnung,

2. Das Dogma der Wahrhaftigkeit Gottes. – Daß Gott

in der gegenwärtigen Ökonomie weder lüge noch lügen könne, iſt

Glaubensſatz. Daß aber die Lüge auch abſolut ſeinem Weſen wider

ſtreite, alſo in jeder beliebigen anderen Weltordnung für Gott unmöglich

ſei, wird von manchen Theologen wegen der bibliſchen Beiſpiele Jakobs

und Judiths ſowie auf Grund des Widerſpruches ſeitens Gabriel Biel

(In 3. dist. 38. qu. 1), Peter d'Ailly u. a. als bloße theologiſche Kon

kluſion bezeichnet, während Suarez (De fide disp. 3. sect. 5. n. 6)

auch hier mit Recht auf Grund des evidenten Offenbarungsbeweiſes ein

Dogma annimmt.

a) In der Tat ſpricht die Bibel an vielen Stellen die Wahr

haftigkeit Gottes nicht bloß in kategoriſcher, ſondern auch apodiktiſcher

Form aus und führt die Unmöglichkeit der Lüge auf das göttliche Weſen

ſelbſt zurück. Wie es von Gott heißt (Joh. 8, 26): Qui misit me,

verax (dºyôjg) est oder dºpevotjg 69eóg (Tit. 1, 2), ſo wird auch

ausdrücklich geſagt (Hebr. 6, 18): Impossibile (äóövarov) est

mentiri Deum. Wenn Paulus die Antitheſe aufſtellt (Röm. 3, 4):

Est autem Deus verax, omnis homo autem mendax, ſo will

er offenbar ſagen: Wie nicht zwar das beſtändige Lügen, wohl aber die

Möglichkeit zu lügen zur menſchlichen Natur gehört, ſo widerſpricht es

dem Weſen Gottes, daß er überhaupt lügen kann (vgl. Num. 23, 19).
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b) Wennſchon einzelne Kirchenväter, wie Chryſoſtomus und

Hieronymus, die Unſittlichkeit der Lüge mehr auf das poſitive Verbot

Gottes als auf ihre innere Verwerflichkeit zu gründen ſcheinen, ſo betrachten

doch die meiſten anderen unter dem Vorantritt des hl. Auguſtinus die

Lüge als etwas ſeiner inneren Natur nach ſo Verwerfliches und Unſitt

liches, daß ſie ſchon ohne poſitives göttliches Verbot um ihrer ſelbſt willen

Sünde ſei. Was aber ſeiner Natur nach böſe iſt, das kann Gottes

Heiligkeit in keiner denkbaren Weltordnung an ſich zulaſſen. Cf. S. Clem.

Rom. 1 Cor. 27: Ojóèv äóvvarov tagà rq3 6995, ei u ró

pevöéoGat. Sogar Chryſoſtomus, der die Not- und Verlegenheits

lügen der Menſchen zu milde beurteilt, lehrt ausdrücklich (Hom. I. in

Symb.): „Einiges kann Gott nicht, wie betrogen werden, betrügen,

lügen.“

3. Das Dogma der Treue Gottes. – Nach der einſtimmigen

Lehre aller Theologen iſt es ein Glaubensſatz, daß Untreue oder

Betrug unbedingt dem Weſen Gottes widerſpricht.

a) Der Schriftbeweis fußt nicht allein auf der bloßen Kon

ſtatierung der göttlichen Treue (vgl. Pſ. 114, 13: Fidelis Deus in

omnibus verbis suis), ſondern auch auf der ausgeſprochenen Unmög

lichkeit des Treuebruches, inſofern dieſer mit der Selbſtaufhebung

Gottes zuſammenfiele. Vgl. 2 Tim. 2, 13: Si non credimus, ille

fidelis (3ttoróg) manet, [quia] negare seipsum non potest

(äovjoaoGat yä0 éavröv oë öövarat). Auf erhabene Weiſe kenn

zeichnet Chriſtus die göttliche Treue (Matth. 24, 35): „Himmel und

Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“ Vgl.

Deut. 32, 4; 7, 9; 1 Theſſ 5, 24; 2 Theſſ. 3, 3 :c.

b) Aus der Patriſtik genügt das Zeugnis des hl. Auguſtinus

(Praef. in Ps. 123): Spes nostra tam certa est, quasi iam

res perfecta sit. Neque etiam timemus promittente veritate.

Veritas nec falli potest nec fallere. – Die theologiſche Argu

mentation folgert das Attribut aus der göttlichen Wahrhaftigkeit; denn

wer ſeine Verheißungen nicht erfüllt oder ſeine (gerechten) Drohungen

nicht ausführt, wird zum Lügner. Alle Umſtände aber, die den Menſchen

zur Untreue oder zum Betruge verleiten, wie Vergeßlichkeit, Sinnes

änderung, Ohnmacht, Bosheit u. dgl., werden in Gott durch die Attribute

der Allwiſſenheit, Unveränderlichkeit, Allmacht, Heiligkeit uſw. formell

ausgeſchloſſen,
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§ 4.

Gott als die abſolute Güte.

Auch die Güte (bonum) iſt eine reine Vollkommenheit und des

wegen formell auf Gott übertragbar. Wie die Wahrheit, ſo hat auch

die Güte (Gutheit) eine dreifache Bedeutung, inſofern ſie als ontologiſche,

ethiſche und moraliſche ſich faſſen läßt (bonitas in essendo, in

agendo, in communicando). Aus dem Begriffe des bonum laſſen

ſich daher drei, mit den entſprechenden Wahrheitsattributen parallele

Eigenſchaften Gottes entwickeln: die ontologiſche Güte, die ethiſche

Güte (Heiligkeit) und die moraliſche Güte (Gütigkeit) Gottes.

Erſter Artikel

Gott als die ontologiſche Güte.

Vgl. Scheeben § 84; Franzelin, De Deo uno, thes. 29; Lessius, De

summo bono lib. 2; de perf, div. lib. 7; S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 5–6;

dazu L. Janssens, De Deo uno, tom. I. p. 253 sqq., Friburgi 1900; Lépicier,

De Deo uno, tom. I. p. 221 sqq., p. 242 sqq., Parisiis 1902.

1. Vor begriffe. – Die ontologiſche (Ding-)Güte wird von

Ariſtoteles definiert (Ethic. l. I): Bonum est, quod omnia ap

petunt. Wie die ontologiſche Wahrheit in der Erkennbarkeit, ſo beſteht

die ontologiſche Güte (beſſer: Gutheit) in der „Erſtrebbarkeit der Dinge.

Freilich kennzeichnet dieſe Begriffsbeſtimmung das Weſen der Gutheit vorerſt

bloß nach ihrer Wirkung, das aprioriſche Moment oder den Grund der Begehr

barkeit dagegen gibt ſie nicht an; denn nicht darum ſind die Dinge gut, weil ſie

begehrt werden, ſondern ſie werden umgekehrt begehrt, weil ſie gut ſind. Um zu

einer Weſensdefinition zu gelangen, iſt vor allem zwiſchen der abſoluten (bonum

in se s. bonum quod) und der relativ e n Gutheit (bonum alteri s. bonum

cui) der Dinge zu unterſcheiden; denn erſt beide Momente zuſammen liefern die

adäquate Begriffsbeſtimmung der (Ding-)Güte.

a) Was verſteht man aber unter der abſoluten Gutheit? Abſolut d. i.

beziehungslos in ſich gut (bonum quod) heißt ein Ding, wenn es ſo iſt, wie es

ſeiner Natur nach ſein ſoll, oder was dasſelbe iſt, wenn es alle ihm gebührenden

und von ihm erſtrebten Vollkommenheiten beſitzt. Folglich fällt der Begriff des

bonum quod materiell mit dem des perfectum zuſammen mit dem einzigen Unter

ſchiede, daß jenes noch eine Beziehung zum (bewußten oder unbewußten) Streben

einſchließt, dieſes aber nicht. Alſo iſt (abſolut) gut, was in ſeiner Art voll

kommen iſt. Fehlt dem Ding eine Vollkommenheit, die es haben müßte (z. B. das

Gehör beim Tauben), ſo entſteht das Übel, welches folglich als „Beraubung oder

Mangel einer dem Ding zuſtehenden Vollkommenheit“ zu definieren iſt. Malum est

privatio perfectionis debitae. Der Mangel auch nur einer Vollkommenheit macht

das Ding ſchon böſe, übel, ſchlimm. Daher das Axiom: Bonum ex integra causa

(formali), malum ex quocunque defectu.
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b) Die relativ e Gutheit (bonum cui) beſteht in der Mitteilſamkeit des

Guten (Vollkommenen) nach außen. Denn wie die (Ding-)Wahrheit das Beſtreben

hat, ſich dem erkennenden Verſtand zu offenbaren, ſo beſitzt die (Ding-)Güte die

Tendenz, ſich anderen mitzuteilen und ſo wieder Gutes zu wirken. Daher das

andere Axiom: Bonum est diffusivum sui. Dieſe Mitteilſamkeit beſteht formell in

der „Angemeſſenheit eines Dinges für anderes“, ſo daß dieſes andere Grund

hat, in bewußtem oder unbewußtem Streben (appetitus) das betreffende Ding zu

begehren und zu beſitzen. Man ſieht leicht ein, wie die relative Güte auf Grund

ihrer Angemeſſenheit (convenientia) ſofort übergeht in die Zielgüte (bonitas finis),

und wie dieſe von ſelbſt auf die zum Ziele führenden Mittel überfließt, ihnen den

Charakter der Nützlichkeit (bonum utile) mitteilend. Als konträrer Gegenſatz der

relativen Güte iſt die „Unangemeſſenheit (Schädlichkeit) eines Dinges für anderes“ zu

bezeichnen, gleichviel ob der Schaden durch eine poſitive Vollkommenheit (z. B. Löwe

und Lamm, Kapital und Arbeit) oder durch den Mangel einer ſolchen (z. B. elterliche

Trunkſucht und ſchlechte Kinder) zugefügt wird.

c) Faſſen wir zum Schluſſe die abſolute und relative Güte in einen einzigen

Begriff zuſammen, ſo lautet die adäquate Begriffsbeſtimmung des Guten: „Gut iſt,

was in ſich ſelbſt vollkommen und für anderes angemeſſen iſt.“ Nach beiden

Momenten betrachtet, iſt das Gute eine tranſzendentale Eigenſchaft alles Seienden.

Ens et bonum convertuntur. Denn jedes Sein iſt, dem Maße ſeines Seins ent

ſprechend, ebendadurch mehr oder minder vollkommen und folglich in ſich (abſolut)

gut, wie gutes Brot, gutes Gedicht. Ja, ſelbſt die ſchlechten Dinge bleiben noch unter

der Rückſicht gut, unter der ſie etwas ſind, wie z. B. ein gutes Gehör trotz Blind

heit. Deswegen ſagt Auguſtinus (De doctr. christ. I, 32): In quantum sumus,

boni sumus. Im relativen Sinne aber iſt alles Seiende als ſolches auch für

anderes gut (angemeſſen), da alle Dinge ſich zueinander verhalten entweder wie die

Subſtanz zum Accidens, oder wie der Teil zum Ganzen, oder wie die Wirkung zur

Urſache, und umgekehrt. In allen Fällen findet alſo eine einſeitige oder wechſelſeitige

Vervollkommnung ſtatt (vgl. S. theol. 1 p. qu. 5. art. 1–3). Wenn die onto

logiſche Gutheit ſich ſogar weiter zu erſtrecken ſcheint als das Sein, nämlich auch auf

Phantome, Scheingüter, „ſpaniſche Schlöſſer“, ſo iſt das eine Täuſchung; denn die

Gutheit dieſer Dinge ſinkt genau auf das Niveau herab, wie ihr entſprechendes Sein,

und wäre es nur ein ens rationis. Zum Ganzen vgl. A. H. Tombach, Unter

ſuchungen über das Weſen des Guten, Bonn 1900.

2. Das Dogma der ontologiſchen Güte Gottes. – Sowohl

im abſoluten als relativen Sinne iſt Gott ontologiſch gut. Das erſtere

Moment iſt eingeſchloſſen in dem Dogma von der göttlichen Vollkommenheit

(cf. Vatican. Sess. III. De fide cap. 1; cf. propos. 28 Ekkardi

damn. a Ioanne XXII. a. 1329: Deus non est bonus neque

melior neque optimus; ita male dico, cum voco Deum bonum,

ac si album vocarem nigrum), das zweite Moment ausgeſprochen

teils in der Verwerfung des Dualismus (ſ. o. S. 114 f.); teils in der

Gutheit der Schöpfung (cf. Vatican. 1. c.; Trident. Sess. VI.

Can. 6).
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a) Wenn wir die ontologiſche Güte Gottes vorerſt im abſoluten

Sinne in ihre Momente zerlegen, ſo muß dieſelbe

a) zunächſt mit der Aſeität verknüpft und als Urgüte (bonitas

a se) gefaßt werden.

Während die Geſchöpfe wie ihr ganzes Sein, ſo auch die dieſem entſprechende

Gutheit (Vollkommenheit) von außen beſitzen (bonum ab alio s. per participa

tionem), iſt Gott allein gut von ſich oder ſubſtantiviſch ausgedrückt: die Urgüte

ſelbſt (ipsa bonitas, j avraya 9ótyg). Ein ſpezieller Schriftbeweis hierfür iſt

folgender. Wenn einerſeits Paulus lehrt (1 Tim. 4, 4): Omnis creatura Dei

bona est, Chriſtus hingegen anderſeits betont (Luk. 18, 19): Nemo bonus nisi

solus Deus, ſo laſſen ſich beide Ausſprüche nur dadurch miteinander vereinbaren,

daß man Gott allein die weſenhafte, aſeitariſche, dem Gefchöpfe aber eine abgeleitete,

partizipative Gutheit beilegt, die im Vergleich zur göttlichen in nichts verſchwindet.

In dieſem Sinne ſchreibt Tertullian (Contr. Marcion. II, 6): Bonus natura Deus

solus; qui enim quod est sine initio habet, non institutione (= ab alio)

habet, sed natura (= a se). Als Vertreter der Griechen ſpricht Clemens von

Alexandrien (Paedag. I, 8): „Das weſenhaft Gute heißt gut nicht durch die Kraft,

die es beſitzt . . , ſondern deshalb weil es durch ſich ſelbſt gut iſt (dº ä tº avrºv

xa 9' aötv xa d' a tjv dyaGºv eiva).“

ß) Inſofern alle geſchöpflichen Güter virtueller- und eminenterweiſe

in Gott enthalten ſind, wird er weiter zum All gut (bonum uni

versale) oder beſſer zur Allgutheit ( 3tavayaGótyg).

Während die geſchöpfliche Gutheit ſtets nur eine ſtückartige, partikuläre, auf

beſtimmte Vollkommenheitsſtufen beſchränkte ſein kann, befaßt Gott allein alle jene

partikulären Güter derart in ſich, daß er zugleich über ſie alle unendlich hoch hinaus

ragt. Vgl. Exod. 33, 14: Ostendam omne bonum tibi d. h. denjenigen, der alle

Güter in ſich trägt. Bündig erklärt Ambroſius (In Luc. I, 8): Deus universitate

bonus, homo ex parte. Mit klaſſiſcher Schärfe entwickelt Auguſtinus den Begriff

der göttlichen Allgüte (De trinit. VIII, 3): Bonum hoc et bonum illud, tolle

„hoc“ et „illud“ et vide ipsum bonum, si potes. Ita Deum videbis non alio

bono bonum, sed bonum omnis boni . . . Quid hoc nisi Deus? Non

bonus animus aut bonus angelus aut bonum coeli, sed bonum Bonum. Tiefer

läßt ſich das Allgut nicht faſſen.

y) Weil endlich alles geſchöpfliche Gute ſein Maß und Ziel nur in

Gott, das göttliche Gut hingegen ſein Maß und Ziel nicht über ſich,

ſondern in ſich ſelber findet, ſo wächſt die Allgüte von ſelbſt zur Über

güte ( Östagaya Góryg) hinaus. In dieſem Sinne nennt die Kirche

und das chriſtliche Volk Gott das „höchſte, ſchönſte, beſte Gut“

(summum bonum in se) und zwar ohne Rückſicht auf etwa exiſtierende

Vernunftgeſchöpfe. Indem Gott ſich ſelbſt als das höchſte, unendliche

Gut erkennt und liebt, iſt er in ſeinem eigenen Beſitz unendlich glückſelig

(vgl. 1 Tim. 6, 15: ö uaxäotog).
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Der Begriff der Übergüte bringt es mit ſich, daß das höchſte Gut in der Reihe

der Güter nicht etwa bloß an erſter und höchſter Stelle zu ſtehen komme als primus

inter pares. Denn das „höchſte Gut iſt tranſzendent, alſo mit anderen Gütern

unvergleichbar und verhält ſich zu ihnen nicht wie der Teil zum Ganzen, ſondern

wie ö öv zum u öv. Cf. S. theol. 1 p. qu. 6. art. 2: Cum bonum sit in

Deo sicut in causa non univoca, oportet quod sit in eo excellentissimo modo

et propter hoc dicitur summum bonum.

b) Es bleibt noch die relative Gutheit Gottes zu erörtern, inſofern

er gut (angemeſſen) für anderes iſt.

Als Ur-, All- und Übergut kommt Gott in unendlich höherem Maße, wie den

Geſchöpfen, die Befähigung und Neigung zu, ſich nach außen mitzuteilen und aus

der Fülle ſeiner Gutheit (Vollkommenheit) für andere zu ſchöpfen. Denn über

ſtrömend von Gutheit, leitet er in vollen Strömen ſeine eigene Güte hinein in die

Dinge, indem er ſie nicht zwar aus innerer Notwendigkeit und unter äußerem Zwange,

ſondern mit vollſter Freiheit durch Schöpfung ins Daſein ſetzt (Cf. Vatican.

Sess. III. de Deo cap. 1; can. 5). Dieſe relative Güte d. i. Mitteilſamkeit Gottes

läßt ſich aber in vierfacher Richtung verfolgen, je nachdem man die Exemplar- oder

Wirk- oder Final- oder Formurſache der Betrachtung zugrunde legt.

a) Als Exemplarurſache iſt Gott das Ideal und Vorbild aller

geſchöpflichen (Ding-)Güte, dieſe alſo nur eine ſchwache Nachahmung, ein

mattes Nachbild der göttlichen Überfülle.

Die außergöttlichen Dinge ſind folglich gut, inſoweit und inſofern ſie dem gött

lichen Ideal-Gut ähnlich ſind, mit ihm übereinſtimmen. Wenn den bloß möglichen

Dingen, welche niemals zur Exiſtenz gelangen, eine von der Exemplarurſache ver

ſchiedene Gutheit zukommen ſollte – was manche Theologen bezweifeln –, ſo würden

auch ſie wie ihr ideales Sein, ſo ihre ideale Güte einzig und allein aus Gott, der

Fülle alles Guten, ſchöpfen können.

8) Als ſchöpferiſche oder bewirkende Urſache teilt Gott den geſchaffenen

Dingen mit ihrem Sein zugleich ihre ganze (abſolute und relative) Gutheit mit. Aus

Gottes Hand kann nur Gutes, nichts Schlechtes hervorgehen. Vgl. Gen. 1, 31:

„Und Gott ſah alles, was er gemacht hatte, und ſiehe, alles war ſehr gut.“ Es

iſt mithin mehr als eine bloße Phraſe, wenn man ſagt: „Die Geſchöpfe ſind ein

Ausfluß der Güte (Gutheit) Gottes.“ Näheres ſ. Schöpfungslehre.

y) Als Zweckurſache wird Gott zum letzten Endziel (finis ab

solute ultimus) aller Geſchöpfe, der ganzen Welt. Er iſt aber deswegen

Endziel von allem, weil er das „höchſte, ſchönſte, beſte, ſeiner ſelbſt wegen

aller Liebe und Ehre würdige Gut“ iſt (summum bonum nobis).

Dieſen Kauſalzuſammenhang beweiſt Leſſius ſcharf alſo (De summo bono

I, 1): Quodest summum bonum hominis, necessario est ultimus eius finis.

Rursum quod est summum bonum hominis, in eo necesse est consistere eius

beatitudinem, quae nihil est aliud quam summi boni possessio. Summum

bonum et ultimus finis dicitur et res ipsa, cuius possessione et fruitione

beati Sumus, et ipsa huius rei possessio et fruitio. Simili modo et

beatitudo accipitur et pro ipsa re, cuius unione beati efficimur, et pro ipsa
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unione: illa a doctoribus vocatur beatitudo obie ctiva, haec formalis.

Wie die Wahrhaftigkeit und Treue das Formalmotiv des (theologiſchen) Glaubens

und der Hoffnung abgeben, ſo iſt das „höchſte Gut“ Formalmotiv der theologiſchen

Liebe, und zugleich Grund- und Eckſtein aller wahren Ethik, Moral und Aszeſe.

Die Wechſelbegriffe: Endziel, höchſtes Gut, Glückſeligkeit ſtehen aber noch mit einem

vierten in organiſchem Zuſammenhang, mit dem der Glorie Gottes (gloria,

glorificatio). Denn die Erreichung des Endzieles kann für die zu beſeligenden

Geſchöpfe nur gipfeln in der Verherrlichung des höchſten Gutes. Vgl. Röm. 11, 36:

Ex ipso et per ipsum et in ipso (Eig extróv = in ipsum) sunt omnia: ipsi

gloria in saecula. Die Scholaſtik lehrt mit Thomas von Aquin (S. theol.

1 p. qu. 6. art. 1. ad 2), daß die Dinge ſchon dadurch nach Gott als ihrem Ziele

hinſtreben, ihn als höchſtes Gut ſuchen, daß ſie an ihrer eigenen Vervollkommnung

arbeiten. Indem ſie ihr Ziel ſuchen, ſuchen ſie Gott, freilich in durchaus ver

ichiedener Weiſe, je nachdem ſie leblos oder belebt, unvernünftig oder vernunftbegabt

ſind. So hat alles einen bewußten oder unbewußten Zug hin nach Gott. Während

die vernunftloſen Weſen durch ihr bloßes Daſein (objektiv) die Herrlichkeiten Gottes

manifeſtieren, ſoll das Vernunftgeſchöpf durch Erkenntnis, Liebe und Lobpreis (formell)

Gott verherrlichen und durch dieſe Verherrlichung das Weltziel verwirklichen. Näheres

f. Schöpfungslehre.

ó) Als Formurſache der geſchöpflichen (Ding-)Güte im eigentlichen

Sinne kann Gott keinesfalls angeſehen werden; denn die weſenhafte Güte

iſt in ihrem formellen Gehalt ebenſo unmitteilbar und unvermiſchbar wie

das göttliche Sein ſelber. -

Nur auf dem Standpunkte des Pantheismus wäre es möglich, die geſchöpf

liche Güte mit der göttlichen zu verwechſeln oder die unendliche Weſenheit in der

endlichen untergehen bezw. überall aus ihr durchſchimmern zu laſſen. Allein die

übernatürlichen Mitteilungen und Gnadenerweiſe Gottes an die Vernunftgeſchöpfe

können philoſophiſch nur in Weiſe der Formalurſache begriffen werden, da Gott ſich

in ihnen der Kreatur ſo innig zu eigen gibt, daß die geſchöpfliche Güte ſozuſagen in

die göttliche aufgenommen wird. Die Überſpannung dieſes Geſichtspunktes hat die

chriſtliche Myſtik freilich mehr als einmal an den Abgrund des Pantheismus geführt

vgl. S. theol. 1 p. qu. 6. art. 4). Unter dem Vorbehalt, daß die Kreatur nicht

vergöttert werde, ſpricht deswegen Petrus von einer förmlichen „Teilnahme an

der göttlichen Natur“ (vgl. 2 Petr. 1, 4: participatio divinae naturae) und die

Patriſtik von einer „Vergöttlichung' (nicht: Vergottung) der Kreatur (deificatio,

9sioog, nicht ázto9éooug). Hierher gehören vor allem drei Gnadenerhebungen:

die hypoſtatiſche Union als perſönliche Mitteilung des Logos an die Menſchheit Chriſti,

die heiligmachende Gnade als übernatürliche Verklärung der Seele, endlich die

beſeligende Gottſchauung als Einſenkung der Seele in das Wahrheits- und Liebes

leben der hl. Dreifaltigkeit (vgl. 2 Kor. 3, 18).

Das Dogma von der ontologiſchen Güte in ſeinen verſchiedenen

Richtungen faßt Johann von Damaskus kurz alſo zuſammen (De fide

orthod. IV, 4): O äyaôög xa taváyaÖog xai öxtsocyaôog xai

öZog Öv äyaGóg.



Die göttlichen Eigenſchaften oder Attribute. 129

Zweiter Artikel.

Die ethiſche Güte oder Heiligkeit Gottes.

Vgl. Heinrich § 201; Scheeben §§ 99. 104; Oswald § 14; Kleutgen,

De ipso Deo p. 348 sqq ; Lessius, De perf. div. lib. VIII; J. Stufler S. J.,

Die Heiligkeit Gottes und der ewige Tod, Innsbruck 1904.

1. Begriffsbeſtimmung. – Heiligkeit (sanctitas, äytoo vy)

wird nur Perſonen wegen der Gottgefälligkeit ihrer Geſinnung und ihres

Wandels beigelegt. Der Begriff der Heiligkeit läßt ſich, je nachdem

man die näheren oder entfernteren Momente berückſichtigt, verſchieden

definieren.

a) Um mit der populärſten und anſchaulichſten Begriffsbeſtimmung zu beginnen,

ſo verſteht man darunter die „Freiheit von Sünde verbunden mit Lauterkeit

des ſittlichen Wandels“ (immunitas a peccato cum puritate morum coniuncta).

Beide Merkmale, das negative und poſitive, gehören zuſammen; denn ein bloß ſünden

freies Weſen, wie das unvernünftige Kind, heißt entweder gar nicht oder nicht im

vollen Sinne „heilig', ſelbſt wenn es getauft iſt. Mit dieſer fällt die klaſſiſche Definition

zuſammen, die Pſeudo-Dionys von der Heiligkeit gibt (De div. nomin. c. 12):

Sanctitas est ab omni scelere libera et perfecta et prorsus immaculata puritas

(äyótyg uév oövéotuv . tavtög äyovg ésvºëga xa tavt sº g xa távty

äzgavtos xa9agórs).

b) Forſcht man nach dem tieferen Grunde der Sündenfreiheit und Willens

reinheit, ſo findet man, daß beide durch die Übereinſtimmung des Willens mit dem

Sittengeſetz, letztlich der Lex aeterna bedingt ſind. Hiernach kann man in kauſaler

Faſſung die Heiligkeit auch definieren als „die ethiſche Gleichung zwiſchen dem

Willen und dem göttlichen Sittengeſetz“ (adaequatio voluntatis cum lege

aeterna). So gefaßt, bildet die Heiligkeit eine genaue Parallele zur logiſchen Wahr

heit. Doch iſt als weſentliches Moment hier noch der Zug der Beharrlichkeit

hervorzuheben, der mit dem Begriffe der Heiligkeit unzertrennlich verknüpft iſt. Eine

bloß vorübergehende Gleichung, eine ab und zu, aber nicht immer mit dem Sitten

geſetz ſich deckende Einzelhandlung macht ihren Träger noch nicht „heilig“; die ſittliche

Geradheit geht in Heiligkeit erſt über, wenn ſie eine fortgeſetzte, beharrliche, grund

ſätzliche iſt. Cf. S. theol. 2–2 p. qu. 81. art. 8: Nomen sanctitatis duovidetur

importare: primo munditiam, secundo firmitatem.

c) Am tiefſten aber faßt man die Heiligkeit, wenn man ſie einfach als „Liebe

Gottes“ (amor Dei, caritas) beſtimmt. Denn wer Gott wahrhaft und über alles

liebt, der erfüllt von ſelbſt ſein Geſetz und hält ſich frei von Sünde. Ja die ganze

Geſetzeserfüllung hienieden läuft auf nichts anderes hinaus, als im Himmel auf ewig

mit Gott in unzertrennlicher Liebe vereint zu werden; daher die ewige Seligkeit als

permanenter Zuſtand der unverlierbaren Gottesliebe zugleich den höchſten Grad der

Heiligkeit darſtellt (o äyuot, die Heiligen). Cf. Lessius, De perf. divin. VIII, 1.

2. Das Dogma der Heiligkeit Gottes. – Die Lehre Gott

ſchalks, Scotus Erigenas und Calvins, Gott ſei Urheber der Sünde,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 9
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iſt von der Kirche ſtets als Häreſie angeſehen worden. Cf. Trident.

Sess. VI. c. 6: Si quis dixerit, non esse in potestate hominis,

vias suas malas facere, sed mala ita ut bona Deum operari,

non per mission e tantum, sed etiam proprie et per

se, a. s. Zudem enthält das Dogma von der perſönlichen Heiligkeit

des Hl. Geiſtes zugleich die Lehre von der eſſentiellen Heiligkeit der

ganzen Trinität d. i. Gottes. Vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt iſt

das Dogma nach zwei Richtungen zu entfalten, inſofern man die gött

liche Heiligkeit an ſich und in ihrem Verhältnis zur geſchöpflichen

betrachten kann.

a) Die Heiligkeit Gottes, an ſich betrachtet, tritt uns gemäß der

pſeudo-dionyſiſchen Definition zunächſt

a) als „abſolute Sündloſigkeit und Lauterkeit“ entgegen.

Was das erſtere (negative) Moment angeht, ſo leuchtet ein, daß Gott

nicht nur nicht ſündigt (impeccantia), ſondern auch ſchlechthin nicht

ſündigen kann (impeccabilitas); denn zwiſchen ſeinem Willen und

Weſen, die in eins zuſammenfallen, kann niemals eine Disharmonie ein

treten. Darum iſt in Gott die Liebe zum ſittlich Guten gleichbedeutend

mit einem unendlichen Abſcheu vor jeder Sünde (infinitum odium

peccati). Die Hl. Schrift bietet zahlreiche Belege. Wie es heißt (Deut.

32, 4): Deus fidelis et absque ulla iniquitate (vgl. Röm. 9, 14),

ſo wird auch betont (Pſ. 5, 5): „Denn du biſt kein Gott, der die Bos

heit will . . . Du haſſeſt alle, welche Böſes üben, und verdirbſt alle, die

Lügen reden“ (vgl. Pſ. 44, 8: Dilexisti iustitiam et odisti iniqui

tatem). Das „Geheimnis der Bosheit“ (uvototov civouiag), von

dem Paulus (2 Theſſ. 2, 7) redet, liegt nicht etwa darin, daß Gott die

Sünde will, ſei es als Zweck oder als Mittel zum Guten, ſondern

vielmehr darin, daß Gott überhaupt das Böſe zuläßt. Allein er haßt

das Böſe, trotzdem er es zuläßt, und er läßt es zu, weil die Zulaſſung

der Sünde immer noch objektiv beſſer iſt als ihre gänzliche Verhinderung,

inſofern auch die Attribute der Liebe, Barmherzigkeit und Strafgerechtigkeit

zur volleren Geltung gelangen. – Was das zweite (poſitive) Moment

der ſittlichen Lauterkeit betrifft, ſo wird es von der Hl. Schrift oftmals

betont. Vgl. Pſ. 144, 17: Iustus Dominus in omnibus viis suis

et sanctus in operibus suis. Ganz beſonders gehört hierher das

berühmte „Triſagion“ bei Iſaias (Jſ. 6, 3): Seraphim clamabant

alter ad alterum: S. S. S. Dominus Deus exercituum (vgl.

Apok. 4, 8). Die Urkirche ſang das „Dreimal heilig“ nur bei feierlichen
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Meſſen, ſeit dem 6. Jahrhundert aber bildet es den Schluß der täglichen

Präfation. Am Karfreitag ſingt der Chor: Aytog ö 698ög, äytog

loxvoóg, äytog ä9ävarog, é2éyoov juäg.

ß) Faſſen wir nach der zweiten Definition die Heiligkeit auf als

eine „ethiſche Gleichung zwiſchen Willen und Sittengeſetz“, ſo ergibt

ſich ſofort, daß die Heiligkeit Gottes, wie eine weſen- und naturhafte,

ſo auch eine ſubſtanziale ſein muß. Denn wegen der Identität des gött

lichen Willens mit ſeinem Weſen, woraus die Lex aeterna fließt, kann

Gott ſich nicht Heiligkeit erwerben (sanctitas participata s. ab alio),

ſondern er iſt von Natur aus und weſentlich heilig (sanctitas a se

s. per essentiam), und zwar nicht im Sinne einer hinzukommenden

ſittlichen Vollkommenheit (sanctitas accidentalis), ſondern ſeiner

Subſtanz nach (sanctitas substantialis). Gott iſt demnach genau ſo die

Heiligkeit ſelbſt, wie er abſolute Vernunft oder Denktat iſt (ſ. o. S. 118 ff.).

Den aſeitariſchen Charakter der göttlichen Heiligkeit berührt die Bibel

dort, wo ſie Gott „allein heilig“ nennt. Vgl. Job 15, 15: Ecce

inter sanctos eius nemo immutabilis, et coeli (= angeli)

non sunt mundi in conspectu eius. 1 Kön. 2, 2: Non est

sanctus, ut est Dominus. Gott iſt folglich im ſelben Sinne allein

heilig“, wie er der allein Gute“ (Luk. 18, 19), der allein Seiende“

(vgl. Pſ. 38, 6) iſt uſw.

y) Am wurzelhafteſten wird endlich nach der dritten Definition

die Heiligkeit beſtimmt als die „weſenhafte Liebe Gottes zu ſeiner

eigenen Güte“. Gleichwie die Identität von Sein und Denken, von

Erkennbarkeit und Erkennen in Gott die höchſte Form des Wahrheits

lebens d. i. die vollſtändigſte Weſensbegreifung (comprehensio sui)

im Gefolge hat, ſo zieht die abſolute Identität zwiſchen ſeinem Sein

und Wollen, ſeiner Liebenswürdigkeit und ſeiner Liebe, die ſich

gegenſeitig ausmeſſen und adäquat erſchöpfen, die höchſte Form des

Willenslebens d. i. die ſubſtanziale, lebendige, ſubſiſtierende Heiligkeit

nach ſich. Tiefſinnig iſt der Ausſpruch des Pſeudo-Dionys (De div.

nomin. c. 4): Est Deus amor bonus boni propter bonum

(Eotiv ö 69eög égoog dya9ög dyaôoö ötà tö cyaÖ öv). Daher

kommt es, daß das innere Produkt der notionalen Erkenntnis die

„hypoſtatiſche Weisheit (Sohn Gottes, Logos), das innere Produkt des

notionalen Wollens und Liebens aber die „hypoſtatiſche Liebe“ oder der

„Heilige Geiſt iſt. Die Heiligkeit Gottes beherrſcht als Liebe ſein

Willensleben ebenſo zentral, wie die Weisheit ſein Erkenntnisleben. Man

9*
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ſieht jetzt auch leicht ein, warum die Moraltheologie den Grundſatz ver

tritt, die „Liebe ſei des ganzen Geſetzes Erfüllung“ (vgl. Mark. 9, 30 f.),

und warum die Gottesliebe (caritas) als „Seele und Königin aller

Tugenden und deshalb als ſchlechthinige Heiligkeit anzuſehen iſt. Dieſe

tiefere Auffaſſung der göttlichen Heiligkeit als einer (affektiven und

effektiven) Transformation des unendlich Liebenden in das unendlich

liebenswürdige Gut– ſtatt im Sinne einer bloßen „ethiſchen Gleichung“

– iſt zum Verſtändnis des Weſens der heiligmachenden Gnade ſowie

der dritten Perſon in der Gottheit von der allerhöchſten Bedeutung

(vgl. Scheeben a. a. O. Bd. I, S. 734).

b) In ihrem Verhältnis zu den Vernunftgeſchöpfen (Engeln, Menſchen) läßt

ſich die göttliche Heiligkeit ähnlich nach allen vier Richtungen hin verfolgen, wie Gottes

relative (Ding-)Güte. Denn zunächſt iſt Gott das unerreichbare Ideal und Vorbild

(causa exemplaris) aller geſchöpflichen Heiligkeit, namentlich im übernatürlichen

Glaubens- und Glorienleben. Vgl. Lev. 11, 44: „Denn ich bin Jahve, euer Gott,

und ſo heiliget euch und ſeid heilig, wie ich heilig bin“ (vgl. 1 Petr. 15f.). So

dann iſt Gott die Quelle (causa efficiens) wie der natürlichen Gerechtigkeit, ſo

beſonders der übernatürlichen Heiligkeit kraft der „heiligmachenden Gnade“. Auch die

Sakramente beziehen ihre heiligende Kraft ex opere operato aus der Heiligkeit

Gottes bezw. durch Appropriation vom Hl. Geiſte. Weiter hat die göttliche Heiligkeit

inſofern als Endziel (causa finalis) der geſchöpflichen vorzuſchweben, als dieſe das

herrlichſte und vorzüglichſte Mittel zur Gottverherrlichung bildet. Vgl. Matth. 6, 9:

Sanctificetur nomen tuum mit 1 Theſſ. 4, 3: Haec est autem voluntas Dei,

sanctificatio vestra. Inſofern endlich die heiligmachende Gnade der Seele als Form

prinzip inhäriert und der Hl. Geiſt perſönlich im Gerechtfertigten einwohnt, muß die

göttliche Heiligkeit geradezu als Quaſi-Formurſache (causa quasi formalis, sed

non informans) der geſchöpflichen angeſprochen werden. Vgl. Röm. 5, 5: Caritas

Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum S., qui datus est nobis. Das

Nähere ſ. Gnadenlehre.

3. Zuſatz über die objektive Heiligkeit Gottes. – Das

Wort Heiligkeit“ wird auch noch in einem anderen Sinne als dem

ethiſchen gebraucht, indem es „die Unantaſtbarkeit, Würde, Unverletzlichkeit,

Ehrwürdigkeit einer Perſon oder Sache“ bezeichnen kann (= augustum,

sacrum, öotov).

Mit der ontologiſchen (Ding-)Güte als bonum quod ſich engſtens berührend,

kann dieſe objektive (Ding-)Heiligkeit ſowohl Perſonen als auch Sachen zukommen.

Da ſie aber mit der Würde in geradem Verhältnis wächſt, ſo iſt ſie ihrer Natur nach

in Perſonen größer als in Sachen (obiecta sacra, öoua), weshalb die Scholaſtiker

die Engel als „hypostases cum dignitate“ bezeichneten. Denn die Vernunftweſen

ſind als Perſonen sui iuris und darum in beſonderer Weiſe unverletzlich, achtungs

und ehrwürdig, weshalb gerade in der Sklaverei eine überaus fluchwürdige Natur

widrigkeit liegt. In dieſem objektiven oder dinglichen Sinne nennen wir den Papſt



Die göttlichen Eigenſchaften oder Attribute. 133

„Seine Heiligkeit“, die Perſon des Königs „heilig', ein Aſyl oder Teſtament, ein ver

brieftes Recht, den letzten Wunſch eines Sterbenden „heilig, Paläſtina das „heilige

Land uſw. d. h. unantaſtbar, ehr- und achtungswürdig.

Nun leuchtet wohl ohne weiteres ein, daß Gott wegen ſeiner unendlichen Würde

als „höchſtes Gut ſchlechthin unverletzlich, abſolut achtungs- und verehrungswürdig,

alſo objektiv heilig iſt, und zwar ſowohl für ſich ſelbſt wie für jede Kreatur. Ja

ſeine Würde ſteigert ſich zur abſoluten Majeſtät, deren Verletzung durch Gottes

läſterung, Sakrileg, Gotteshaß ein ſchreckliches Majeſtätsverbrechen involviert. Wie

Gott ſeine eigene Würde und Majeſtät (= objektive Heiligkeit) reſpektiert und reſpektieren

muß, ſo muß er aus bloßer Selbſtachtung auch von jedem Vernunftgeſchöpf verlangen,

daß es die abſolute Würde und Majeſtät in der denkbar höchſten Form der Verehrung

achte, nämlich durch den Kult der Anbetung (adoratio, latria). Hieraus folgt,

daß man die objektive Heiligkeit Gottes als das Formalmotiv der virtus religionis

anſehen kann. Anders urteilt Mazzella (De virtutibus infusis n. 45, 4. ed.,

Romae 1894; ſ. übrigens S. Thom., S. theol. 2–2 p. qu. 81. art. 4 sq.).

Die Bibel berührt öfters dieſes göttliche Attribut, ſo im Gottesnamen „der Heilige

Israels“ = der von Israel zu Verehrende oder Verehrte; ſodann in jenen Stellen,

wo der Name Gottes „heilig und ſchrecklich“ genannt wird (vgl. Pſ. 110, 9:

Sanctum et terribile nomen eius). Als Exemplar- und Wirkurſache teilt Gott

auch den Geſchöpfen, Perſonen wie Sachen, die ihnen eigentümliche (Ding-)Heiligkeit

mit. Die Würde des Königs iſt unverletzlich und heilig, weil das Königtum eine

Inſtitution von „Gottes Gnaden“ darſtellt, wie denn Propheten und Könige eben

wegen ihrer gottverliehenen Würde in der Bibel geradezu „Götter“ genannt werden.

Auch Kirchen und Kapellen, Gefäße und Gewänder, Bilder und Roſenkränze,

Reliquien und Heiligtümer, ſelbſt Grund und Boden heißen (objektiv) „heilig“, weil

und inſofern ſie von Gott und für Gott geweiht ſind (consecrare = sacrum

reddere). So hieß die Stätte der Bundeslade im Tempel das Sanctum sanctorum,

der Ort des brennenden Dornbuſches „heiliges Land u. dgl. Über dieſes Attribut

ſ. Scheeben a. a. O. § 86.

Dritter Artikel.

Die moraliſche Güte oder Gütigkeit Gottes.

Vgl. Heinrich, Dogmatik, Bd. III. § 202; Scheeben, Dogmatik, Bd. I.

§ 98; *Lessius, De perf. divin. l. IX; S. Thomas, Contr. Gent. I, 91;

S. theol. 1 p. qu. 20.

1. Begriff der Gütigkeit. – Wie die Heiligkeit an das bonum

quod, ſo knüpft die Gütigkeit (benignitas) an das bonum cui an.

Der Grundcharakter der Gütigkeit iſt die uneigennützige Liebe (amor

gratuitus, benevolentia), die anderen mit Freiheit Wohltaten ſpendet

und zwar aus reinem Wohlwollen. Hieraus folgt, daß die Gütigkeit

nur intelligenten, perſönlichen Weſen zukommen kann, wogegen die

einfache bonitas alteri s. relativa auch von unvernünftigen Dingen

ausgeſagt wird, wie: „Die Sonne iſt für das irdiſche Leben gut“ (nicht:
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„gütig, außer bei Dichtern). – Den Gegenſatz zur Gütigkeit bildet das

Übel wollen (malevolentia), das einem Weſen den Beſitz ſeiner

Güter mißgönnt, ſie ihm zu entreißen oder zu verkümmern ſucht,

Als moraliſches Attribut oder Tugend des Willens enſpricht die

göttliche Gütigkeit der „Wahrhaftigkeit und Treue als ihrem Pendant,

kann aber ohne Störung des organiſchen Zuſammenhanges ebenſowenig

wie dieſe von ihrer (ontologiſchen) Wurzel getrennt werden.

2. Das Dogma der Gütigkeit Gottes. – Das Vatikanum

hat die Gütigkeit Gottes in folgenden Sätzen definiert (Sess. III. cap. 1

bei Denz. n. 1632): „Hic solus verus Deus bonitate sua . . .

ad manifestandam perfectionem suam per bona, quae crea

turis impertitur, liberrimo consilio . . . utramque de

nihilo condidit creaturam . . . Universa vero, quae condidit,

Deus providentia sua tuetur atClue gubernat, attingens a fine

usque ad finem fortiter et disponensomnia suaviter.“ Das

Dogma iſt ſowohl nach Inhalt wie Umfang näher zu beſtimmen.

a) Nach ihrem Inhalt und Weſen läßt ſich die Gütigkeit Gottes

charakteriſieren als „ſtandhafter Wille Gottes, aus reiner, aber freier

Liebe ſeinen Geſchöpfen je nach Maßgabe ihrer Natur und Endbeſtimmung

natürliche wie übernatürliche Wohltaten zu ſpenden“. Die Wurzel der

Gütigkeit entſpringt aus der (ontologiſchen) Ur-, All- und Übergüte.

Ex eo enim (ſagt Leſſius a. a. O.) quod res sit perfecta in sua

entitate, propendet ad sui communionem, sicut vas perfecte

plenum ad effusionem sui liquoris. Als Motiv der Gütigkeit

wirkt die wohlwollende Liebe Gottes gegen ſeine Kreatur, ſo daß alles,

was dieſer Liebe zuwider iſt, auch gegen ſeine Natur verſtößt. Daher die

Bibel einfach ſagt (1 Joh 4, 16): Deus caritas est (ó 698ög äyáty

otiv). Ein ſchöner Lebensſpruch des hl. Jgnatius von Antiochien

lautete: Amor meus crucifixus est ("Eoog éuóg éotaÖoorat).

Wenn Pſeudo-Dionys (De div. nomin. c. 4) Gott gütig und frei

gebig nennt „nicht aus Überlegung und Wahl, ſondern von Natur“

(oö Aoyugóusvog xai tooatoojusvog, äAZä ajr. tj Ötcošet), ſo

wollte er hiermit die Freiheit der Wohltatenſpendung nicht leugnen,

ſondern nur die Freiheit Gottes, Liebe oder nicht Liebe zu ſein. Aus

dieſer Weſenhaftigkeit der göttlichen Liebe folgt ihre ſchöpferiſche Kraft;

denn amor Dei est infundens et creans bonitatem in rebus

(S. theol. 1 p. qu. 20. art. 2). Über die „acht Eigenſchaften“ der

Gütigkeit vgl. Scheeben a. a. O. und Lessius l. c. IX, 3.
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b) Nach ihrem Umfang umſpannt die göttliche Gütigkeit alles

Erſchaffene, die unvernünftige wie die vernünftige Kreatur: Gott iſt der

„Allgütige, ſeine Gütigkeit univerſal. Zunächſt empfangen die ver

nunftloſen Weſen unzählige Wohltaten von ſeiner Hand. Denn nicht

nur „ſpeiſt er die jungen Raben“ (Pſ. 146, 9), ſondern er „kleidet

die Lilien des Feldes, und ohne ſeinen Willen fällt kein Sperling vom

Dache“ (Matth. 7, 28 f.). Darum gibt es kein herrlicheres Tiſchgebet

als Pſ. 144, 15 f.: Oculi omnium in te sperant, Domine, et

tu das escam illorum in tempore Opportuno; aperis tu ma

num tuam et imples omne animal benedictione. Bezeichnend

für Dantes Geiſtestiefe iſt der Schlußvers ſeines „Paradieſes“: L'amor

che muove il sole e l'altre stelle.

Doch nichts kommt der Liebe Gottes zum Menſchen gleich, ſei es

als Gattung oder Individuum. Die freie Gründung des Menſchen

geſchlechtes ſowie ſeine ſofortige Erhebung zur Übernatur war die erſte

oder Grundwohltat des Allgütigen. Vgl. Pſ. 8, 6: Minuisti eum

paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum.

Selbſt der Sündenfall ſchreckt den Allgütigen nicht, ſondern er „läßt

regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Matth. 5, 45) und erweiſet

ſich gnädig den götzendieneriſchen Heiden „benefaciens de coelo,

dans pluvias et tempora fructifera, implens cibo et laetitia

corda nostra“ (AG. 14, 16). Den Höhe- und Glanzpunkt bildet

die Inkarnation, dieſes verkörperte Liebesgeheimnis, in deſſen Licht das

mysterium iniquitatis vollends erblaßt. Vgl. Joh. 3, 16: „So

ſehr hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingeborenen Sohn

dahingab.“ Mit ſeinem Sohne aber hat Gott uns das Höchſte

geſchenkt, was er beſitzt. Vgl. Röm. 8, 32: „Der uns den Sohn

gegeben, ſollte er nicht mit ihm uns alles geben?“ – In liebevoller

Vorſehung ſorgt Gott auch für jeden einzelnen. Vgl. Jſ. 49, 15 ff.:

„Kann auch eine Mutter ihres Kindes vergeſſen, daß ſie ſich nicht

erbarmte des Sohnes ihres Leibes? Doch wenn ſie auch ſeiner ver

gäße, ſo will ich doch deiner nicht vergeſſen; denn ſiehe, ich habe dich

in meine Hand geſchrieben.“ Die Geſchichte der göttlichen Vorſehung

iſt ein beredter Kommentar zum Weisheitsſpruch (Weish. 12, 1): Quam

bonus et suavis est, Domine, spiritus tuus in Omnibus. Eine

ſolche Liebe ſoll uns zu ſtarker und inniger Gegenliebe herausfordern

(1 Joh 4, 19): „So laßt uns denn Gott lieben, denn er hat uns

zuvor geliebt.“
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Bei der Evidenz der Schriftlehre kann auf den Traditionsbeweis

verzichtet werden. Ein Vernunftbeweis a priori iſt unmöglich, weil

die Liebe Gottes gegen ſeine Geſchöpfe auf freier Wahl beruht.

§ 5.

Gott als die abſolute Schönheit.

Vgl. Scheeben § 85; *Kleutgen, De ipso Deo p. 417 sqq.; Franzelin,

De Deo unothes. 30; Nieremberg. Della bellezza di Dio. – Peta vius,

De Deo VI, 8; Thomassin., De Deo III, 19 sqq.; *Stentrup, De Deo uno

cap. VII, Oeniponte 1895; H. Krug, De pulchritudine divina, Friburgi 1902.

1. Begriffsbeſtimmung. – Über den Begriff der Schönheit iſt

ſchon viel geſtritten worden. Für den Theologen beſteht der ſicherſte

Weg darin, daß er der patriſtiſchen und ſcholaſtiſchen Auffaſſung über

das Weſen der Schönheit ſich anſchließt.

a) Der „Engel der Schule“ definiert alſo (S. th. 1. p. qu. 5. art. 4. ad 1):

Pulchra sunt, quae visa placent. Mithin gehört das äſthetiſche Wohlgefallen

(delectatio) ohne Frage zum Weſen der Schönheit. Allein dies iſt vorerſt eine bloße

definitio ex effectu, wie ſchon Auguſtinus bemerkte (De vera relig. c. 32 n. 59):

Non ideo pulchra sunt quia delectant, sed ideo delectant quia pulchra sunt.

Um das Weſen der Schönheit zu treffen, iſt darum die Angabe des Grundes der

äſthetiſchen Luſt unerläßlich. Dieſen entdeckt aber Auguſtinus in der „Einheit der

Mannigfaltigkeit“ (unitas in multiplicitate) ſo zwar, daß die Schönheit in

geradem Verhältnis zu dieſer Einheit wächſt. Cf. S. Augustin., Ep. 18 ad Coelestin.:

Omnis pulchritudinis forma unitas. Soll aber die Einheit in der Mannig

faltigkeit im betrachtenden Geiſte reines Wohlgefallen erwecken, ſo iſt als unerläßliche

Bedingung die Anſchaulichkeit und Klarheit des ſchönen Gegenſtandes, die

allein durch den ſchauenden Verſtand vermittelt wird, erforderlich: eine bloß ver

borgene Einheit, die nicht lichtvoll dem Verſtande entgegenſtrahlte, würde den Geiſt

zu keiner Luſt oder Freude am Schönen hinreißen, keinen äſthetiſchen Genuß in ihm

aufkommen laſſen. Auf die auguſtiniſche Begriffsbeſtimmung läßt ſich diejenige des

hl. Thomas (S. theol. 1 p. qu. 39. art. 8) zurückführen, in welcher als Begriffs

elemente des Schönen drei Stücke aufgezählt werden: perfectio rei, proportio

debita partium und claritas (lux, splendor, gloria). Denn während die claritas

die lichtvolle „Anſchaulichkeit des Schönen und die proportio debita partium die

„Einheit in der Mannigfaltigkeit begründet, ſtellt die perfectio rei die Grund

vorausſetzung beider dar, inſofern das Unvollkommene weder Proportionalität noch

lichte Klarheit an ſich trägt.

b) Aus dem Geſagten ergibt ſich ohne weiteres, daß das Schöne wie zum Ver

ſtande und Willen, ſo auch zur Wahrheit und Gutheit eine innerweſentliche Beziehung

eingeht. Wird das Wahre mit dem Guten ſchon durch das Sein (ens) verſchwiſtert,

mit dem beide vertauſchbar ſind, ſo vermittelt eine noch viel engere Verwandtſchaft

das Schöne, da es mit der einen Hand aus dem verum, mit der anderen aus dem

bonum ſchöpft. Die Schönheit ſteht zwiſchen Wahrheit und Gutheit in der Mitte, da
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ſie ſowohl nach Auguſtinus (?) „splendor veri“ iſt, als auch nach Thomas von Aquin

vom Guten nur logiſch ſich unterſcheidet. Cf. S. theol. 1–2 p. qu. 17. art. 1

ad 3: Pulchrum est idem bono, sola ratione differens. Quum enim bonum

sit, quod omnia appetunt, de ratione boniest, quod in eo quietetur appetitus.

Sed ad rationem pulchri pertinet, quod in eius aspectuseu cognitione

quietetur appetitus . . . Et sic patet, quod pulchrum addit supra bonum

quendam ordinem advim cognoscitivam, ita quod bonum dicatur id quod

simpliciter complacet appetitui, pulchrum autem dicatur id, cuius ipsa appre

hensio placet. In der Tat, das Schöne muß vor allem gut (= perfectum)

ſein, um im Beſchauer die reine Liebe des Wohlgefallens (amor complacentiae)

erregen zu können. Aber ebenſo gehört die Anſchaulichkeit zum Weſen des Schönen,

weil ohne ſie der Verſtand nicht imſtande wäre, die Übereinſtimmung und Grup

pierung der Teile um eine zentrale Einheit leicht aufzufaſſen. Hieraus folgt der hoch

wichtige Satz, daß nur der Verſtand die Schönheit erkennen und nur der Wille als

eigentlicher Sitz des äſthetiſchen Gefallens angeſehen werden kann; die Schönheit iſt

folglich eine überſinnliche Eigenſchaft der Dinge, nicht nur in geiſtigen Weſen

(Gott, Engel, Seele), ſondern auch an den materiellen Dingen (Malerei, Skulptur,

Muſik uſw.). Das Tier ſieht zwar die ſchönen Körper, nicht aber die (intelligibele)

Schönheit der Körper. Man kann demnach zuletzt die Schönheit mit Kleutgen

definieren (De ipso Deo p. 418): Pulchritudo est rei bonitas, quatenus haec

mente cognita delectat.

c) Wenn das Schöne mit dem Guten materiell zuſammenfällt, ſo folgt, daß

jenes ebenſogut eine tranſzendentale Eigenſchaft der Dinge ſein muß wie dieſes.

Cf. Pseudo-Dionys. de div. nomin. c. 4: Eorum quae sunt, nullum est quin

pulchri et boni particeps sit. In der Tat ſind die Elemente der Schönheit:

perfectio, proportio, claritas allen Dingen im ſelben Maße eigentümlich wie ihr

Sein. Über die Unterarten des Schönen als: Erhabenheit, Anmut, Lieblichkeit uſw.

vgl. *Joſ. Jungmann S. J., Äſthetik, 3. Aufl., Bd. I., Freiburg 1886. Mehr

realiſtiſch iſt Gietmann S. J., Allgemeine Aſthetik, Freiburg 1899.

2. Dogmatiſche Anwendung. – Obgleich das kirchliche Lehr

amt das Attribut der Schönheit Gottes niemals definiert hat, ſo ſteht

es doch auf Grund der Schrift (Weish. 13, 3 ff.) und Väterlehre

unbezweifelbar feſt. Wenn vielleicht keine andere göttliche Eigenſchaft in

gleich hohem Maße von der Theologie vernachläſſigt worden iſt, ſo

erklärt ſich das wohl aus dem Umſtande, daß es bei der Zerfahrenheit

der weltlichen Äſthetik nicht ſo ganz leicht iſt feſtzuſtellen, ob die

Schönheit als eine „reine“ oder aber „gemiſchte Vollkommenheit“ zu

gelten habe. Indem wir erſterer Auffaſſung beitreten und folglich die

formelle Übertragbarkeit des pulchrum auf Gott verteidigen, lehren

wir, daß Gott überhaupt die Schönheit formell zukommt, daß er die

Ur-, All- und Überſchönheit und ebendarum Vorbild und Urſache aller

geſchöpflichen Schönheit iſt.
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a) Schon die Vernunft lehrt uns, daß Gott ſchön ſein muß. Denn wenn

die Elemente der Schönheit (perfectio, proportio, claritas) in ihm ſich finden, ſo

kann es nicht fehlen, daß auch die aus ihnen reſultierende Schönheit ſich einſtellt.

Nun iſt aber Gott die unendliche Vollkommenheit, ſeine unendlich vielen Vorzüge

(nicht: Teile) ſind in ſeinem Weſen zur intenſivſten Einheit konzentriert, endlich iſt er

ganz Licht und lauterſte Klarheit: folglich iſt Gott ſchön. Das Buch der Weisheit

erſchließt die Schönheit Gottes aus der Schönheit der Kreatur. Vgl. Weish. 13, 3 f.

Quorum (i. e. ignis, coeli, solis) si specie (= pulchritudine) delectatideos

putaverunt, sciant quanto his dominator eorum speciosior (= pulchrior)

sit; speciei enim generator (ö tjg xa?.?.ovg yavsouáozyg) haec omnia

constituit. Vielfach wird die Schönheit Gottes in der Hl. Schrift mit einem

„Gewande verglichen, das ihn umwallt. Vgl. Sprichw. 31, 25: Fortitudo et

decor indumentum eius. Pſ. 103, 2: Decorem induisti, amictus lumine sicut

vestimento. Das Buch Sirach vergleicht insbeſondere die „ewige Weisheit mit der

lieblichen Pracht der ſchönſten Pflanzen und nennt ſie die „Mutter der ſchönen Liebe“.

Dagegen erſcheint im Hohen Liede die göttliche Schönheit unter dem Bilde eines lieb

reizenden „Bräutigams“. Vgl. Hohel. 1, 15: Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et

decorus. Die Väter laſſen ſich ſelten auf eine genauere Erörterung des Attributes

ein, am tiefſten Auguſtinus.

b) Gott iſt nicht bloß ſchön, ſondern er iſt wie die weſenhafte Wahrheit und

Güte, ſo auch die weſenhafte Schönheit d. h. Urſchönheit (pulchritudo a se).

Und wie er wahr iſt durch die Wahrheit, welche nur er ſelbſt iſt, ſo iſt er auch ſchön

durch die Schönheit, die ſein eigenes Selbſt, ſeine Subſtanz iſt. Gott iſt folglich die

ſubſtanziale Schönheit. Dieſer Satz läßt ſich wiederum aus den drei Elementen

der Schönheit: perfectio, proportio partium, claritas (ſ. Abſ. 1) als theologiſche

Konkluſion beweiſen. Denn Gott iſt die unendliche Vollkommenheit ſelber (ſ. o. S. 92 ff.),

er iſt auch die ſubſiſtierende Monas bei unendlicher Seinsfülle (ſ. o. S. 100 ff), endlich

iſt er das Licht und die Klarheit ſelber (ſ. o. S. 119); folglich iſt er die ſubſtanziale,

ſubſiſtierende, von ſich ſeiende Schönheit. Legen wir jedoch die auguſtiniſche Definition

der Schönheit als „der Einheit in der Vielheit“ zugrunde, ſo erkennen wir womöglich

noch deutlicher, daß Gott die abſolute Schönheit iſt. Denn wenn es einerſeits

eine größere Mannigfaltigkeit als eine Unendlichkeit von Vorzügen und Voll

kommenheiten und anderſeits eine intenſivere Einheit als die Identität zwiſchen

Weſenheit und Attributen nicht geben kann, dann iſt in der göttlichen Natur der

Begriff der Schönheit auf abſolute Weiſe verwirklicht. Dieſe göttliche Schönheit wird

aber noch dadurch unendlich erhöht, daß ſie nicht in monadenhafter Abſtraktheit beſteht,

ſondern durch die Trinität der Perſonen dem Momente realer Vielheit ausgiebig

Rechnung trägt; denn die abſolute Einheit in der realen Dreiheit kann nur in der

abſoluten Schönheit Gottes gipfeln. Warum gerade dem Logos die Schönheit

(species = pulchritudo) appropriiert wird, erklärt der hl. Thomas (S. theol. 1 p.

qu. 30. art. 8).

Auf der Urſchönheit Gottes baut ſich ſeine All- und Überſchönheit auf,

wie kurz Gregor von Nyſſa betont (Or. theol. 2): „Der da die ganze Schönheit

iſt und über alle Schönheit hinaus.“ Cf. Id., de virginit. c. 11: „Niemand iſt

ſo ſtumpfſinnig, um nicht einzuſehen, daß das Schöne, welches ſo iſt der Auszeichnung
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nach und urſprünglich und ausſchließlich nur Gott, der Herr des Alls ſein kann.“

Auf die einſchlägige Lehre des Pſeudo-Dionyſius, welcher herrliche Stellen von

platoniſcher Tiefe über die göttliche Ur-, All- und Überſchönheit aufweiſt, legen wir

keinen Wert, ſeitdem bewieſen iſt, daß der von der Scholaſtik in den Himmel erhobene

„Apoſtelſchüler“ nicht der echte Areopagite iſt, ſondern ein chriſtlicher Schüler des

Neuplatonikers Proklus († 485), und eine Vergottungsſprache redet, welche den

mittelalterlichen Aftermyſtikern (Eckart) eigentümlich war. Je eher die zeitgenöſſiſchen

Theologen den Pſeudo-Dionyſius als Auktorität fallen laſſen, deſto beſſer. Er kann

höchſtens als Zeuge der Tradition für die Wende vom 5. zum 6. Jahrh. in Anſpruch

genommen werden. Vgl. H. Koch, Pſ.-Dionyſius Areopagita in ſeinen Beziehungen

zum Neuplatonismus und Myſterienweſen, Mainz 1900.

c) Im Verhältnis zur kreatürlichen Schönheit iſt die göttliche als Ideal

und Quelle derſelben zu betrachten, der geiſtigen wie der körperlichen. Im Anſchluß

an Weish. 13, 3 ff. lehrt Hilarius (De trinit. I, 7): De magnitudine enim

operum et pulchritudine creaturarum corsequenter generationum conditor

conspicitur. Magnorum Creator in maximis est, et pulcherrimorum conditor

in pulcherrimis est. Auguſtinus bekennt (Confess. IV, 10): Nulla extrate

pulchra essent, nisi essent abste, und beweint ſeinen Abfall von der göttlichen

Schönheit (l. c. X. 27): Serote amavi, pulchritudo tam antiqua et tam

nova . . . Et ecce intus eras, et ego foris, et ibi te quaerebam et in ista

formosa, quae fecisti, deformis irruebam. Auguſtinus hatte leider den Rat des

hl. Iſidor von Sevilla (De summo bono I, 4) nicht befolgt, daß die geſchöpflichen

Schönheiten dem gefallenen Menſchen als Leiter dienen ſollen, auf deren Sproſſen er

zur Urſchönheit zurückkehre. Am ſchönſten ſtrahlt Gottes Schönheit wider nicht im

Mineral-, Pflanzen- und Tierreich, nicht im geſtirnten Himmel, auch nicht in den

ſchönen Künſten, ſondern in der unſterblichen Menſchenſeele, welche das „Gleichnis

und Ebenbild“ der göttlichen Urſchönheit darſtellt. Schon Origenes ſagt (Hom. 7

in Ezech.): „Die menſchliche Seele iſt ſehr ſchön, ja beſitzt eine wunderbare Schönheit.

Denn der Künſtler, als er ſie ſchuf, ſprach: Laſſet uns den Menſchen machen, nach

unſerem Bilde und Gleichnis. Was iſt ſchöner als ſolche Schönheit und Ähnlichkeit?“

Näheres ſ. bei Thom., S. theol. 1 p. qu. 3. art. 1 sqq. Doch in der Seelen

ſchönheit gibt es Gradunterſchiede, je nachdem bloß die natürliche oder auch über -

natürliche „Ebenbildlichkeit Gottes inbetracht gezogen wird. Die Einhauchung

der heiligmachenden Gnade mit ihrer übernatürlichen Gefolgſchaft, die Ausgeſtaltung

des Bildes Chriſti in der Seele, die Eintauchung des Geiſtes in das beſeligende Licht

der Gottſubſtanz – all dies bringt in der Seele eine Schönheit hervor, welche keine

Zunge ausſprechen, keine Feder beſchreiben kann. Vgl. Scheeben, Die Herrlichkeiten

der göttlichen Gnade, 6. Aufl., Freiburg 1897. Deswegen ſagen die Aszeten mit

Recht, daß die edelſte aller Künſte in dem Erwerb möglichſt hoher ethiſcher Vollendung

und das ſchönſte Kunſtwerk in dem Aufbau einer heiligen Seele beſteht. Ein ſolch

ſchönes, ja überhaupt das ſchönſte Kunſtwerk Gottes iſt aber die Gottesmutter

Maria, die Inhaberin unzähliger Privilegien und Gnadenvorzüge verbunden zu

harmoniſcher Einheit des Ganzen. Als Gipfel- und Höhepunkt aller geſchöpflichen

Schönheit und ſomit als getreueſtes Nachbild der göttlichen müßte aber unbedingt

Chriſtus (als Aóyog #voaoxog) bezeichnet werden, wenn in ihm nicht vielmehr
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die hypoſtatiſche Verbindung der geſchaffenen mit der unerſchaffenen Schönheit ſelber

angeſtaunt werden müßte. Denn Chriſtus iſt die ſubſtanziale Schönheit nach ſeiner

göttlichen Natur, während er geſchöpfliche Schönheit nach ſeiner menſchlichen Natur

zur Schau trägt. Vgl. Pſ. 44, 3: Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa

est gratia in labiis tuis. Cf. Clem. Alex. Strom. II, 5: Redemptor noster . . .

est vera pulchritudo, nam erat lux vera. Allein die „hypoſtatiſche Union“ ſelbſt

enthält doch alle Elemente der Schönheit in ſich und erhebt ſo Chriſtus zu einem

erſtaunlichen Kunſtwerk; denn indem die göttliche und menſchliche Natur als reale

Zweiheit ſich zu einer ſubſtanzialen und phyſiſchen Einheit verknüpfen, welche

man unio hypostatica nennt, verwirklicht ſich auch in ihm der Vollbegriff der

Schönheit und ſtellt eine intenſive Einheit in ſcharf abgegrenzter Mannigfaltigkeit her.

Zum Ganzen vgl. J. Souben, Les manifestations du beau dans la nature,

Paris 1901.

Ein mit der Schönheit verwandtes Attribut iſt die Erhabenheit

Gottes (sublimitas, uayaMotoé:tata), die in ſeiner Unendlichkeit,

Unbegreiflichkeit und Allmacht wurzelt. Wie manche Pſalmen (vgl.

Pſ. 103) dieſe Eigenſchaft in erhabener Poeſie feiern, ſo darf ins

beſondere die großartige Schilderung bei Habakuk auch als koſtbare

Perle der Weltliteratur bezeichnet werden.

Zweites Kapitel.

3)ie kategoriſchen Seinsattribute Gottes.

Die „Kategorien“ (xat yyogiat, praedicamenta) unterſcheiden ſich von den

„tranſzendentalen Seinsbeſtimmungen dadurch, daß jene nicht allem Seienden,

wie dieſe, ſondern nur beſtimmten Klaſſen des Seienden eindeutig zukommen.

Indem Ariſtoteles alles konkrete Sein auf die oberſten Gattungen zurückführte,

gelangte er zu ſeiner zehngliedrigen ſog. „Kategorientafel“, welche außer ,Subſtanz“

(ovoia) noch die neun Accidenzien (ovußeßyxóta) umfaßt, nämlich: Qualität

(touóv), Quantität (tooöv), Relation (toög t), Ort (tow), Zeit (toté), Lage

(situs, xaio 9a), Habitus (zsuv = Vermögen und Fertigkeiten), Tun (tous Tr)

und Leiden (tdozsuv, pati). – Wenn wir zwar mit Recht dieſe höchſten Seins

gattungen der theologiſchen Lehre von den noch erübrigenden Seinsattributen Gottes

zugrunde legen, ſo darf es doch nicht in dem Sinne geſchehen, als ob wir die

Kategorien ohne weiteres auf Gott übertragen wollten – denn Gott ſteht jen

ſeits und über allen Kategorien –, ſondern nur inſofern als ſie einen paſſenden

Anknüpfungspunkt für die Entwicklung darbieten. Nach Ausſcheidung der „Relation“

(tgóg t), die erſt in der Trinitätslehre eine Hauptrolle ſpielt, ſowie der „Qualität“

und des „Habitus', welche der Hauptſache nach bereits erledigt ſind, bleiben nur noch

zwei Gruppen von Kategorien zu betrachten übrig: 1. Die Subſtanz und das „Tun“,

welche per modum affirmationis die zwei affirmativen Attribute der abſoluten
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Subſtanzialität und Allmacht Gottes ergeben; 2. die „Quantität“, das „Leiden“, die

„Zeit“ und der „Raum“ (to und xaio 9a), welche per modum negationis die

vier negativen Attribute der Unkörperlichkeit, Unveränderlichkeit, Unzeitlichkeit und

Unräumlichkeit Gottes liefern. Daher ſechs Paragraphen.

§ 1.

Die abſolute Subſtanzialität Gottes.

1. Begriffsbeſtimmung. – Wie das Weſen des Accidens in

der Inhärenz (esse in alio) oder „Inexiſtenz in einem anderen als

ſeinem Subjekt oder Träger“ beſteht, ſo beruht das Weſen der Subſtanz

auf der Inſeität (esse in se) unter Ausſchluß jedes Jnhäſionsſubjektes

als des Trägers ſeines Seins.

Wie die Inſeität mit der Aſeität nicht verwechſelt werden darf, ſo auch nicht das

ens a se mit dem ens in se. Nur auf dieſer carteſianiſchen Begriffsverwechſlung

(vgl. Cartes., De princip. I, 5) iſt es Spinoza gelungen, ſein pantheiſtiſches

Lehrgebäude von der „einen Subſtanz mit ihren zwei Attributen der Geiſtigkeit

und Ausdehnung aufzuführen (vgl. Spinoza, Ethic. P. I. def. 3). Wohl ſind

beide, das ens a se und das ens in se, in wahrem Sinne ein „unabhängiges

Sein“, aber doch in grundverſchiedener Weiſe. Denn während das ens a se nicht

nur von einem Inhäſionsſubjekt, ſondern zudem auch von allen äußeren Faktoren

unabhängig iſt, kann hingegen das ens in se (= Subſtanz) nur die erſtere Art der

Unabhängigkeit, die zweite aber nur dann beanſpruchen, wenn es zugleich Aſeität

beſitzt. Dem Weſen des ens in se widerſtreitet es daher ebenſowenig wie demjenigen

des ens in alio (= Accidens), von einer äußeren Urſache abhängig und folglich ens

ab alio d. h. kontingent und bedingt zu ſein.

Aus vorſtehender Darlegung folgt, daß man das Weſen der Subſtanz primär

nicht in die Funktion verlegen darf, Trägerin oder Subjekt (öttoxsiusvov) von

Accidenzien zu ſein, ſondern vielmehr in das formelle In ſich ſein (esse in se),

gleichviel ob Accidenzien vorhanden ſind oder nicht, obſchon dieſe ja bei keiner geſchaffenen

Subſtanz jemals fehlen können. Reinigt man ſo den Subſtanzbegriff von der Neben

funktion der Trägerſchaft“, ſo ſublimiert er ſich ſofort zur perfectio simplex und

wird auf Gott übertragbar, wohingegen das Accidens ſeinem innerſten Begriffe nach nur

perfectio mixta ſein kann, da es offenbar nach Anſelmus „beſſer iſt, nicht Accidens

als Accidens zu ſein“. Vgl. Gutberlet, Allgem. Metaphyſik, 3. Aufl., Kap. III,

§ 1, Münſter 1897; K. Ludewig, Die Subſtanztheorie bei Carteſius, Fulda 1893.

2. Das Dogma der abſoluten Subſtanzialität Gottes. –

Daß Gott eine Subſtanz iſt, iſt Glaubensſatz. Cf. Later. IV. cap.

„Firmiter“: Una essentia, substantia seu natura simplex

Omnino; Vatican. Sess. III. cap. 1: Una Singularis . . .

Substantia.

a) Nach der Hl. Schrift ergibt ſich die Subſtanzialität Gottes

zunächſt aus dem Begriffe der Aſeität, inſofern das ens a se notwendig
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auch ens in se iſt; denn wäre das ens a se = TT ein bloßes

Accidens, ſo hinge es von einem anderen als Träger und Inhäſions

ſubjekt innerlich ab, könnte alſo nicht mehr ens a se ſein. Mit

der Aſeität verbunden, wird darum die göttliche Subſtanz unbedingt

zur Urſubſtanz (substantia a se), welche keine Accidenzien in und

an ſich verträgt; ſie iſt folglich lauteres, reines Inſichſein ohne die

geringſte accidentelle Vervollkommnung. In dieſem Sinne lehrt der

hl. Auguſtinus (De trinit. V, 2): Alia quae dicuntur essentiae

sive substantiae, capiunt accidentia, quibus in eis fiat vel

magna vel quantacunque mutatio; Deo autem aliquid huius

modi a c c i de r e non potest, ideo sola est incommutabilis

substantia. So auch die Scholaſtik.

b) Inſofern Gott jedoch als Exemplar- und Wirkurſache alle endlichen Sub

ſtanzen virtueller- und eminenterweiſe in ſich trägt, müßte er im Grunde genommen

ebenſoſehr als Allſubſtanz (substantia universalis) gekennzeichnet werden wie als

„All-Einheit“, wenn nicht beide Ausdrücke leicht im pantheiſtiſchen (ſpinoziſtiſchen)

Sinne mißdeutet werden könnten. Heißt es doch in der Hl. Schrift ausdrücklich

(Sir. 53, 29): TÖ táv éotur avtög. Um jedoch jeder pantheiſtiſchen oder ſemi

pantheiſtiſchen Tendenz die Türe zu verſchließen, greift die Theologie zu einem doppelten

Auskunftsmittel, indem ſie Gott einerſeits als Nicht-Subſtanz (dvootog), ander

ſeits als Überſubſtanz (ütegoöotos) proklamiert. Beide Betrachtungsweiſen

kommen ſchließlich auf dasſelbe hinaus. Denn inſofern Gott als ens a se in anderer,

höherer Weiſe Subſtanz iſt wie die Geſchöpfe, kann offenbar die Kategorie der oioia

von ihm nicht im eindeutigen Sinne (univoce) ausgeſagt werden, ſondern nur in

analogiſcher Bedeutung; dann iſt er aber im Sinne der geſchöpflichen Kategorie

„Nicht-Subſtanz“. Weil er aber auf der anderen Seite doch wieder mehr Subſtanz iſt

als alle endlichen Subſtanzen – dieſe ſind ja u öv im Vergleich zum ö (öv –, ſo

wird er viel beſſer „Uberſubſtanz“ genannt d. h. zwar wahre und wirkliche Sub

ſtanz, aber doch eine ſolche, welche über alle Kategorien erhaben iſt. Dies iſt die

ausdrückliche Lehre der Kirchenväter. Ebenſo Boëthius (De trinit. c. 4): Substantia

in illo non est vere substantia, sed ultra substantiam (ſ. o. S. 36 ff.). Die

Lehre der Scholaſtik ſ. bei S. Thomas, Contr. Gent. I, 25.

c) Aus dem ſoeben Vorgetragenen fließt ein Korollar von un

geheurer Tragweite, inſofern der Begriff der „Über- und Nichtſubſtanz

jedwede Vermiſchbarkeit und Zuſammenſetzbarkeit Gottes mit der Welt

ſubſtanz direkt ausſchließt. Weil die ,Unvermiſchbarkeit“ Gottes

den extremen Gegenſatz zum Pantheismus bildet, ſo hat das unfehl

bare Lehramt der Kirche durch die beiden Synoden von Chalcedon 451

und des Vatikans 1870 den Pantheismus in ſeiner Herzmitte tödlich

getroffen. Cf. Chalced. bei Denzinger l. c. n. 134: dovyXürog,

ärgé:ttog; Vatican. 1. c.: Re et essentia a mundo distinctus
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. et super Omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi

possunt, ineffabiliter excelsus. Die hier zum Glaubensſatz

erhobene Unvermiſchbarkeit und folglich Überweltlichkeit der göttlichen

Weſenheit (Subſtanz) iſt mit dem pantheiſtiſchen Gedanken ganz und

gar unvereinbar, daß Gott zur „Teilſubſtanz einer anderen Subſtanz

herabſinke, daß er als „lebendiger Naturgrund“ oder als „Weltſeele“ auf

trete. Inwiefern die „hypoſtatiſche Union dieſes Dogma nicht aufhebt,

ſondern vorausſetzt, hat die Chriſtologie näher zu begründen. Im

Anſchluß an die abſolute Einheit Gottes handeln eigens über dieſes

Attribut Scheeben a. a. O. § 76; Heinrich, Bd. III. § 173;

Schwetz, Theol. dogmat., Vol. I. § 15. Zur Lehre des heil.

Thomas vgl. L. Janssens, De Deo uno, tom. I, p. 214 Sqq.,

Friburgi 1900.

- § 2.

Die abſolute Kauſalität oder Allmacht Gottes.

Vgl. *S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 25; Contr. Gent. II, 7 sqq.;

Suarez, De Deo III, 9; Petavius, De Deo V, 6–9; Lessius, De perf.

divin. lib. V; Scheeben a. a. O. § 87; *Stentrup l. c. thes. 52 sqq.

1. Begriffsbeſtimmung. – „Macht“ (potentia activa,

óvvautg) bedeutet im aktiven Sinne ſo viel als: „die Fähigkeit, etwas

zu machen“ (facere, totatv), ſo daß ihr als Gegenſatz die „Ohnmacht

(impotentia) gegenüberſteht. Im Begriffe der Allmacht (omnipo

tentia) liegt folglich die Beſtimmung, daß „Gott alles machen kann“.

Cf. S. Augustin, De trinit. IV, 7: Omnipotens est, qui omnia

potest. Mit dieſer Nominaldefinition iſt jedoch das eigentliche Weſen

der Allmacht noch nicht bezeichnet, weil der Ausdruck „alles“ unbeſtimmt

bleibt. Die Unbeſtimmtheit wird nicht endgültig dadurch behoben, daß

man mit manchen Kirchenvätern und Theologen ſagt: „Gott kann alles,

was er will.“ Denn hierdurch könnte das Mißverſtändnis wachgerufen

werden, die Allmacht reiche nur ſo weit wie der tatſächliche Wille

Gottes, während ſie ſich doch in Wirklichkeit auch auf ſolche Dinge er

ſtreckt, die Gott tatſächlich nicht will, wohl aber wollen könnte.

Cf. S. Augustin., Enchir. c. 95: Multa potest Deus et non

vult, nihil autem vult, quod non potest. Während ſo die All

macht über den faktiſchen Willen Gottes hinausgreift, indem er „alles

kann, was er wollen kann“, findet dieſelbe anderſeits am innerlich

Unmöglichen eine unüberſteigliche Schranke, weil ſie das Unmögliche

weder wollen noch machen kann. Wenn zwar der Calviniſt Vorſtius
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ſelbſt das Widerſpruchsvolle in den Begriff der Allmacht hineinzog,

ſo bedachte er nicht, daß in dem Ausſchluß des Unmöglichen keine Be

ſchränkung, ſondern Vollkommenheit liegt, wie Hugo von St. Viktor

treffend ausführt (De sacram. I, 2, 22): Deus omnia potest,

quae posse potentia est et ideo vere omnipotens est, quia

impotens esse non potest.

Im beſonderen führen die Theologen fünf Klaſſen von Dingen auf, die Gott

als unmöglich nicht machen kann. Aus dem Begriffe „alles ſind nämlich vor allem

die kontradiktoriſchen Sachen auszuſcheiden, wie: viereckige Kugel, geſchöpfliches

ens a se, ein zweiter Gott u. dgl. Weil ſolchen Begriffen aber als Objekt im

Grunde das pure Nichts entſpricht, da die Begriffsmerkmale ſich gegenſeitig aufheben,

ſo können ſie ihrer Natur nach zum Umfang der Allmacht gar nicht gehören, die

folglich nur auf das innerlich Mögliche geht. Verwandt hiermit iſt die Unmög

lichkeit, das Geſchehene ungeſchehen zu machen, etwa die Tatſachen der Weltgeſchichte

durch vollſtändige Auslöſchung zu widerrufen, das Rad der Zeit umzukehren. Cf.

S. Hieronym., Ep. 22 ad Eustoch.: Audenter loquar, cum omnia possit Deus,

suscitare virginem post ruinam non potest. Denn wie Kleutgen treffend argu

mentiert: Facta infecta facere perinde est atque facere, ut eadem sint et non

sint, quod repugnat (l. c. p. 384).

Gott kann auch nicht ſündigen, weil dies kein facere, ſondern deficere,

einen Abfall von der Vollkommenheit des Handelns bedeutet und folglich die Allmacht

ſelber innerlich zerſtört. Cf. S. theol. 1 p. qu. 25. art. 3: Peccare est posse

deficere in agendo, quod repugnat omnipotentiae. Überhaupt kann Gott nichts

tun, was ſeinem Weſen und ſeinen Attributen widerſtreitet, z. B. ſich ver

ändern, ſterben, ſich von Ort zu Ort bewegen; denn damit höbe er ſich ſelbſt auf und

folglich auch ſeine Allmacht. Cf. S. Augustin., Serm. de symbol. ad Catech. I:

Deus omnipotens, et cum sit omnipotens, mori non potest, falli non potest,

mentiri non potest et quod ait Apostolus, seipsum negare non potest. Et

ideo omnipotens est, quia ista non potest. Auf Grund ſeiner Unveränderlichkeit

kann Gott endlich ſeine einmal gefaßten freien Rat ſchlüſſe, wie Schöpfung,

Erlöſung, den bittern Leidenskelch Chriſti u. dgl., nicht wieder rückgängig machen, ſo

ſehr es wahr bleibt, daß in einer anderen Weltordnung die entgegengeſetzten freien

Ratſchlüſſe in Kraft ſein könnten. Letztere ſind folglich nur möglich potentia ab

soluta, nicht mehr potentia ordinaria s. ordinata (vgl. S. theol. 1 p. qu. 25.

art. 5 ad 1).

Aus dem Geſagten ergibt ſich die Realdefinition der Allmacht

von ſelbſt als „Macht Gottes, alles zu machen, was er wollen kann,

wofern es mit ſeinem eigenen Weſen nicht in Widerſpruch ſteht“. Die

gelehrte Streitfrage, ob die Allmacht ein vom Intellekt und Willen Gottes

verſchiedenes Attribut ſei (cf. S. Thom. 1. c.: Intelligentia dirigit,

voluntas imperat, potentia exequitur) oder mit dem Willen

bezw. praktiſchen Wiſſen Gottes zuſammenfalle, iſt dogmatiſch von keinem
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Belang. Wir faſſen mit Sche eben die Allmacht als ein Attribut

des Seins, nicht des Lebens Gottes auf; ſie iſt an ſich ein ruhendes

Attribut.

2. Das Dogma der Allmacht. – Die Allmacht iſt ein in allen

Glaubensbekenntniſſen enthaltener Glaubensartikel: Credo in Deum

Patrem omnipotentem. Cf. Lateran. IV. c. 1: Deus . . .

omnipotens. Den Satz des Abälard (bei Denzinger 1. c. n. 316):

Quod ea solummodo possit Deus facere vel dimittere, vel

eo modo tantum vel eo tempore, quo facit et non alio, hat

Innocenz II. i. I. 1141 als häretiſch verworfen.

a) Nach der Hl. Schrift iſt die Allmacht ein ſtehendes Attribut

Gottes, da er über ſiebzigmal „omnipotens“ genannt wird. Auch in

gewiſſen Gottesnamen, wie 38 und ganz beſonders 7. N, iſt die gött

liche Macht Grundbedeutung. In welchem Sinne ſie zu faſſen ſei, erhellt

klar aus den bibliſchen Umſchreibungen derſelben. Vgl. Job 17, 2:

Scio, quia omnes potes. Mark. 10, 14: „Vater, dir iſt alles

möglich“ vgl. mit Luk. 1, 37: „Bei Gott iſt kein Ding unmöglich.“

Vgl. Matth. 19, 26: „Beim Menſchen iſt das unmöglich, bei Gott aber

iſt alles möglich.“ Die Machtbeſchränkung auf die bloße Wirklichkeit

ſchließt kein geringerer aus als Chriſtus ſelber. Vgl. Matth. 3, 29:

„Gott hätte aus dieſen Steinen dem Abraham Kinder erwecken können.“

Wieder Matth. 26, 53: „Oder glaubſt du, ich könne meinen Vater nicht

bitten, und er wird mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel ſchicken?“

Nach der Schriftlehre iſt aber die Allmacht zugleich auch Urmacht (potentia

ase) und Ubermacht. Erſteres folgt aus der bibliſchen Bezeichnung (1 Tim. 6,

15f): Solus potens . . ., qui solus habet immortalitatem. Denn gleichwie

Gott bloß deshalb „allein“ Unſterblichkeit beſitzt, weil er ſein Leben von ſich hat, ſo

kann er der „allein Mächtige nur inſofern heißen, als ihm ſeine Macht nicht von

außen mitgeteilt worden iſt, ſondern von ihm ſelber ſtammt. Der Charakter der

Ubermacht aber ergibt ſich aus der Erhabenheit der Art und Weiſe, wie die Allmacht

ſich in Bewegung ſetzt und auf bloßen Willensbefehl hin wirkt. Gott will, und

es iſt; er ruft, und es iſt da. Vgl. Pſ. 148, 5: Ipse dixit et facta sunt, ipse

mandavit et creata sunt. Eine Macht, auf deren bloßes Wort in der Natur wie

in der Übernatur die Dinge werden, kann aber nur unendlich ſein; deswegen werden

insbeſondere die Wunder, als die getreuen Exponenten einer unendlichen Potenz, in

der Hl. Schrift virtutes (övváustg) oder magnalia Dei (hebr. nſ Y2) genannt.

b) Die Erblehre reicht, wie ſchon das apoſtoliſche Symbolum

beweiſt, bis zu den Apoſtelzeiten zurück. Origenes beurkundet ihr

apoſtoliſches Alter, wenn er ſchreibt (In Genes. Hom. 3): „Wir

bekennen, daß Gott unkörperlich und allmächtig und unſichtbar iſt.“

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 10
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Von der Allgemeinheit des Glaubens an die Allmacht Gottes legt

Auguſtinus Zeugnis ab (Serm. 240 de temp. c. 2): Non dico, da

mihi Christianum, da mihi Iudaeum, Sed da mihi idolorum

cultorem, qui non dicat Deum esse omnipotentem. Als (un

endliche) Übermacht kennzeichnet Chryſoſtomus das Attribut, wo er ſagt

(In 1 Cor. hom. 17): „Wie ein Maler, welcher ein Bild verfertigt,

davon unzählige machen kann, ſo wäre es auch Gott ein leichtes geweſen,

zahlloſe und unendlich viele Welten zu ſchaffen.“ Ebendeswegen gehört

die Allmacht zu den inkommunikabeln Attributen Gottes, welche nicht

einmal aus Gnade irgend einem Geſchöpf mitgeteilt werden können.

Cf. S. Thom, Contr. Gent. II, 21.

3. Die Allmacht als Allherrſchaft. – Wie die Herrſchaft als „Macht

über Perſonen und Sachen“ (potentia = potestas, x9ätog) mit der „Fähigkeit, etwas

zu machen“ (potentia = facultas faciendi, Övvautz) begrifflich nicht identiſch iſt,

ſo muß auch die Allherrſchaft Gottes von ſeiner Allmacht unterſchieden werden

wie Grund von Folge, Urſache von Wirkung. Denn die göttliche Schöpfungsmacht

begründet als primär er Rechtstitel die eigentliche Allherrſchaft Gottes über ſeine

ganze Schöpfung. Das lateiniſche omnipotens (vgl. Weish. 18, 15: tavtoóövauog)

hebt mehr die ſchöpferiſche Allmacht, das griechiſche tavtoxgätog hingegen die

Allherrſchaft hervor. Cf. Cyrill. Hierosolym. Catech, 8: IIavtoxodrog &otiv

ö tävtov xgatóv. Der Verſchiedenheit der Begriffsbeſtimmung entſpricht die

Verſchiedenheit der Gegenſätze. Denn während der Allmacht die Ohnmacht (im

potentia) gegenſätzlich gegenüberſteht, weiſt die Allherrſchaft zwei Gegenſätze auf: das

Untert an e n verhältnis (subiectio) und das paſſive Eigentum (proprietas).

Mithin ſind auch in der Allherrſchaft zwei parallele Momente enthalten: das gött

liche Regierungsrecht (dominium iurisdictionis) und das göttliche Eigentums

recht (dominium proprietatis). Wegen ihrer Wichtigkeit ſeien beide Geſichtspunkte,

welche im Begriffe der „Allherrſchaft zu einem Ganzen zuſammengehen, aus den

Offenbarungsquellen kurz aufgezeigt.

a) Die Regierungsmacht (iurisdictio) umfaßt fünf Funktionen: befehlen,

verbieten, erlauben, ſtrafen und belohnen. Gott iſt in ihrem vollſten Beſitz ſchon

darum, weil er „Herr (Dominus, ö züguog, "TN) und Rex regum et Dominus

dominantium iſt (1 Tim. 6, 15). Sowohl dem Namen wie der Sache nach unter

ſcheidet die Bibel dieſe abſolute Souveränität von der eigentlichen Allmacht. Vgl.

Sir. 1, 8: Unus est altissimus, creator omnipotens et Rex potens et me

tuendus nimis, sedens super thronum illius et dominans Deus. Inhalt und

Umfang zeichnet das Gebet der Eſther (Eſth. 13, 9): Domine Rex omnipotens, in

ditione enim tua cuncta sunt posita et non est, qui possit tuae resistere

voluntati. Noch prägnanter Apok. 5, 12: Omnem creaturam, quae in coeloest

et super terram et subterra et quae sunt in mari, omnes audivi dicentes:

Sedenti in throno et Agno (sc. Christo) benedictio et honor et gloria et

potestas (xgatog) in saecula saeculorum. Die göttliche Herrſchermacht iſt

örtlich und zeitlich unumſchränkt (vgl. Pſ. 144, 13: Regnum tuum regnum
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omnium saeculorum), weswegen Paulus (1 Tim. 1, 17) Gott ſchlechthin den „König

der Zeiten“ (Baou a Ög tóv alavov) nennt. Den patriſtiſchen Beweis ſ. bei

Petavius 1. c.

Anſchaulich hat Leſſius (De perf. div. X, 2) den descensus omnis iuris

dictionis vom Himmel auf die Erde gemalt. Alle weltliche Souveränität ſowohl

wie geiſtliche Jurisdiktionsgewalt fließt von Gott dem Allherrſcher über auf die mit

(abgeleiteter) Herrſchermacht ausgerüſteten Vernunftgeſchöpfe. Wie in der Monarchie

der König, ſo beſitzt der Präſident in der Republik ſeine Regierungsgewalt über die

Untertanen nur kraft Teilnahme an der Oberherrlichkeit Gottes. Vgl. Röm. 13, 1:

Oö yág éotuv éšovoia, si u äztö 6eoö. In der übernatürlichen Ordnung aber

fließt die göttliche Allherrſchaft von der Trinität zunächſt über auf die Menſchheit

Jeſu Chriſti, von da auf ſeinen Stellvertreter, den römiſchen Papſt, vom Papſt endlich

auf die Biſchöfe und Prieſter. Vgl. Matth. 28, 18: Data est mihi omnis potestas

in coelo et in terra.

b) Das Eigentumsrecht (dominium proprietatis), das zweite Moment der

Allherrſchaft, eignet Gott in einer bei geſchöpflichen Herren unerhörten Form, inſofern

er nicht nur Eigentümer des ſichtbaren Univerſums iſt, ſondern auch der Geiſterwelt

und des ganzen Menſchengeſchlechtes. Nur Gott allein kommt ein ſtrenges Eigentums

und Verfügungsrecht auch auf Perſonen als ſolche zu. Von Natur aus ſind dieſelben

folglich „Knechte Gottes“. Vgl. Pſ. 23, 1: Domini est terra et plenitudo eius et

omnes, qui habitant in ea. Die Theologen führen hierfür einen vierfachen Rechts

titel an, zunächſt den der Erſchaffung (vgl. Eſth. 13, 9: Tu fecisti coelum et

terram et quidquid coeli ambitu continetur: Dominus omnium es). Außer dem

weiteren Rechtstitel der Welt-Erhaltung (vgl. Hebr. 1, 3: pégov ts tä tävta

tq öuatu Jvvcueog autoC) kommt namentlich der der Erlöſung am vollſten

zur Geltung, der ſich wieder zerlegen läßt in das Recht des Siegers auf die Beſiegten

(vgl. Pſ. 67, 19), das Recht des Käufers auf die Erkauften (vgl. 1 Kor. 6, 20) und

das Recht der Schadloshaltung (vgl. 1 Joh. 4, 19). Endlich beugt der Rechts

titel des Endzieles die Geſamtſchöpfung unter das Joch des Herrn der Welt (vgl.

Sprichw. 16, 4: Omnia propter semetipsum operatus est Dominus, impium

quoque ad diem malum). Die Väterlehre ſ. bei Leſſius a. a. O. – Wenn das

dem Menſchen zuſtehende Eigentumsrecht an Sachen (Mobilien und Immobilien)

geradeſogut als bloßer Ausfluß des göttlichen zu gelten hat, wie die (weltliche

und geiſtliche) Regierungsgewalt, ſo erhellt, daß der Eigentumsbegriff der römiſchen

Pandekten bei weitem nicht ſo, wie der germaniſche des chriſtlichen Mittelalters, dem

Geiſte der Offenbarung entgegenkommt.

§ 3.

Die Unkörperlichkeit Gottes.

Vgl. Heinrich, Bd. III. § 172; Kleutgen, De ipso Deo, p. 135 sqq.

Franze lin, De Deo uno, thes. 35; Oswald, Dogmat. Theologie, I, 2, § 6;

Lépicier, De Deo uno, p. 152 sqq., Paris. 1902.

Obſchon dieſes Attribut mit der Unſichtbarkeit und Einfachheit

Gottes (ſ. o. S. 42 ff.; 102 ff.) gegeben iſt, ſo erſcheint es dennoch

10*
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in den Offenbarungsquellen und der Dogmengeſchichte als ein eigenes

Attribut für ſich. Die Immaterialität Gottes (als Negation des

quantum, toodv) läßt ſich in einer vierfachen Stufenfolge verfolgen,

der wir durch eine ſyſtematiſche Theſenreihe Ausdruck geben.

Erſter Satz. Gott iſt kein Körper. De fide.

Beweis. Die vom platten Materialismus (Hylozoismus) vertretene

Körperlichkeit Gottes widerſpricht dem Begriffe des Abſoluten (ens

a se) in der denkbar ſchroffſten Weiſe. Denn wie Gregor von

Nazianz (Or. 34) argumentiert, kann das Abſolute unmöglich als in

Teile auflösbar und darum vergänglich gedacht werden, wie der Stoff.

Ferner iſt Sinnlichkeit beſſer als Stofflichkeit, und Geiſtigkeit wieder beſſer

als Sinnlichkeit. Hieraus folgt nach Thomas (Contr. Gent. I, 20):

Si igitur Deus est corpus, non erit primum et maximum ens.

– Endlich muß das Abſolute actus purus ſein d. h. ſtoffloſe, reine

Form ohne jede Beimiſchung von Potenz: folglich kann Gott kein Stoff

oder Stoffliches ſein. Über die Argumentation der Patriſtik ſ. Peta

vius, De Deo II, 1.

Zweiter Satz. Gott hat keinen Körper. De fide.

Beweis. Außer den heidniſchen Epikureern (vgl. Cicero, De nat.

deor. I, 17) vertraten die entgegengeſetzte Häreſie die ſog. Audianer

des 4. Jahrhunderts, Anhänger des Kloſtergründers Audius, und bald

darauf die in den Origenesſtreit mit verwickelten Mönche Ägyptens,

„Anthropomorphiten“ genannt, weil ſie die Gottheit nach Menſchenart

aus Leib und Seele zuſammenſetzten. Von der Kirche wurde dieſer

Irrtum ſtets als Häreſie angeſehen.

a) Nach der Bibellehre kommt Gott abſolute Unſichtbarkeit

zu, wie ſie nur dem reinen Geiſte eignet. Vgl. Job 14, 4: „Sind

dir etwa fleiſchliche Augen und ſchaueſt du, wie ein Menſch?“ Hierauf

gründet die im A. T. ſo ſehr betonte Unabbildbarkeit Gottes. Nun

iſt aber das Materielle allein abbildbar; mithin iſt das Unabbildliche in

jeder Beziehung unkörperlich.

b) Der Traditionsbeweis bietet einige Schwierigkeiten. So

ſehr die überwiegende Mehrzahl der Väter am katholiſchen Dogma

unentwegt feſthielt, ſo hat man doch die Orthodoxie ſo bedeutender

Männer, wie Melito von Sardes (2. Jhdt), Tertullian und

Epiphan ius anzuzweifeln beliebt.

Unterſuchen wir kurz die Anklage. Der Vorwurf gegen Melito gründet ſich auf

eine Stelle Theodorets (Cf. Origen., quaest. 2 in Gen.), welche den Biſchof von
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Sardes der Abfaſſung einer Schrift zugunſten der Körperlichkeit Gottes beſchuldigt.

Doch hier ſcheint ein grobes Mißverſtändnis obzuwalten, da Melito zwar eine ver

lorene Schrift unter dem Titel tag toü évoouárov 69aoſ herausgab, darin aber

wohl nur die Inkarnation des Logos behandelte. Der hl. Epiphanius kam wegen

ſeiner allzu großen Nachſicht gegen die ägyptiſchen Anthropomorphiten in den Geruch

der Häreſie, obſchon er das Wahngebilde ausdrücklich (vgl. Epiphan., Haer. 70)

widerlegt. Auguſtinus berichtet über den Fall alſo (Haer. 50): Audianos, quos

appellant, alii vocant Anthropomorphitas, quoniam Deum sibi fingunt cogita

tione carnali in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, quod rusticitati

eorum tribuit Epiphanius, parcens eis ne dicantur haeretici. Den größten Stein

des Anſtoßes aber bildet zweifelsohne Tertulli an, den moderne Philoſophie

Hiſtoriker mit Thales, Anaximenes, Demokrit ſchlankweg zu den Materiallſten rechnen.

Ob mit Grund? Das zu löſende Rätſel iſt nicht leicht. Denn auf der einen Seite

verficht er nicht bloß den gröbſten, nur auf materialiſtiſchem Standpunkt möglichen

Traducianismus (vgl. S. Augustin., De anima et eius origine c. 4) und legt

der Menſchenſeele Materialität bei (cf. Tertull., De carne Christi c. 11: Omne

quod est, corpus est sui generis; nihil est incorporale nisi quod non est),

ſondern er ſtellt auch das Prinzip auf (Contr. Prax. c. 7): Quis enim negabit,

Deum corpus esse, etsi spiritus sit? Spiritus enim corpus sui generis

in sua effigie. Auf der anderen Seite erblicken wir aber denſelben Tertullian wieder

als Kämpfer in den vorderſten Reihen der Orthodoxen: den Anthropomorphismus

der ägyptiſchen Einſiedler taxiert er rundweg als stultissima haeresis (Ep. 61 ad

Pamach.), lehrt gegen Hermogenes die Unteilbarkeit Gottes (Adv. Hermogen. c. 2),

weiſt den Gedanken einer körperlichen Zeugung im Schoße Gottes ab mit der

Begründung (Apol. 21): Nam et Deus spiritus est. So ſteht Tertullian als

pſychologiſcher Zwitter vor uns, ein Mann mit zwei Seelen, ein Sammelpunkt

unaufgehobener Widerſprüche. Wenn Tertullian bemüht war, gegen Stoiker und

Gnoſtiker gerade die Realität der Seelen- und Gottſubſtanz zu verfechten, ſo liegt es

nahe anzunehmen (cf. Adv. Hermogen. 35), er habe mit corpus denſelben Begriff

verbinden wollen wie die Stoiker mit odeug, d. i. ein konkretes, reales, kompaktes,

ſubſtanziales Sein im Gegenſatz zur geſtaltloſen Luft oder dem Nichts. So milderte

ſchon Auguſtinus die Schärfen (De haer. c. 86): Potuit propterea putari corpus

Deum dicere, quia non est nihil, non est imanitas. Wie immer ſich die Sache

verhalten möge, ſicher kann die ſchwankende Haltung Tertullians weder als Beweis

für noch gegen die Körperlichkeit Gottes geltend gemacht werden. Das Dogma ſteht

auch ohne ihn auf dem Traditionswege unerſchütterlich feſt. Vgl. G. Eſſer, Die

Seelenlehre Tertullians, Paderborn 1893.

Dritter Satz. Gott iſt ein reiner Geiſt. De fide.

Beweis. Das Vatikanum lehrt (Sess. III. cap. 1): Deus . . .

una singularis, simplex omnino et incommutabilis sub

stantia spiritualis. Ergibt ſich die Wahrheit dieſer Glaubens

entſcheidung ſchon als bloßes Korollar aus den beiden erſten Sätzen,

inſofern Gott, ſoll er überhaupt etwas ſein, ſicher reiner Geiſt ſein

muß (ſ. auch Aſeität), ſo erhält ſie ihre klaſſiſche Beſtätigung aus der
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Unterredung Chriſti mit der Samaritanerin (Joh. 4, 20 ff.). Nachdem

der Heiland dem Weibe auseinandergeſetzt hat, daß die Samaritaner

dereinſt „weder auf dem Berge Garizim noch im Tempel zu Jeruſalem

den Vater anbeten werden“, fährt er fort (Joh. 4, 23 f.): „Aber es

kommt die Stunde und ſie iſt ſchon da (xx vövéotuv), wo die wahren

Anbeter den Vater im Geiſte und in der Wahrheit (év tveóuatt xai

ážyôeig) anbeten werden . . . Gott iſt ein Geiſt (tveöua ö 69eóg),

und die ihn anbeten, müſſen ihn im Geiſte und in der Wahrheit

anbeten.“ Wie der Kontext zeigt, will Chriſtus hier nicht den inneren

Kult dem äußeren (Gottesdienſt, Tempelbeſuch) entgegenſetzen, als ob die

innerliche Gottesverehrung für ſich allein genügte, ſondern vielmehr im

Sinne der Frage der Samaritanerin den Gegenſatz des neuteſtament

lichen Geiſteskultes zum altteſtamentlichen Fleiſcheskult ſcharf hervor

kehren; denn dem äußeren, ſichtbaren Zeremonialgeſetz des A. T. ſteht der

innere, unſichtbare, geiſtige Kultus des N. T., dem bloßen Schatten und

Typus der Zukunftsgüter aber die Wahrheit des wirkſamen Antitypus

als Gegenſatz gegenüber. Nun gebührt aber ein ſolcher geiſtiger und

„wahrer Kultus dem Vater (Gott) deshalb, weil er ein Geiſt iſt. So

gewiß alſo das übernatürliche Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe ein

rein immaterielles und geiſtiges iſt, ebenſo gewiß muß Gott ſelbſt als Gegen

ſtand einer ſolchen Gottesverehrung ein rein geiſtiges, immaterielles

Weſen ſein. Vgl. beſonders Franzelin l. c. Vgl. 2 Kor. 3, 17: O dë

xéotog tö tveöuá éotuv.

Vierter Satz. Gott iſt der abſolute Geiſt. De fide.

Beweis. Unter „abſolutem Geiſt verſteht man eine unendlich vollkommene,

aſeitariſche, metaphyſiſch einfache Geiſtſubſtanz, in welcher das Erkennen mit der

Wahrheit und das Wollen mit der Gutheit in eins zuſammenfallen. Nun

iſt aber Gott, wie früher nachgewieſen, die „abſolute Vernunft d. i. ſubſiſtierende

Erkenntniswahrheit, iſt ferner die abſolute Gutheit und Heiligkeit, die mit der Liebe zu

ſich ſelbſt als dem „höchſten Gut“ zuſammenfallen: folglich iſt Gott nicht nur Geiſt,

ſondern auch der abſolute Geiſt. Zudem iſt Gott der Schöpfer von Engeln und

Geiſtſeelen, mithin als ſolcher unendlich an Macht und folglich in ſeinem Geiſtſein

ebenfalls abſolut. Endlich ſetzt das Daſein des Hl. Geiſtes im fruchtbaren Schoße

Gottes eine unendliche Geiſtigkeit voraus; denn nur im abſoluten Geiſte iſt eine

reale Dreiheit von Perſonen möglich.
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§ 4.

Die Unveränderlichkeit Gottes.

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 9; Thomassin., De Deo V, 6–10;

Lessius, De perf. divin., lib. III; Scheeben a. a. O. § 75; * Kleutgen,

Theol. der Vorzeit, Bd. I, n. 382 sqq.; L. Janssens, De Deo uno, tom. I,

p. 339 Sqq., Friburgi 1900; Lépicier, De Deo uno, tom. I, p. 313 sqq.,

Parisiis 1902.

1. Begriffsbeſtimmung. – Unter „Veränderung“ (mutatio)

überhaupt verſteht man den „Ubergang eines Dinges von einem Sein

zu einem anderen“.

Je nachdem die Veränderung die Subſtanz des Dinges ergreift oder nur ſeine

Accidenzien, unterſcheidet man zwiſchen ſubſtanzialen und accidentellen Veränderungen.

Die ſubſtanziale Veränderung geſchieht entweder durch Übergang von Potenz zu

Akt (= Werden, Entſtehen – generari, fieri) oder umgekehrt von Akt zu Potenz

(= Vergehen – corrumpi). Jede accidentelle Veränderung beſteht im Übergang

von Akt zu Akt (z. B. im Erkennen, Wollen), ausgenommen wo ſie bei einer wirk

lichen „Beraubung (privatio, otéoyotg) ſtehen bleibt, wie z. B. vom Sehen zur

Blindheit; ſie heißt im allgemeinen „Wandel“ oder „Wechſel (alteratio, variatio).

Allen Veränderungen, beſonders den ſubſtanzialen, liegt ein Leiden (pati, täoxstv)

zugrunde, wenigſtens im weiteſten Sinne als Bewegung (motus, eivyoug) d. h. als

Übergang von einem terminus a quo zu einem terminus ad quem.

Die „Unveränderlichkeit“ (immutabilitas) ſchließt ihrem Begriffe

nach jede Art von Übergang, und wenn ſie als abſolute gefaßt wird,

ſogar die Möglichkeit eines ſolchen Überganges aus. So beſchaffen

iſt aber die Unveränderlichkeit Gottes.

2. Das Dogma der göttlichen Unveränderlichkeit. – Wie

ſchon das Nicänum I (325) gegen die arianiſche Irrlehre vom Filius

Dei variabilis (cAMotorög) aut mutabilis (tostróg) den Bann

fluch ſchleuderte, ſo haben das Lateranum IV (1215) und das Vatikanum

(1870) von neuem das Dogma vom Deus in commuta bilis ein

geſchärft.

a) Die bibliſche Hauptſtelle ſteht Pſ. 101, 29 f.: Ipsi (coeli)

peribunt, tu autem permanes. Et omnes sicut vestimentum

veterascent et sicut opertorium mutabis eos et mutabun

tur: tu autem idem ipse es (Nºn TFs) et annitui non

deficient. Indem der Unveränderliche hier zugleich als Urſache der

geſchöpflichen Veränderung hingeſtellt wird, ohne ſelber mitverändert zu

„werden, iſt das Attribut deutlich als ein abſolutes gekennzeichnet. Der

Gottheit widerſpricht ſogar der geringſte „Schatten eines Wechſels“.

Vgl. Jak. 1, 17: Apud quem non est transmutatio (taoaAZayſ)
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nec vicissitudinis obumbratio (tootjg äztooxiaoua). Den onto

logiſchen Grund hierfür erblickt die Offenbarung in der Aſeität. Vgl. Mal.

3, 6: Ego Dominus TT, et (propterea) non mutor. Daß die

Unwandelbarkeit ſich nicht bloß auf das innere Weſen, ſondern auch auf

die unabänderlichen freien Ratſchlüſſe Gottes beziehe, erklärt Pſ. 32, 11:

Consilium Domini in aeternum permanet. Ebenſo redet Paulus

(Hebr. 6, 17) von der immobilitas consilii sui (tó äuetá9 étov

tig ßovÄg aéroö).

b) Von der Tradition wird der Glaube an Gottes Unveränder

lichkeit als Beſtandteil des Urchriſtentums beurkundet.

Was Origen es für den Bereich des Morgenlandes als „Glaubenslehre“

(C. Cels. I: Iudaeorum Christianorumque doctrina) geltend gemacht, das bezeugt

im Abendland Tertullian (Adv. Prax. 27): Deum immutabilem et informabilem

credi necesse est. Schwierigere Schrifttexte mit anthropopathiſchem Gepräge

hat die Patriſtik ſtets nur in Übereinſtimmung mit dem Dogma zu deuten geſucht.

Cf. S. Hieronym. In Ps. 45: Furorem, oblivionem, iram, poenitudinem ita in

Deo accipere debemus, quomodo pedes, manus, oculos, aures et cetera membra,

quae habere dicitur incorporalis et invisibilis Deus. Den tiefſinnigen Spruch

von der „Beweglichkeit der göttlichen Weisheit (vgl. Weish. 7, 24: Omnibus mobilibus

mobilius 7tcong «tvjosos «uvytuxotsgov est sapientia) erklärt Auguſtinus

(De Civ. Dei XII, 17) dahin, daß eivyoug hier keine „Veränderung“, ſondern

„lauterſte Tätigkeit“ (mobile = agile) bedeute, verbunden mit unveränderlicher „Ruhe“

(ſ. Aſeität). S. Augustin. l. c.: Novit quiescens agere et agens quiescere.

c) Die Theologen entwickeln im Anſchluß an die Patriſtik und Scholaſtik

auch triftige Vernunftbeweiſe für die Unwandelbarkeit Gottes. Wurzelhaft ruht die

ſelbe ſchon in der Aſeität bezw. Autuſie, welche ihrem Begriffe nach wie jedwede

Potenzialität, ſo jede Vervollkommnung d. i. den Übergang von Potenz zu Akt direkt

ausſchließt. Vgl. S. Bernhard. Serm. 80 in Cantic.: Omnis mutatio quaedam

mortis imitatio est. Darum iſt ein „veränderlicher Gott kein Gott mehr, ſondern

Geſchöpf. Vgl. S. Ambros., De fide I, 9: Arius dicit mutabilem Dei Filium;

quomodo ergo Deus, si mutabilis, cum ipse dixerit: Ego sum, ego sum et

non mutor? Unter den Gottesbeweiſen ragt der ariſtoteliſche Bewegungsbeweis“

hervor, weil er von den Veränderungen in der Welt ausgehend unmittelbar auf den

Motor immobilis (tö zuvoüv dxlvytov) führt, der alles bewegt, ohne ſelbſt die

geringſte Veränderung zu erfahren. Schon das Buch der Weisheit kennt dieſen aller

dings ſchwer faßlichen Begriff. Vgl. Weish. 7, 27: Et cum sit una (sapientia),

omnia potest et in se permanens omnia innovat. Man vergleiche hiermit

den ſchönen Vers des Boéthius: Immotusque manens dat cuncta moveri (vgl.

S. Augustin., Confess. I, 6; De trinit. V, 2). – Die Unveränderlichkeit Gottes iſt

ein ſchlechthin inkommunikabeles Attribut, zumal die Veränderlichkeit den hervor

ſtechendſten Charakterzug des Geſchöpflichen bildet, alſo materiell mit der Kontingenz

zuſammenfällt. Der tiefſte Grund dieſer Unmitteilbarkeit liegt im Weſen des Schöpfers

ſowohl als des Geſchöpfes; denn die Erſchaffung bildet als fundamentaler Über
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gang vom Nichts zum Sein die Baſis und Wurzel aller übrigen Veränderungen an

den geſchaffenen Dingen. Vgl. Augustin, De natura boni c. 1: Omnia, quae

fecit Deus, quia ex nihilo sunt, mutabilia sunt. Vgl. S. theol. 1 p. qu. 9.

art. 2; Lessius l. c. III, 3.

Sucht man freilich die Unveränderlichkeit Gottes in ihrem Verhältnis zu ſeiner

Tätigkeit nach außen ſowie namentlich zu ſeiner abſoluten Freiheit mit der Vernunft

zu meiſtern, ſo ſteht man vor einem natürlichen Geheimnis, das man zwar mit dem

Lichte der Philoſophie zu durchleuchten, nicht aber ganz aufzuhellen hoffen darf. Die

erſte Schwierigkeit läßt ſich ſo ausſprechen: Wenn es wahr iſt, daß Gott nach außen

Werke verrichtet, wie z. B. die Weltſchöpfung, ſo gewinnt es den Anſchein, als ob

er durch den Schöpfungsakt aus einem Nichtſchöpfer zum Schöpfer werden, alſo einer

wirklichen Veränderung erliegen müſſe. Das Rätſel löſt ſich indeſſen verhältnismäßig

leicht durch die Unterſcheidung zwiſchen dem Wollen einer Wirkung, welche in die

Zeit fallen, und dem Wollen einer Wirkung, welche von Ewigkeit her vorhanden

ſein ſoll. Denn gewiß kann Gott eine zeitliche Wirkung, welche bloß für eine

beſtimmte Zeitepoche gedacht iſt, mit ebenſo unveränderlichem Willen von Ewigkeit

wollen wie eine andere, die von Ewigkeit her zu exiſtieren beſtimmt wäre, wie z. B.

eine ewige Welt, deren Möglichkeit manche Theologen verteidigen. Die Tätigkeit

Gottes nach außen iſt nämlich, wie die Scholaſtik ſich ausdrückt, ein actus forma

liter immanens et virtualiter transiens, welcher mit dem Weſen Gottes in eins

zuſammenfällt und deshalb ebenſo unveränderlich bleibt wie dieſes, obſchon der

gewollte Effekt ſelbſt nicht früher und nicht ſpäter eintritt, als der ewige Wille Gottes

beſtimmt hat. Hiermit iſt aber auch ſchon der weitere Einwand behoben, daß das

ewig unveränderliche Tun Gottes die hervorgebrachte Wirkung ſelbſt mit dem Emblem

der Ewigkeit umkleide, inſofern die Ewigkeit der Welt, welche die Offenbarung

doch ſo beſtimmt verneint, ſchließlich nur eine logiſche Folgerung aus der Ewigkeit

Gottes wäre. Dies iſt ein Sophisma. Denn entweder will Gott eine ewige

Wirkung ſetzen oder eine zeitliche. Im erſten Falle allein könnte offenbar der

äußere Terminus ſeiner Tätigkeit ſelbſt etwas Ewiges ſein, wie z. B. eine ewige

Welt. Im zweiten Falle hingegen wird die von Ewigkeit gewollte Wirkung erſt in

demjenigen Zeitabſchnitt zum Vorſchein kommen, den der unveränderliche Wille Gottes

dafür feſtgeſetzt hat (ſ. Billuart, De Deo uno, diss. 3. art. 7). Allein viel ſchwerer

fällt es, die Unveränderlichkeit Gottes mit ſeiner abſoluten Freiheit in Einklang zu

bringen. Wenn zwar die befürchtete Ewigkeit aller ſeiner Geſchöpfe und Werke

kein notwendiger Ausfluß ſeiner Unveränderlichkeit ſein kann, wie wir ſoeben geſehen

haben, ſo ſcheint doch die Notwendigkeit ſeiner Geſchöpfe und Werke nur um ſo

dringlicher als bloße Folge derſelben dazuſtehen. Fürwahr ein nodus totius

theologiae intricatissimus, ein aenigma sacrum, wie Billuart (l. c. diss. 7.

art. 4) es nennt. Die Frage ſteht ſo: Nach dem Dogma iſt Gott nach außen abſolut

frei (ſ. u. Kap. 4. § 1). Nun kann man den freien Akt Gottes entweder hinweg

denken oder nicht. Wenn nein, dann iſt Gott unfrei. Wenn ja, dann iſt Gott

veränderlich. Der Kern der Schwierigkeit, aber zugleich auch ihre Löſung ſteckt in

der durch und durch anthropomorphiſtiſchen Auffaſſung vom Weſen der göttlichen

Freiheit, welche der beſchränkte Menſch ſich nach dem einſeitigen Schema ſeiner eigenen

Wahlfreiheit (liberum arbitrium) zurechtlegt, ohne zu überlegen, daß es ſich um die

viel anders geartete Freiheit Gottes handelt. Die menſchliche Freiheit beſteht in der
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aktiven Indifferenz des Willens zu handeln oder nicht zu handeln, ſo oder anders zu

handeln. Dagegen iſt die Freiheit Gottes die Indifferenz eines einzigen,

höchſt einfachen, reinen Aktes in Beziehung auf die verſchiedenen

Objekte, nicht aber die aktive Indifferenz zu verſchiedenen (ſubjektiven) Hand

lungen. Nach innen ein notwendiger, unveränderlicher, ewiger Akt, iſt dieſer ſelbe

Akt nach außen frei, inſofern er eine nicht notwendige und folglich freie Beziehung

zur Welt einſchließt. So der hl. Thomas (C. Gent. I, 82): Voluntas Dei uno

et eodem actu vult se et alia, sed habitudo eius ad se est necessaria et

naturalis, sed habitudo eius ad alia est secundum convenientiam quandam,

non quidem necessaria et naturalis, neque violenta autinnaturalis, sed volun

taria. Demnach kann man ſo ſagen: Die göttliche Freiheit iſt nichts anderes als

die Indifferenz eines höchſt einfachen Aktes in Beziehung auf die verſchiedenen Objekte,

eines Aktes, welcher trotz ſeiner formalen Einfachheit dennoch virtuell vielfach iſt

d. h. unter verſchiedener Rückſicht ſowohl notwendig als auch frei: notwendig in ſich

als göttlicher Akt, frei nach außen in ſeiner Bezogenheit auf die Geſchöpfe und

ſo in unveränderlicher Weiſe von Ewigkeit her das Sein oder Nichtſein, das So- oder

Andersſein der Geſchöpfe bezielend. Was an dieſer Erklärung noch dunkel bleibt, das

ſtammt aus dem Geheimnis der göttlichen Freiheit, welche für unſere Begriffskategorie

zu hoch liegt. Näheres ſ. bei Billuart l. c.; Heinrich, Dogmat. Theologie,

Bd. III, S. 728 ff., Mainz 1883.

§ 5.

Die Unzeitlichkeit oder Ewigkeit Gottes.

Vgl. *S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 10; Suarez, De Deo, II, 4; Vas

quez, tom. I. disp. 31; Petavius, De Deo, III, 3–6; Thom assin., De

Deo, V, 11–15: Lessius, De perf. divin., lib. IV; Gillius, De essentia

Dei, tract. 10, cap. 17; *Franzelin, De Deo uno, thes. 31–32; Tepe,

Institt. theol., Vol. II, p. 90 sqq., Paris. 1895.

1. Begriffsbeſtimmung. – Den Begriff der Ewigkeit (aeter

nitas) gewinnen wir aus der Negation der Zeit (tempus, toré),

da wir dieſe vor jener erkennen. Wie der Raum das Nebeneinander,

ſo iſt die Zeit das Nacheinander der Dinge, d. h. Aufeinanderfolge

(successio) oder im weiteſten Sinne Bewegung (motus).

Daher definiert Ariſtoteles (Phys. IV, 11): „Zeit iſt die Zahl der Bewegung

nach dem Früher und Später“ (yoóvog éotiv ägt Guög zeuvjoscog eatá tö ttgó

tagov ea. Üotagov). Hieraus folgt, daß die Veränderlichkeit bezw. Veränderung

Wurzel und Vorausſetzung der Zeit bildet. Wie der Raum (Höhe, Breite, Tiefe),

ſo hat auch die Zeit drei Dimenſionen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.

Hierbei iſt jedoch zu bemerken, daß das wirklich Exiſtierende ein ſtets fließendes Jetzt“

bildet; denn die Vergangenheit exiſtiert nicht mehr, die Zukunft aber exiſtiert noch nicht.

Weil aber dieſes „Fließen an dem Ding haftet und in ihm fortdauert, ſo gehört die

Dauer (perduratio) wie zum Begriffe der Ewigkeit, ſo auch zu dem der Zeit mit dem

einzigen Unterſchied, daß hier die Dauer mit Succeſſivität, dort mit Simultaneität

behaftet iſt. Mithin iſt dieſe Succeſſivität ſelbſt das Charakteriſtiſche der Zeit.
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Als gerader Gegenſatz zur Zeit darf die Ewigkeit weder als „end

loſe Zeit noch auch als Dauerloſigkeit“ (Klee, Oswald), ſondern muß

unter Aufhebung des formalen Charakters der Zeit als „ſucceſſions

loſe Dauer beſtimmt werden, die eo ipso ohne Anfang und ohne

Ende iſt. Die unmittelbare und nächſte Wurzel der Ewigkeit liegt

folglich in der abſoluten Unveränderlichkeit (ſ. § 4).

Mithin iſt die Ewigkeit genau ſo inkommunikabel als die Unveränderlichkeit:

Gott allein iſt ewig. Kann man die Zeit als ein ſtets „fließendes Jetzt (nunc fluens)

bezeichnen, ſo iſt hingegen die Ewigkeit ein „ſtehendes Jetzt (nunc stans) d. h. lautere

Gegenwart ohne Vergangenheit und Zukunft. Folglich verhalten ſich Zeit und Ewigkeit

nicht zueinander wie zwei Arten einer Gattung, ſondern genau ſo wie Kontingenz und

Aſeität, Geſchöpf und Gott; ſie ſind Gegenſätze. Um die „Aufeinanderfolge nicht

nur von der Subſtanz, ſondern auch von der Tätigkeit Gottes als unmöglich aus

zuſchließen, hat Boéthius in ſeine klaſſiſche Definition der Ewigkeit den Begriff des

Lebens eingeführt, indem er ſagt (De consol. phil. V., 6): Aeternitas est inter -

minabilis vitae tot a simul et perfecta possessio.

Wie nun Gott in der Ewigkeit oder beſſer die Ewigkeit ſelbſt iſt, ſo befinden

ſich alle Geſchöpfe in der Zeit, inſofern und weil ſie einem unaufhörlichen realen

Wechſel unterliegen. Dieſe Veränderungen ſelbſt konſtituieren die ſog. „innere Zeit

(tempus intrinsecum) der Dinge. Das äußere Maß oder die (konventionelle) „Maß

einheit zur Beſtimmung der ſucceſſiven Dauer heißt „äußere Zeit (tempus extrin

secum), als welche unter Menſchen die gleichförmige Bewegung des Himmels (Jahr,

Monat, Tag – Stunden, Minuten, Sekunden) adoptiert worden iſt. Nun iſt es

nicht abſolut erforderlich, daß der reale Wechſel, dem alle Geſchöpfe unterworfen ſind,

ein ſtetiger und ununterbrochener ſei. Es kann auch Geſchöpfe geben, denen

eine relative Unveränderlichkeit zukommt, ſei es in ihrer Subſtanz (Engel, Geiſt

ſeele) oder in ihren Akten (actus visionis beatificae). Einen ſolchen dem eigentlichen

Zeitfluß mehr oder minder entzogenen Zuſtand nennen die Theologen das aevun

(«lov, von da Gv), abſtrakt aeviternitas im Gegenſatz und zum Unterſchied

ſowohl von der Zeit als der eigentlichen Ewigkeit. Die aeviternitas ſteht folglich in

der Mitte zwiſchen tempus und aeternitas. Mit dieſer hat ſie das „Stehen“ d. h. die

Negation des Fließens, mit jenem die Möglichkeit des Fließens d. i. von realen Ver

änderungen gemein. Daraus folgt, daß im Grunde genommen auch das aevum ſich

von der Ewigkeit ebenſo prinzipiell unterſcheidet wie die Zeit. Denn auch das ens

aeviternum, weil ein Geſchöpf, hatte einen Anfang, wenn auch kein Ende, wie

es anderſeits potenziell immer veränderlich und in den Zeitfluß eintauchbar bleibt.

Vgl. S. theol. 1 p. qu. 10. art. 5.

Endlich iſt noch bei Gott ſelbſt zwiſchen ſeiner Aternität und

Sempiternität zu unterſcheiden.

Die Ewigkeit als ſolche ſieht von der realen Zeit ebenſo ab wie die Unermeß

lichkeit vom realen Raum; denn auch ohne Exiſtenz, von Zeit und Raum wäre Gott

abſolut ewig und unermeßlich. Gleichwie aber unter Vorausſetzung realer Räume

die Unermeßlichkeit übergeht in die Allgegenwart, ſo muß die Ewigkeit in der Unter

ſtellung, daß reale Zeit exiſtiert, allen Zeiten gegenwärtig ſein, mit ihnen koexiſtieren.

-
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Als Pendant zur Allgegenwart iſt dies aber ein neues (hypothetiſches, relatives)

Attribut, welches in der Theologie leider keinen eigenen feſtſtehenden Namen beſitzt.

Einige haben die Bezeichnung „Allzeitlichkeit“ oder „relative Ewigkeit vorgeſchlagen.

Aber mit wenig Glück; denn während das Wort „Allzeitlichkeit die falſche Vorſtellung

„unendlicher Zeiträume nahelegt, könnte ebenſogut auch das aevum mit dem Namen

„relative Ewigkeit belegt werden. Wir ſchlagen die Bezeichnung „Sempiternität“ vor.

Vgl. Alcuin., De differentia aeterniet sempiterni; Oswald a. a. O. S. 130 f.

2. Das Dogma der Ewigkeit Gottes. – Es iſt Glaubens

ſatz, daß Gott allein (abſolut) ewig iſt. Wie ſchon das Nicänum I

anathematizat eos qui dicunt: Erat aliquando, quando (Filius

Dei) non erat [jv öre o.x jv], ſo lehrt das athanaſianiſche Sym

bolum: Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus S.,

et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. Ebenſo führen

das Lateranum IV und das Vatikanum die „Ewigkeit“ unter den abſoluten

Attributen Gottes auf.

a) Wegen der bibliſchen Gewohnheit, auch der endloſen Zeit das

Prädikat der „Ewigkeit beizulegen (z. B. ewiges Feuer, ewige Hügel)

iſt auf das Wort „Ewigkeit“ (vgl. Gen. 21, 33; Jſ. 40, 28) weniger

Gewicht zu legen als auf die definitionsmäßige Umſchreibung ſeiner Wort

bedeutung. Nun erkennt aber die Hl. Schrift Gott ausdrücklich alle drei

Momente der Ewigkeit zu, nämlich: Anfangs- und Endloſigkeit, Succeſſions

loſigkeit ſamt deren Wurzel, der Aſeität: folglich kommt nach der Schrift

lehre Gott allein wirkliche Ewigkeit zu.

a) In der Tat wird das erſte Moment, die Anfangs- und End

loſigkeit, häufig betont. Vgl. Pſ. 89, 2: Priusquam montes fierent

aut formaretur terra et orbis, a saeculo et usque in

saeculum (Ery-y Eºy) tu es, Deus. Beide Geſichtspunkte geſon

dert in Pſ. 92, 2: Ex tunc a saeculo tu es vgl. mit Deut. 32, 40:

Vivo ego in aetern um. Hierher gehört auch das ätaš syóusvov

bei Dan. 7, 9: „Der Alte der Tage“ (antiquus dierum), welches nicht

„Greiſenalter, ſondern „Ewigkeit ausdrückt.

3) Doch die Bibel faßt zweitens die Anfangs- und Endloſigkeit

nicht auf als unendliche Zeitdauer, ſondern als ſchlechthinige Dauer

ohne jede Succeſſivität d. h. als ſtehende Gegenwart. Um von der

Vorliebe für die ſprachliche Präſensform gänzlich zu ſchweigen, ſei nur

an die Schrifttexte erinnert, welche oben (S. 151) die Unveränderlichkeit,

alſo auch die Succeſſionsloſigkeit ausſprachen. Scharfſinnig bemerkt

Auguſtinus: (In Ps. 101, Serm. 2. n. 6): Qui sunt anni, qui

non deficiunt nisi qui stant? Si ergo ibi anni stant, et ipsi

-
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anni, qui stant, unus annus est; et ipse unus annus, qui

stat, unus dies est . . ., sed stat semper ille dies. Wirklich

läßt die Bibel denn auch die Zeit im Verhältnis zur Ewigkeit zu „Einem

Tage, zum ewigen Heute, zum Punkte zuſammenſchrumpfen. Vgl.

2 Petr. 3, 8: Unus dies apud Dominum sicut mille anni et

mille anni sicut dies unus (vgl. Pſ. 89, 4). Pſ. 2, 4: Filius

meus es tu, ego ho die genui te. Joh. 3, 58: Antequam

Abraham fieret, ego sum.

y) Wie drittens die Unveränderlichkeit zwar die nächſte, ſo iſt doch

die unterſte Wurzel der Ewigkeit unfraglich die göttliche Aſeität. Mit

ihr iſt folglich wurzelhaft ſowohl die Anfangs- und Endloſigkeit als auch

die Succeſſionsloſigkeit des göttlichen Seins gegeben. Auch darüber läßt

die Schrift uns nicht im unklaren. Vgl. Apok. 1, 18: „Ich bin der

Anfang und das Ende, das a und oo, der da iſt und ſein wird, der

Allmächtige.“ Noch prägnanter Apok. 1, 4: O öv xa ö jv xa ö

éoxóusvog. Ebenſo ſchon Jſ. 41, 4: Ego Dominus TT, primus

et novissimus egO Sum.

Daß der Hl. Schrift aber auch das Attribut der Sempiternität d. i. der

Ewigkeit im Kontakt mit der wirklichen Zeitlichkeit (Welt) nicht fremd ſei, beweiſt

der Ausdruck, Gott ſei der „König der Zeiten“. Vgl. Jer. 10, 10: Dºy 7); 1 Tim.

1, 17: 3aotaig tóv alavov. In ſolchem Zuſammenhange verträgt die Ewigkeit

ſogar Zeitbeſtimmungen. Vgl. Gen. 1, 1: In principio creavit Deus coelum et

terram. Joh. 16, 13: Quaecunque audiet, loquetur. Allein treffend bemerkt dazu

Auguſtinus (Tract. 99 in Ioa.): Fuit, quia numquam defuit; erit, quia numquam

deerit; est, quia semper est.

b) Über den Traditionsbeweis ſ. Unveränderlichkeit; dazu

Petavius und Thomaſſin (a. a. OO).

c) Eine theologiſche Kontroverſe hat ſich an das Wechſelverhältnis zwiſchen

göttlicher Ewigkeit und kreatürlicher Koexiſtenz geknüpft. Gelehrte aus der Thomiſten

ſchule, wie Alvarez (De auxil. grat. II, 8), Billuart (De Deo diss. 6. art. 3), Gotti

(De Deo tr. 4. qu. 4. dub. 2) haben den Satz vertreten zu können geglaubt, daß

wegen der abſoluten Unteilbarkeit ſucceſſionsloſer Dauer jedes Geſchöpf mit der ganzen

Ewigkeit und folglich von Ewigkeit her koexiſtiere. Alvarez beweiſt dies ſo: Illud quod

aliquan do coexistit aeternitati, semper illi coexistit . . . Sed nato Antichristo

verum erit dicere: Antichristus coexistit Deo in aeternitate secundum suum

esse reale; ergo ab aeterno habet hanc coexistentiam in ipsa aeternitate.

Wie man ſofort herausfühlt, liegt der Paralogismus in der groben Verwechſlung zweier

total verſchiedener Begriffe: der ganzen Ewigkeit koexiſtieren und der Ewigkeit immer

koexiſtieren. Allerdings koexiſtiert das Geſchöpf, ſolange es phyſiſch exiſtiert, mit keinem

bloßen Teile der Ewigkeit, da ja in dieſer Zeiträume, Abſchnitte, Momente undenkbar

ſind: folglich koexiſtiert es mit der ganzen, weil unteilbaren Ewigkeit. Allein von
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dieſem durchaus wahren Gedanken darf man nicht überſpringen auf den anderen, der

ſogar die Ewigkeit einer phyſiſchen Koexiſtenz folgern möchte; denn dies heißt

nichts anderes als die formelle Ewigkeit aller exiſtierenden Geſchöpfe ausſprechen. Und

doch iſt es ein Glaubenſatz, daß kein Geſchöpf von Ewigkeit her exiſtiert. Das ob

waltende Mißverſtändnis läßt ſich durch die Formel aufklären: Creaturae coexistunt

quidem tot i aeternitati, sed non totaliter. Vgl. Chr. Pesch, Praelect.,

dogm. tom. II, p. 87 sq. Friburgi 1899.

§ 6.

Die Unräumlichkeit Gottes, oder ſeine Unermeßlichkeit und

Allgegenwart.

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 8; Contr. Gent. III, 68; Lessius,

De perf. divin. lib. II; *Gillius, De essentia Dei, tract. 9; Franzelin, De

Deo uno, thes. 33– 34; Scheeben §§ 77, 88; Lépicier, De Deo uno,

tom. I, p. 286 sqq., Parisiis 1902.

1. Begriffsbeſtimmungen.–Wie die Ewigkeit aus der Negation

der Zeit, ſo kann die Unermeßlichkeit nur aus der Negation des Raumes

(spatium, toÖ), begriffen werden. Was iſt alſo der Raum? Gleichwie

die Zeit das (ſucceſſive) Nacheinander, ſo iſt der Raum das (ſimultane)

Nebeneinander der Dinge. Folglich bildet die Juxtapoſition

(positio partium extra partes) nach Länge, Breite und Tiefe das

charakteriſtiſche Merkmal wie des Stoffes, ſo auch des Raumes. Die

moderne Lehre vom n-dimenſionalen Raum iſt eine metaphyſiſch-mathe

matiſche Spielerei. Vgl. Gutberlet, Die neue Raumtheorie, Mainz

1882.

Gleichwohl unterſcheiden ſich Raum und Körper in manchfacher Weiſe von

einander. Denn während der Raum als „Behälter der Körper als unbeweglich,

unbegrenzt, unerſchaffbar und unzerſtörbar gedacht wird, bewegen ſich die Körper hin

gegen frei im Raume, werden von äußeren Oberflächengrenzen umſchrieben und ſind

durch Erſchaffung ebenſo realiſierbar als durch Annihilation zerſtörbar. Der hier

beſchriebene Raum iſt das, was man den „abſoluten (imaginären) Raum zu nennen

pflegt. Mit ihm darf aber der reale Raum nicht verwechſelt werden, deſſen Exiſtenz

an das Daſein einer wirklichen Körperwelt anknüpft. Wenngleich ſelber auch unbeweglich,

ſo hört er dennoch mit den Grenzen der ſichtbaren Welt auf. Jenſeits der Welt iſt

kein realer Raum mehr, ſondern nur abſoluter und imaginärer Raum. Wie der reale

Raum mit der Erſchaffung der Körper ſeine Exiſtenz begann, ſo würde er mit der Ver

nichtung derſelben auch verſchwinden, zu exiſtieren aufhören: er iſt folglich auch nichts

anderes als „die reale, bis zu den äußerſten Weltgrenzen ſich erſtreckende Ausdehnung

ſelbſt, verbunden mit der Funktion zur Aufnahme und Beherbergung von Körpern.“

In ähnlicher Weiſe werden wir daher auch den abſoluten d. i. möglichen Raum

als „Ausdehnung bloß möglicher Körper mit Rückſicht auf deren Plazierung“

beſtimmen können.



Die göttlichen Eigenſchaften oder Attribute. 159

Der Ort (locus, situs, xstoGat) unterſcheidet ſich vom Raume

wie der Teil vom Ganzen: er iſt ein Raumausſchnitt. Ein lociertes

(ſituiertes) Ding kann, da es nur einen begrenzten Raumteil einnimmt,

ſich von Ort zu Ort bewegen bezw. bewegt werden. Die Weiſe der

Gegenwart eines Dinges im Raume kann eine dreifache ſein. Bei der

„circumſkriptiven Gegenwart“ (praesentia circumscriptiva), die

nur Körpern eigen iſt, entſprechen den einzelnen Teilen der Subſtanz

(Atome, Molekeln) ebenſo viele verſchiedene Teile des Raumes. Wenn

hingegen ein Ding mit der Totalität ſeiner Subſtanz ſowohl in allen von

ihm eingenommenen Raumteilen als auch im ganzen Raume (Ort) zu

gegen iſt, wie beiſpielsweiſe die Seele in ihrem Leibe, ſo heißt dieſe

Gegenwartsweiſe die „definitive“ (praesentia definitiva). Iſt endlich

ein Weſen mit der Totalität ſeiner Subſtanz im ganzen Raume und

allen Raumteilen (Orten) derart gegenwärtig, daß überhaupt kein noch

ſo großer realer Raum dasſelbe begrenzend einzuſchließen vermag, ſo iſt

die Gegenwartsweiſe eine „repletive“ (praesentia repletiva, omni

praesentia): eine ſolche kommt Gott allein zu.

Wie die Ewigkeit nicht als unendliche Zeitdauer, ſo darf die Un

ermeßlichkeit nicht als unendliche Ausdehnung, Expanſion oder Diffu

ſion der Gottſubſtanz gefaßt werden, da dieſe höchſt einfach iſt.

Einem ſolchen Irrtum als Jüngling gehuldigt zu haben, beklagt bitter der

hl. Auguſtinus (Confess. VIII, 5). Auch der große Brite Newton, dem Clarke

Handſpannerdienſte leiſtete, beging einen ſchweren Fehler, wenn er in einer Polemik

gegen Leibniz die Unermeßlichkeit Gottes mit dem abſoluten (imaginären) Raume

verwechſelte; denn jene läßt ſich doch unmöglich mit der Elle nach Länge, Breite und

Tiefe ausmeſſen. Wenn zwar Leſſius (l. c. II, 2) die Unermeßlichkeit ebenfalls den

„unerſchaffenen Raum“ (spatium increatum) nennt, ſo will er bloß behaupten, daß

die göttliche Unermeßlichkeit gerade ſo das Fundament des Raumes bilde, wie die

Ewigkeit das der Zeit. In Wahrheit bildet das Attribut aber einen förmlichen Gegen

ſatz zum Raume und kann folglich ſeinem Begriffe nach nur durch Aufhebung des

formalen Raumcharakters, der Juxtapoſition, verſtanden werden: Gott iſt un- und

überräumlich, ohne formelle oder virtuelle Ausdehnung, erhaben über die Schranken

des Raumes. Am klarſten erfaßt man dieſes Verhältnis nach der Analogie der Art

und Weiſe, wie die Wahrheit im Raume gegenwärtig iſt: überall und nirgends;

allräumlich und unräumlich, weil überräumlich. Gott iſt nun aber wirklich die ſub

ſiſtierende, abſolute, lebendige Wahrheit (ſ. o. S. 119); folglich kann er auch nur wie

die Wahrheit unermeßlich und allgegenwärtig ſein.

Unermeßlichkeit (immensitas) und Allgegenwart (omni

praesentia) unterſcheiden ſich genau ſo, wie Aternität und Sempiternität.

Erſtere iſt ein abſolutes Attribut, das Gott ohne Rückſicht auf den exiſtierenden

Raum zukommt; letztere aber ein relatives und hypothetiſches Attribut, das
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die Exiſtenz realer Ausdehnung vorausſetzt. Iſt Gott aber vermöge ſeiner Unermeß

lichkeit auch im abſoluten Raume zugegen? Die Frage iſt eigentlich widerſinnig, da

der abſolute Raum keine aktuale Exiſtenz und Wirklichkeit beſitzt. Man kann und

muß aber ſo viel ſagen, daß Gott ſelbſt in den möglichen Räumen negative et fun

damentaliter zugegen iſt, ſo zwar daß im Falle einer Neuſchaffung realer Ausdehnung

nicht Gott anfangen würde, dort gegenwärtig zu ſein, ſondern umgekehrt die neue

Welt den Unermeßlichen dort bereits vorfinden würde. Da die Offenbarung ſelbſt

zwiſchen Unermeßlichkeit und Allgegenwart unterſcheidet, ſo ſind beide Attribute geſondert

zu betrachten.

2. Das Dogma der Unermeßlichkeit. – Wie wir im atha

naſianiſchen Glaubensbekenntnis beten (bei Denz. n. 136): Immen

sus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus S., et tamen

mon tres immensi, sed unus immensus, ſo führen auch das

Lateranum IV und das Vatikanum den Begriff immensus unter

den abſoluten Attributen Gottes auf.

a) Die Hl. Schrift lehrt die Unermeßlichkeit in ähnlichen Wen

dungen wie die Ewigkeit. Denn wie letztere als anfangs- und endlos

vor alle Zeit hinunter- und über ſie hinausreicht, ſo iſt erſtere über alle

Schranken des Raumes erhaben, alſo un- und überräumlich. Vgl.

3 Kön. 8, 27: „Denn wenn der Himmel und die Himmel der Himmel

dich nicht faſſen können, wie viel minder dieſes Haus (= Tempel), das

ich erbauet?“ Vgl. Job 11, 8: Excelsior coeloest et quid facies?

longior terra mensura eius et latior mari. Weil überräumlich,

kann Gott folglich nach der Schriftlehre gemäß den drei Raumdimenſi

onen nicht gemeſſen werden: er iſt ohne Maß, unmeßbar, unermeßlich.

Wie aber die Ewigkeit als ſucceſſionsloſe Dauer die drei Zeitabmeſſungen

in ein einziges „Heute“ zuſammenfaßt, ſo ſchrumpfen für Gott auch die

Raumentfernungen ſozuſagen zu einem bloßen Punkte zuſammen. Vgl.

Jer. 23, 23: Putasne, Deus e vicino ego sum et non (etiam)

Deus de longe? Maleriſch Jſ. 76, 1: „Der Himmel iſt mein Sitz,

die Erde aber der Schemel meiner Füße.“ Gerade wie bei der Ewigkeit

iſt endlich die Aſeität die tiefſte Wurzel auch der Unermeßlichkeit. Vgl.

Deut. 4, 39: Scito hodie et cogitato in corde tuo, quod Do

minus TT ipse sit Deus in coelo sursum et in terra deorsum,

et non sit alius.

b) Die Kirchenväter haben das Attribut auch wiſſenſchaftlich

durch Begriffsentwicklungen ſowie durch herrliche Bilder und Gleichniſſe

allſeitig erörtert.
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Am bemerkenswerteſten ſind etwa folgende Gedanken. Um die Unräumlich

keit Gottes zu erläutern, dient die patriſtiſche Wendung: „Vor der Schöpfung iſt

Gott ſein eigener Ort geweſen.“ Vgl. Tertull., Adv. Prax.: Ante omnia erat Deus

solus; ipse sibi et mundus et locus et omnia. Theophyl. ad Autolyc. II, 1:

68ög oö zogsitat ä.?' aötóg éott tótog öov, attóg öé éavtoö tóttog.

Auguſtinus fragt (In Ps. 122, n. 4): Antequam faceret Deus coelum et terram,

ubi habitabat? In se habitabat Deus, apud se habitabat, et apud se est Deus.

Die Überräumlichkeit heben die Väter durch den Gegenſatz hervor, daß man Gott

nicht als „raumumſchloſſen“, ſondern „raumumſchließend denken müſſe. Vgl. Herm.

Past. II, 1: Eig 6aög uóvog, ö távta zogóv, uóvog öé äzogytog öv. S. Greg.

M., Moral. II, 12: Sursum regens, deorsum continens, extra circumdans, interius

penetrans.

3. Das Dogma der Allgegenwart. – Die Allgegenwart iſt

im Glaubensſatz von der Unermeßlichkeit eingeſchloſſen wie der Teil im

Ganzen; denn unter der Vorausſetzung, daß realer Raum exiſtiert, geht

dieſe in jene über. Die göttliche Ubiquität iſt weder als eine „circum

ſkriptive noch „definitive“, ſondern ſtreng repletive zu faſſen. Im

beſonderen hat dieſe Raumerfüllung als eine ſubſtanziale (per essen

tiam S. substantiam divinam) zu gelten, alſo nicht bloß als intel

lektuelle (per praesentiam scientiae) oder dynamiſche (per po

tentiam). In letzterer Hinſicht irrten nicht nur die heidniſchen Philoſophen

des Altertums, welche die Gegenwart Gottes bezw. der Götter örtlich

beſchränkten (Olymp, Kapitol), ſondern auch die gnoſtiſchen Valentinianer,

der Calviniſt Vorſtius und der Grieche Steuchus Eugubinus, welche die

ſubſtanziale Gegenwart Gottes auf den Himmel allein eingeengt wiſſen

wollten (cf. Petav, De Deo III, 7).

a) Als klaſſiſche Bibelſtelle gilt Pſ. 138, 7 ff.: „Wo ſoll ich

hingehen vor deinem Geiſte und wohin fliehen vor deinem Angeſichte?

Stiege ich gen Himmel, ſo wäreſt du da; ſtiege ich in die Hölle, ſo

wäreſt du da! Nähme ich mir Flügel von der Morgenröte und wohnte

ich am äußerſten Ende des Meeres, ſo würde auch dahin deine Hand

mich führen und deine Rechte mich halten.“ Ohne Frage iſt hier die

Allgegenwart mit ebenſo ſcharfen Strichen als in maleriſcher Dichtung

gezeichnet. Allein der Pſalmiſt engt dieſelbe mitnichten ein auf das

bloße Wiſſen oder die Macht Gottes, die freilich auch in jedem Punkte

des Weltalls einſetzen, ſondern erſtreckt ſie ausdrücklich auf das göttliche

Sein ſelber: tu illic es, ades. Keinen Zweifel hierüber läßt Jer.

23, 24: Numquid non coelum et terram impleo? Nur unter

ſolcher Vorausſetzung bleibt wahr das Wort des hl. Paulus (AG. 17, 28):

In ipso enim vivimus, movemur et sumus. Vgl. Amos 9, 2 f.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 11
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b) Gleichwie die Patriſtik die Schriftlehre von der ſubſtanzialen

Allgegenwart in alleweg verteidigte, ſo gebrauchte ſie auch alle wiſſen

ſchaftlichen Mittel, um ihren Begriff zu erklären und vor Mißdeutung

zu ſchützen.

Beſonders groß erſcheint auch hier wieder Auguſtinus. Nicht nur vergleicht

er (Confess. VII, 5) tiefſinnig die Allgegenwart mit dem Waſſer des Ozeans, das

ſich in die unten aufſitzenden Meerſchwämme (= Welt) einſaugt, dieſelben umfließend

und erfüllend, ſondern er iſt auch bemüht, durch ſcharfe Begriffsanalyſe der grob

ſinnlichen Auffaſſung einer „Diffuſion der Gottſubſtanz vorzubeugen. Cf. S. Au

gustin., Ep. 187, c. 1. n. 14: Sic est Deus per cuncta diffusus, ut non sit

qualitas mundi, sed substantia creatrix mundi, sine labore regens et sine onere

continens mundum. Non tamen per spatia locorum quasi mole diffusa, ita ut

in dimidio mundi corpore sit dimidius et in alio dimidio dimidius, atque ita

per totum totus; sed in solo coelo totus, et in sola terra totus, et in coelo

et in terra totus, et nullo contentus loco, sed in se ipso ubique totus. Kürzer

Chryſoſtomus (In Ps. 138, n. 2): IIávta ty90ig, täot tägst, ov eatá uéoog,

dº.ä täouvöog.

c) Nach dem Vorgange des Petrus Lombardus (1. dist. 37) und

des hl. Thomas von Aquin (S. th. 1. p. qu. 8. art. 3) geht die

Scholaſtik noch einen Schritt weiter, indem ſie die ſubſtanziale All

gegenwart auch auf die Geiſterwelt (Engel, Teufel, Menſchenſeelen)

ausdehnt. Und zwar unterſcheidet ſie auch hier mit Recht drei Arten

des göttlichen Zugegenſeins: ein ſubſtanz iales (per essentiam

s. substantiam), ein dynamiſches (per potentiam) und ein

in hab i tat oriſches (per inhabitationem s. praesentiam

specialem).

a) Die weſentlichſte aller Gegenwartsweiſen iſt zweifelsohne die ſubſtanziale,

kraft deren Gott auch in den Geiſtern totus ubique mit ſeiner Subſtanz gegenwärtig

iſt. Die Einrede des Erasmus, daß die göttliche Anweſenheit in Dämonen, Ver

dammten, gottloſen Seelen und anderen garſtigen Dingen die Majeſtät und Würde

Gottes herabſetze, hat ſchon Auguſtinus (De natura boni c. 29) durch den ſchönen

Vergleich mit dem Sonnenlicht, das den Schmutz erreicht und durchdringt, ohne ſelber

verunreinigt zu werden, zurückgewieſen und entkräftet.

ß) Aus der ſubſtanzialen folgt die dynamiſche Präſenz eigentlich von ſelbſt:

denn wo eine Subſtanz iſt, da kann ſie wirken. Man könnte freilich auch um

gekehrt aus der allerſeits zugeſtandenen dynamiſchen Gegenwart durch Rückſchluß die

ſubſtanziale ableiten, indem man ſich auf das (nicht ganz evidente) Axiom von der

Unmöglichkeit einer Fernwirkung (actio in distans) beriefe, das wenigſtens für gött

liche Verhältniſſe auf unbedingte Geltung Anſpruch hat; denn da die göttliche Macht

ſachlich mit der Subſtanz zuſammenfällt, ſo muß letztere überall da gegenwärtig ſein,

wo erſtere ſich äußert. Folglich ſind auch alle übrigen Attribute Gottes in allem

Geſchaffenen gegenwärtig, ganz beſonders aber die Allwiſſenheit, die alles ſieht
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(vgl. Pſ. 65, 7: Oculi eius super gentes respiciunt), woraus ſich die Vorliebe

erklärt, die Allgegenwart künſtleriſch unter dem Symbol eines „ſehenden Auges“

dazuſtellen. – Auf der anderen Seite jedoch beſteht wieder ein großer Unterſchied

zwiſchen der ſubſtanzialen und dynamiſchen Präſenz. Denn während jene als Aus

fluß der abſoluten Weſenheit auf metaphyſiſcher, jedweder Freitätigkeit entzogener

Notwendigkeit fußt, unterliegt dieſe im Sinne aktiver Betätigung oder Macht

entfaltung entſchieden dem freien Schalten und Walten des Allmächtigen. Deshalb

iſt Gott je nach dem Maße der freien Handhabung ſeines Machtwillens nicht in allen

Geſchöpfen auf gleiche Weiſe gegenwärtig.

y) Noch viel mehr gilt letzteres von der inhabitatoriſchen Präſenz oder

der beſonderen Weiſe der Einwohnung Gottes in den Geſchöpfen. Gott wohnt anders

im Gerechten, anders im Sünder; anders in den Engeln, anders in den Höllen

geiſtern; anders in der Kirche (vgl. Matth. 28, 20), anders im Staate: anders auf

Erden, anders im Himmel uſw. Darum beten wir im Vaterunſer: Pater noster,

qui es in coelis. Hierauf ſpielt auch Paulus an (2 Kor. 5, 6): „Solange wir im

Leibe ſind, ſind wir ferne vom Herrn; wir wünſchen aber ferne zu ſein vom Leibe

und gegenwärtig beim Herrn.“ Treffend ſchreibt der hl. Bernhard (Serm. 1. n. 4

in Ps. „Qui habitat“): Licet ubique esse Deus non dubitetur, sic tamen in

coeloest, ut . . . nec esse videatur in terris. Propter quod et orantes di

cimus: Pater noster, qui es in coelis. Sicut enim anima, cum in toto quoque

sit corpore, excellentius tamen et singularius est in capite, in quo sunt

omnes sensus . . ., ita si praesentiam illam cogitamus, qua beati angeli per

fruuntur, videmur vix aliquam Dei protectionem et nomen habere. In ganz

eigenartiger Weiſe wohnt die Gottheit kraft der hypoſtatiſchen Union in Chriſtus

ſowie in der hl. Euchariſtie, ſo daß unſere Kirchen buchſtäblich zu „Häuſern

Gottes“ werden. Über die falſche Ubiquitätslehre Luthers ſ. Chriſtologie; über die

beſondere „Einwohnung des Hl. Geiſtes“ in der gerechtfertigten Seele ſ. Gnadenlehre.

Aus dem Geſagten erklärt ſich mühelos der Sprachgebrauch der Bibel, von einem

„Kommen und Gehen“, einer „Herablaſſung und Entfernung“ Gottes, von der

„Herabkunft des Hl. Geiſtes“ u. dgl. zu reden.

11*
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Drittes Kapitel.

Die Attribute der Tätigkeit Gottes. Das göttliche Erkennen.

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 14 sq.; dazu beſonders * Dida cus

Ruiz, De scientia, de ideis, de veritate ac de vita Dei, Parisiis 1629;

Suarez, Opusc. II de scientia Dei, Matr. 1599; Ramirez, De scientia Dei,

Matr. 1708. Von neueren Autoren * Kleutgen, De ipso Deo, Ratisb. 1881,

p. 251 sqq.; Chr. Pesch , Praelect. dogmat. II, 2. ed., Friburgi 1899,

p. 91 sqq.; Card. Franzelin, De Deo uno, ed. 3., Romae 1883, p. 375 sqq.;

L. Janssens, De Deo uno, tom. II, Friburgi 1900; Cesl. Schneider, Das

Wiſſen Gottes nach der Lehre des hl. Thomas v. Aquin, 4 Bde, Regensburg

1884–86. Dazu Billuart, De Deo, dissert. 5 sq. Literatur über Thomismus

und Molinismus ſ. Gnadenlehre, Bd. II., S. 447, Paderborn 1903. Weitere

Literatur ſ. im Text.

Nach ihrer dynamiſchen Seite betrachtet, geſtaltet ſich die Grund

eigenſchaft Gottes, die Aſeität, zur lauterſten Tätigkeit; mithin müſſen

ſich auch die Tätigkeitsattribute daraus ebenſo ableiten laſſen wie die

Attribute des Seins. Nun iſt aber immanente Tätigkeit gleichbedeutend

mit Leben: folglich ſind die Attribute der Tätigkeit Gottes nichts anderes

als Attribute des göttlichen Lebens. Vgl. Deut. 32, 40: Vivo ego in

aeternum; Joh. 16, 6: Ego sum via, veritas et vita ( Lon).

Über das Leben Gottes überhaupt vgl. Scheeben a. a. O. § 89;

S. th. 1. p. qu. 8.

Weil jedoch Gott ein reiner Geiſt iſt (ſ. o. S. 149) und alles

geiſtige Leben ſich im Erkennen und Wollen äußern muß, ſo kann auch

die Lebenstätigkeit Gottes nur in Erkenntnis und Willen ihren Ausdruck

finden. Damit ſind die Attribute des göttlichen Erkennens und

Wollens von ſelbſt gegeben. Cf. Vatican. Sess. III. de fide

cap. 1: Ecclesia credit et confitetur unum Deum verum et

viv um . . . intellectu ac voluntate omnique perfectione

infinitum.

Was nun zuvörderſt das göttliche Erkennen betrifft, ſo iſt das Wie,

Was und Worin zu erörtern d. h. die Erkenntnisweiſe, das Erkenntnis

objekt und das Erkenntnismedium. Bei allen drei Fragen muß vor

allem die unendliche Vollkommenheit des göttlichen Erkennens gewahrt

werden, weswegen man dasſelbe wie mit der Aſeität, ſo auch mit allen

übrigen Seinsattributen, insbeſondere den negativen, gewiſſermaßen

durchtränken und namentlich jede nur gedenkbare Unvollkommenheit der

geſchöpflichen Erkenntnis, wie Vermuten, Zweifeln, diskurſives Denken,

Lernen uſw. unbedingt davon ausſchließen muß. Um die Gewißheit
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und Unfehlbarkeit des göttlichen Erkennens auszudrücken, nennen die

Theologen dasſelbe mit Vorliebe das Wiſſen Gottes; denn „Wiſſen

iſt die ſichere und evidente Erkenntnis der Dinge aus ihren Urſachen“.

§ 1.

Die Weiſe des göttlichen Erkennens.

Nach dem früher Geſagten über die Weiſe, wie die geſchöpflichen

Vollkommenheiten in Gott enthalten ſind (ſ. o. S. 94 ff.), muß nicht

nur die perfectio mixta (z. B. Schlußfolgerungsvermögen) vor ihrer

Übertragung auf Gott einem logiſchen Läuterungsverfahren unterzogen,

ſondern aus der formell übertragbaren perfectio simplex (z. B.

Verſtand) auch der kreatürliche Modus zuerſt eliminiert werden.

Hieraus ergibt ſich eine von der geſchöpflichen total verſchiedene Er

kenntnisweiſe in Gott, wie die folgenden Lehrſätze näher dartun ſollen.

Erſter Satz. Wegen der Identität von Sein und Denken

iſt das göttliche Erkennen ein ſubſtanzialer Erkenntnisakt,

in welchem Selbſtbewußtſein und Selbſtbegreifung in eins

zuſammenfallen. De fide.

Beweis. Daß Sein und Denken in Gott real zuſammenfallen,

daß der ſein Erkenntnisobjekt adäquät umfaſſende Gedanke als Sub

ſtanz gefaßt werden muß, daß endlich dieſer ganze Denkprozeß in der

vollſtändigſten Weſens- oder Selbſtbegreifung kulminiert, wurde bereits

dargetan, wo von der abſoluten Wahrheit die Rede war (ſ. o. S. 119).

Alle drei Momente ſind einſchlußweiſe in der vatikaniſchen Glaubens

entſcheidung ausgeſprochen, wonach Gott iſt intellectu ac voluntate

omnique perfectione infinitus . . . (et simul) simplex omnino

et incommutabilis substantia spiritualis. In der Tat: Die

abſolute Koinzidenz von Sein und Denken in Gott iſt eine unmittel

bare Folge ſeiner Aſeität, welcher die Annahme eines Überganges vom

Denkvermögen zum Denkakt widerſpricht; die Subſtanzialität des gött

lichen Denkaktes iſt ein Korollar aus der metaphyſiſchen Einfachheit,

welche keine Teile und Accidenzien verträgt; die aus beiden reſultierende

Weſens- oder Selbſtbegreifung endlich iſt eine Folge der unendlichen,

abſoluten Geiſt igkeit, kraft welcher in Gott die Wahrheit mit

dem Erkennen, die Gutheit mit dem Wollen ſich deckt und decken muß.

Cf. Isidor. Hispal, Etymol. VII, 1: Deus habet essentiam,

habet et sapientiam; sed quod habet, hoc et est, et omnia
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unus est ac proinde simplex est, quia in eo non aliquid

accidentis est. Vgl. auch die Attribute „Subſtanzialität“ und „Un

veränderlichkeit“.

Das Charakteriſtiſchſte am göttlichen Erkennen iſt zweifelsohne die Selbſt- oder

Weſensbegreifung (comprehensio sui). Sie gibt die axiomatiſchen Richtlinien

an die Hand, welche das ganze Erkenntnisleben Gottes beherrſchen und beſtimmen,

und zwar ſowohl an ſich wie in ſeiner Beziehung nach außen. In ihr iſt, wie in

einer fruchtbaren idea matrix, die Erkenntnis aller Wahrheit und Wahrheiten inner

halb und außerhalb des göttlichen Schoßes gegeben (ſ. Satz 2). Während es jedwedem

geſchaffenen oder erſchaffbaren Intellekt kraft der abſoluten Unbegreiflichkeit des

göttlichen Weſens ganz und gar unmöglich iſt, eine komprehenſive Gotteserkenntnis

im Diesſeits oder Jenſeits zu erſchwingen (ſ. o. S. 55 ff.), iſt dagegen Gott allein

imſtande, ſich ſelbſt als die unendliche Wahrheit mit einem ebenſo unendlichen

Gedanken zu umſpannen und denkend zu erſchöpfen. Die Hl. Schrift überträgt dieſes

begreifende Wiſſen ſpeziell auch auf die drei göttlichen Perſonen in der Trinität.

Vgl. Matth. 11, 27: Nemo novit (étuyuvajoxst) Filium nisi Pater neque Patrem

quis novit nisi Filius; 1 Kor. 2, 10–11: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam

profunda Dei (tä Bä9y toö 69aoö) . . .; quae Dei sunt, nemo cognovit

(yvoxsv) nisi Spiritus Dei. Unter den Kirchenvätern iſt es beſonders der

hl. Auguſtinus, der im Logos = Sohn das adäquat erſchöpfende „Gleichbild“

des Vaters erblickt und das notionale dicere mit comprehendere gleichſetzt. Cf.

S. August., De Trinit. XV, 14: Tamquam seipsum dicens Pater genuit

Verbum sibi aequale per omnia; non enim seipsum integre perfecteque

dixisset, si aliquid minus aut amplius esset in eius Verbo, quam in ipso.

Mit der Selbſtbegreifung iſt das Selbſtbewußtſein Gottes ohne weiteres

gegeben. Nach unſerer unvollkommenen Auffaſſung unterſcheiden ſich beide logiſch

darin, daß die Selbſtbegreifung auf das göttliche Weſen (= cognitio directa), das

Selbſtbewußtſein aber auf das göttliche Denken (= cognitio reflexa) gerichtet iſt.

Gott weiß um ſich ſelbſt, ſowohl was ſeine Subſtanz, Weſenheit, Natur, als was

ſeine Erkenntnis oder Denktätigkeit betrifft. Daher führt dieſes Wiſſen um ſich ſelbſt“

auch Gott naturgemäß zum „Jchgedanken“, was namentlich gegen den Pantheismus

zu betonen iſt, der das göttliche Selbſtbewußtſein erſt an der (immanenten) Welt

hervorbringung ſich entzünden läßt. Dieſe höchſt abſurde und häretiſche Aufſtellung

von „einem allmählichen Erwachen des göttlichen Selbſtbewußtſeins“ zerſchellt ſchon

an der Grundeigenſchaft Gottes, der Aſeität, und iſt bereits von Ariſtoteles zurück

gewieſen worden, wenn er Gott als „Denken des Denkens“ (vóyoug vojoscog) beſtimmte.

Auf dem Offenbarungswege hat Gott die Realität ſeines Selbſtbewußtſeins durch das

unnachahmliche Sätzchen: Ego sum qui sum (Exod. 3, 14) zum Ausdruck gebracht.

Allein nicht nur die Gottheit nach der Einheit der Natur betrachtet, ſondern auch die

drei göttlichen Perſonen beſitzen Selbſtbewußtſein und drücken dasſelbe durch das

Wörtchen „Ich“ aus. So der Vater (vgl. Matth. 3, 17: Hic est Filius meus

dilectus, in quo mihi bene complacui), der Sohn (vgl. Joh. 10, 30: Ego et

Pater unum sumus) und der Hl. Geiſt (vgl. AG. 13, 2: Segregate mihi Saulum

et Barnabam). Nur muß man ſich vor dem groben Mißverſtändnis hüten, das die

Güntherſche Schule eine Zeitlang in die deutſche Philoſophie und Theologie eingebürgert
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hatte, als ob im Selbſtbewußtſein das eigentliche Formale der Perſönlichkeit

gefunden wäre. Denn wäre dem wirklich ſo, dann müßte man in Chriſtus wegen

der Zweiheit des Selbſtbewußtſeins – eines göttlichen und eines menſchlichen –

folgerichtig zwei Perſonen, in Gott aber wegen der Dreiheit des (relativen) Selbſt

bewußtſeins drei verſchiedene Naturen bezw. wegen der Einheit des (abſoluten)

Selbſtbewußtſeins nur eine Perſon annehmen (ſ. Trinitätslehre). Damit wäre man

denn richtig beim Neſtorianismus einerſeits, beim Tritheismus bezw. Sabellianismus

anderſeits angelangt. Tatſächlich gibt es in Gott wie nur eine Natur, ſo auch nur

ein Selbſtbewußtſein, das den drei göttlichen Perſonen per modum identitatis

zukommt und vermöge deſſen eine jede einzelne wie alle drei zuſammen ſich ihrer

Exiſtenz und unendlichen Vollkommenheit bewußt ſind. Wenn es alſo wahr iſt,

daß die Vervielfältigung des Selbſtbewußtſeins nicht mit den Perſonen, ſondern mit

den Naturen Hand in Hand geht, ſo folgt mit unerbittlicher Logik, daß auch Selbſt

bewußtſein und Selbſtbegreifung in Gott ebenſo in eins zuſammenfallen wie Sein

und Denken (vgl. * Franzelin, De Verbo incarnato, 3. ed., Romae 1881,

p. 249 sqq.). Somit beſteht für Gott die Gleichung: Sein = Denken = Weſens

begreifung = Selbſtbewußtſein.

Zweiter Satz. Kraft ſeiner unendlichen Weſensbegreifung

erkennt Gott aus und in ſich ſelber ſchlechthin auch alle

außergöttlichen Wahrheiten und zwar derart, daß nicht er

von der Wahrheit, ſondern die Wahrheit von ihm abhängt.

Conclusio theologica.

Beweis. Zum Frageſtand ſei kurz bemerkt, daß vorſtehender Satz

in zwei Teile zerfällt; denn zunächſt läßt er die Weſensbegreifung mit

ihrem Radius zugleich das ganze übrige Wahrheitsgebiet umſpannen,

ſodann beſtimmt er das Verhältnis beider zueinander näher dahin, daß

jede reale Abhängigkeit Gottes von ſeinem Erkenntnisgegenſtand

auszuſchließen iſt.

Es handelt ſich hier alſo noch nicht um die Frage, wie viele und welche Klaſſen

von Wahrheiten dem göttlichen Erkennen als Gegenſtand unterſtehen (ſ. § 2),

ſondern vorerſt nur um die Art und Weiſe, wie Gott die verſchiedenen Wahrheiten,

das Mögliche und Wirkliche, das Gegenwärtige und Zukünftige uſw. erkennt. Dieſe

Erkenntnisweiſe wird poſitiv beſtimmt durch die Angabe, daß Gott alle Wahrheiten

aus und in ſich ſelber d. h. kraft ſeiner eigenen Weſenheit und Weſensbegreifung

erkennt, negativ durch die Behauptung, daß die zu erkennenden Wahrheiten auf das

göttliche Erkennen keinen realen (Kauſal-)Einfluß ausüben. Da über das Wie

des göttlichen Erkennens keine feierliche Glaubensentſcheidung vorliegt und auch das

magisterium ordinarium nichts Greifbares zum Glauben vorſtellt, ſo kann unſer

Satz ſchwerlich auf Glaubensgewißheit Anſpruch erheben, hat aber gewiß den Wert

einer theologiſchen Konkluſion, zumal ſelbſt die ſonſt entgegengeſetzteſten Schul

richtungen auf Grund der Aſeität und unendlichen Vollkommenheit die abſolute

Unabhängigkeit Gottes auch auf dem Gebiete des Erkennens hochhalten.
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1. Daß Gott nun wirklich alle Wahrheiten ohne Ausnahme kraft

ſeiner Weſensbegreifung erkennen muß, iſt unſchwer zu zeigen. Denn

die Wahrheit erſtreckt ſich genau ſo weit als das Sein nach dem

Grundſatze: Ens et verum convertuntur. Nun iſt aber das Sein

entweder Gott ſelbſt oder das Außergöttliche, welches wieder in das

rein Mögliche und wirklich Exiſtierende unterſchieden werden kann.

Aus dem vorhergehenden Satze aber wiſſen wir, daß Gott das gött

liche Sein aus und in ſich ſelbſt und zwar kraft ſeiner eigenen Selbſt

oder Weſensbegreifung adäquat erkennt. Was jedoch das Außergött

liche betrifft, ſo hängt das rein Mögliche in ſeinem objektiven Beſtande

ganz und gar vom göttlichen Weſen als ſeiner Exemplarurſache ab

(ſ. o. S. 117), während das wirklich Exiſtierende dasſelbe göttliche Weſen

außerdem noch als ſeine Wirk- und Endurſache zur Vorausſetzung hat.

So wahr mithin Gott ſeine eigene Weſenheit komprehenſiv erkennt, die

da die Exemplar-, Wirk- und Endurſache (causa exemplaris, effi

ciens, finalis) aller außergöttlichen Dinge darſtellt, ebenſo gewiß muß

er letztere aus und in ſeiner eigenen Weſenheit, kraft der Selbſt- oder

Weſensbegreifung, zugleich mit erkennen.

Ein eigener Offenbarungsbeweis hierfür läßt ſich aus dem Attribut der All

macht führen. Denn wenn Gott alles das machen kann, was keinen inneren Wider

ſpruch enthält (ſ. o. S. 143 f.), dann reicht die Allmacht wiederum ſo weit wie das

Sein bezw. wie das Mögliche überhaupt. Waren doch auch die wirklichen Dinge vor

dem Zeitpunkt ihrer Erſchaffung oder Verwirklichung vorerſt nur ein bloß Mögliches.

Nun erkennt aber Gott ſeine Allmacht in ſeinem eigenen Weſen, deſſen Attribut ſie

iſt: folglich auch alles, was unter ihren Bereich fällt d. h. alles Wirkliche und Mög

liche. Vgl. Sir. 23, 19: Domino Deo, antequam crearentur, omnia sunt

agnita, sic et post perfectum respicit omnia (tov zettoGivat tä távra

#yvootat attq, oütos eal ustä tö ovytsy09 va). Vgl. Weish. 7, 21 ff.;

Sprichw. 8, 22 ff.; Joh. 1, 3 f. u. ö. Berühmt iſt die Stelle bei Auguſtinus

(De Gen. ad lit. V, 35 sq.): Sicut vidit, ita fecit. Non praeter seipsum videns,

sed in se ipso, ita enumeravit omnia, quae fecit . . . Nota ergo fecit,

non facta cognovit. Proinde antequam fierent, et erant et non erant:

erant in Dei scientia, non erant in sua natura. Unter dem Vorantritt des heil.

Thomas verteidigt auch die Scholaſtik den Satz (C. Gent. I, 75): Deus intellectu

suo intelligit se principaliter, et in se intelligit omnia alia.

2. Wenn Gott, wie eben bewieſen, alle außergöttlichen Dinge (Wahr

heiten) in ſeiner Weſenheit kraft der Selbſtbegreifung erfaßt, ſo iſt

hiermit weiterhin auch ſeine ſouveräne Unabhängigkeit von den

erkannten Objekten eigentlich ſchon mitbewieſen.

Der geſchöpfliche Verſtand freilich kann ſeinen Erkenntnisgegenſtand unmöglich

ergreifen, ohne einen realen Kauſaleinfluß von ihm zu erfahren, zum Erkennen von
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außen angeregt oder, wie der Schulausdruck lautet, determiniert zu werden. Nicht

ſo der göttliche Intellekt. Denn wird derſelbe nur durch die eigene Weſenheit zum

Erkennen wie ſeiner ſelbſt, ſo auch aller übrigen Wahrheiten beſtimmt, ſo können

letztere offenſichtlich nicht mehr die Bedeutung einer causa determinans, ſondern

höchſtens diejenige einer conditio sine qua non beſitzen. Oder was auf das

ſelbe hinauskommt: Die außergöttlichen Dinge ſind bloßer Zielpunkt, nicht Urſache

des göttlichen Erkennens. Der Schulausdruck hierfür lautet: Obiecta alia a Deo

terminant quidem intellectum divinum, sed non determinant. In der

Tat, die Annahme einer kauſalen Beeinfluſſung des göttlichen Verſtandes von außen

würde im Prinzip auf eine weſentliche Abhängigkeit Gottes von den Weltdingen

hinauslaufen, ſtatt umgekehrt, und die abſolute Unabhängigkeit ſeines Weſens, alſo

die Aſeität, in der Wurzel zerſtören. So wenig ein Ding Gott zum Exiſtieren

zu beſtimmen vermag, ebenſowenig zum Erkennen; denn die Aſeität durchdringt das

Wiſſen Gottes nicht weniger wie ſein Sein. Folglich kann der göttliche Verſtand nur

von innen d. h. durch die göttliche Weſenheit ſelber, zum Erkennen determiniert

werden. Allein auch dieſer Vorgang darf nicht in der groben Form eines realen und

wirklichen Einfluſſes der Weſenheit auf den göttlichen Verſtand vorgeſtellt werden, wenn

man nicht in die früher gerügte Auffaſſung der Aſeität als einer eigentlichen Selbſt

verwirklichung (ſtatt Selbſtwirklichkeit) zurückfallen will (ſ. o. S. 85 f.); denn als

„reinſter Akt“ kann Gott nicht die geringſte Potenzialität in ſeinem Inneren dulden.

Vgl. 1 Joh. 1, 5: Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae. Mit

dem Ausdruck: „Determination von innen“ läßt ſich alſo vernünftigerweiſe nur der

Sinn verbinden, daß das Erkennen Gottes genau ſo durch ſeine eigene Weſen

heit „determiniert wird wie ſeine Exiſtenz (vgl. Chr. Pesch 1. c. II, 93). Einen

ſprechenden, ja draſtiſchen Ausdruck findet dieſe ganze Lehre in den zahlreichen Aus

ſprüchen jener Kirchenväter, welche in Sachen der göttlichen Erkenntnistheorie den

Grundſatz vertreten: Gott erkennt die Dinge nicht darum, weil ſie ſind:

ſondern umgekehrt ſind die Dinge darum, weil Gott ſie erkennt. Cf.

S. August., De Trinit. XV, 13: Universas creaturas suas et spirituales et

corporales non quia sunt ideo novit, sed ideo sunt quia novit; non enim

nescivit quae fuerat creaturus. Ähnlich Gregor d. Gr. (Moral. XX, 29. n. 63):

Quae sunt, non in aeternitate eius ideo videntur quia sunt; sed ideo sunt

quia videntur. Wenn zwar mit dieſen Ausſprüchen nicht geleugnet werden kann

und ſoll, daß die außergöttlichen Dinge tatſächlicher Terminus des göttlichen

Erkennens ſind, inſofern alles Wiſſen jedenfalls ein Objekt haben muß, ſo wird

wenigſtens ſo viel in Abrede geſtellt, daß jene Dinge das göttliche Wiſſen kauſal beein

fluſſen und in eine reale Abhängigkeit von ſich bringen.

3. Eine bloß andere Faſſung unſerer Theſe iſt die Formulierung,

welche die Schule ihr gegeben hat. Divina essentia est obiectum

formale et primarium, omnia alia vera sunt obiectum

materiale et secundarium divinae cognitionis.

Unter dem „Formalobjekt einer vitalen Potenz verſteht man dasjenige Objekt,

das die Potenz zum Akte determiniert und derſelben die ihr eigentümliche ſpezifiſche

Vollendung gibt, wie z. B. die Farbe bezüglich des Auges. Als „Materialobjekt“

bezeichnet man alles das, was bloß im Lichte des Formalobjektes angeſchaut wird
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und nur unter dieſem beſtimmten Geſichtspunkt in den Bereich der Potenz fällt, wie

z. B. die körperliche Subſtanz und Größe, die beide das Auge nur ratione coloris

ſehen kann. In ganz analoger Weiſe heißt das „primäre Objekt“ dasjenige, welches

primo et per se von der betreffenden Potenz erfaßt wird, und auf welches alles

andere, was noch nebenbei erfaßt wird, als ſein Prinzip und Zentrum zurückbezogen

wird; dieſes andere wird dann „ſekundäres Objekt der Potenz genannt. Hiernach wird

das Formalobjekt immer auch primäres, das Materialobjekt aber ſekundäres Objekt

ſein müſſen. Die gleiche Terminologie kehrt mutatis mutandis wieder, wo es ſich um

die Beſtimmung des Objektes einer Wiſſenſchaft handelt, wie z. B. der Geometrie

oder der Metaphyſik.

Wenn nun aber das göttliche Erkennen die ihm eigentümliche Form und Voll

endung nicht von außen, ſondern von der Weſenheit Gottes ſelber empfängt und

wenn letztere allein es iſt, welche den göttlichen Intellekt zum Erkennen determiniert

und ſo dasſelbe zu einem wahrhaft göttlichen Wiſſen erhebt, dann iſt es ebenſo

unmöglich, daß die außergöttlichen Wahrheiten das eigentliche Formalobjekt aus

machen, als es gewiß iſt, daß ſie wenigſtens Materialobjekt ſein müſſen; denn als

Wahrheiten können ſie von der Allwahrheit nicht ignoriert werden. Weiter aber auch

nichts. Denn ob z. B. die Welt exiſtiert oder nicht, das kommt für die Vollkommen

heit des göttlichen Wiſſens gar nicht inbetracht, weil weder die eine noch die andere

Tatſache das Wiſſen Gottes nach Form und Inhalt vergrößert oder vermindert.

Cf. S. August., De Trinit. XV, 13: Non aliter ea scivit creata quam

cre anda; non enim eius sapientiae aliquid accessit ex eis, sed illis exi

stentibus sicut oportebat et quando oportebat, illa permansit, ut erat.

Ganz aus demſelben Grunde bildet die Weſenheit Gottes das primäre, das

Außergöttliche aber das ſekundäre Objekt des göttlichen Erkennens.

Eine ſchöne Parallele mit dem Objekt der Theologie als Wiſſenſchaft ſ. bei

Kleutgen, De ipso Deo, p. 259. Nimmt man das Wort Theologie im ſub

jektiven Sinne für Wiſſen, ſo erhellt aus obigen Ausführungen, daß der vollendetſte

Theologe kein anderer ſein kann als Gott ſelber, während das theologiſche Wiſſen auf

Erden in dem Maße an Adel und Vollkommenheit gewinnt, als es alles im Lichte

und Spiegel des Göttlichen zu betrachten verſteht, bis es in der beſeligenden An

ſchauung im Himmel ſeine höchſte Vollendung feiert. Vgl. noch Franzelin, De

Deo uno, thes. 38; Chr. Pesch l. c. thes. 33.

Dritter Satz. Gott erkennt die außergöttlichen Dinge

nicht nur in ſeiner eigenen Weſenheit, ſondern auch ſo, wie

ſie in ſich ſelbſt ſind. Propositio certa.

Beweis. Das Außergöttliche beſitzt ein doppeltes Sein: zuerſt ein

ideales, eminentes Sein im Weſen und Wiſſen Gottes, ſodann ein

reales, formelles Sein in ſeiner eigenen Wirklichkeit und individuellen

Beſtimmtheit.

Das rein Mögliche (ens possibile) hat objektiven Beſtand nur auf die erſte

Weiſe; es iſt etwas Ideales, ohne tatſächliche Exiſtenz, obſchon es als exiſtierend

gedacht werden kann, wie z. B. ein laufender Zentaur. Hingegen kommt dem Wirk

lichen (ens actuale) außer ſeinem idealen Sein auch noch ein reales Sein zu,
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inſofern das, was bloß möglich war, in ein Wirkliches überging. Auf den erſten

Blick leuchtet ein, daß das ideale Sein des bloß Möglichen ſachlich mit der gött

lichen Weſenheit ſelber zuſammenfällt, nur mit der Maßgabe, daß die unendlich

variierbare Nachahmbarkeit derſelben nach außen ebenſo viele Prototypen begründet,

welche der göttliche Intellekt zunächſt als „Ideen der Weltdinge“ auffaßt, der gött

liche Wille aber als Ektypen auch ſchöpferiſch außer ſich zu ſetzen vermag. Es iſt aber

wohl zu beachten, daß auch das bloß Mögliche ſchon vor ſeiner Verwirklichung nicht

etwa bloß ein verſchwommenes, unbeſtimmtes Sein beſitzt, ſondern in ſeiner Idee

genau ſo individuell ausgeprägt und beſtimmt iſt wie im Wirklichkeitszuſtande ſelber.

Goethe konnte ſich bei geſchloſſenen Augen eine blühende Roſe vorſtellen und ſich an

ihrem Anblick, ihren einzelnen Blättern, Formen, Aderchen uſw. derart ergötzen, als

wenn ſie wirklich vor ihm läge.

Nun entſteht die Frage, ob der Blick des Allwiſſenden lediglich auf das ideal

eminente Sein des Außergöttlichen, ſo wie es ſich in ſeiner eigenen Weſenheit abſpiegelt,

beſchränkt bleibt, oder auch bis zum real-formellen bezw. individuell beſtimmten

Sein vor dringt, welches die Dinge in ſich ſelber haben bezw. haben können.

Dieſe Frageſtellung ſoll ſelbſtverſtändlich nicht die im vorigen Satz behauptete Unab

hängigkeit des göttlichen Erkennens wieder umſtoßen; denn es bleibt beſtehen, daß

auch das real-formelle Sein des Wirklichen wie das individuell beſtimmte Sein des

bloß Möglichen höchſtens als Terminus, nicht aber als Urſache des göttlichen

Wiſſens in Frage kommt. Dieſer Sachlage haben wir ſchon bei der Formulierung

der Theſe Rechnung getragen, indem es nicht heißt: „Gott erkennt die Dinge wie in

ſeiner Weſenheit, ſo auch in ihnen ſelbſt“; ſondern vielmehr: „ſo wie ſie in ſich

ſelbſt ſind.“ Der einzige Theologe, der letzteres zu leugnen wagte, iſt Aureolus

geweſen, welcher ſchreibt (In Mag. 1 dist. 35. p. 2. art. 2): Si quaeratur, an Deus

sic intelligat quod intuitum suum ferat super essentiam (suam) et ex hoc

procedat ulterius usque ad creaturam, ita quod sint duo intuita: Deus

et creatura, sic nullo modo concedi potest, quod Deus intelligat creaturas.

Die Widerlegung dieſer falſchen Anſicht kann nicht ſchwer fallen.

Erkennte Gott die Dinge ausſchließlich nach ihrem ideal-eminenten

Sein, ſo erkennte er tatſächlich nichts anderes als nur ſeine eigene

Weſenheit; das real-formelle Sein des Wirklichen ſowie das konkret

individualiſierte Sein des bloß Möglichen, ſo wie es in ſich ſelbſt

iſt oder ſein kann, bliebe hingegen ſeinem umfaſſenden Blicke verborgen.

Es würde folglich etwas Wißbares geben, was Gott nicht wüßte, wo

gegen die geſchaffenen Geiſter gerade das, was Gott nicht wüßte, ſehr

wohl zu erkennen vermöchten; denn dieſe richten ihren Geiſtesblick auf

das real-formelle und konkret-beſtimmte Sein der Dinge, ſo wie es außer

halb des göttlichen Weſens ſich ausnimmt. Nun iſt aber die Annahme

abgeſchmackt und Gottes Würde abträglich, daß ſeinem Wiſſen irgend

ein Wiß bares entgeht oder daß die geſchöpfliche Vernunft mehr

erkennt als der unendliche Gottgeiſt. Dazu kommt, daß Gott die Dinge

ſo erkennen muß, wie er ſie erſchafft oder wenigſtens erſchaffen könnte.
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Gegenſtand und Zielpunkt der Erſchaffung iſt aber nicht das ideal

eminente, ſondern real- formelle Sein der außergöttlichen Dinge.

Folglich erkennt Gott nicht bloß jenes, ſondern auch dieſes. Mit dieſer

Anſchauung allein laſſen ſich jene zahlreichen Ausſagen der Hl. Schrift

in Einklang bringen, wie z. B. (Job 28, 24 ff.): „Er ſchauet die

Enden der Welt und ſieht alles, was unter dem Himmel iſt, der den

Winden Gewicht gab und die Waſſer abwog nach dem Maße; als er dem

Regen Geſetz gab und einen Weg den tobenden Wettern, da ſah er ſie

und offenbarte ſie und bereitete ſie und erforſchte ſie.“ Beſonders klar

Pſ. 146 (147), 4: „Er zählet die Menge der Sterne und benennet

ſie alle mit Namen . . . und ſeiner Weisheit iſt kein Maß.“ Vgl.

Hebr. 4, 13. Die Lehre des hl. Auguſtinus ſ. im vorhergehenden

Satze. Cf. S. Thom, Contr. Gent. I, cap. 49 sqq.

Eine von der abgehandelten ganz verſchiedene Frage, welche in der Lehre vom

Medium (ſ. § 3) der göttlichen Erkenntnis zur Erledigung kommt, iſt die Unter

ſuchung, ob Gott das real-formelle Sein der außergöttlichen Dinge unmittelbar in

ihnen ſelbſt erfaſſe oder bloß mittelbar in und durch ſeine eigene Weſenheit. Genaueres

hierüber ſpäter.

Vierter Satz. Das göttliche Erkennen alles Außergött

lichen iſt ein adäquat begreifendes Wiſſen, gepaart mit

abſoluter, auf metaphyſiſcher Gewißheit beruhender Unfehl

barkeit. De fide.

Beweis. Gott hat nicht nur von ſeiner eigenen Weſenheit ein

adäquat begreifendes Wiſſen, ſondern ebenſo auch von allem übrigen,

was iſt oder ſein kann. Während das begreifende Wiſſen ſeinen

Gegenſtand ſo vollſtändig erſchöpft, daß ſeine ganze Erkennbarkeit in

lautere Erkenntnis umgeſetzt iſt, bleibt im nicht begreifenden Wiſſen

immer noch ein Reſt von unerkanntem Sein übrig.

So beſitzt der Mathematiker beiſpielsweiſe vom Dreieck keine adäquat begreifende

Erkenntnis, ſolange er die geometriſchen Lehrſätze über das Dreieck und ſeine Be

ziehungen zu den Parallellinien, zum Kreis, Viereck, Polygon uſw. nicht mit erſchöp

fender Vollſtändigkeit kennen gelernt hat, ein Ideal, das er im diesſeitigen Leben

niemals zu erreichen hoffen darf.

Das göttliche Erkennen nennen wir ein Wiſſen, um einerſeits den Zweifel,

anderſeits die Meinung und Vermutung davon auszuſchließen. Der Zweifel

(dubium) iſt jener Verſtandeszuſtand, der zwiſchen den zwei kontradiktoriſchen Gliedern

eines Urteils unſtet hin und her ſchwankt, wie z. B. bei der Entſcheidung der Frage,

ob die Zahl der Sterne gerade ſei oder ungerade. Unter Meinung (opinio) ver

ſteht man ein Urteil, das etwas aus wichtigen Gründen als wahr annimmt, obſchon

die Furcht vor der Richtigkeit des Gegenteils nicht verbannt werden kann, wie z. B.
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die Lehre vom n-dimenſionalen Raum. Die Vermutung (suspicio) iſt, ähnlich

wie der Zweifel, kein eigentliches Urteilen, ſondern nur die auf einen ſchwachen Grund

geſtützte Neigung, dem einen Glied der Alternative vor dem anderen den Vorzug zu

geben, wie z. B. daß dieſe beſtimmte Perſon ein zur Unterſuchung gezogenes Ver

brechen begangen habe. Die Gewißheit (certitudo) endlich ſchließt jede Furcht vor

der Möglichkeit des Gegenteils aus und bezeichnet ſo recht den Idealzuſtand der Ver

nunft, wie z. B. die Gewißheit von der eigenen Exiſtenz. Eigentliches und wahres

Wiſſen kann daher nur als mit Gewißheit verknüpft gedacht werden. Allein es

iſt wohl zu beachten, daß die ſubjektive Gewißheit für ſich allein ſo lange kein Wiſſen

erzeugt, als ſie nicht objektiv begründet iſt in der Sache. Es kann jemand,

durch Vorurteile verblendet und von verkehrten Neigungen beherrſcht, ſubjektiv ſeiner

Sache ganz ſicher ſein, obſchon er tatſächlich irrt. Folglich muß die ſubjektive Gewiß

heit mit der objektiven Hand in Hand gehen, indem dieſe den Grund abgibt für jene.

Hieraus folgt, daß nicht nur den Urteilen und Schlüſſen Gewißheit zukommt, ſondern

auch den Dingen ſelbſt, wie wenn ich ſage: „die Tatſache iſt ſicher“, „der Lehrſatz iſt

gewiß“. Die Gewißheit der Sache alſo iſt es, welche das Wiſſen begründet und ſo

wahre ſubjektive Gewißheit erzeugt. Die objektive Gewißheit an ſich iſt aber nichts

anderes als die Notwendigkeit der Sache bezw. die Unmöglichkeit des Gegen

teils, wie 2 × 2 = 4. Wo dieſe Notwendigkeit unerkannt bleibt, wie bei den

Problemen und Kontroversfragen, da kann weder von Gewißheit noch Wiſſen die

Rede ſein. Die dem Verſtande einleuchtende Notwendigkeit heißt Evidenz, vor

welcher er widerwillig ſich beugen muß.

Man unterſcheidet aber drei Stufen der Gewißheit: die metaphyſiſche, phyſiſche

und moraliſche. Die erſte und ſtärkſte beruht auf der inneren Unmöglichkeit des

Gegenteils und wird oft auch die „mathematiſche“ zubenannt, wie z. B. das Prinzip

des Widerſpruchs“, der „pythagoreiſche Lehrſatz“. Bei der phyſiſchen Gewißheit

beruht die Unmöglichkeit des Gegenteils auf der Notwendigkeit der kontingenten Natur

geſetze, wie z. B. die Sonne iſt heiß“, „die Wärme dehnt die Körper aus“; dieſe Art

Gewißheit ſteht unter der erſtgenannten, inſofern die momentane Aufhebung eines

Naturgeſetzes, wie bei den drei Jünglingen im Feuerofen, die Notwendigkeit des Ein

trittes herabſetzt bezw. die Unmöglichkeit des Gegenteils verringert. Am ſchwächſten

iſt die moraliſche Gewißheit; denn ſie ſtützt ſich auf die Konſtanz und Univerſalität

der Handlungsweiſe freier Weſen, welche in der Regel ihren angeborenen Neigungen

– trotz einzelner Ausnahmen – folgen, wie z. B. die Mütter lieben ihre Kinder“,

„niemand lügt ohne Ausſicht auf eigenen Vorteil. Trotzdem die hier zugrunde

liegende Notwendigkeit, die in letzter Inſtanz auf das Wachen der göttlichen Vorſehung

zurückzuführen iſt, jederzeit von der Freiheit durchbrochen werden kann, bleiben dennoch

die darauf baſierten Sätze in ihrer moraliſchen Allgemeinheit wahr, d. h. die Mehr

zahl der Mütter verleugnet die Liebe nicht uſw. Von der Gewißheit in ihrer drei

fachen Abfolge iſt die Wahrſcheinlichkeit (verisimilitudo, probabilitas) verſchieden,

wennſchon ein beſonders hoher Grad derſelben meiſtens auch „moraliſche Gewißheit“

genannt wird; es fehlt ihr aber die Notwendigkeit bezw. die Unmöglichkeit des Gegen

teils. Mathematiſch wird dieſelbe ausgedrückt durch das Verhältnis der günſtigen (p)

zu den möglichen (n) Fällen. W = Mit der Zahl der günſtigen Fälle bei gleich

bleibendem Nenner wächſt die Wahrſcheinlichkeit derart, daß, wenn p = n, ſie in
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Gewißheit übergeht. W = - Ä = 1. Daher heißt 1 das „Symbol der Ge

wißheit. Die Wahrſcheinlichkeit erzeugt an und für ſich keine eigentliche Gewißheit,

weil ſie eben nicht auf Notwendigkeit beruht. Jedoch iſt zu bemerken, daß das mathe

matiſche Urteil über den aprioriſchen Grad der Wahrſcheinlichkeit eines Ereigniſſes

immer metaphyſiſch gewiß iſt, wenn auch die konkrete Vorausſage auf Grund der

berechneten Wahrſcheinlichkeit häufig fehlſchlägt. Da Gott alles mit metaphyſiſcher

Gewißheit erkennt, ſo genügt es nicht, ſeinem Erkennen bloß die erſte Wiſſensart

unter Preisgabe der unfehlbaren Erkenntnis aller Treffer und Nichttreffer zu

vindizieren; denn ſonſt käme er nicht über den Standpunkt der Wahrſcheinlichkeits

rechnung hinaus.

Unter Unfehlbarkeit (infallibilitas) überhaupt verſteht man die Unmöglichkeit

eines Vernunftweſens zu irren. Die bloße Tatſache des Nichtirrens (inerrantia)

macht alſo ebenſowenig das Weſen der Infallibilität aus, wie die faktiſche Sünden

freiheit (impeccantia) das Weſen der Unſündlichkeit (impeccabilitas). Unfehlbarkeit

beſagt alſo nicht bloß Nichtirren (posse non errare), ſondern auch Unverirrlich

keit (non posse errare). Dieſelbe iſt entweder eine abſolute oder eine relative,

je nachdem ſie als eine unumſchränkte, auf alle Wahrheiten ohne Ausnahme bezogene,

oder aber als eine umfänglich beſchränkte und inhaltlich abgeleitete gedacht wird. Jene

ſetzt ein unendliches Weſen voraus, in welchem Allwahrheit und ſubſiſtente Ver

nunft eins ſind; dieſe findet ſich in der geſchaffenen Vernunft, welche innerlich

nur auf Wahrheit angelegt iſt. Auch der menſchliche Verſtand iſt in allen Erkennt

niſſen wahrhaft unfehlbar, welche auf dem allgemeinen Wahrheitskriterium der Evi

denz beruhen; die Leugnung dieſes Satzes führt ohne weiteres zum Skeptizismus.

Neben der natürlichen Unfehlbarkeit gibt es noch eine übernatürliche, welche

nicht, wie jene, auf den bloßen Schöpfungstitel ſich beruft, ſondern aus Gnade von

Gott mitgeteilt wird. Solchergeſtalt war die prophetiſche und charismatiſche Unfehl

barkeit der Gottesſeher und Apoſtel, iſt noch heute die Unfehlbarkeit des kirchlichen

Lehramtes in Glaubens- und Sittenſachen, gleichviel ob dieſelbe ſich im Magisterium

ordinarium der täglichen Glaubensunterweiſung und Predigt oder in den feierlichen

Glaubensentſcheidungen der ökumeniſchen Konzilien und des ex Cathedra ſprechenden

Papſtes äußert. Hieraus erhellt ohne weiteres die praktiſche Wichtigkeit der gött

lichen Unfehlbarkeit als der Grundlage aller abgeleiteten Irrtumsloſigkeit. Soviel

zur Klärung der maßgebenden Begriffe.

Nach vorſtehenden Erklärungen kann es nunmehr nicht ſchwer fallen,

die Wahrheit unſeres Satzes zu erweiſen. Derſelbe behauptet nicht nur,

daß Gott in Bauſch und Bogen alles Außergöttliche weiß (ſ. Satz 1),

ſondern beſtimmter, daß er es bis zur völligen Begreifung weiß. Ent

gegengeſetztenfalls bliebe ihm manches unbekannt; dieſem x gegenüber

würde aber der göttliche Verſtand entweder in ewiger Unwiſſenheit

verharren oder fortwährend Neues hinzulernen. Erſtere Annahme

wird durch die unendliche Vollkommenheit, letztere durch die abſolute

Unveränderlichkeit ausgeſchloſſen. Vgl. Sir. 39, 24 ff.: „Die Werke alles

Fleiſches (= aller Menſchen) ſind vor ihm, und vor ſeinen Augen iſt



Die göttlichen Eigenſchaften oder Attribute. 175

nichts verborgen; er blicket von einer Ewigkeit in die andere, und

nichts iſt wunderbar vor ſeinem Angeſichte.“ Ihrer innerſten Natur

nach iſt dieſe komprehenſive Erkenntnis echtes (kauſales) Wiſſen, das

von allen Zweifeln, Meinungen, Mutmaßungen befreit, mit dem Vorzug

metaphyſiſcher Gewißheit ausgezeichnet iſt; denn weder die phyſiſche

und moraliſche Gewißheit noch die bloße Wahrſcheinlichkeit ſind geeignete

Mittel, um der Möglichkeit zu irren oder zu lernen einen feſten Riegel

vorzuſchieben. Ebendarum muß aber das göttliche Wiſſen zuletzt in

abſoluter, jedwede Möglichkeit des Irrtums apodiktiſch ausſchließender

Unfehlbarkeit endigen. Vgl. Hebr. 4, 13: Non est ulla creatura

invisibilis in conspectu eius; omnia autem nuda et aperta

sunt oculis eius. Mit der Möglichkeit des Irrtums wäre ja die Mög

lichkeit, den Irrtum zu korrigieren, hiermit aber zugleich die (unmögliche)

Veränderlichkeit des göttlichen Wiſſens und Weſens gegeben. Vgl. noch

die Schrift- und Vätertexte in § 2. Cf. Vatican, Sess. III, cap. 1.

de Deo bei Denzinger l. c. n. 1933.

§ 2.

Die Objekte des göttlichen Erkennens. – Allwiſſenheit.

Da das göttliche Erkennen wegen ſeiner Einfachheit in ſich ſelbſt

unteilbar iſt, ſo kann es nur nach ſeinen Objekten eingeteilt werden.

Inſofern Gott alles weiß, was iſt und ſein kann, wird er der All

wiſſende (omniscius) genannt.

Eine landläufige Einteilung iſt die in scientia necessaria und sc. libera,

je nachdem das Objekt mit abſoluter Notwendigkeit (Gott, das rein Mögliche) oder nur

kraft des freien Schöpferwillens (Welt) exiſtiert. – Beſondere Wichtigkeit beanſprucht

die Unterſcheidung zwiſchen scientia simplicis intelligentiae, welche das bloß

Mögliche (d. i. die metaphyſiſchen Weſenheiten, die abſtrakten Wahrheiten) zum

Gegenſtande hat, und scientia visionis, die als geiſtiges „Sehen“ auf alles Exi

ſtierende (Gott und Welt) ſich bezieht. Zwiſchen beide haben die Moliniſten noch

die berühmte scientia media eingeſchoben, die in der „Mitte ſtehend zwiſchen dem

rein Möglichen und wirklich Exiſtierenden jene zukünftigen Freihandlungen bezielen

ſoll, welche die exiſtierenden Vernunftweſen zwar tatſächlich niemals ſetzen werden,

wohl aber unter gewiſſen (zumeiſt nicht zu verwirklichenden) Bedingungen ſetzen würden.

Wenn die an der dichotomiſchen Einteilung ſtreng feſthaltenden Thomiſten, entſchiedene

Gegner der scientia media, untereinander ſtreiten, ob die jedenfalls anzunehmenden

actus liberi futuribiles dem erſten oder zweiten Gliede zuzuweiſen ſeien (vgl. Billuart

1. c. diss. 6. art. 5. obi. 3), ſo geben ſie hierdurch im Grunde zu erkennen, daß

für das „mittlere Wiſſen wohl noch Raum vorhanden ſei. – Die Einteilung in

scientia approbationis und sc. improbationis iſt mehr vom Willen als
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Wiſſen Gottes hergenommen; denn alle guten Dinge und Handlungen, die Gott ſieht,

will und billigt er, während er die böſen mißbilligt oder nach bibliſchem Sprachgebrauch

„nicht kennt. Vgl. Matth. 25, 12: Amen dico vobis, nescio vos.

Unter Abſehung vom göttlichen Weſen, das nach früher Geſagtem

als Erkenntnisobjekt nicht mehr inbetracht kommt, zerfällt das Außer

göttliche in vier Gruppen: 1. das rein Mögliche; 2. das wirkliche Sein

mit Einſchluß der freien Handlungen in Vergangenheit und Gegenwart;

3. die freien Handlungen der Zukunft; 4. die bedingt zukünftigen freien

Handlungen als Objekt der scientia media.

Erſter Artikel.

Die Allwiſſenheit als Wiſſen des rein Möglichen.

1. Die Offenbarungslehre. – Inſofern auch das wirklich

Exiſtierende vor ſeiner Verwirklichung ein bloß Mögliches war und bei

ſeinem Verſchwinden wieder in den Möglichkeitszuſtand zurücktritt oder

doch zurücktreten könnte, reicht das Mögliche ebenſoweit wie die Wahr

heit oder das Sein; denn auch dem göttlichen Weſen ſelber kommt innere

Möglichkeit zu, die freilich mit der Exiſtenz naturnotwendig zuſammen

fällt. Hiernach bildet das Mögliche das adäquat-totale Objekt der

scientia simplicis intelligentiae. Da die Annahme häretiſch iſt, daß

der Allwiſſenheit auch nur eine Wahrheit entgehen kann, ſo iſt der Satz

von der Erkenntnis alles Möglichen ein Glaubensſatz, der in klaren

Ausſprüchen der Hl. Schrift ſeinen Ausdruck findet. Vgl. Job 13, 9:

Deum celare nihil potest. Pſ. 138, 5: Tu cognovisti omnia.

Im Gebet der Eſther heißt es (Eſth. 14, 14): Domine, qui habes

omnium scientiam. Daß das göttliche Wiſſen nicht auf das

Exiſtierende allein beſchränkt bleibe, folgt nicht nur aus der ſchranken

loſen Allgemeinheit der angeführten Schrifttexte, ſondern auch aus der

ausdrücklichen Verſicherung, daß die Schöpfung auch ſchon vor ihrer

Exiſtenz d. i. als bloß Mögliches vor dem Auge Gottes offen da lag.

Vgl. Sir. 23, 29: Domino Deo, antequam crearentur, omnia

Sunt agnita. Röm. 4, 7: Vocat ea quae non sunt, tamquam

ea quae sunt. Dazu kommt, daß Gott in der adäquaten Begreifung

ſeiner Allmacht auch deren Bereich d. i. alles Mögliche mitbegreifen muß.

Vgl. Matth. 19, 26: Apud Deum omnia possibilia sunt. Näheres

ſ. unter dem Attribute der Allmacht (ſ. o. S. 145 ff.); vgl. auch § 1.

Satz 2. Viele Vätertexte haben Petavius (De Deo IV, 3 sq.) und

Ruiz (De scientia Dei, disp. 9. sect. 3) zuſammengetragen.
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2. Unendliche Menge der möglichen Dinge. – Eine not

wendige Konſequenz des Dogmas iſt der Satz, daß bei der verwirrenden

Vielheit aller möglichen Dinge (Arten, Individuen, Reihen, Hand

lungen 2c) Gott tatſächlich eine unendliche Menge erkennt.

Dieſe Folgerung nennt Ruiz certissima et fidei proxima (l. c. disp. 20.

sect. 1). Jedenfalls ſind die möglichen Dinge, bei deren Betrachtung allerdings dem

endlichen Geiſt ſchwindelig wird (vgl. Lessius, De perf. div. VI, 2), in einer

geſchloſſenen endlichen Zahl nicht aufzählbar; ſie ſind alſo unendlich. So lehrt aus

drücklich der hl. Thomas (S. theol. 1. p. qu. 14. art. 12): Deus scit non solum

ea quae actusunt, sed etiam quae sunt in potentia vel sua vel creatura e;

haec autem constat esse infinita. Ihm war Auguſtinus vorausgegangen (De

Civ. Dei XII, 18): Infinitas itaque numeri, quamvis infinitorum numerorum

nullus sit numerus, non est tamen incomprehensibilis ei, cuius intelligentiae

non est numerus. Obzwar es in der Wirklichkeit keine unendlich vielen Sub

ſtanzen und Accidenzien gibt oder auch nur geben kann, ſo ſind doch ihre möglichen

Eigenſchaften und Veränderungen, ja ſelbſt ihre wirklichen Zuſtandsänderungen

und Akte während der unendlich langen Dauer ihrer fortdauernden Exiſtenz – Gott

vernichtet ja kein Weſen – in einer endlichen Zahl ſicher nicht ausdrückbar.

Cf. S. Thom. l. c.: Deus scit etiam cogitationes et affectiones cordium,

quae in infinitum multiplicabuntur, creaturis rationalibus permanentibus

absque fine.

Eine andere Frage freilich, die nicht mehr auf theologiſchem Wege gelöſt werden

kann, iſt das philoſophiſche Problem, ob die unendliche Menge im göttlichen Wiſſen

eine kategorematiſche (aktuale) oder bloß ſynkategorematiſche (potentiale)

Unendlichkeit darſtelle (ſ. ob. S. 97 ff.). Während faſt alle älteren Theologen, an ihrer

Spitze Thomas von Aquin (Contr. Gent. I, 69; De verit. qu. 11. art. 9) und

ebenſo die großen Jeſuitentheologen Pallavicini, Suarez, De Lugo uſw. an der

kategorematiſchen Unendlichkeit feſthielten, iſt es dagegen in neuerer Zeit Mode geworden,

in jeder aktual unendlichen Menge – auch im göttlichen Wiſſen – einen inneren

Widerſpruch zu entdecken. Bis vor kurzem ſind Gutberlet und der Verfaſſer

dieſes Lehrbuches wohl die einzigen Vertreter der Möglichkeit einer aktual unendlichen

Menge geweſen (vgl. Katholik 1880). Und dennoch hat man folgendes Argument bis

heute noch nicht zu entkräften vermocht: „Die von Gott erkannten möglichen Dinge

ſind entweder endlich oder potential unendlich oder aktual unendlich. Nun ſind ſie

aber weder endlich, was ſelbſtverſtändlich iſt, noch potential unendlich, weil

Gott das unendlich Viele nicht nach geſchöpflicher Weiſe in ſucceſſivem Weiter- und

Weiterdenken, ſondern ſimultan in einem Akte erkennt: folglich ſind ſie aktual

unendlich.“ Cf. S. Thom., S. theol. 1. c. ad 1: Deus autem non sic cognoscit

infinitum vel infinita, quasi enumerando partem post partem, cum cognoscat

omnia simul, non successive. Wenn die Gegner dem göttlichen Geiſte zwar

eine distributi ve, auf keinen Fall aber auch eine kollektive Erkenntnis aller

möglichen Dinge zuerkennen und dieſe ſpitzfindige Diſtinktion mit der Unmöglichkeit

der Koexiſtenz der ganzen Kollektion begründen, ſo verwechſeln ſie die logiſche mit

der phyſiſchen Ordnung; denn die Möglichkeit des Zuſammenſeins im Wiſſen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 12
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ſchließt die Unmöglichkeit des Zuſammenſeins in der Wirklichkeit ja nicht aus.

Aus dem Wiſſen unendlich vieler Dinge folgt mithin nicht, daß das Gewußte auch

in Wirklichkeit als aktual unendliche Vielheit exiſtieren kann. Wennſchon Gott

beiſpielsweiſe die zukünftigen Akte des Verräters Judas in ſeiner Erkenntnis zu einer

Unendlichkeit zuſammenfaßt, ſo bilden dieſelben in Wirklichkeit dennoch eine Reihe, die

immer aktual endlich und nur der Potenz nach unendlich iſt. Treffend ſagt Ruiz

(l. c. disp. 20 sect. 3): Actus illi constituunt unum totum infinitum poten

tiale successivum quantum ad realem essentiam et existentiam; sed hoc

totum in scientia est simul infinitum actuale, quoniam simul totum

cognoscitur. Die Zuſammenfaßbarkeit all dieſer Akte zu einer logiſchen Kol

lektion kann aber keiner ernſten Beanſtandung unterliegen, da ſie nicht nur im

allgemeinen Merkmal des Seins“, ſondern auch des gleichartigen „pſychiſchen Geſchehens

übereinkommen; homogene Größen laſſen ſich aber zu einer Menge ſummieren. Vgl.

Gutberlet, Das Unendliche, mathematiſch und metaphyſiſch betrachtet, Mainz 1878;

E. Illigens, Die unendliche Zahl und die Mathematik, Münſter 1893.

Zweiter Artikel.

Die Allwiſſenheit als scientia Visionis alles kontingenten Seins,

einſchließlich der Kardiognoſie.

1. Frageſtand. – Unter den zahlloſen möglichen Dingen gibt

es einige, die der göttliche Schöpferwille (unmittelbar oder mittelbar)

auch zu einem Wirklichen gemacht hat. Inſofern dieſe auch exiſtieren,

bilden ſie den Gegenſtand der scientia visionis.

Die kontingente Wirklichkeit d. i. die geſchaffene Welt zerfällt nun aber in

zwei große Gruppen: das Reich der freien Geiſter (Engel, Menſchen) und das der

unfreien Geſchöpfe (Pflanzen, Tiere, unbelebter Stoff). Dieſe werden zu ihren

Tätigkeiten durch innere Notwendigkeit beſtimmt, jene behalten (wenigſtens ſehr oft)

die ſchließliche Entſcheidung über ihr Tun in freier Hand, weswegen hier, anders

wie dort, die aprioriſche Erkenntnis der Wirkung aus ihrer Urſache unmöglich wird.

Gleichwohl erkennt der Allwiſſende die einen ſo ſcharf und beſtimmt wie die anderen,

und zwar ohne Rückſicht darauf, ob ſie der Vergangenheit oder Gegenwart

oder Zukunft angehören. Denn vermöge ſeiner Ewigkeit, die den „drei Zeiten“ koexiſtiert,

ſieht er kraft unmittelbarer Anſchauung das Vergangene und Zukünftige ſo genau,

als wäre es gegenwärtig. Gleichwohl unterſcheiden wir in unſerer unvollkommenen

Auffaſſung göttlicher Verhältniſſe das rückwärts ſchauende (Nach-)Wiſſen Gottes

bezüglich der Vergangenheit ebenſo von ſeinem M it wiſſen um die Gegenwart,

beſonders der „Herzenserforſchung oder Kardiognoſie, wie dieſes von dem Voraus-

wiſſen des Zukünftigen, insbeſondere der freien Handlungen der Vernunftgeſchöpfe.

Wegen der beſonderen Schwierigkeiten, welche gerade dieſer letzte Punkt dem Ver

ſtändnis bereitet, ſcheiden wir denſelben hier aus, um ihn den folgenden Artikeln zu

überweiſen.

Für die geſchöpfliche Erkenntnis des Kontingenten iſt es noch lange nicht einerlei,

ob ein Ereignis in der Vergangenheit liegt oder vor dem Auge des Zuſchauers ſich

abſpielt oder endlich erſt in der Zukunft erfolgt. Während Gott durch ſeine eigene
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Weſenheit bezw. Weſensbegreifung zur Erkenntnis aller Wahrheiten, auch der zu

künftigen, determiniert wird, iſt der geſchöpfliche Verſtand von den zu erkennenden

Dingen urſächlich abhängig. So kommt es, daß zwar die geſchichtliche Forſchung

viele hiſtoriſchen Tatſachen der Vergangenheit ans Licht zieht und das Miterleben

der Gegenwart eine Fülle von Bildern vor unſerem Blicke entrollt, die Vorausſicht

der Zukunft aber ſich nur im Rahmen vager Vermutungen und unſicherer Konjekturen

bewegt. Nur ein eng begrenztes Feld gibt es, wo auch der Menſch die Zukunft mit

Sicherheit vorauszuſehen vermag: das ſind die Sonnen- und Mondfinſterniſſe, in

beſchränktem Maßſtabe in neuerer Zeit auch die Wettererſcheinungen der nächſten Tage.

Hier gelingt die aſtronomiſche Vorausberechnung aber nur deshalb, weil bei der kon

ſtanten Geſetzmäßigkeit des Naturlaufs die zukünftigen Wirkungen in notwendig

wirkenden Natururſachen präformiert liegen und auf Grund beſtimmter Voraus

ſetzungen und Daten daraus erſchloſſen werden können. Der berühmte „Geiſt des

Laplace, der an der Hand ſeiner „Weltformel nach rückwärts und vorwärts den

Weltlauf kontrolliert und jede Lage aller Atome für jeden gegebenen Augenblick anzu

geben weiß, iſt nur eine ſchöne Fiktion, es ſei denn, man identifiziere ihn mit dem

Schöpfer aller Dinge. Aber ſelbſt Gott könnte mit der Laplaceſchen Weltformel nichts

anfangen, wenn es ſich um die freien Entſcheidungen der Vernunftweſen handelt.

Denn wo die Wirkung in keiner Weiſe mit ihrer Urſache durch einen notwendigen

Kauſalnexus verknüpft iſt, da hört überhaupt jede Möglichkeit einer unfehlbar ſicheren

Prognoſe auf. Selbſt der zu einer beſtimmten Entſcheidung geneigte Wille kann ſich

noch im letzten Augenblicke eines anderen beſinnen und jede auf Urſachenkenntnis

geſtellte Vorausſage zuſchanden machen. Es iſt deshalb auch für das göttliche

Wiſſen eine ſtrenge Scheidung zwiſchen notwendigen und freien Urſachen nötig, weil

nur aus jenen, nicht jedoch aus dieſen, die daraus erfließenden Wirkungen ſich berechnen

laſſen; nur auf Grund der Willenstheorie des (abſoluten) Determinismus würde

dieſer Weſensunterſchied in Wegfall kommen. Zwar iſt ein Menſchenkenner imſtande,

aus dem ausgeprägten Charakter eines Individuums auch für zukünftige Willens

handlungen desſelben ein mehr oder weniger ſicheres Prognoſtikon zu ſtellen; allein

von einem unfehlbaren Wiſſen kann niemals die Rede ſein, da auch der Beſte „um

fallen kann. Wenn man ferner auch aus den Reden und Taten des einzelnen im

allgemeinen einen richtigen Schluß auf ſeinen Charakter und die Richtung ſeiner

Handlungsweiſe ziehen darf, ſo vermag doch kein Menſch die Tiefen des Herzens

zu erforſchen und von den geheimſten Vorgängen darin ein aprioriſches Wiſſen zu

gewinnen. Die Kardiognoſie iſt das Vorrecht Gottes.

2. Die Offenbarungslehre. – a) In zahlreichen Wendungen

variiert die Bibel den Glaubensſatz, daß das ſehende Auge Gottes die

ganze Schöpfung mit all ihren Eigenſchaften und Beziehungen, ſelbſt den

verborgenſten und geringſten, überſchaut und erkennend durchdringt. Er

kennt „die Vögel des Himmels“, „füttert die jungen Raben“, „kleidet die

Lilien des Feldes“, „zählt die Haare unſeres Hauptes“, und „läßt keinen

Sperling vom Dache fallen“; dieſe bis ins kleinſte hinabſteigende Vor

ſehung ſetzt aber ein ebenſo genaues Wiſſen voraus (vgl. Pſ. 146, 4;

Hebr. 4, 13; Sir. 1, 1 ff.; Job 28, 23 uſw.). Was der moſaiſche

12*
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Schöpfungsbericht ausſpricht (Gen. 1, 31): „Und Gott ſah alles, was

er gemacht hatte“, das gilt unabhängig von aller Zeit, umfaßt alſo die

Vergangenheit und Zukunft, wie die ſtets fließende Gegenwart. Vgl.

Weish. 8, 8: „Hat aber jemand Verlangen viel zu wiſſen, ſo weiß ſie

(die ungeſchaffene Weisheit) das Vergangene und kann ermeſſen, was

zukünftig iſt; ſie verſteht liſtige Reden und kann die Rätſel löſen; ſie

weiß Zeichen und Wunder, ehedem ſie geſchehen, und das Ergebnis der

Zeiten und Jahrhunderte.“

b) Der Traditionsbeweis bietet keine beſonderen Schwierig

keiten (vgl. Petavius IV, 3; Ruiz l. c. disp. 9). Eine hermeneutiſche

Verlegenheit bereitet nur eine Stelle des hl. Hieronymus, worin er

die „Majeſtät Gottes“ vor der Notwendigkeit bewahren will, ſich über

die Zahl der Fliegen, Fiſche uſw. ſowie deren individuelles Tun und

Treiben zu informieren.

Cf. S. Hieronym. (In Hab. 1, 14): Absurdum est, ad hoc deducere Dei

maiestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices quotve

moriantur; quae cimicum et pulicum et muscarum sit in terra multitudo,

quanti pisces in aqua natent. Dieſer Satz wäre in dieſer Form vielleicht beſſer

ungeſchrieben geblieben, da der hl. Kirchenvater anderswo (In Ierem. 32, 26; In

Matth. 10, 28) die allgemein anerkannte, katholiſche Wahrheit vorträgt. Er hat aber

die beanſtandete Stelle ſicher anders gemeint, als ſie lautet, weil er nach dem Kontext

nicht die Allwiſſenheit, ſondern nur jene beſondere, väterliche Vorſehung gegen

die vernunftloſen Weſen in Abrede ſtellen will, welche Gott den Vernunftweſen zuteil

werden läßt im Sinne der Frage des Apoſtels Paulus (1 Kor 9, 9): Numquid de

bobus cura est Deo? Vgl. Suarez, De Deo III, 3, 3.

3. Die Kardiognoſie. – Ein beſonderes Lehrſtück iſt die Offen

barungswahrheit, daß das alles durchdringende Wiſſen Gottes auch die

geheimſten Gedanken und Regungen, die verborgenſten Wünſche, Neigungen

und Entſchlüſſe des menſchlichen Herzens umſpannt. Gott iſt es,

der „die Herzen und Nieren erforſcht“ (Pſ. 7, 10) und darum ſchlechthin

öxagótoyvoóotyg (AG. 15, 18) genannt wird. Dieſes Mitwiſſen

iſt ſeine ausſchließliche Prärogative. Vgl. Röm. 7, 39: Tu nosti

solus corda omnium filiorum hominum. Nach der Offenbarung

erſcheint die „Herzenserforſchung“ nicht als ein apoſterioriſches Wiſſen, das

auf äußere Anzeichen, wie Sprache, Reden, Mienen, Handlungen uſw.

ſich ſtützt, ſondern als eine aprioriſche Intuition, als eine von innen aus

gehende und begreifende Erfaſſung, ſo daß Gott die innerſten Falten

des menſchlichen Herzens beſſer erkennt als dieſes ſich ſelbſt. Folglich

bietet die Kunſt des modernen „Gedankenleſens (thought-reading)

keine paſſende Analogie zur Kardiognoſie. Vgl. Sir. 23, 27 f.: „Aber
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er (d. i. Sünder) überlegt nicht, daß das Auge Gottes alles ſieht . . „

daß die Augen Gottes heller ſind als die Sonne, daß ſie auf allen

Wegen der Menſchen herumſehen und die tiefſten Abgründe in den

Herzen der Menſchen, die verborgenſten Winkel durchſchauen.“ Vgl.

Jer. 17, 10: Ego Dominus scrutans cor et probans renes.

Für die übereinſtimmende Erblehre genügt es, die zwei älteſten Zeug

niſſe anzuführen, die wir beſitzen. Der hl. Ignatius von Antiochien

ſchreibt (Ad Eph. 13): OGöèv Zav9ávet töv K.otov, d22& xa

tä xovttä jucÖv yxög aörg ëottv. Klarer noch der hl. Polykarp

(Ad Phil. 4): IIävta uóv oxotetrat Xa ZéZyőav avröv oëöèv

oöóé Aoytouöv oöóé évvotóv oöóé tt töv xov tröv tjg xagóiag.

Um die göttliche Herzens- und Nierenerforſchung nach Inhalt und

Umfang zu kennzeichnen, nennen die Theologen dieſelbe nicht einfach

COmprehensio, ſondern super comprehensio cordis, welche alle

möglichen und wirklichen Anſchläge, Bewegungen, Anwandlungen uſw.

erfaßt und durchdringt. Die philoſophiſchen Argumente ſ. bei S. Thom,

Contr. Gent. I, 68.

Dritter Artikel.

Die Allwiſſenheit als Vorauswiſſen der freien Handlungen

der Zukunft.

1. Das Dogma vom Vorauswiſſen der freien Zukunft.

– Dasſelbe umfaßt zwei Momente, die beide de fide ſind: die tat

ſächliche Erkenntnis und die Unfehlbarkeit dieſer Erkenntnis. Vgl.

Vatic. Sess. III, cap. 1 de Deo bei Denzinger l. c. n. 1933:

Omnia nuda et aperta sunt oculis eius, etiam ea, quae

libera creaturarum actione futura sunt.

Das Zugeſtändnis eines bloß moraliſch ſicheren Vorwiſſens genügt dem Dogma

ebenſowenig wie dasjenige eines bloß mutmaßlichen Vorhererkennens. Papſt Sixtus IV.

verurteilte den Satz des Peter von Riva: Deus non habet notitiam certam de

significato, quod importat propositio fidei de futuro (e. g. Petrus negabit

Christum). Auch die Socinianer ſowie die Güntherſche Schule haben ſich durch Be

zweiflung der Unfehlbarkeit des göttlichen Vorherwiſſens an der kirchlichen Glaubens

lehre vergriffen.

a) Die Hl. Schrift erkennt nicht nur im allgemeinen das Voraus

wiſſen alles und jedes Zukünftigen Gott zu (vgl. Jſ. 46, 9: Ego sum

Dominus . . . annuntians ab exordionovissimum, et ab initio

quae necdum facta sunt), ſondern dehnt dieſes Wiſſen auch aus

drücklich auf die freien Akte der Zukunft aus. So beſonders in der
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klaſſiſchen Stelle Pſ. 138 (139), 2 ff.: Intellexisti cogitationes

meas de longe (prº) . . „ omnes vias meas praevidisti . . .

Ecce Domine, tu cognovisti omnia, novissima (= futura)

et antiqua. In dieſem Bewußtſein ſchrie die keuſche Suſanna, ihre

Unſchuld wider die zwei Alteſten beteuernd, mit lauter Stimme (Dan.

13, 42): „Ewiger Gott, der du das Verborgene kennſt und alles

weißt, bevor es geſchieht (ºtovyevjoëog aötóv), du weißt, daß

ſie falſches Zeugnis wider mich abgelegt haben.“ Vgl. Joh. 6, 65:

„Denn Jeſus wußte vom Anfange (öat yä0 és ä0xjg), welche

diejenigen wären, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde.“

b) Die Patriſtik hat ſchon ſehr frühe zur Bekräftigung des

Dogmas auf die in Erfüllung gegangenen Prophezeiungen hingewieſen,

welche in den Schriften der beiden Teſtamente ſich finden; denn die

Weisſagung freier Akte ſetzt das genaue Vorwiſſen der Zukunft voraus.

So Tertullian (Contr. Marcion. II, 5): De praescientia vero quid dicam?

Quae tantos habet testes, quantos fecit prophetas. Zur Erklärung der Chriſten

verfolgungen beruft der hl. Juſtinus Martyr ſich auf ihre Vorausſagung durch Chriſtus

(Apol. I, n. 12): Dei opus est, res antequam fierent pra e di c er e easque,

quemadmodum praedictae fuerunt, ita factas exhiberi. Vgl. S. Hilar., De

trinit. IX, n. 59. Andere Väter folgern die Unentbehrlichkeit des Vorwiſſens aus

der göttlichen Vorſehung, inſofern ohne praescientia keine providentia möglich

erſcheint; die Verſtümmelung oder Kürzung gerade dieſes Wiſſens würde daher auf

eine Vernichtung Gottes hinauslaufen. So z. B. Hieronymus (Adv. Pelag. Dial.

l. III): Cui praescientiam tollis, tollis et divinitatem. Ihm ſtimmt Auguſtinus

bei (De Civ. Dei V, 9, n. 1. 4): Confiteri esse Deum et negare praescium

futurorum, apertissima insania est . . . Qui non est praescius omnium futu

rorum, non est utique Deus. Nach ihm iſt das Zukünftige dem Ewigen geradeſo

gegenwärtig wie das Vergangene. Cf. S. August., De Trinit. XV, 7, 13: Novit

Omnia ita, ut necea quae dicuntur praeterita, ibi praetereant, nec ea quae

dicuntur futura, quasi desint, exspectentur ut veniant, sed et praeterita et

futura cum praesentibus sint cuncta praesentia. Die Vernunftbeweiſe ſ. bei

Oswald, Dogmatiſche Theologie Bd. I, S. 168 ff., Paderborn 1887.

2. Verhältnis des Vorwiſſens zur Freiheit. – Da die

geſchöpfliche Willensfreiheit nicht minder eine Glaubenswahrheit darſtellt

wie das göttliche Vorherwiſſen, ſo entſteht die wiſſenſchaftliche Frage,

wie beide ſich miteinander vereinigen laſſen. Denn die unfehlbare

Gewißheit des Vorwiſſens ſcheint die Freiheit der zukünftigen Willens

handlungen zu beeinträchtigen, ja ganz und gar aufzuheben. Das

Zukünftige muß ja ſo geſchehen, wie Gott es vorausſieht; anderenfalls

wäre ſein Wiſſen fehlbar.
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Dieſen Einwurf erhob ſchon Celſus, indem er Chriſtus zum Urheber des

Judasverrates machte. Cf. Origen., Contr. Cels. II, n. 20: Praedixit et omnino

fieri debuit (távtog zoyvysvéoGa). Unterſtehen die freien Handlungen der

Zukunft aber einem Geſetze der Notwendigkeit, dann ſind ſie nicht mehr frei.

Nun iſt ja richtig, daß unſere Unwiſſenheit über die Art und Weiſe der Verein

barung dieſer ſcheinbaren Antinomie noch keinen ſachlichen Grund abgeben könnte,

die eine oder die andere der beiden Wahrheiten fallen zu laſſen. Ignorantia modi

non tollit certitudinem facti. Allein die Schwierigkeit iſt tatſächlich nicht unlösbar.

a) Man muß ſich nämlich vor Augen halten, daß das göttliche Vorwiſſen auf

die freie Zukunſt ebenſowenig einen Zwang ausübt, wie das zuſchauende Mitwiſſen

auf eine in der Gegenwart ſich vollziehende Handlung. Die zukünftige Tat iſt nicht

Wirkung, ſondern Terminus des göttlichen Vorauswiſſens; letzteres iſt folglich

nicht die beſtimmende Urſache der freien Zukunft, ſondern bezielt ſie nur als ſein

Schauungsobjekt (vgl. ob. S. 169). So wenig die Rückerinnerung an eine ver

gangene oder die Beobachtung einer gegenwärtigen Willenshandlung deren Freiheit

aufhebt, ebenſowenig das Vorauswiſſen einer zukünftigen. Cf. S. August., De

lib. arb. III, 4: Sicut tu memoria tua non cogis facta esse, quae praeterierunt,

sic Deus praescientia sua non cogit facienda, quae futura sunt. Deswegen

huldigen viele Väter behufs Löſung der vorliegenden Enantiophanie dem allgemeinen

Grundſatz: „Die zukünftigen freien Akte geſchehen nicht deshalb, weil

Gott ſie vorausſieht; ſondern umgekehrt ſieht Gott ſie voraus, weil

ſie in Zukunft erfolgen werden.“ So erklärte ſchon Origenes (bei Euseb.,

Praep. evang. l. VI, p. 287): Non enim quia cognitum est, idcirco fit; sed

quia futurum est, est cognitum. Ebenſo Hieronymus (In Jer. 26, 3): Non enim

ex eo, quod Deus scit futurum aliquid, idcirco futurum est; sed quia futurum

est, Deus novit quasi praescius futurorum. Sehr klar der hl. Johannes von

Damaskus (Contr. Manich. n. 79): „Das Vorauswiſſen iſt nicht die Urſache, daß

das Zukünftige geſchieht, ſondern weil wir dies oder jenes tun werden, darum ſieht

er es voraus.“ In ähnlicher Weiſe drücken ſich noch aus Chryſoſtomus (In Matth.

Hom. 60, n. 1), Epiphanius (Haer I, 38, n. 6), Cyrill von Alexandrien (In Ioa.

XI, 9) und viele andere (vgl. S. Anselm., De concordia lib. arb. qu. 1. c. 2).

b) Die Schule löſt das Problem durch die Unterſcheidung zwiſchen „vorausgehender“

und nachfolgender Notwendigkeit. Die necessitas an te ce d en s hebt die

Freiheit auf; nicht ſo die necessitas consequens. Denn letztere iſt nur eine

hiſtoriſche Notwendigkeit, welche den einmal geſetzten freien Akt als geſchehen hin

nimmt und nicht wieder rückgängig machen kann. Auch die zukünftigen Ereigniſſe

und Taten ſind ſchon zum voraus mit dieſer nachfolgenden oder hiſtoriſchen Not

wendigkeit behaftet, weil und inſofern ſie mit unfehlbarer Gewißheit, ſei es auf freie

oder unfreie Weiſe, eintreten werden. Die chineſiſchen Greueltaten des Jahres 1900

waren vor zwanzig Jahren an ſich nicht weniger hiſtoriſch gewiß als heute, wo ſie

in die Annalen der Geſchichte eingetragen ſind. Und dennoch hätte damals die Voraus

ſicht und Vorausſage derſelben durch einen gottbegnadeten Seher die pſychologiſche

Freiheit der mordenden und brennenden Boxer nicht aufgehoben, ſondern vielmehr

vorausgeſetzt. Nur ein anderer Ausdruck für obige Diſtinktion iſt die von den älteren

Scholaſtikern gebrauchte Unterſcheidung zwiſchen necessitas consequentis, welche

nezeſſitiert, und der necessitas consequentiae, welche nicht nezeſſitiert; von
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letzterer Art iſt das göttliche Vorherwiſſen der Freiheit (vgl. S. Thom., Contr. Gent.

I, 67). Lichtvoll iſt die Erklärung, die der hl. Thomas gibt (De verit. qu. 2. art.

12. ad 7): Quamvis res in se ipsa sit futura, tamen secundum modum

(Dei) cognoscentis est praesens, et ideo magis est dicendum: si Deus scit

aliquid, illud est – quam: hoc erit. Unde idem est iudicium de ista: si

Deus scit aliquid, hoc erit – et de hac: siego video Socratem currere, So

crates currit; quorum utrumque est necessarium, dum est. Aus dem

Geſagten folgt die Unhaltbarkeit der Meinung des ſonſt verdienſtvollen Joh. Jahn

(Introd. in lib. Vet. Test. l. II. sect. 2 § 80), Gott habe ſeine altteſtamentlichen

Weisſagungen abſichtlich dunkel halten müſſen, um der Vereitelung und Durchkreuzung

derſelben durch die menſchliche Freiheit zu entgehen. Die heidniſchen Orakelſprüche

der Pythia zu Delphi freilich waren unbeſtimmt, dunkel, zweideutig und ſo gefaßt,

daß die Zukunft auf alle Fälle recht behalten mußte. Von den göttlichen Prophe

zeiungen mit ihren ausgeprägten Einzelzügen läßt ſich dieſes nicht ſagen (vgl.

Matth. 27, 35 uſw.). Zum Ganzen vgl. noch Franzelin, De Deo uno,

thes. 42. 44; Schwane, Das göttliche Vorherwiſſen, Münſter 1885; Henſe, Die

Lehre vom göttlichen Vorherwiſſen der zukünftigen freien Handlungen (Katholik, Jahrg.

1872–73). Das weitaus Beſte bei Ruiz, De scientia Dei disp. 21 sq.

3. Die Urſächlichkeit des göttlichen Wiſſens. – Mit dem

ſoeben verwerteten patriſtiſchen Axiom, daß „Gott das Zukünftige des

halb vorausſieht, weil es geſchieht“, ſcheint der patriſtiſche Umkehr

ſatz, wonach „die Dinge darum ſind, weil Gott ſie erkennt“

(ſ. o. S. 169), in unlösbarem Widerſpruch zu ſtehen.

Die ſcheinbare Disharmonie ſticht um ſo greller ab, als beide Sätze bei ein

und demſelben Kirchenvater vorkommen (vgl. S. August., De Trinit. X, 6; De Civ.

Dei V, 10, n. 2; De lib. arb. III, 4 u. ö.). Die ſchuldige Achtung vor den

hl. Vätern verbietet uns jedenfalls die Beſchreitung des Weges, den mehrere Thomiſten

gegangen, indem ſie das erſtgenannte Axiom als in ihr Syſtem nicht paſſend und

„falſch“ kurzer Hand abwieſen. Vgl. Alvarez, De aux. disp. XVI, n. 6: Causalis

ista: quia res futurae sunt, ideo cognoscuntur a Deo, est falsa; haec autem

est vera: quia Deus scientia libera scivit aliquid esse futurum, ideo futurum

est. Der betreffende Satz paßt aber darum nicht in das thomiſtiſche (Gnaden-)

Syſtem, weil letzteres die freien Zukunftshandlungen nur inſofern dem göttlichen

Wiſſen zugänglich macht, als ein vorausgehendes und abſolutes Dekret Gottes den

geſchöpflichen Willen unwiderſtehlich zum freien Akte phyſiſch prädeterminiert (praede

terminatiophysica). Gangbarer erſcheint der Weg des Ausgleichs, der zu ver

mitteln und den ſcheinbaren Widerſpruch dadurch zu heben ſucht, daß man zwiſchen

der scientia speculativa und practica Dei ſachgemäß unterſcheidet und den

erſten patriſtiſchen Satz auf jene, den zweiten auf dieſe einſchränkt. Nach ſeiner

ſpekulativen Erkenntnis betrachtet, gleicht Gott dem Gelehrten und heißt „allwiſſend“;

nach ſeiner praktiſchen Erkenntnis hingegen gleicht er mehr dem Künſtler und heißt

„allweiſe“. Als Allwiſſender erkennt er alles Wißbare (scibile), als Allweiſer

alles Machbare (operabile). Nach Feſtſetzung dieſes grundlegenden Unterſchiedes laſſen

ſich über die Kauſalität des göttlichen Wiſſens folgende Grundſätze aufſtellen (vgl.

S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 14. art. 16).
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a) Zunächſt kann an dem Dogma nicht gerüttelt werden, daß das

praktiſche Wiſſen Gottes in Verbindung mit ſeinem Willen

ſchöpferiſch wirkt und ſo als ſchöpferiſche Weisheit (sapientia

creans) die Urſache aller Dinge iſt. Vgl. Weish. 7, 21: Omnium

enim artifex sapientia. Pſ. 103, 24: Omnia in sapientia fecisti.

Joh. 1, 3: IIávra öt' aÖtoö (= Aóyov) éyévéro.

Zu dieſem wichtigen Satze der Gottes- und Schöpfungslehre bilden namentlich die

altteſtamentlichen Sapientialbücher einen laufenden Kommentar (vgl. S. Thom., S.

theol. 1 p. qu. 14. art. 8). Aber auch als ordnende Weisheit (sapientia disponens)

übt das praktiſche Wiſſen Gottes einen kauſalen Einfluß auf die einzelnen Weltdinge

aus, indem es ihnen „innere Ordnung, Harmonie und zweckmäßige Organiſation“

mitteilt und „alle zu einem harmoniſchen Ganzen vereinigt“ (Scheeben, Dogmatik I,

S. 662). Dieſe beſondere Seite am praktiſchen Wiſſen Gottes kennzeichnet die Bibel

als ein Abwägen, Meſſen und Zählen. Vgl. Weish. 11, 21: Omnia in mensura

et numero et pondere disposuisti; vgl. Job 28, 20 ff. Nur als zwei Funktionen

der ordnenden Weisheit erſcheinen einesteils die geſetzgeberiſche Weisheit, welche den

unvernünftigen Weltweſen die immanenten Geſetze ihres Seins und Wirkens einprägt

und den Vernunftgeſchöpfen dazu noch das Sittengeſetz „ins Herz einſchreibt“ (Röm.

2, 15), anderenteils die erzieheriſche Weisheit, welche als doctrix disciplinae Dei

et electrix operum illius (Weish. 8, 4) die Geiſtweſen (Engel, Menſchen) ihrem

übernatürlichen Endziel entgegenführt. Unter einer dritten und letzten Rückſicht

beeinflußt das praktiſche Wiſſen Gottes in realer Kauſalität die Dinge, inſofern es

als lenkende Weisheit (sapientia gubernans) auftritt und in ſachlicher Beziehung

übergeht in die göttliche Vorſehung und Weltregierung (Näheres ſ. in der Schöpfungs

lehre). Vgl. Weish. 8, 1: Attingit a fine usque in finem fortiter et disponit

(ótoux ET) omnia suaviter (cf. Vatican., Sess. III. cap. 1. de Deo bei Denzinger,

l. c. n. 1933). Von der Heiligkeit und Gütigkeit wie von zwei zarten Händen

geleitet und geführt, erſtrahlt die weiſe Vorſehung am hellſten und herrlichſten in den

Macht- und Gnadenerweiſen der übernatürlichen Ordnung. Aber in ihre Tiefen

blicken wir nicht. Vgl. Röm. 11, 33: „O Tiefe des Reichtums der Wiſſenſchaft und

Weisheit Gottes, wie unbegreiflich ſind ſeine Gerichte und unaufſpürbar ſeine Wege!“

Über das Attribut der Weisheit vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. I, §§ 93, 94;

Heinrich, Dogm. Theol., Bd. III, § 205; Vigen er, De ideis divinis, Mo

nast. 1869.

In allen drei Richtungen iſt das praktiſche Wiſſen, insbeſondere als ſchöpferiſche

Weisheit, im wahrſten Sinne des Wortes die Urſache aller Dinge. Unter dieſem

beſtimmten Geſichtspunkte hat deshalb der Grundſatz unbedingte Geltung: Gott

erkennt die Dinge nicht darum, weil ſie ſind; ſondern umgekehrt ſind die Dinge,

weil Gott ſie erkennt. So und nicht anders haben auch Auguſtinus (De trinit.

XV, 13) und Gregor der Große (Moral. XX, 32) das Axiom verſtanden, weil ſie

aa. OO. von der Schöpfung überhaupt, nicht aber von den freien Handlungen

der Vernunftgeſchöpfe handeln. Cf. Gregor. M., Moral. XXXII, 6: Non existentia

videndo creat, existentia videndo continet. Vgl. auch S. Anselm., Monol.

c. 33 sqq.
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b) Ganz anders hingegen verhält es ſich mit dem ſpekulativen

Wiſſen Gottes, gleichviel ob man es als scientia simplicis intel

ligentiae oder als scientia visionis faßt. Weder unter der einen

noch anderen Beziehung läßt dasſelbe ſich ſchlechthin als Urſache der

Dinge anſprechen. Als intellektueller Ausdruck der erkannten Sache iſt

es nicht ſo ſehr produktiv als vielmehr reproduktiv; es macht ſeinen

Gegenſtand nicht, ſondern ſetzt ihn voraus.

Wäre dem nicht ſo, dann würde Gott eo ipso ſchaffen und ſündigen, weil er

alles Erſchaffbare und die Sünde ſpekulativ erkennt. Cf. S. Thom., De verit. qu. 2.

art. 14: Scientia significatur per hoc, quod est aliquid in sciente, et ideo

a scientia numquam procedit effectus nisi mediante voluntate. Dieſer

allgemein gültige erkenntnistheoretiſche Grundſatz gilt – nach Ausſchaltung aller geſchöpf

lichen Unvollkommenheiten – auch für das göttliche Erkennen. Obſchon das Außer

göttliche ohne Zuhilfenahme der scientia simplicis intelligentiae weder in ſich möglich

noch auch wirklich ſein könnte, ſo findet es doch im göttlichen Wiſſen nur darum

ſeine Stelle, weil Gott vorgängig in ſeiner eigenen Weſenheit als der Exemplar

urſache aller Dinge die prototypa der Dinge ſchaut (ſ. o. S. 171); ſein Erkennen

macht das Mögliche ja nicht, ſondern findet es vor. Nicht viel anders iſt es mit

der scientia visionis beſtellt; denn auch ſie kann die Dinge nur unter der

Vorausſetzung ſchauen, daß ſie wirklich exiſtieren. Die Furcht vor der Konſequenz,

daß Gott in dieſer Hypotheſe ſein Wiſſen aus den exiſtierenden Dingen ſtatt aus ſich

ſelbſt ſchöpfe, wird hinfällig, ſobald man nur zwiſchen Urſache und Terminus

gehörig unterſcheidet (ſ. o. S. 169). Zur konkreten Veranſchaulichung und Beſtä

tigung des Geſagten diene der kurze Hinweis auf die Erſchaffung des Lichtes in der

Geneſis, wo das ſpekulative und praktiſche Wiſſen Gottes gleich vollſtändig zu ihrem

Rechte kommen. In der ſelbſtverſtändlichen Unterſtellung, daß Gott vermöge ſeiner

(ſpekulativen) scientia simplicis intelligentiae die innere Möglichkeit (= Erſchaff

barkeit) des Lichtes im eigenen Buſen entdeckt hatte, verbündete ſich ſein ſchöpferiſcher

Wille mit der Weisheit zu dem Machtſpruche: „Es werde Licht.“ Sobald das Licht

erſchaffen war, ward es zum Terminus (nicht: Urſache) der scientia visionis. „Und

Gott ſah das Licht, daß es gut war“ (Gen. 1, 3 f.).

An das ſpekulative Wiſſen Gottes allein haben jene zahlreichen Kirchenväter

gedacht, welche den umgekehrten Grundſatz vertreten: „Die Dinge ſind nicht darum,

weil Gott ſie erkennt, ſondern umgekehrt erkennt Gott die Dinge deshalb, weil ſie

ſind.“ Daß die Väter ebenſowenig wie die Moliniſten hiermit behaupten wollen, die

freien Akte der Zukunft ſeien die Urſache oder das determinans des göttlichen Vor

wiſſens, ſtatt deſſen bloßer Terminus oder conditio sine qua non, kann nicht oft

genug eingeſchärft werden. Cf. Ioa. Damasc. 1. c.: Ac vis quidem Dei praescia

a nobis ca us a m haudquaquam habet; at vero, ut ea quae facturi sumus

praesciat, id a nobis proficiscitur. Über die thomiſtiſche Auffaſſung, wonach die

scientia visionis im Verein mit dem Willen alles verurſache, ſ. * Billuart, De

Deo diss. 5. art. 3. Vgl. noch Kleutgen, De ipso Deo, p. 290 sqq., Ratis

bonae 1881; Chr. Pesch, De Deo uno, 2. ed. p. 153 sqq., Friburgi 1899.
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Vierter Artikel.

Die Allwiſſenheit als Vorauswiſſen der bedingt zukünftigen freien

Handlungen oder die scientia media.

Frageſtand. – Das göttliche Wiſſen umfaßt nicht nur diejenigen

freien Akte der Zukunft, welche die Vernunftweſen wirklich einmal ſetzen

werden, ſondern auch diejenigen, welche ſie ſetzen würden, wenn

gewiſſe Umſtände und Bedingungen in Erfüllung gingen. Jene heißen

abſolut zukünftige Freihandlungen (actus liberi absolute futuri),

wie die Verleugnung des Petrus; dieſe bedingt zukünftige (actus

liberi hypothetice futuri s. futuribiles), wie die Bekehrung von

Sidon und Tyrus beim (unwirklichen) Anblick der Wundertaten Chriſti.

In einem konkreten Beiſpiel läßt ſich die Frage ſo ſtellen: Weiß Gott alle

einzelnen freien (oder halbfreien) Handlungen eines Studierenden voraus, wenn dieſer

während des laufenden Semeſters in Münſter ſtatt in Breslau ſtudieren würde?

Das Vorauserkennen des bedingt Zukünftigen ſetzt ein wirkliches Verhältnis von

Bedingung und Bedingtem (ratio conditionis et conditionati) im Erkannten voraus,

ſo daß aus der Setzung des einen die Setzung des anderen irgendwie erkannt werden

kann. Denn ſtänden beide zueinander in gar keiner oder nur in einer disparaten

Beziehung, ſo hätten wir tatſächlich zwei zuſammenhangsloſe Ereigniſſe vor

uns, deren ontologiſche Unabhängigkeit voneinander auch den logiſchen Erkenntnis

zuſammenhang aufheben würde, wie wenn ich ſagte: „Würde Metz kapitulieren, ſo

würde ich frühſtücken.“ Anderſeits darf aber der Nexus zwiſchen Bedingung und

Bedingtem auch kein (methaphyſiſch oder phyſiſch) notwendiger ſein, weil ſonſt die

Erkenntnis nicht mehr auf ein bedingt Freies, ſondern ſchlechthin Notwendiges ginge

wie: „Entſtünde auf der Tafel ein Dreieck, ſo hätte es zwei Rechte“, oder: „Wenn

es jetzt regnete, ſo würde es naß.“ Es kann ſich alſo nur um eine Bedingung

handeln, die irgendwie auf den freien Willen (hypothetiſch) einwirkt, ohne ihn zur

Tat zu nötigen, wie: „Hätte der Herr den Judas ſo angeblickt wie den Petrus, ſo

würde auch er in Reuetränen ausgebrochen ſein.“

Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Hervorhebung der Unfehlbarkeit dieſes

göttlichen Wiſſens; denn ein bloß wahrſcheinliches oder mutmaßliches Erkennen des

bedingt Zukünftigen dürfte dem Allwiſſenden auf keinen Fall beigelegt werden (ſ. o.

S. 172 ff.). Wenn daher ältere Thomiſten wie Ledesma (De div. grat. aux.

p. 574 sqq. Salmant. 1611) lehrten: Potest quidem Deus iudicare, quid foret

verisimilius vel probabilius in tali eventu, non tamen potest definitum iudicium

ferre: hoc esset aut erit, si illud fiat seufieret, ſo ſind ſie nur unter der Voraus

ſetzung entſchuldbar, daß ſie in Konſequenz ihres Syſtems die Erkennbarkeit des (ab

ſolut und bedingt) Zukünftigen einzig und allein auf den Willen Gottes, bezw.

ſeine decreta praedeterminantia zurückführen mußten, anderſeits aber von der

Annahme unendlich vieler hypothetiſcher Prädeterminationen Abſtand nehmen zu

ſollen glaubten, weil hierin etwas Ungeheuerliches uud Lächerliches läge; mit dem

Ausfall der (hypothetiſchen) Willensbeſchlüſſe Gottes mußte dann aber auch das
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bedingt Zukünftige ſelber ſeine Wahrheit und Wißbarkeit einbüßen. Was nicht iſt,

das kann Gott eben auch nicht erkennen. Und doch müßte man mit den Salmanti

zenſern (De Deo, Tr. III. disp. 9. dub. 5 § 4) eher zur „lächerlichen“ Annahme

unendlich vieler (hypothetiſcher) Dekrete greifen, als das Wiſſen Gottes um die unfehlbare

Erkenntnis all dieſer Dinge kürzen. Oder wird Gott, über dieſe Sachen befragt, etwa

antworten: „Ich weiß es nicht, denn ich habe keine diesbezüglichen Dekrete gemacht“?

Dagegen ſtimmen die neueren Thomiſten ausnahmslos mit den Moliniſten in dem

Satze überein, daß Gott alle futuribilia ohne Ausnahme erkenne und zwar mit

metaphyſiſcher Gewißheit erkenne (vgl. Billuart, De Deo, diss. 6. art. 5). Hat

zwar die Kirche dieſen Satz noch nicht zum Dogma erhoben, ſo gilt er doch als

doctrina certa, welche in Schrift und Tradition klar gelehrt iſt.

2. Die Offenbarungslehre. –

a) Eine völlig beweiſende Schriftſtelle ſteht 1 Kön. 23, 1–13.

Auf ſeiner Flucht vor Saul war David in das Städtchen Keila geflüchtet,

und der königliche Verfolger rückte ihm nach. Da David mißtrauiſch

war, ließ er durch das hoheprieſterliche Urim und Thummim bei Gott

fragen: „Werden mich die Männer von Keila ausliefern? Und wird Saul

herabſteigen zur Stadt?“ Es erfolgt die göttliche Antwort: „Er wird

herabſteigen“ (descendet, Tº) und: „Sie werden dich ausliefern“

(tradent, "zº). Daraufhin ergriff David die Flucht, ſo daß er nicht

ausgeliefert ward und Saul nicht in Keila einzog. Daß hier kein wirk

liches Zukünftiges vorliegt, liegt auf platter Hand; denn weder ſtieg

Saul hinab, noch lieferten die Keiliten den David an ihn aus: folglich

handelt es ſich um ein conditionate futurum, welches nur dann

eingetreten ſein würde, wenn David in Keila geblieben, ſtatt geflüchtet

wäre. Dieſes bedingt Zukünftige wußte aber Gott mit Sicherheit

voraus; daher die ſo beſtimmte Antwort: descendet – tradent.

Gleiche Beweiskraft entfaltet die bekannte Weheklage Chriſti (Matth. 11, 21 ff.;

vgl. Luk. 10, 13): Wehe dir, Korozain, wehe dir, Bethſaida! Wenn in Tyrus und

Sidon ſolche Wunder geſchehen wären, wie unter euch geſchehen ſind, ſie hätten längſt

in Sack und Aſche Buße getan.“ Nun ſind aber weder ſolche Wunder geſchehen,

noch haben ſich Tyrus und Sidon bekehrt: alſo haben wir wiederum ein bloßes

futuribile vor uns, das der Herr ebenſo klar und beſtimmt vorausſah, als wäre es

wirklich eingetroffen. Die zuſtimmende Exegeſe der Patriſtik ſ. bei Ruiz, l. c. disp.

62. sect. 1. Andere Texte ſind Weish. 4, 11: Raptus est, ne malitia mutaret

intellectum eius aut ne fictio deciperet animam illius. Jer. 38, 19 f.: „Und

der König Sedecias ſprach zu Jeremias: Ich bin in Sorgen um der Juden willen,

die zu den Chaldäern übergeflüchtet, daß man mich nicht ihnen überliefere und ſie

meiner nicht ſpotten! Jeremias aber ſprach: Man wird dich nicht überliefern.“ Vgl.

noch Gen. 11, 6; AG. 22, 17 f. u. a.

Umſonſt weiſen die Socinianer und Ledesma (l. c. p. 590 sq.) auf die

Partikeln forte, fortasse hin, welche die Vulgata der göttlichen Vorausſage
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der futuribilia zuweilen hinzufügt, um für ihre Anſicht von der Ungewißheit des

göttlichen Erkennens in ſolcher Materie ein bibliſches Fundament zu gewinnen. Ernſtlich

kommt faſt nur Jer. 26, 3 inbetracht: si forte (FN = ob nicht = vielleicht)

audiant et convertantur, eine Stelle, welche, wie der gleichzeitige Ausdruck: „Mich

reuet“ (a. a. O.), einen offenbaren Anthropomorphismus enthält. Cf. S. Hie

ronym. in h. l.: Verbum ambiguum „forsitan“ maiestati Domini non potest

convenire; sed nostro loquitur affectu, ut liberum homini servetur arbitrium,

ne ex praescientia eius quasi necessitate vel facere quid vel non facere cogatur.

An den übrigen Stellen des A. T. ſteht in der Vulgata entweder ne forte für das

hebräiſche Z = ne, „damit nicht, oder si forte für DN = si, „wenn“: beide ohne

die Nebenbedeutung des Zweifelns (vgl. Geſenius, Hebräiſches Handwörterbuch s. h. v.,

13. Aufl. Leipzig 1899). Im N. T. entſpricht das forte der Vulgata faſt immer

dem griechiſchen áv des unmöglichen Bedingungsſatzes wie z. B. bei Matth. 11, 23:

forte mansissent (Äusuvav äv) usque in hanc diem. Anderswo ſteht entweder

utique ſtatt forte (Joh. 14, 7: utique cognovissetis = éyvoxsuta ävvgl.

mit Joh. 8, 19: forsitan sciretis = ä v östta) oder num quam bei ver

neinendem Bedingungsſatz, für ovx áv (1 Kor. 2, 8). Vgl. auch Luk. 7, 39: Hic

si esset propheta, sciret utique (éyivooxav áv). Hiernach kann von einem

bloßen mutmaßlichen oder dubitativen Erkennen Gottes keine Rede ſein.

b) Die Patriſtik hat die scientia futuribilium in ihren pole

miſchen Auseinanderſetzungen mit den Häretikern ihrer Zeit ausdrücklich

anerkannt und als unbezweifelten Beſtandteil der geoffenbarten Gotteslehre

vorausgeſetzt.

Um ihre Häreſie von der Weltſchöpfung durch ein Mittelweſen (Demiurgen)

ſtatt durch Gott zu beweiſen, argumentierten die Manichäer, Gnoſtiker und Marcio

niten alſo: „Entweder ſah Gott die Sünde der Engel und Menſchen voraus oder

nicht; im erſten Falle iſt er nicht gut, im zweiten nicht allwiſſend.“ Nun gibt es

keinen einzigen Kirchenvater, von Irenäus angefangen bis hinauf zu Johannes von

Damaskus, der in Löſung obiger Schwierigkeit Gott nicht das ſichere Vorwiſſen der

Sünde unter Vorausſetzung der Welterſchaffung zugeſchrieben hätte. Trotzdem Gott

ganz genau wußte, antworten ſie, daß Millionen von Engeln zu Teufeln würden

und Adam durch Übertretung des Prüfungsgebotes ſeine ganze Nachkommenſchaft in

die (Erb-)Sünde mitverſtricken würde, ſo ließ er ſich doch nicht von der Erſchaffung

dieſer beſtimmten Geiſter und dieſes beſtimmten Menſchengeſchlechtes abhalten. Cf.

S. Isidor. (bei Suarez, Opusc. de scientia div. II, 2): Quia sicut praescivit

Deus lapsum, ita praescivit, quomodo posset illi subvenire. Daß es ſich vor

der Erſchaffung vorerſt um ein futuribile handelt, welches erſt nach Feſtlegung des

göttlichen Weltplanes in ein futurum überging, ergibt ſich aus dem ewigen Welt

plane von ſelbſt: Wenn Gott dieſe Engel und Menſchen erſchüfe, ſo würden viele der

erſteren ſicher abfallen und die letzteren ohne Ausnahme ſündigen. Eine Wolke von

Väterzeugniſſen ſ. bei Ruiz l. c. disp. 65–67; Petavius, De Deo IV, 8.

Ganz grund- und haltlos iſt die Behauptung Thom a ſſ in s, die scientia

futuribilium ſei zuerſt von den Pelagianern und Semipelagianern aufgebracht und

deshalb vom hl. Auguſtinus heftig bekämpft worden. Im Gegenteil beantwortet
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der Gnadenlehrer die Frage, warum Gott die Gerechten nicht noch rechtzeitig vor

ihrem (vorausgeſehenen) Falle in die Sünde abberufe, mit der beſtimmten Ver

ſicherung, daß dies nicht aus Unwiſſenheit geſchehe. Cf. S. August., De corrept.

et grat. cap. 9. n. 19: Respondeant, si possunt, cur illos Deus, cum fideliter

et pie viverent, non tunc de vitae huius periculis rapuit, ne malitia mutaret

intellectum eorum . . . Utrum hoc in potestate non habuit, an eorum mala

futura nescivit? Nempe nihil horum nisi per versissime et in sanissime

dicitur. Noch klarer anderswo (De dono persev. c. 9. n. 22): Certe poterat

illos Deus, praes ciens esse lapsuros, ante quam id fieret, auferre

de hac vita. Thomaſſin überſah gänzlich den Fragepunkt, um den ſich der Streit

Auguſtins mit dem Semipelagianismus drehte. Dieſer hatte nämlich die ungeheuer

liche Behauptung aufgeſtellt, daß Gott den ohne Taufe ſterbenden Kindern ihre bedingt

zukünftigen Sünden zum Mißverdienſt anrechne und zur Strafe für ſolche

niemals begangene Sünden ohne Taufe ſterben laſſe, während die Rettung der

Getauften auf ihren bedingt zukünftigen (unwirklichen) Verdienſten, die Gott von Ewig

keit vorausſah, beruhen ſoll. Solchem Widerſinn trat Auguſtinus mit Recht entgegen

(De praedest. SS. c. 12. n. 24): Unde hoc talibus viris in mentem venerit,

mescio, ut futura, quae non sunt futura, puniantur aut honorentur merita

parvulorum. Nicht alſo die scientia futuribilium als ſolche leugnete Auguſtinus,

ſondern nur ihre Gleichſtellung mit der praescientia futurorum. Cf. De anim.

et eius orig. I, 12. n. 15: Ipsa exinanitur omnino praescientia, si, quod praescitur,

non erit. Quomodo enim recte dicitur praesciri futurum, quod non est

futurum? Auf dem Standpunkte Auguſtins gibt es alſo neben der scientia futu

rorum (= visionis) und der scientia mere possibilium (= simplicis intelligentiae)

noch eine mittlere Art von göttlichem Wiſſen, die scientia futuribilium, welche der

Molinismus eben scientia media getauft hat.

c) Die theologiſche Argumentation ſtützt ſich teils auf die

innere Vollkommenheit des göttlichen Erkennens überhaupt, teils auf

die Unentbehrlichkeit der scientia futuribilium für die Zwecke der

Vorſehung.

Ohne Frage gilt es als ein unſagbarer Vorzug der unendlichen Vernunft,

genau Beſcheid darüber zu wiſſen, in welche Verhältniſſe, Lagen, Umſtände der

geſchaffene Wille geraten kann und wie er ſich dabei benehmen würde. Eine ſolche

Prärogative Gott nehmen wollen, hieße den Unendlichen zerſtören. Daher gebraucht

Hieronymus gerade hier das ſchon früher zitierte Wort: Cui praescientiam tollis,

aufers et divinitatem. In der Tat würde das Nichtwiſſen der bedingten Zukunft

auf eine traurige Unwiſſenheit der wichtigſten Wahrheiten hinauslaufen, welche

ein wahrhaft unendliches, den Wirrwarr des Vielen in ruhige Harmonie auflöſendes

Wiſſen zieren. Ja ſchon der bloße Zweifel darüber, wie die freien Geſchöpfe (bevor

ſie exiſtieren) ſich unter allen möglichen Vorausſetzungen benehmen würden, trüge in

das göttliche Erkennen ein unerträgliches Moment der Zerſtörung und Selbſtauflöſung

hinein. – Ganz und gar illuſoriſch würde vollends die göttliche Vorſehung.

Jeder feſte, mit ſicherer Hand durchführbare Weltplan wäre von vornherein aus

ſichtslos. Gott müßte aufs Geratewohl, auf gut Glück“ hin ſeine Weltſchöpfung

inaugurieren; aber die Geſchöpfe wären kraft ihrer Freitätigkeit in der Lage, hinterher
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ihm jederzeit Steine in den Weg zu wälzen und ſeine Pläne zu durchkreuzen. Und

da die Vorſehung bei ihrer Oberleitung niemals vor unvorhergeſehenen Überraſchungen

ſicher wäre, ſo würde ſie hoffnungslos im Finſtern tappen und einem kläglichen

Zickzackkurs verfallen. Sie müßte ſich nach den jeweiligen Launen der Menſchen

richten, ſtatt umgekehrt, und bei Mißerfolgen ſchnell Remedur eintreten laſſen, wo es

oft zu ſpät wäre. Eine ganz unwürdige Gottesvorſtellung! Wenn Cicero (De

divinat. II, 7) das göttliche Vorherwiſſen leugnen zu müſſen glaubte, um die menſch

liche Freiheit zu retten, ſo müßte der überzeugte Theiſt umgekehrt eher die Freiheit

opfern, als die Allwiſſenheit zu kurz kommen laſſen. Das chriſtliche Bewußtſein

hielt deswegen im Verein mit der Liturgie der Kirchengebete von alters her an der

unerſchütterlichen Überzeugung feſt, daß die Vorſehung (providere = praevidere)

nicht nur weiß, was wirklich geſchehen wird, ſondern auch, was geſchehen würde,

wenn der Einzelmenſch in gewiſſe Lagen gebracht würde. Darum beten wir zu Gott,

daß er alle Schädlichkeiten für unſer Seelenheil fernhalten und uns häufige Gelegen

heiten zum Gutestun bieten möge. Wir tröſten die chriſtliche Mutter, die ein teures

Kind durch den Tod verloren, mit dem Gedanken, die Vorſehung habe es mit beiden

Teilen nur gut gemeint, da ſie ein zukünftiges Laſterleben möglicherweiſe durch weiſes

Eingreifen zum voraus habe verhindern wollen (vgl. Gregor. Nyss, De morte prae

matura infantium). Dieſe und ähnliche Gedanken hat der Jeſuit Ferdinand Baſtida

mit großer Überzeugungskraft in den Verhandlungen der Congregatio de auxiliis

vor Papſt Clemens VIII. vertreten (vgl. Liv in us Meyer, Hist. Congreg. de

auxiliis, V, 43 sqq.). Eine großartige Aufrollung des göttlichen Weltplanes auf

Grund der scientia media bietet ſchon Molina (Concordia etc. In qu. 23. art.

4–5, disp. 1).

3. Die scientia media der Moliniſten. – Was die große,

jetzt wieder auflebende Kontroverſe zwiſchen Molinismus und Thomismus

angeht, ſo gehört deren Austragung, wenn eine ſolche überhaupt möglich

iſt, mehr in die Gnaden - als allgemeine Gotteslehre. Gleichwohl

fühlen die ſtreitenden Parteien richtig heraus, daß die eigentliche Grund

legung ihrer Gnadenſyſteme bereits in der Lehre von der Allwiſſenheit

zu erfolgen hat; denn ſo tief herunter erſtrecken ſich die Wurzeln beider

Syſteme. In der Tat bezeichnet die scientia media ebenſo

die Herzmitte des Molinismus, wie die praemotiophysica

diejenige des Thomismus.

Während die erſtere, wie ſchon das Wort beweiſt, ganz vom göttlichen Wiſſen

hergenommen iſt, kann die letztere, obſchon zunächſt an den göttlichen Willen

appellierend, dennoch ohne Bezugnahme auf das göttliche Erkennen nicht auskommen.

Daher das durchſichtige Beſtreben beider Parteien, die Lehre von der Urſächlichkeit

des göttlichen Wiſſens von Haus aus auf ihre jeweiligen (Gnaden-)Syſteme zu

zuſchneiden und auch die diesbezüglichen Ausſprüche der Patriſtik in ihr Joch einzu

ſpannen (ſ. o. S. 184 ff.). Zwar hatten die Thomiſten ſich mit den Moliniſten auf

Grund des Dogmas von vornherein in dem Offenbarungsſatze zuſammengefunden,

daß der Allwiſſende von Ewigkeit -her die Mitwirkung oder Nichtmitwirkung des
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zukünftigen Willens mit der Gnade beſtimmt vorausgeſehen und in Übereinſtimmung

damit ſeine ganze Gnadenvorſehung, ſeinen ewigen Heilsplan, die Prädeſtination und

Reprobation eingerichtet hat. Auch darin iſt zwiſchen beiden Parteien zuletzt eine

Einigung erzielt, daß Gott die bedingt zukünftigen freien Akte mit derſelben

Unfehlbarkeit vorauserkennt, wie die actus absolute futuri, eine Tatſache, welche ſich

in dem anſtandsloſen Gebrauch des gemeinſamen Ausdrucks scientia conditionate

futurorum s. futuribilium auf beiden Seiten ausſpricht.

Wie kommt es nun aber, daß der Thomismus den Namen „scientia media“,

den die Moliniſten zur Bezeichnung der beiderſeits anerkannten scientia futuribilium

gemünzt und ausgeprägt haben, mit ſo großer Leidenſchaftlichkeit ablehnt (vgl. Bil

luart, De Deo, diss. 6. art. 6)? Werden wiſſenſchaftlich gebildete Männer um ein

bloßes Wort ſich erbittert herumſtreiten, wenn ſie im Begriffe einig ſind? Das

iſt undenkbar. Wird die Neuheit des Ausdruckes vielleicht für ſich allein den orga

niſierten Widerſtand erklären? Es iſt ja richtig, daß vor Molina der Name scientia

media als techniſche Bezeichnung der scientia futuribilium unbekannt war; denn ſein

Lehrer Petrus Fonſeca S. J. (Metaph. l. VI. c. 2. qu. 4. sect. 8, ed. Colon.

1615. Vol. III, p. 119 sqq.) nannte ſie noch die scientia mixta, verſtand unter

derſelben aber dasſelbe, was Molina unter der scientia media. Allein auch der

Ausdruck praemotios. praedeterminatiophysica der Thomiſten kommt vor Leb

zeiten des Bañez in der ganzen chriſtlichen Literatur nicht vor und iſt folglich ein

ebenſo neu geprägtes Wort wie die scientia media. Dazu kommt, daß die fort

ſchreitende Dogmenentwickelung durch die Tätigkeit des kirchlichen Lehramts und der

theologiſchen Schulwiſſenſchaft häufig nach neuen Ausdrücken und dogmatiſchen Stich

wörtern ringt, um den im entwickelten Glaubensbewußtſein deutlicher hervorgetretenen

Gedanken auch ſprachlich zu fixieren und mit aller Schärfe zu präziſieren (vgl. öuo

oëotov, transsubstantiatio, ex opere operato u. dgl.). Auch daß man ein

Mittleres zwiſchen zwei Extremen im Laufe der Zeit deutlicher unterſchied, iſt der

Dogmengeſchichte nicht fremd; denn während die alten Glaubensſymbole alles Ge

ſchaffene dichotomiſch in die visibilia et invisibilia einteilen, ſchieben das Lateranum IV

und das Vatikanum noch humanam creaturam quasi communem ex spiritu et

corpore in die Mitte zwiſchen beiden Extremen ein. Nun iſt aber die Einteilung der

Dinge in Sichtbares“ und „Unſichtbares genau ſo adäquat, wie die Einteilung des

göttlichen Wiſſens in die scientia simplicis intelligentiae und die scientia visionis.

Konnte alſo dort durch Untereinteilung noch ein Mittleres gefunden werden, dann auch

hier, nämlich die scientia media (vgl. Kleutgen, De ipso Deo, p. 284 sq.). Um

den ſchroff ablehnenden Standpunkt der Thomiſten zu verſtehen, müſſen daher noch

andere, viel dringendere Sachgründe maßgebend geweſen ſein, inſofern die scientia

media mit Nebenbeſtimmungen bepackt wurde, welche über den harmloſen Begriff

des bloßen Wiſſens weit hinausgingen. Und ſo war es.

Man faßte nämlich die Frage nach dem göttlichen Vorwiſſen der (abſolut oder

hypothetiſch) zukünftigen freien Handlungen auf beiden Seiten viel tiefer und ſtellte

ſich das Problem: In welchem Medium erkennt Gott den unfehlbaren Zuſammen

hang der Gnadenwirkſamkeit mit der freien Willenszuſtimmung? Der Thomismus

antwortet: Gott erkennt die freien Akte ſeiner Vernunftgeſchöpfe lediglich in ſeinen

ewigen Willensdekreten oder (natürlichen und übernatürlichen) Prädeterminationen,
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die zeitlich als phyſiſche Prämotionen den geſchaffenen Willen zur freien Setzung

der von Gott gewollten (bei der Sünde: zugelaſſenen) Handlung phyſiſch voraus

bewegen. So unfehlbar gewiß alſo Gott ſeinen eigenen Willen und deſſen Dekrete

kennt, ebenſo unfehlbar gewiß weiß er die von ihm prädeterminierten freien Willens

entſchlüſſe der Vernunftweſen. Weil jedoch der Molinismus in den phyſiſchen Prä

determinationen bezw. Prämotionen eine ſchwere Gefährdung, ja die förmliche

Aufhebung der geſchöpflichen Freiheit erblickt, ſucht er unter ſchroffer Ablehnung jeder

phyſiſchen Vorausbewegung des freien Willens das unfehlbare Vorauswiſſen der

freien Mitwirkung mit der Gnadenanregung aus der scientia media zu erklären,

vermöge deren Gott ſchon vor dem Erlaß ſeiner Willensdekrete und unabhängig

von ſolchen unfehlbar vorausweiß, wozu jedes (wirkliche und mögliche) Vernunft

geſchöpf in allen denkbaren Lagen und Verhältniſſen ſich frei entſchließen würde, wenn

er dieſe oder jene Gnade dem übernatürlich ausgeſtatteten Willen anböte. Einwilligung

oder Ausſchlagung, tugendhafte oder ſündhafte Handlung ſind dem Allwiſſenden folg

lich ſchon genau bekannt, nicht nur ehe der geſchöpfliche Wille in der Zeit exiſtiert,

ſondern auch bevor Gott ſelbſt bezüglich desſelben einen (poſitiven oder bloß zulaſſenden)

Willensbeſchluß gefaßt hat. Eigentliches Objekt der scientia media ſind hiernach die

bedingt-zukünftigen Freihandlungen, inſofern ſie von allen vorgängigen Willens

dekreten Gottes noch frei und unbeeinflußt ſind. Deswegen definiert Honoratus

Tournely die scientia media kurz (De Deo qu. 16. art. 5): Est scientia con

ditionatorum indepedens ab omni decreto absoluto et efficacieoque anterior.

Gerade in dieſer beſonderen Faſſung der scientia conditionatorum

liegt die Quinteſſenz des Molinismus und zugleich ſein Gegenſatz

zum Thomismus. Die grundſätzliche Divergenz beider im zeugenden Anfangs

punkt erweitert ſich ſodann zu klaffenden Abgründen in der Lehre vom göttlichen

Konkurs und von der Gnadenwirkſamkeit. Während der Thomismus nur vom con

cursus praevius und von der gratia ab intrinseco efficax redet und reden

muß, will hingegen der Molinismus hiervon nichts wiſſen und redet dem concursus

simultaneus und der gratia ab extrins eco efficax das Wort (das Nähere

f. in der Schöpfungs- und Gnadenlehre).

Es iſt zweckdienlich, ſich den Unterſchied zwiſchen beiden Auffaſſungen an dem

konkreten Beiſpiel der Bekehrung Pauli einmal klarzumachen. Die Thomiſten

laſſen Gott nach unſerer menſchlichen Auffaſſungsweiſe alſo ſprechen: Ich will ab =

ſolut von Ewigkeit her, daß meine von innen wirkſame Gnade zu der und der Zeit

den Chriſtenverfolger Saulus zur freien Tat der Herzensbekehrung phyſiſch prädeter

miniere, und in dieſer Prädetermination ſehe ich die tatſächliche Bekehrung mit

unfehlbarer Gewißheit als wirklich voraus. Nach moliniſtiſcher Anſchauung hingegen

würde Gott ſagen: Unabhängig von meinem Willensbeſchluß erkenne ich von Ewig

keit mit unfehlbarer Gewißheit, daß, wenn ich dem Saulus dieſe beſtimmte (Be

kehrungs-)Gnade gebe, er frei damit mitwirken und ſo zum Paulus werden würde;

erſt auf Grund dieſes ſchon beſtehenden Wiſſens (= scientia media) beſchließe ich

nun, dieſe und keine andere Gnade ihm zuteil werden zu laſſen und durch Erſchaffung,

Erhaltung, Mitwirkung, Vorſehung alle jene Bedingungen in der Zeit zu verwirklichen,

welche zu dem unfehlbar vorhergeſehenen Ereignis führen. So geht die scientia

media erſt durch den ihr nachfolgenden Heilsſchluß Gottes in die scientia

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 13
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visionis d. h. die unfehlbare Erkenntnis der Wirklichkeit über. Während alſo der

Thomismus (unter dem Vorantritte des Bañez) die Wißbarkeit (= Wahrheit) der

abſolut und bedingt zukünftigen freien Handlungen in die Weſenheit, näherhin den

Willen Gottes ſelbſt verlegt, liegt nach dem Molinismus hingegen die Erkenn

barkeit der freien Zukunft zunächſt und primär nicht im Willen Gottes, ſondern in

der objektiven (hiſtoriſchen) Wahrheit der abſoluten oder hypothetiſchen Zukunft, zu

deren ſicherer Erkenntnis der Verſtand Gottes durch ſeine eigene Weſenheit als den

getreuen Spiegel aller Wahrheiten von Ewigkeit her determiniert iſt. Andere erklären

anders (vgl. § 3). Schon jetzt iſt klar, auf welches Ziel beide Syſteme letztlich hinaus

ſteuern; es iſt die wiſſenſchaftliche Vermittelung und Verſöhnung des polaren

Gegenſatzes von Gnade und Freiheit. Eine erhabene Aufgabe, die für den

menſchlichen Witz vielleicht zu hoch liegt! Aber das hohe Verdienſt beider Erklärungs

verſuche kann von keinem Unparteiiſchen ernſtlich in Abrede geſtellt werden. Die

Gnade darf ebenſowenig zu kurz kommen wie die Freiheit. Während der Thomismus

unter Hochhaltung der abſoluten Souveränität, Kauſalität und Allmacht Gottes ein

Bollwerk zum Schutze der Gnade errichtet, iſt der Molinismus bemüht, einen Schutz

wall um das ebenſo wichtige Dogma der Freiheit aufzuwerfen. Daher gab Molina

ſeinem epochemachenden Werke die Aufſchrift: Concordia liberi arbitrii cum gratiae

donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione.

(Olyssipone 1588; Parisiis 1876).

Molina († 1600) hatte ſich in der ſanguiniſchen Hoffnung gewiegt, daß ſein

Syſtem der Harmonie zwiſchen Gnade und Freiheit, Vorſehung und Prädeſtination

allen diesbezüglichen Häreſien und theologiſchen Kontroverſen ein Ziel ſetze. Die

Geſchichte hat ihm unrecht geben müſſen. Denn der Molinismus vermochte weder

den bald darauf aufblühenden Bajanismus und Janſenismus, welcher mit dem häre

tiſchen Determinismus der Reformatoren in der Zerſtörung der Willensfreiheit wett

eiferte, wiſſenſchaftlich zu überwinden, noch den tiefgehenden Zwiſt zwiſchen Bañe

ſianern und Moliniſten, Dominikanern und Jeſuiten zu überbrücken. In gemäßigter

Form dauert der Streit heute noch fort. Die erfreuliche Mäßigung und Beſcheidenheit,

welcher die frühere Angriffs- und Kampfesluſt Platz gemacht, erklärt ſich wohl teilweiſe

aus der beiderſeits gewonnenen Einſicht, daß beide Syſteme bei logiſch konſequenter

Ausſpinnung bis zu den letzten Fäden zuletzt auf ein totes Geleiſe geraten, wo

der menſchliche Aberwitz zu verſagen und das unergründliche Geheimnis anzufangen

ſcheint. Hervorragende Vertreter des neueren Molinismus, wie Kleutgen (op. cit.

p. 319), Cornoldi (Della libertà umana, Roma 1884), Régnon (Baſez et

Molina, p. 113 suiv., Paris 1883) u. a. haben unumwunden eingeſtanden, daß man

trotz des feſtſtehenden „Daß auf die nähere Erklärung des „Wie“ und „Woher der

scientia media Verzicht leiſten müſſe, wie anderſeits ſchon Billuart (De Deo

diss. 8. art. 4 § 2 ad 6) auf die Frage, wie ſich das eindringendere Denken die Har

monie zwiſchen praemolio und Freiheit zurechtlegen ſoll, unbedenklich antwortet:

Respondeo, mysterium esse. Bei ſolcher Sachlage hat die väterliche Mahnung

des Papſtes Paul V. vom Jahre 1607, als er die Sitzungen der Congregatio de

auxiliis (1598–1607) reſultatlos ſchloß, für die Jetztzeit doppelte Bedeutung (bei

Denzinger, Enchir. n. 964): ut verbis asperioribus, amaritiem animi significan

tibus, invicem abstineant. Zur Literatur vgl. P 1 a tel, Auctoritas contra
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praedeterminationem physicam pro scientia media, Duaci 1669; H e n a o ,

Scientia media historice propugnata, Lugd. 1655; Id., Scientia media theologice

defensa I et II, Lugduni 1674–76; De Aranda, De Deosciente, praedestinante

et auxiliante seu schola scientiae mediae, Caesaraug. 1693. Neuere Werke:

Schneemann S. J., Controv. de divinae gratiae liberique arbitrii concordia

initia et progressu, Frib. 1881; Dummermuth O. P., S. Thomas et doctrina

praemot. physicae, Paris 1886; Gayraud, Thomisme et Molinisme, Paris

1890. Weitere neueſte Literatur im Handweiſer, Münſter 1887, Nr. 424–425.

Vgl. noch Oswald, Dogmat. Theol., Bd. I. S. 172 ff., Paderborn 1887.

§ 3.

Das Medium des göttlichen Erkennens.

1. Erklärungen. – Für das höhere Erkennen unterſcheidet der

hl. Thomas drei verſchiedene Medien (Quodlib. VII. art. 1): Unum,

sub quo intellectus videt, quod disponit eum ad videndum,

et hoc est nobis lumen intellectus agentis . . . Aliud medium

est, quo videt, et hoc est species intelligibilis . . . Tertium

medium est, in quo aliquid Videtur, et hoc est res aliqua,

per quam in cognitionem alterius devenimus, sicut in effectu

videmus causam. Überträgt man dieſe Lehre auf das körperliche Sehen,

ſo beſteht das medium sub quo im Sonnenlicht, welches die zu

ſehenden Körper zunächſt ſichtbar macht; das medium quo in der

species sensibilis, durch welche das Auge ſieht; das medium in

quo endlich im Spiegel, der die Körper für das Auge reflektiert. Das

medium quo heißt auch medium in cognitum, weil die im Auge

(oder Verſtand) rezipierte species (der Begriff) als ſolche nicht erkannt

wird, ſendern vielmehr durch ſie unmittelbar das erkannt wird, was

ſie darſtellt. Dagegen iſt das medium in quo zugleich auch ſtets

medium cognitum, weil das „Mittel' (z. B. Spiegel, Urſache) erſt

ſelber erkannt ſein will, um etwas anderes (z. B. Baum, Wirkung) darin

zu erkennen; eine ſolche Erkenntnis iſt daher ihrer Natur nach keine

unmittelbare, ſondern mittelbare.

Bei der Übertragung der Medienlehre auf Gott muß nach dem früher in § 1

Geſagten betont werden, daß keines der drei Medien außerhalb der göttlichen Weſen

heit geſucht werden darf. Denn Gott iſt zunächſt ſein eigenes medium sub quo

d. h. in ſich ſelbſt das hellſte und lauterſte Wahrheits- und Erkenntnislicht, das un

endliche lumen intellectuale für ſich wie für andere. Vgl. 1 Joh. 1, 5: O 69aÖs

pGs gott xa oxotia év attſ ovx éotuv oë0aula. Sir. 23, 27: Oculi Do

mini multo plus lucidiores sunt super solem. Symbol.: lumen de lumine.

– Gott iſt auch ſein eigenes medium quo, inſofern ſein Verſtand nur durch ſeine

13*
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eigene Weſenheit zum intellektuellen Ausdruck (verbum, species intelligibilis) ſeiner

ſelbſt wie aller übrigen Wahrheiten determiniert werden kann (vgl. § 1, Satz 1–3).

Mit Recht hebt Chr. Peſch (l. c. p. 111 sq.) hervor, daß der von allen Theologen

ſchulen adoptierte Schulausdruck: Divina essentia ipsa est species intelligibilis

intellectus divini seu medium quo Deus omnia cognoscit ohne dringende

Gründe, die bis jetzt fehlen, nicht preisgegeben werden darf. – Endlich iſt Gott auch

ſein eigenes medium in quo, weil er alle außergöttlichen Wahrheiten, einſchließlich

der actus liberi futuri et futuribiles, nur in ſich ſelbſt als dem getreuen Spiegel

alles Möglichen und Wirklichen erkennt. Wenn zwar der geſchaffene Verſtand bei

dieſer mittelbaren Erkenntnis von einer Wahrheit zur anderen wahrhaft fortſchreitet,

ſei es durch einfachen Übergang, wie bei Gegenſätzen, oder durch einen Mittelbegriff,

wie beim Syllogismus, ſo greift keines von beiden Platz in Gott, der da simplici

et inscrutabili cognitione cognoscit omnia (Ioa. Damasc., De fide orth. I, 19):

folglich iſt das göttliche Wiſſen ein unmittelbares, intuitives, kein mittelbares oder

diskurſives (vgl. Hebr. 4, 13). Nur in dem Sinne kann dasſelbe ein „mittelbares“

genannt werden, als es erſt durch die göttliche Weſenheit d. i. die göttliche Selbſt

erkenntnis, vermittelt wird. In ſich ſelber betrachtet, iſt das ſo vermittelte Wiſſen

eine ruhige, einfache, unmittelbare Schauung der Dinge.

2. Lehrſätze. – Während mit Bezug auf das medium sub

quo und das medium quo unter den Theologen kaum eine nennens

werte Meinungsverſchiedenheit herrſcht, gehen hingegen die Anſichten ſehr

weit auseinander, ſobald es ſich um das medium in quo der Erkenntnis

der außergöttlichen Wahrheiten handelt. In dieſer überaus verwickelten,

ſchwierigen uud dunkeln Frage iſt faſt alles Kontroverſe, namentlich wo

es gilt, das Erkenntnismedium des abſolut und bedingt Frei-Zukünftigen

zu beſtimmen. Unter Beiſeiteſetzung unnützer und ſubtilerer Probleme

und unter Beibehaltung der bekannten Klaſſifikation aller außergöttlichen

Dinge (vgl. § 2) begnügen wir uns mit folgenden Theſen.

Erſter Satz. Obſchon Gott die rein möglichen Dinge ſo ſieht, wie

ſie in ſich ſelbſt ſind, ſo erkennt er ſie doch nicht unmittelbar in ihnen

ſelbſt, ſondern nur mittelbar in ſeiner eigenen Weſenheit als dem

medium in quo. Communis.

Beweis. Vorſtehender Satz bildet die ergänzende Fortführung zu § 1 Satz 3

(ſ. o. S. 170 ff.). Dort wurde gezeigt, daß Gott die außergöttlichen Dinge – die

wirklichen nicht ausgenommen – nicht bloß in ſeiner eigenen Weſenheit d. h. bloß

nach ihrem ideal-eminenten. Sein erkenne, ſondern auch ſo, wie ſie in ſich ſelber

ſind d. h. auch nach ihrem real-formellen Sein. Dabei blieb aber die weitere

Frage unentſchieden, ob er dieſes real-formelle Sein, welches ja auch das Mögliche

im Augenblicke ſeiner Verwirklichung annimmt, unmittelbar in den Dingen ſelbſt

erkenne, oder aber nur mittelbar in und durch ſeine eigene Weſenheit. Beide Auf

faſſungen haben Vertreter gefunden. Ja, es hat ſich noch eine dritte hinzugeſellt,

welche beide Erkenntnisweiſen zugleich vertritt.

a) Nach der erſten Anſicht (z. B. Becanus, Vasquez) ſoll zwiſchen der göttlichen

Weſenheit und dem rein Möglichen wie jeder Seins-, ſo jeder Erkenntniszuſammen
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hang fehlen, weil Gott als res plane absoluta sine ulla connexione cum creaturis

possibilibus zu denken ſei. Folglich richte ſich der alles beherrſchende Blick Gottes

ohne jedwedes medium in quo (prius cognitum) unmittelbar auf alles Außer

göttliche. Die Unhaltbarkeit dieſer Theorie wird ſich weiter unten ergeben (vgl. auch

Billuart, De Deo, diss. 5. art. 4).

b) Die zweite von allen Thomiſten und hervorragenderen Moliniſten gleichmäßig

verfochtene Anſicht erblickt hingegen im göttlichen Weſen das alleinige Erkenntnis

medium, ſteht alſo für eine nur mittelbare Erkenntnis des Möglichen (und Wirk

lichen) ein. Einen bündigen Beweis hierfür führt der Aquinate (S. theol. 1 p.

qu. 14. art. 5): Deus seipsum videt in seipso, sed seipsum videt per essentiam

suam; alia autem a se videt non in ipsis, sed in seipso, inquantum

essentia sua continet sim i litudinem aliorum ab ipso. Weil die göttliche

Weſenheit alſo die Exemplarurſache alles Möglichen, ſowie außerdem noch die Wirk

und Endurſache alles Wirklichen iſt, ſo iſt es ſchlechterdings unmöglich, daß Gott

ſeinen nach außen gerichteten Blick an ſeiner Weſenheit ſozuſagen vorübergleiten laſſe,

um ihn unmittelbar und direkt auf die Dinge zu heften. Nur in ſeinem eigenen

Buſen, worin alles Mögliche (und Wirkliche) ſich aufs klarſte widerſpiegelt, erkennt

er alles, was nicht er ſelbſt iſt. In Übereinſtimmung mit den meiſten ſpäteren Mo

liniſten (z. B. Suarez, Leſſius, Ruiz, Petavius, Franzelin) hatte ſchon Molina mit

großer Klarheit gelehrt (In 1 p. qu. 14. art. 5–6, Concl. 2. Lugd. 1593 p. 165):

Deus cognoscit alia a se non in rebus ipsis, sed in seipso, h. e. intuitus

divini intellectus non fertur aequeprimo in suam essentiam ut in rem cognitam

et in naturas, quas aliae res seipsis habent; sed primo fertur in suam essen

tiam ut in obiectum primarium, in quo virtute continentur naturae aliarum

rerum, et mediante essentia ita cognita illo eodem intuitu cognoscit ac

intuetur ulterius ut obiectum secundarium naturam cuiusque aliarum rerum

propriam. Itaque cum dicimus Deum non cognoscere alia a se in ipsismet

rebus, non negamus Deum cognoscere illud esse quod res habent in seipsis,

sed negamus cognoscere illud immediate atque ut obiectum primarium

(vgl. hierzu § 1). Zur Verſtärkung dieſes Beweiſes läßt ſich noch der fernere Umſtand

geltend machen, daß dem göttlichen Verſtand jedenfalls nur die höchſte und tiefſte

Wiſſenſchaft zukommt, die man überhaupt von den Dingen haben kann. Das denkbar

vollkommenſte Wiſſen aber kann nur ein ſolches ſein, welches aus den tiefſten Tiefen

ſchöpft und auf die höchſte Urſache zurückgeht: das iſt Gott ſelbſt. Folglich kann der

göttliche Intellekt unmöglich aus einer anderen Quelle ſchöpfen als aus ſeiner eigenen

Weſenheit, weil dieſe ja tatſächlich die höchſte und letzte Urſache von allem iſt. Daher

bemerkt Auguſtinus ſchön (Degen. ad lit. IV, 23): In comparatione lucis

illius, quae in Verbo Dei conspicitur, omnis cognitio qua creaturarum quam

libet in se ipsa (sc. cognitionevespertina) movimus, non immerito nox dici

potest. Auch hütet ſich der Kirchenlehrer von Hippo ängſtlich davor, im göttlichen

Wiſſen neben der cognitio matutina (sc. in Verbo) noch eine cognitio vespertina

(sc. in rebus) anzunehmen, wie er eine ſolche Doppelerkenntnis der Dinge allerdings

den Engeln beilegt. Noch andere Argumente ſ. bei * Kleutgen, De ipso Deo,

p. 300 sqq.

c) Die vorgeführten Beweiſe dürften ausreichen, um nunmehr die dritte Anſicht

mancher Scotiſten (z. B. Henno, Poncius) und Moliniſten (Arriaga, Viva, Carleton
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Platel, Mayr u. a.) als unhaltbar darzutun, wonach Gott das Mögliche (und Wirk

liche) ſowohl mittelbar als auch unmittelbar erkennen ſoll. Hieße dies doch ſoviel,

als daß er gleichzeitig ſowohl das vollkommenſte als auch ein weniger voll

kommenes Wiſſen von den Dingen beſitze. Gegen dieſe Auffaſſung zeugt entſchieden

der hl. Thomas (Contr. Gent. I, 48). Wenn wir ſehen, wie gerade Moliniſten

die eifrigſten Verteidiger der Mittelbarkeit des göttlichen Erkennens ſind, ſo war

Billuart gewiß übel beraten, als er ſchrieb: Si Deus non cognoscat alia a se

nisi in se ut causa, corruit scientia media: e contra si Deus cognoscat alia

a se immediate in seipsis, locus erit scientiae mediae. Auch die Moliniſten

halten den Grundſatz hoch, daß es unabhängig von Gott keine Wahrheit gibt und

geben kann.

Zweiter Satz. Auch die wirklich exiſtierenden Dinge einſchließlich

der freien Handlungen der Gegenwart und Vergangenheit erkennt

Gott in ſeiner eigenen Weſenheit als dem medium in quo. Communis.

Beweis. Soweit die wirklichen Dinge keine freien Weſen ſind, wie die Stoff

und Tierwelt, und ſoweit auch die freien Vernunftgeſchöpfe (Menſch, Engel) in ihrer

Tätigkeit durch innere Notwendigkeit getrieben werden, wie beim Streben nach

Glückſeligkeit, gelten genau dieſelben Gründe wie im vorigen Satze. Auch auf die

„drei Zeiten braucht weiter keine Rückſicht genommen zu werden, da unter der Voraus

ſetzung ihrer Exiſtenz durch den freien Schöpferwillen alle einſchlägige Tätigkeit in

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den notwendig wirkenden Urſachen, die

von Gott allein abhängen, eindeutig beſtimmt und darum ohne weiteres (in Gott)

erkennbar iſt.

Schwierigkeiten erwachſen nur aus den freien Handlungen ſelbſt, und zwar

weniger aus denen der Vergangenheit, als aus den hic et nunc in der Gegen

wart ſich vollziehenden; denn von denen der Zukunft ſoll vor der Hand hier noch

abgeſehen werden. Das Bedenkliche liegt darin, daß das Freie ſich zum göttlichen

Weſen als Erkenntnismedium ganz anders verhält wie das Notwendige. Weil die

notwendig wirkenden Urſachen vom Schöpfer bis ins kleinſte hinein auf alle zu ſetzenden

Wirkungen abgeſtimmt und ad unum determiniert ſind, ſo iſt ſchon im bloßen

Schöpfungsbeſchluß ein hinreichendes medium in quo gegeben. Anders verhält es

ſich mit den freien Wirkungen des Willens, die in ihrer Urſache weder notwendig

enthalten, noch a priori daraus erkennbar ſind. Dies iſt die ausdrückliche Lehre des

Aquinaten (S. theol. 1–2 p. qu. 10. art. 4): Quia voluntas est activum prin

cipium non determinatum ad unum, sed in differenter se habens ad

multa, sic Deus ipsam movet, quod non ex necessitate ad unum deter

minat, sed remanet motus eius contingens et non necessarius, nisi in

his, ad quae naturaliter movetur. Hieraus folgt für das Erkennen (S. th. 1 p.

qu. 14. art. 13): Unde quicunque cognoscit effectum contingentem in causa

sua tantum, non habet de eo nisi conie cturalem cognitionem. Deus autem

cognoscit omnia contingentia, non solum prout sunt in suis causis, sed

etiam prout unumquodque eorum est actu in seipso. Wenn aber der freie Akt

aus ſeiner Urſache (Wille) nicht erkennbar iſt, woher ſchöpft dann Gott ſeine unfehlbar

gewiſſe Erkenntnis desſelben ? Muß er etwa bis zu dem Augenblicke warten, wo der

freie Wille ſich entſcheidet, und gleich den Menſchen aus der Beobachtung lernen?
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a) Im thomiſtiſchen Syſteme freilich ſcheint die Löſuug einfach. Denn in

ſeinen phyſiſch prädeterminierenden Dekreten d. h. in ſeinem abſoluten Willen, erkennt

Gott das Freie mit der gleichen mathematiſchen Sicherheit wie das Notwendige. Die

durch das Willensdekret gebundene und gerichtete Weſenheit Gottes iſt zugleich das

ſichere medium in quo des göttlichen Erkennens. Gleichwohl befriedigt die thomiſtiſche

Erklärung nicht recht. Denn die abſolute Voraus beſtimmung ſcheint der freien

Selbſtbeſtimmung des Willens abträglich, wenn man nicht geradezu ſagen muß, hebt

ſie wieder auf. Auch ſind einige Stellen aus Thomas dieſer Löſung ungünſtig, wie

z. B. In 1 dist. 39. qu. 1. art. 1: Ipsa potentia voluntatis, quantum in se est,

indifferens est ad plura; sed quod determinate exeat in hunc actum vel illum,

non est ab alio determinante, sed ab ipsa voluntate. Sed in naturalibus

(sc. non liberis) actus progreditur ab agente, sed tamen determinatio ad

hunc actum non est ab agente, sed ab eo (sc. Deo), qui agenti talem

naturam dedit, per quam ad hunc actum determinatum est: et ideo pro

priissime actus voluntatis a volunta te esse dicitur. Unde si aliquis

defectus sit in actu eius, ipsi voluntati in culpam et peccatum imputatur. (Vgl.

zu dieſer wichtigen Stelle V. Frins, De actibus humanis, n. 93 sq., Friburgi 1897.)

Es liegt nahe, an die Kardiognoſie als Erklärungsprinzip anzuknüpfen und

die freie Willensentſcheidung in den verborgenen Falten des Herzens, die nur Gott

kennt, derart angelegt zu finden, daß ſie jedenfalls aus dem komprehenſiv erkannten

Willen unfehlbar gewiß miterkannt werden könne. Kardinal Bellarmin wenigſtens

hielt dieſen Ausweg für gangbar, wenn er ſchrieb (De grat. et lib. arb. IV, 15:

Deus, quia cognoscit omnes propensiones et totum ingenium animi nostri . . .

infallibiliter colligit, quam in partem sit animus inclinaturus. Aber auch dieſe

Löſung hat ſchwere Bedenken gegen ſich. Denn die Frage iſt nicht, ob Gott vermöge

der supercomprehensio cordis (ſ. o. S. 181) die freien Willensbeſchlüſſe mit

moraliſcher Gewißheit aus dem Willen berechnen oder beſſer herausleſen könne,

ſondern ob er es mit jener ſelben metaphyſiſchen Gewißheit könne, welche ſie

beſitzen, nachdem ſie wirklich gefaßt ſind. Nun heißt aber die Wirkung aus ihrer

Urſache mit metaphyſiſcher Gewißheit erkennen nichts anderes als eine notwendige

Wirkung erkennen: folglich wäre der Wille nicht mehr frei. Schon längſt haben

darum die Theologen dieſen Erklärungsverſuch, für den man auch Molina und

Becanus zu zitieren pflegt, als unbefriedigend aufgegeben. Näheres ſ. bei Kleutgen

l. c. p. 322 sqq.

b) Nach moliniſtiſcher Auffaſſung kann wegen der beſonderartigen Natur freier

Willenshandlungen das göttliche Erkennen derſelben jedenfalls nur ein nachfolgendes,

kein kauſal vorausgehendes ſein, wie denn gerade hier die Kirchenväter das berühmte

Axiom zur Anwendung bringen: Actus liberi non sunt vel erunt quia Deus videt,

sed e contra videt, quia sunt vel erunt (ſ. o. S. 183). Gleichwohl ſchaut Gott

das Freie in ſeiner eigenen Weſenheit, nicht bloß weil dasſelbe als obiectum mate

riale et secundarium nur die Rolle eines bloßen Terminus (nicht: Urſache) des

göttlichen Wiſſens ſpielt, ſondern namentlich weil dasſelbe unter Vorausſetzung der

scientia media auch im Schöpfungs-, Erhaltungs- und Mitwirkungswillen enthalten

und folglich erkennbar iſt. Was an dieſer Erklärung noch dunkel und geheimnisvoll

bleibt, das rührt lediglich aus dem Begriffe der scientia media her, bezw. aus der

Frage nach der Erkennbarkeit der futuribilia, worüber ſpäter.
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Dritter Satz. Die freien Handlungen der Zukunft ſieht Gott nicht

in ſeinen phyſiſchen Prädeterminationen, ſondern in ſeinem von der

scientia media geleiteten Mitwirkungswillen voraus. Sat communis

Molinistarum.

Beweis. Der von zahlreichen Moliniſten verfochtene Satz zerfällt in zwei Teile:

einen polemiſchen gegen den Thomismus und einen thetiſchen zugunſten des Moli

nismus. Wie leicht erſichtlich, berufen ſich beide Schulen zwar auf den Willen

Gottes als Erkenntnismedium, aber mit dem großen Unterſchiede, daß der Molinismus

die „dekretloſe scientia media dem (Mitwirkungs-)Willen als Leuchte voraufgehen

läßt, während der Thomismus unter Verwerfung des „mittleren Wiſſens die ganze

Wirklichkeit und Erkennbarkeit der freien Zukunft einzig und allein auf den abſoluten

Willen Gottes zurückführt (ſ. o. S. 191 ff.).

a) Weil die Unzuträglichkeiten, welche der thomiſtiſchen praemotiophysica

anhaften, ungefähr mit den gleichen Gründen darzulegen wären wie in der Gnaden

lehre, ſo darf von einer ausführlicheren Widerlegung füglich hier Abſtand genommen

werden. Nur ſo viel ſei bemerkt, daß die unerbittliche Logik des thomiſtiſchen

Syſtems – nicht jedoch die Abſicht ſeiner ebenſo hochachtbaren als kirchlich geſinnten

Vertreter – zur offenen Gefährdung, wenn nicht Aufhebung der geſchöpflichen Frei

heit, ſowie zu einer Auffaſſung vom Urſprunge der Sünde zu treiben ſcheint, die

mit der Heiligkeit Gottes ſich ſchwerlich in Einklang bringen läßt. Wenn wir z. B.

Alvarez, den „Fürſten der Thomiſten“, ſagen hören (De aux. grat. disp. XI, n. 3):

Deus certo et infallibiliter cognoscit omnia peccata futura in decreto [ab

soluto, antecedente], quo statuit prae determinare voluntatem creatam ad

entitatem actus peccati, inquantum actio et ens est, et permittere malitiam

moralem peccati ut peccatum est, non dando auxilium efficax ad illud vitandum

und daneben Bañez vernehmen (In 1 p. qu. 14. art. 13. Concl. 2 ad 2): Vo

luntas creata infallibiliter deficiet circa quamcunque materiam virtutis, nisi

efficaciter determinetur a divina voluntate ad bene operandum, dann ſcheint

der Wille doch unvermeidlich wie zwiſchen zwei Mühlſteine zu geraten, aus deren

unentrinnbarer Umklammerung er ſich unmöglich wieder befreien kann. Denn wie

kann der zur Entität der Sünde abſolut prädeterminierte Wille der Sünde ſelber

entrinnen, wenn er zur Überwindung der Verſuchung einer neuen Prädetermination

bedarf, deren Exiſtenz oder Nichtexiſtenz ebenſowenig in ſeiner Hand liegt, wie die

Vorausbewegung zur Entität der Sünde? In Anerkennung dieſer Konſequenz

ſchreckten daher ſogar manche Bañeſianer, wie Mendoza und Zumel, vor den

Prädeterminationen zur Sünde zurück, indem ſie dieſelben auf die ſittlich guten

Handlungen allein einſchränkten. Auch Kardinal Ziglia ra (Theol. nat. l. III.

c. 4. art. 3) lehrt neuerdings eigentlich nicht mehr den reinen Thomismus, wie denn

namentlich die vor Bañez lebenden Thomiſten das Vorwiſſen der freien Zukunft

ganz anders als durch decreta praedeterminantia zu erklären ſuchten (vgl.

Schneemann, Controv., p. 98 sqq.; V. Frins, De cooperatione Dei cum

omni natura, praesertim libera, p. 344 sqq., Parisiis 1892). Könnte man ſich

über dieſe und andere ſchweren Bedenken, die in der Gnadenlehre näher zu erörtern

ſind, leichten Mutes hinwegſetzen, ſo wäre allerdings in der praemotiophysica

ein ſicheres und unfehlbares Erkenntnismedium gefunden. Es ließe ſich dann ganz
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allgemein mit Billu art ſagen (1. c. diss. 6. art. 4): Deus cognoscit futura

absoluta contingentia et libera in suo decreto eorum futuritionem deter

minante, sive in essentia sua huiusmodi decreto determinata. Zur Wider

legung vgl. noch G. B. Tepe S. J., Institt. theol., tom. II., p. 177 sqq., Parisiis

1895; Chr. Pesch S. J., op. cit. p. 125 sqq.

b) Man könnte auf den Ausweg geraten, das Erkenntnismedium der freien

Zukunft in das Attribut der Ewigkeit, kraft deren Gott allen drei Zeiten koexiſtiert

(ſ. o. S. 157 f.), zu verlegen und zu ſagen, das Zukünftige werde wie das Vergangene

für den Ewigen zur lauteren Gegenwart. Gleichwie Gott die Gegenwart mit all

ihren Geſchehniſſen wahrhaft ſchaue, ſo ſehe er auch kraft ſeiner Ewigkeit (beſſer:

Sempiternität) die Vergangenheit und Zukunft mit einer ſo anſchaulichen Klarheit, als

wären ſie Gegenwart. Eines ſchönen Vergleiches hat der hl. Thomas (De verit.

qu. 2. art. 12) zur Veranſchaulichung dieſer Wahrheit ſich bedient, den er aus dem

Anblick einer in Reih und Glied vorüberziehenden Schar von Menſchen hergenommen.

Wer im Menſchenſtrom ſelber mitgeht, ſieht nur die Individuen vor ſich, die ihm

vorausmarſchieren; ein außerhalb der Reihe poſtierter Zuſchauer aber ſähe alle Vor

übergehenden auf einmal. Nun ſteht aber Gott nicht im Strome der Zeit, um von

ihm mit fortgeriſſen zu werden; denn er lebt außerhalb und über der Zeit, weil er

ewig iſt. Alles alſo, was in der Zeit geſchieht, das Vergangene wie Zukünftige

ſieht er in ſeiner alle Zeiten umſpannenden Ewigkeit ſo, als ob es gegenwärtig wäre.

In der genaueren Theologenſprache ſollte man deshalb nicht ſo ſehr von einem

Vor aus wiſſen oder N ach wiſſen, als vielmehr von einem ſtändigen Mitwiſſen

Gottes reden, das auf unveränderlicher, unmittelbarer Anſchauung der Wirklichkeit

beruht. – Allein wenn auch das erörterte Theologem recht gut geeignet iſt, die Tat

ſache der praescientia futurorum zu beweiſen und aufzuhellen, ſo läßt es uns doch

im Stiche, ſobald die Frage nach dem Medium aufgeworfen wird. Die Ewigkeit

Gottes iſt höchſtens der Grund, weshalb es für ihn nicht ſchwieriger ſein kann, das

Vergangene und Zukünftige unfehlbar zu erkennen, als das Gegenwärtige. Hierüber

hinausgehende Fragen bleiben offen und ungelöſt. In der Tat kann die Ewigkeit

(Sempiternität) ebenſowenig das eigentliche Erkenntnismedium des Frei-Zukünftigen

ſein wie die Allgegenwart, deren Symbol das überall ſehende „Auge Gottes“ iſt.

Beide ſetzen ja die Welt in ihrem zeitlichen Nacheinander und räumlichen Neben

einander nicht minder als gegeben voraus, wie die scientia visionis alles das, was

in der Zeit oder im Raume geſchieht. Das Wirkliche nämlich kann Gott als wirklich

nur unter der Bedingung ſehen, daß es wirklich iſt; das ſpekulative Wiſſen iſt folglich

ein ſolches, das den zu verſchiedenen Zeiten exiſtierenden Dingen nach folgt (scientia

consequens), nicht aber der Natur oder Kauſalität nach vorausgeht (scientia ante

cedens). Insbeſondere die Sünde muß als Objekt dieſes nachfolgenden Wiſſens

gefaßt werden, wie Auguſtinus hervorhebt (De Civ. Dei, V, 10, n. 2): Neque

enim ideo peccat homo, quia Deus illum peccaturum praescivit . . . , qui si

nolit, utique non peccat, sed si peccare noluerit, etiam hoc ille praescivit.

Nun leuchtet aber ebenfalls ein, daß die (ſpekulative) scientia visionis nur darum von

Ewigkeit her ein wirkliches Schauungsobjekt in Raum und Zeit beſitzt, weil Gott

von Ewigkeit her beſchloſſen hat, ſich ein ſolches zu ſchaffe n; folglich geht dem

ſpekulativen Wiſſen Gottes, das die Dinge als gegeben vorausſetzt, notwendig das
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praktiſche Wiſſen als Urſache alles Wirklichen voraus (ſ. o. S. 184 ff.) d. i. der

freie Wille Gottes, daß zu der und der Zeit dieſer und jener geſchöpfliche Wille

exiſtieren ſoll, um ſich unter Mitwirkung der Erſturſache in den und den Umſtänden

frei zu betätigen. Mithin erkennt Gott die freie Zukunft nicht in ſeiner ruhenden

Ewigkeit voraus, ſondern in ſeinem tätigen Wiſſen d. h. in dem Willensdekret,

den freien Willen zu erſchaffen, zu erhalten und jederzeit (entweder poſitiv oder zu

laſſend) mit ihm mitzuwirken. Das Nähere über Erſchaffung, Erhaltung und

Mitwirkung ſ. in der Schöpfungslehre.

c) Bei dem zuletzt gewonnenen Ergebnis ſetzt nun auch der Molinismus

ein, um das Erkenntnismedium alles Frei-Zukünftigen remote im Schöpfungs- und

Erhaltungs-, proxime im Mitwirkungswillen Gottes aufzuzeigen. Hiermit iſt

die Frage nach dem göttlichen Wiſſen auf das Problem des concursus divinus zurück

geſchoben, auf das an dieſem Ort nicht näher eingegangen werden kann. Über den

wichtigen Unterſchied zwiſchen dem (thomiſtiſchen) concursus praevius und dem (moli

niſtiſchen) concursus simultaneus ſowie zwiſchen concursus oblatus und collatus

vgl. Jos. Hontheim, Institt. Theodicaeae, p. 621 sqq., 731 sqq., Friburgi

1893. Da jedoch nach moliniſtiſcher Anſchauung der concursus divinus die freie

Willensentſcheidung nicht praemovendo herbeiführt, ſondern vielmehr per modum

conditionis in ſich ſchließt – ſonſt wäre der Wille nicht frei –, ſo ſieht ſich der

Molinismus zur Rettung der Unfehlbarkeit des Wiſſens, welches Gott aus

ſeinem concursus ſchöpft, gezwungen, hinter dieſen letzteren zurückzugehen und ihm

in der bekannten scientia media eine Leuchte an die Seite zu ſtellen, in deren

Licht der Allwiſſende auch ſchon vor der Anbietung und Verleihung ſeines mit

wirkenden Armes genau vorausweiß, wie der freie Wille unter den gegebenen Be

dingungen (und allen möglichen anderen Vorausſetzungen) ſich entſcheiden würde.

Statt vieler höre man nur Leſſius (De perf, div., VI, 1, n. 7): Deus ex vi

suae essentiae ante omne decretum liberum . . . omnia ex hypothesi

futura cognoscit (= scientia media), qua cognition e posita accedente

decreto libero quo vult cre are causas liberas et permittere eas suis motibus

in talibus circumstantiis, statim in suo illo decreto effectivo et per

missivo videt, quid absolute sit futurum. Dieſe einzig und allein dem

Schutze der Wahlfreiheit dienende Poſition ſcheint aber nur unter der Annahme

haltbar, daß den freien Akten auch ſchon an und für ſich – alſo unabhängig

von jedem Willensdekret Gottes – von Ewigkeit her ihre eindeutig beſtimmte

Wahrheit oder objektive Erkennbarkeit innewohnt. Daher das eifrige Beſtreben

der Moliniſten, gerade die determinata veritas der (abſolut und bedingt freien

Zukunft zu beweiſen, ſowie das nicht minder durchſichtige Bemühen der Thomiſten,

dieſe determinata veritas ohne Vorausſetzung der (abſoluten oder hypothetiſchen)

Prädeterminationen als illuſoriſch abzuſtreiten. Bei dieſem intereſſanten Kampfſpiel

argumentiert der (neuere) Molinismus etwa wie folgt.

d) Wenn Chriſtus in der Paſſionsnacht zu Petrus ſagte: In hac nocte ter

me negabis, dieſer hingegen gegenüber ſeinem Meiſter hartnäckig darauf beſtand

(Matth. 26, 34): Non te negabo, ſo war gewiß der erſte von dieſen kontradiktoriſchen

Sätzen von Ewigkeit wahr, der zweite aber ebenſo gewiß falſch. Überhaupt laſſen

ſich in dieſem typiſchen Beiſpiel nur drei logiſche Fälle ausdenken: 1. Petrus wird
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Chriſtum entweder verleugnen oder nicht verleugnen; 2. Petrus wird Chriſtum

nicht verleugnen; 3. Petrus wird Chriſtum verleugnen. Von dieſen drei Sätzen iſt

der erſte, weil das Prinzip vom Widerſpruch nicht falſch ſein kann, zwar wahr, aber

zugleich ſo unbeſtimmt, daß jeder Idiot imſtande wäre, unter ſolcher Disjunktive

das Zukünftige vorauszuſehen und zu weisſagen, oder wie gegen Gonet der Moliniſt

Martinez bemerkt (De scientia Dei Controv. 3. disp. 3. sect. 5): Si hoc esset,

spiritus propheticus esset omnibus innatus. Dagegen iſt der zweite Satz ſo

beſtimmt falſch, wie der dritte und letzte beſtimmt wahr. Denn hätte Chriſtus

prophezeit: Non me negabis, ſo hätte er eine beſtimmte Unwahrheit geſagt, wie er

eine beſtimmte Wahrheit ausſprach, als er äußerte: Ter me negabis. Behauptent

alſo, die Verleugnung des Petrus ſei vor ihrem wirklichen Eintritt weder beſtimmt

wahr noch beſtimmt falſch geweſen, ſondern unter der Disjunktive entweder – oder

höchſtens unbeſtimmt wahr, heißt im Grunde nichts anderes als die göttliche

Offenbarung, welche beſtimmte Wahrheiten vorausverkündigt, Lügen ſtrafen ſowie die

ewige Koexiſtenz Gottes mit der freien Kreatur in Vergangenheit, Gegenwart nnd

Zukunft ableugnen (ſ. o. S. 157). An dieſer Sachlage kann aber auch kein Willens -

dekret Gottes etwas ändern, weil die Allmacht außerſtande iſt, das Kontradiktoriſche

möglich zu machen. Als es ſich für Petrus darum handelte, entweder für oder wider

Chriſtum Stellung zu nehmen, da war er nach Lage der (von Ewigkeit vorhergeſehenen)

Umſtände gezwungen, entweder ſo oder anders zu handeln: beides zuſammen in

unbeſtimmter Weiſe oder keines von beiden in beſtimmter Weiſe tun wollen,

wäre ein ebenſo eklatanter Widerſpruch geweſen, wie daß ein Körper ohne beſtimmte

Größe und Farbe unbeſtimmt exiſtieren kann. Dieſer Widerſpruch reicht aber nicht

nur zurück in die Vergangenheit, ſondern auch hinauf in die Zukunft, da an

einer objektiven Wahrheit der Zeitunterſchied – zumal dem Ewigen gegenüber –

nichts zu ändern vermag. Die Unbeſtimmtheit, welche dem Frei-Zukünftigen anhaftet,

bezieht ſich alſo nicht auf dieſes ſelbſt, ſondern nur auf unſere Erkenntnis, die

auf die Tatſache erſt warten muß, um ein determinans zu haben. Folglich iſt alles

(abſolut) Zukünftige ſchon von Ewigkeit her genau ſo eindeutig beſtimmt, als ob es

gegenwärtig oder vergangen wäre, jedenfalls alſo eine beſtimmte Wahrheit und als

ſolche erkennbar. Und wenn auch Gott in einer anderen Heilsordnung es in ſeiner

Hand hatte, den Petrus durch Darreichung der gratia efficax vor dem Falle zu

bewahren, ſo wäre doch in dieſer Hypotheſe ſeine Standhaftigkeit nicht weniger

beſtimmt wahr geweſen, wie jetzt ſeine Treuloſigkeit und Sünde; und auch jene hätte

dann Gott von Ewigkeit her in beſtimmteſter Weiſe erkannt. Der Beſchluß Gottes,

gerade die jetzige Ordnung und Reihenfolge, ſtatt jeder beliebigen anderen, ſchöpferiſch

ins Leben zu rufen, hat lediglich bewirkt, daß die Verleugnung (ſtatt der Treue) Petri

zur hiſtoriſchen Wirklichkeit wurde, während dieſelbe in einer anderen Heilsordnung

immerhin ein futuribile oder futurum sub hypothesi, alſo ebenfalls eine beſtimmte

objektive Wahrheit geblieben wäre.

e) In der Tat verhält es ſich mit dem bedingt Zukünftigen (liberum futuribile

nicht anders wie mit dem abſolut Zukünftigen (liberum vere futurum), da Gott

auch ſolche Wahrheiten in beſtimmteſter Form geoffenbart hat, wie z. B. über die

Bekehrung von Tyrus und Sidon oder die Auslieferung Davids an Saul durch die

Einwohner von Keila (ſ. o. S. 188). Gott ſieht nämlich die zukünftigen Willens

entſchlüſſe ſeiner freien Geſchöpfe genau in dem signum rationis voraus, in welchem
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dieſelben zur beſtimmten Wahrheit werden – durch die Selbſtentſcheidung des freien

Willens. Auch ſchon vor der Exiſtenz des Petrus bezw. dem Schöpfungsdekret über

haupt war es beſtimmt wahr, daß er den-Herrn verleugnen würde, wenn er mit

der bloß hinreichenden Gnade ausgeſtattet unter den bekannten Umſtänden dieſer

beſtimmten Verſuchung ausgeſetzt würde; denn auch in der bloß gedachten Ord

nung der futuribilitas könnte er unter der unbeſtimmten Disjunktive

„entweder – oder“ nicht handelnd vorgeſtellt werden. Folglich geht dem

freien Willensdekret Gottes, den Petrus zu erſchaffen, zu erhalten und ſeine Sünde

zuzulaſſen, das unfehlbare Wiſſen Gottes über das bedingt Zukünftige voraus,

nämlich die scientia media. Was von dieſem typiſchen Beiſpiel gilt, das gilt für

alle anderen.

Der fortlaufende Faden unſerer ſchrittweiſen Erörterungen hat uns jetzt bis

zur Schürzung des Knotens geführt: wir ſtehen vor der Peripetie. Denn im nächſten

und letzten Satz fragt es ſich nur noch: In welchem Erkenntnismedium weiß Gott

mit unfehlbarer Gewißheit die bedingt - zukünftigen Freihandlungen voraus? Sind

letztere wiederum nur durch hypothetiſche Willensdekrete, die ihnen prädeterminierend

vorausgehen, wahr und erkennbar, wie der Thomismus will? Oder erkennt Gott

dieſelben ohne ſolche (hypothetiſche) decreta praedeterminantia und unabhängig

vom beſchließenden Willen, wie der Molinismus behauptet? Wie immer man ſich

zu dieſen in das innerſte Heiligtum Gottes hineinführenden Fragen auch ſtellen mag,

für beide Syſteme beginnt jetzt jenes myſtiſche Dunkel, welches in den mächtigen Vor

hallen unſerer großen gotiſchen Dome zu herrſchen pflegt: durch das Fenſter der

„myſtiſchen Roſe dringt nur mehr gedämpftes und abgeblendetes Licht. Der irdiſchen

Theologie ſcheint es nun einmal nicht gelingen zu wollen, in der Frage des göttlichen

Wiſſens demjenigen ſein Geheimnis abzulauſchen, der da „in unzugänglichem Lichte

wohnt“ (1 Tim. 6, 16).

Vierter Satz. Die bedingt - zukünftigen freien Handlungen ſieht

Gott nicht in hypothetiſchen Willens dekreten, ſondern in ihrer von

Ewigkeit eindeutig beſtimmten, objektiven Wahrheit voraus. Com

munis Molinistarum.

Beweis. Zum Verſtändnis der im erſten Satzteile ausgedrückten thomiſtiſchen

Doktrin iſt folgendes vorauszuſchicken. Es gibt überhaupt zwei Arten von Willens

dekreten: abſolute und bedingte.

a) Unter einem abſoluten Dekret verſteht man ein ſolches, das ſowohl ſeitens

des Subjektes als auch ſeitens des Objektes unbedingt iſt, wie z. B. der göttliche

Schöpfungsbeſchluß: „Ich will erſchaffen.“ Ein bedingtes Dekret dagegen iſt ein

ſolches, das entweder auf ſeiten des (beſchließenden) Subjektes oder auf ſeiten des

(beſchloſſenen) Objektes von einer vorgängigen Bedingung abhängt. Im erſteren Falle

beſitzt der Beſchließende keinen wirklichen Willen zur Tat (voluntas), ſondern beſäße

ihn nur (velleitas), wofern eine gewiſſe Bedingung erfüllt wäre, wie z. B.: „Ich

möchte fliegen, hätte ich Flügel.“ Im zweiten Falle iſt zwar in der beſchließenden

Perſon ein wirklicher Wille vorhanden, aber ſo, daß er erſt die Erfüllung einer

Bedingung erwartet, wie z. B.: „Ich will Sodoma ſchonen, wenn ſich zehn Gerechte

darin finden.“ Nun kann die Erfüllung der Bedingung entweder in der Hand des

Beſchließenden liegen oder aber von einem fremden Willen abhängen. Letzterer
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Art iſt der göttliche Heilswille: „Ich will, daß alle Menſchen ſelig werden, wenn

ſie mit der Gnade mitwirken wollen.“ Erſterer Art iſt nach thomiſtiſcher Auffaſſung

die Bekehrung von Tyrus: „Ich beſchließe, die Tyrer zur Buße zu prädeterminieren,

wenn ich ihnen den Meſſias ſendete.“ Die thomiſtiſchen Willensdekrete ſind ſubjektiv

abſolut, inſofern Gott einen wirklichen Beſchluß faßt, aber objektiv bedingt,

weil ſie an eine Bedingung geknüpft ſind, deren Erfüllung Gott allein in ſeiner Hand

hat. Außerdem haben ſie an und für ſich prädeterminierende Kraft, die ſich aber

wegen Ausfalles der Bedingung nicht äußern kann. Solchergeſtalt ſind nun die

Willensdekrete, in welchen Gott mit unfehlbarer Gewißheit das bedingt Frei-Zukünftige

vorausſieht. Denn da die determinatio ad unum nicht von der freien Selbſtent

ſcheidung des bedingt-zukünftigen Willens, ſondern vom prädeterminierenden Willen

Gottes allein abhängt, ſo iſt im letzteren ein ſicheres und untrügliches Erkenntnis

medium gefunden. Den älteren Thomiſten, wie Ledesma und Curiel (ſ. o. S. 187 f.),

war dieſe Löſung noch unbekannt; ſie ward erſt von den ſpäteren Thomiſten, wie

Alvarez, Gonet, Johannes a S. Thoma, Gotti, Billuart u. a., aufgefunden und

konſequent ausgebildet.

Die Achillesferſe dieſer ſubjektiv-abſoluten und objektiv-bedingten Präd et e r

minationen liegt auch hier wieder in der kaum vermeidlichen, wenn auch unbeab

ſichtigten und ausdrücklich verleugneten Konſequenz, daß ſie die Freiheit der bedingt

zukünftigen Handlungen ebenſo zugrunde zu richten ſcheinen wie diejenigen der

abſolut-zukünftigen. Noch ſchlimmer aber iſt die weitere Konſequenz, daß insbeſondere

die bedingt-zukünftigen Sünden auf Gott ſelbſt als Urheber zurückzufallen ſcheinen

(Genaueres ſ. in der Gnadenlehre). Beide Folgerungen dürften ſich mit zwingender

Logik aus dem Begriffe der praemotiophysica ergeben, welchen der Molinismus

im Intereſſe der Willensfreiheit daher nach allen Richtungen aufs nachdrücklichſte

bekämpft. Gibt man dieſe zwei Folgerungen aber einmal als logiſch berechtigt zu, dann iſt

der Schluß unvermeidlich, daß ſolche Dekrete in Gott nicht exiſtieren, ja gar nicht

exiſtieren können: folglich können ſie ihm auch nicht als Erkenntnismedium der actus

liberi futuribiles dienen. – Allein auch von den zwei entſcheidenden Hauptgründen

abgeſehen, laſſen ſich gegen die Exiſtenz derartiger Willensdekrete noch andere gewichtige

Bedenken erheben. Welches iſt der Zweck der hypothetiſchen Dekrete? Jedenfalls

der, dem Allwiſſenden die unfehlbare Erkenntnis auch des bedingt Frei-Zukünftigen

für die weiſen Zwecke der Vorſehung zu ſichern. Denn wie wir früher hervorhoben,

könnte Gott ohne die scientia futuribilium die wirkliche Welt, die er erſchaffen hat,

unmöglich leiten und regieren (ſ. o. S. 190 f.). Allein außer der gegenwärtigen Welt

und Heilsordnung laſſen ſich noch unzählige andere Ordnungen denken, welche im

Zuſtande bloßer Möglichkeit ewig verharren und bei welchen es ſich nur um

hypothetiſche Akte hypothetiſcher Vernunftweſen handelt. Nun entſteht das Dilemma:

Entweder hat Gott bezüglich aller möglichen Vernunftgeſchöpfe in allen möglichen

Weltordnungen ſubjektiv - abſolute und objektiv - bedingte Willensdekrete erlaſſen oder

nicht. Wenn nein, dann iſt ſeine Allwiſſenheit in dem Maße beſch ränkt, als keine

Dekrete exiſtieren; denn ohne Dekrete kein Wiſſen. Wenn ja, dann exiſtieren in Gott

aktual unendlich viele Willens dekrete zu keinem anderen Zweck, als um

ſein Wiſſen zu erweitern und ſicherzuſtellen. Letzteres erſchien aber ſogar manchen

Thomiſten „indecens ac superfluum“ (vgl. Gonet, De aux. grat. disp. 5. art. 2.

§ 8), indem ſie ſich beſcheideten, mit Johannes a S. Thoma (De scientia Dei,
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disp. 20. art. 2) zu ſagen: Deum statuisse nihil de illis (combinationibus pos

sibilibus) decernere, sed sub sola possibilitate concludere, utramque contingen

tiae partem aestimans probabilem (vgl. Billuart, De Deo, diss. 6. art. 5 sub

fimem). So pendelt denn der Thomismus zwiſchen einer unangemeſſenen Gottes

vorſtellung und einer höchſt bedenklichen Einſchränkung der Allwiſſenheit hin und her.

– Auch darin liegt etwas Mißliches und Unverſtändliches, daß, wenn auch nicht alle,

ſo doch die meiſten Willensdekrete jedes vernünftigen und weiſen Grund es zu

entbehren ſcheinen. Hatte Gott einmal abſolut beſchloſſen, den Bewohnern von Tyrus

und Sidon den Meſſias nicht zu ſchicken, ſo war die Sache für den Willen Gottes

ein für allemal erledigt. Wozu ihm alſo ein zweites Dekret unterſchieben des

Inhalts: Hätte ich erſteres nicht beſchloſſen, ſo würde ich beſchließen, ihnen den Meſſias

(den ich aber nicht ſenden will) zu ſenden und ſie zur Buße zu prädeterminieren?

Man wird antworten: Ohne ein ſolches Dekret beſäße Gott nicht die zur Vorſehung

in der gegenwärtigen Weltordnung nötige Wiſſenſchaft. Gut. Allein dies beweiſt

nur, daß die thomiſtiſche Anſchauung, welche die scientia futuribilium ganz auf

Willensdekrete als Grundlage ſtellt, ſich in einem müßigen Zirkel bewegt: „Ich beſchließe,

um zu wiſſen, was ich beſchließe.“ Nimmt man endlich noch hinzu, daß weder die

Kirchenväter noch der hl. Thomas von Aquin von ſolchen hypothetiſchen Dekreten

etwas gewußt haben, während ſie doch in der Lehre von der Heiligkeit Gottes und

von der Sünde unbedingt hätten davon reden müſſen, ſo kann der thomiſtiſchen

Doktrin auch der Vorwurf der Neuheit nicht erſpart bleiben.

b) Indeſſen hat auch der Molinismus einen harten und ſchweren Stand,

wenn er nicht nur kritiſch niederreißend, ſondern auch poſitiv aufbauend vorgehen will.

Streng genommen zeigen die Moliniſten nur in zwei Kardinalpunkten eine ſeltene

Einmütigkeit und Übereinſtimmung: in der Gegnerſchaft gegen jede praemotiophysica

und in der Hochhaltung ihrer scientia media. Beides aber dient nur dem einen

Ziel: Rettung und Erhaltung der menſchlichen Willensfreiheit. Tritt man dagegen

an ſie heran mit der heikeln Frage, woher denn die scientia media eigentlich ihre

Unfehlbarkeit beziehe, oder, was dasſelbe iſt, in welchem Erkenntnismedium Gott

das bedingt Frei-Zukünftige mit Sicherheit erkenne, ſo ſcheinen ſie fluchtartig nach

den verſchiedenſten Seitenrichtungen ſich zu entfernen. Die Schwierigkeiten in dieſer

„Quadratur des Zirkels“ ſtellen ſich tatſächlich als ſo bedeutend heraus, daß neuer

dings einzelne Moliniſten, wie P. Kleutgen u. a., auf die nähere Bezeichnung dieſes

Mediums lieber Verzicht leiſten und unumwunden ihre Unwiſſenheit eingeſtehen, indem

ſie die Frage der Tatſächlichkeit der scientia media von derjenigen ihres Ur

ſprunges und Modus ſcharf trennen und nur noch an erſterer feſthalten (ſ. o.

S. 194). Mit dieſer Preisgabe iſt jedoch ohne weiteres zugeſtanden, daß auch der

Molinismus in ſeinen letzten logiſchen Ausläufern ſchließlich vor dem Myſterium

angelangt iſt, deſſen Schleierhüllen Gott allein in ſeiner Hand hält. Unter fotanen

Umſtänden kann die nachfolgende Darlegung nicht viel mehr als den Wert eines

zagenden und taſtenden Verſuches beanſpruchen.

Um die verſchiedenartigen, auf den erſten Blick ſich widerſprechenden Erklärungs

weiſen der Moliniſten miteinander zu verſöhnen, dürfte es ſich nach dem Vorgange

Hontheims (Institt. Theodicaeae p. 640 sqq.) empfehlen, ihre ſachliche Har

monie und Zuſammenſtimmung dadurch ans Licht zu ſtellen, daß man dieſelben als
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verſchiedene Entwickelungsſtufen ein und desſelben Grundgedankens auffaßt.

Man kann ſo vier Formen des Molinismus unterſcheiden, von denen jede

folgende eine tiefere Erklärung der jeweils vorausgehenden darbietet.

Erſtes Stadium. Einerſeits ſteht feſt, daß Gottes Verſtand unendlich

iſt, anderſeits, daß alles (abſolut und bedingt) Frei - Zukünftige von Ewigkeit her

eindeutig beſtimmt und daher erkennbar iſt (ſ. o. S. 202 ff.). Eine unendliche

Vernunft muß aber alle und jede Wahrheit erkennen: folglich erkennt Gott alles

(abſolut und bedingt) Frei-Zukünftige. Aber worin? Keinenfalls in abſoluten oder

hypothetiſchen Dekreten mit prädeterminierender Wirkung, weil es ſonſt um die Willens

freiheit geſchehen wäre; denn die determinatio ad unum muß von der Selbſtentſchei

dung des freien Willens ausgehen. Alſo erkennt Gott die (abſolut und bedingt) freien

Willensakte in ihnen ſelbſt oder, was auf dasſelbe hinauskommt, in ihrer objek

tiven Wahrheit voraus. Drängt man diejenigen Moliniſten, welche hier ſtehen

bleiben, zur Beantwortung der Frage, inwiefern dann noch wahr bleibe, daß Gott

das Freie in ſeinem eigenen Weſen als medium in quo erkenne, ſo erhält man

vielfach die unbefriedigende Antwort: das ſei ein Geheimnis.

Zweites Stadium. Um das zurückbleibende Dunkel in etwa zu lichten, gehen

andere Moliniſten einen Schritt weiter und nehmen ihren Ausgangspunkt von der

Doppelwahrheit, einmal daß Gott alle Wahrheiten, die er erkennt, jedenfalls unmittelbar

in ſeiner eigenen Weſenheit als Erkenntnismedium erkennt (ſ. o. S. 196 ff.), ſodann

daß dieſer Weſenheit ſelber eine unendliche Darſtellungs- und Spie

gelungskraft innewohnt. Deus est speculum absolutum omnis veritatis.

Weil nun aber das (abſolut und bedingt) Frei-Zukünftige jedenfalls objektiv wahr

und deshalb erkennbar iſt, ſo kann es nicht ausbleiben, daß dasſelbe im Wahrheits

ſpiegel der göttlichen Weſenheit vital zur Darſtellung, folglich zur Kenntnis Gottes

komme. Mithin erkennt Gott die freie Zukunft zwar terminativ in ihr ſelbſt, aber

determinativ in ſeinem eigenen Weſen als medium in quo. Vgl. S. Thom.,

Contr. Gent. I, 67: Divinus intellectus ab aeterno cognoscit res, non solum

secundum esse quod habent in causis suis, sed etiam secundum esse quod

habent in seipsis. Nihil igitur prohibet ipsum habere aeternam cognitionem

de contingentibus infallibilem. Allein der Modus jener „Abſpiegelung bleibt in

geheimnisvolles Dunkel gehüllt, ausgenommen daß an keine praemotiophysica zu

denken iſt. -

Drittes Stadium. Die jetzt aufzuhellende Schwierigkeit bezüglich des Spie

gelungs - Modus kommt uns wohl am ſchärfſten zum Bewußtſein, wenn wir das

Verhältnis der futura und futuribilia zur göttlichen Weſenheit als dem „Spiegel

alles Wahren näher ins Auge faſſen. Auch das Frei-Zukünftige kann auf Erkenn

barkeit nur dann Anſpruch erheben, wenn es, wie alle Wahrheit, ein reales Fundament

nachweiſt. Wo iſt nun aber dieſes Fundament zu finden, wenn man die thomiſtiſchen

Willensdekrete abweiſt? Vielleicht in der Wirklichkeit des freien Aktes ſelber? Allein

dieſer exiſtiert ja noch nicht, ſondern tritt erſt ſpäter in die Erſcheinung, bezw. er wird

überhaupt niemals exiſtieren, wie bei den meiſten futuribilia. Etwa in der geſchöpf

lichen Urſache des zukünftigen Aktes? Aber auch der Wille als Urſache exiſtiert

noch nicht, ſondern wird erſt ſpäter exiſtieren, und wenn er wirklich ſchon da wäre,

ſo enthielte er die freie Wirkung nicht mit Notwendigkeit. Deficiente fundamento
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deficit veritas. Folglich ſcheint die göttliche Weſenheit ein ſchlechter Spiegel des

Frei-Zukünftigen zu ſein. Indeſſen kommt uns in Auflöſung dieſes Dilemmas die

konſtante Lehre des Aquinaten zu Hilfe, wonach die Ewigkeit Gottes die freie Zu

kunft ebenſo klar und beſtimmt widerſpiegelt wie die freie Gegenwart. Die freie

Selbſtbeſtimmung des Willens, auch wenn ſie (abſolut oder bedingt) noch in der

Zukunft liegt, iſt der ewigen Weſenheit Gottes ſtets gegenwärtig: er ſieht nicht

voraus, ſondern ſchaut immer. Die Koexiſtenz Gottes mit den Kreaturen – aber

nicht umgekehrt die Koexiſtenz der Kreaturen mit Gott (ſ. o. S. 157 f.) – läßt für

ihn die Zeitunterſchiede in Wegfall kommen. Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p.

qu. 57. art. 3: Futurum dupliciter potest cognosci. Uno modo in ca us a

sua, et sic futura quae ex necessitate ex causis suis proveniunt, per certam

scientiam cognoscuntur, ut solem oriri cras . . . Alio modo cognoscuntur

futura in seipsis. Et sic solius Dei est futura cognoscere, non solum quae

ex necessitate proveniunt . . ., sed etiam casualia et fortuita, quia Deus videt

omnia in s ua aeternitate, quae cum sit simplex, toti tempori adest et

ipsum concludit. Et ideo unius Dei intuitus fertur in omnia, quae aguntur

per totum tempus, sicut in praesentia, et videt omnia, ut in seipsis sunt.

Auguſt in us hatte ſchon dasſelbe gelehrt (Ad Simplic. l. 2. qu. 2): Deo, qui

omnia supergreditur tempora, nihil est futurum, oder wie der hl. Bernhard

ſich ſo ſchön ausdrückt (In cant. serm. 80): Futura non expectat, praeterita non

recogitat, praesentia non experitur. Aus dieſem wichtigen Theologem ergibt ſich

aber ohne weiteres, daß das (abſolut und bedingt Frei-Zukünftige von Ewigkeit

her eine determinata veritas iſt, nicht durch göttliche Prädetermination,

ſondern kraft der freien Willensentſcheidung (ſ. o. S. 183 f). Man höre wieder den

hl. Thomas (Comment. in Aristot. de interpret. lib. l. lect. 14): Deus est

omnino extraordinem temporis, quasi in arce aeternitatis constitutus, quae

est tota simul, cui subiacet totius temporis decursus secundum unum et sim

plicem eius intuitum; et ideo uno intuitu videt omnia quae aguntur, secundum

quod (unumquodque) est in seipso existens, non quasi sibi futurum . . .,

sed omnino aeternaliter sic videt unumquodque eorum, quae sunt in quocunque

tempore, sicut oculus humanus videt Socratem sedere in se ipso, non in

causa sua . . ., quia unum quodque, prout est in se ipso, iam deter

minatum est. Sic igitur relinquitur, quod Deus certissime et infallibiliter

cognoscat omnia, quae fiunt in tempore; et tamen . . . non sunt vel fiunt ex

necessitate, sed contingenter. Es iſt alſo die ewige Spiegelungskraft des gött

lichen Weſens, welche zuſammen mit der zeitlichen, aber dem Ewigen ſtetsfort gegen

wärtigen Selbſtbeſtimmung des freien Willens die Realität der Wahrheit des

(abſolut und bedingt) Frei-Zukünftigen begründet (vgl. o. S. 182 ff.). Hat ſo das

dritte Stadium mit Hilfe des Myſteriums der Ewigkeit Gottes zwar ein reales

Fundament für die Wahrheit der freien Zukunft gefunden, ſo bleibt dennoch der

Modus dieſer Fundamentierung noch dunkel, da hinter dem Begriffe der vis reprae

sentativa aeterna ein neues Geheimnis lauert.

Viertes Stadium. Um die Aufhellung dieſes letzten Dunkels, die aber nicht

vollſtändig gelingen will, bemüht ſich die vierte Entwickelungsſtufe des Molinismus.

Man geht von dem Grundſatze aus, daß überhaupt kein freier Akt ohne die tätige

Mitwirkung Gottes als der All- und Erſturſache möglich, folglich auch nicht wahr
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und erkennbar iſt. Hiernach erkennt Gott die abſolut zukünftigen Freihandlungen in

ſeinem Weſen (Willen) als medium in quo inſofern voraus, als er die Urſache

des freien Aktes durch ſeine Mitwirkung iſt (ſ. o. S. 200 ff.). Was aber die

bedingt-zukünftigen Akte betrifft, auf die es uns hier am meiſten ankommt, ſo muß ihre

Erkennbarkeit oder Wahrheit konſequent von dem hypothetiſchen Mitwirkungs

willen Gottes abhängig gedacht werden; in letzterem alſo muß auch das Erkenntnis

medium der futuribilia wohl letztlich und ſchließlich geſucht werden (vgl. Chr. Pesch

1. c. p. 118 sqq.). Damit iſt denn die moliniſtiſche Endſtation erreicht, mit ihr aber

auch jene unüberſteigliche Schranke, hinter welcher ein unergründlicher Abgrund gähnt.

Denn da auch der hypothetiſche concursus divinus, gerade ſo wie der wirkliche,

nach moliniſtiſcher Auffaſſung die hypothetiſche Selbſtbeſtimmung des Willens nicht

kauſal hervorbringt, ſondern vorausſetzt, ſo ſetzt er im Grunde genommen auch

die unfehlbare Erkenntnis dieſes hypothetiſchen freien Aktes durch die scientia

media bereits voraus, ohne letztere gründlich aus dem bedingten Mitwirkungswillen

zu erklären. Die scientia media im moliniſtiſchen Sinne iſt folglich ein wertvolles

und, wenn man will, unentbehrliches Poſtulat, das jeder Möglichkeit eines ſtrengen

Beweiſes ſpottet. So endet die ehemals mit ſo großer Erbitterung geführte Kontro

verſe zuletzt in einem undurchdringlichen Geheimnis. Vgl. Pſ. 138, 6: Mirabilis

facta est scientia tua ex me; confortata est, et non potero ad eam.

Die rückblickende Überſchau auf den zurückgelegten Weg ermöglicht jetzt auch eine

gedrängte Charakteriſtik der beiden ſich gegenüberſtehenden Syſteme. Der Tho

mismus iſt gewiß an ſich eine großartige, durch ſtrenge Konſequenz ausgezeichnete

Weltanſchauung, welche in impoſanter Weiſe die Allmacht, Bewegungskraft, Allurſäch

lichkeit, Herrſchergewalt und Souveränität Gottes zum lebendigen Ausdruck bringt.

Aber gerade die rückſichtsloſe Durchführung des Grundgedankens auf allen Gebieten

führt ihn an einzelnen Stellen zu Härten und Schroffheiten, welche die harmoniſche

Gliederung des architektoniſchen Grundriſſes erheblich ſtören und als ſcharf und herb

hervortretende Spitzen und Ecken unangenehm empfunden werden. Pſychologiſch wirkt

er finſter, ſtimmt zum ſittlichen Ernſt, gebiert eine hohe, mehr zur Furcht hinneigende

Vorſtellung von Gott und ſagt am meiſten glaubensſtarken Charakteren zu, während

er ſchwache Naturen leicht zur Verzweiflung treiben kann. Deshalb eignet er ſich nur

zum Vortrag auf der Lehrkanzel und iſt in der anfeuernden und aufmunternden

Predigt für das chriſtliche Volk unverwertbar. Im Molinismus hingegen erblicken

wir ſanftere und mildere Züge, eine hohe Auffaſſung von der liebevollen Vorſehung

Gottes, von ſeinem barmherzigen Heilswillen, von ſeiner aufſuchenden Gnade, von

ſeiner mit unendlicher Nachſicht gepaarten Kraft der Anſchmiegung an den gebrechlichen

Willen. Deshalb ſtimmt er pſychologiſch mehr zum unverbrüchlichen Vertrauen auf

Gott, ſtärkt das Bewußtſein in die eigene Mitwirkungskraft, ſpornt an zu kraftvoller

Selbſttätigkeit in Sachen des Seelenheiles, erzeugt Ruhe und Heiterkeit des Gemütes.

Ebendarum iſt er aber auch die natürliche Sprache des Kanzelredners, die unbewußte

Unterweiſungsform des Katecheten in ſeinen Vorträgen an die chriſtliche Kinderſchar.

Einer der lieblichſten Heiligen der Kirche, Franz von Sales, iſt nicht umſonſt

Moliniſt geweſen. Unverſöhnlich in ihren leitenden Prinzipien, weittragend in ihren

praktiſchen Folgen, aber trotzdem fußend auf der gemeinſamen Kirchenlehre, werden

beide Syſteme auch in Zukunft ihre werbende Kraft behalten, zu allen Zeiten Schule

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 14
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machen und in ihren reſpektiven Kreiſen ſogar erhebend und erbauend fortwirken, ſolange

nicht blinde Leidenſchaft und verderbliche Parteiſucht das gute Einvernehmen ihrer

Vertreter ruchloſerweiſe ſtören. Über den Standpunkt des hl. Thomas vgl. A. M. Dum

mermuth O. P., S. Thomas et doctrina praemotionis physicae. Responsio

ad R. P. Schneemann aliosque doctrinae scholae thomisticae impugnatores,

Parisiis 1886; Vict. Frins S. J., S. Thomae doctrina de cooperatione Dei

cum omni natura creata, praesertim libera seu S. Thomas praedeterminationi

physicae adversarius, Parisiis 1892.

Viertes Kapitel.

Die Attribute (ſer Tätigkeit Gottes. Das göttliche JUollen.

Vgl. S. Thomas, S. theol. 1 p. qu. 19 sqq. und ſeine Kommentatoren;

Contr. Gent I, c. 72–96. Das Vollſtändigſte bietet *Ruiz, De voluntate di

vina. – Von neueren Dogmatikern vgl. beſonders *Scheeben, Dogmatik, Bd. I,

§§ 96–104; Kleutgen, De ipso Deo, p. 326 sqq., Ratisbonae 1881; L. Jans

sens, De Deo uno, tom. II, p. 228 sqq., Friburgi 1900. Das rein Philoſophiſche

ſ. bei *Jos. Hontheim, Institt. theodicaeae p. 661 sqq., Friburgi 1893.

Die Exiſtenz des göttlichen Willens folgt teils aus der reinen

Geiſtigkeit Gottes, welche außer dem Erkennen begrifflich auch das Wollen

einſchließt, teils aus klaren Schrifttexten, die uns noch oft begegnen

werden. Vgl. Matth. 26, 39: Non sicut ego volo, sed sicut tu;

ebd. 26, 42 (6, 10): Fiat voluntas tua (tö GéAyuc Gov) uſw.

Als Dogma deklariert vom Vatikanum (Sess. III. cap. 1. de Deo

bei Denzinger l. c. n. 1631).

Der ſachliche Parallelismus zwiſchen göttlichem Verſtand und Willen

läßt ſich teilweiſe ſchon durch die entſprechende Diatheſe des Lehrſtoffes

zum Ausdruck bringen, indem man nach dem Wie, Was und Wie beſchaffen

des göttlichen Wollens fragen kann. Es iſt demgemäß zu handeln von

der Weiſe, dem Objekte und den Eigenſchaften (Tugenden) des

göttlichen Willens. Wie beim Wiſſen, ſo liegt auch beim Willen der

Hauptton wieder auf der unendlichen Vollkommenheit, zu der man

teils durch Beſchreitung des dreifachen Erkenntnisweges der Bejahung,

Verneinung und Steigerung (ſ. o. S. 36 ff.), teils durch Heranziehung

der Seinsattribute, inſonderheit der Aſeität, Einfachheit und Unver

änderlichkeit, gelangen kann.
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§ 1.

Die Weiſe des göttlichen Wollens. Notwendigkeit und Freiheit

des Willens Gottes.

In genauer Parallele zur Weiſe des Erkennens (ſ. o. S. 165) läßt

ſich auch die Weiſe des göttlichen Wollens in analogen Grund- und

Leitſätzen feſtſetzen. Von beſonderer Wichtigkeit iſt hierbei der Nachweis

der Freiheit des göttlichen Willens, als deſſen Grundakt die Liebe

zu gelten hat.

Erſter Satz. Wie die Selbſtbegreifung, ſo iſt auch die

Liebe Gottes zu ſich ſelbſt real identiſch mit ſeiner Weſenheit.

De fide.

Beweis. 1. In der Liebe kulminiert alles Wollen wie beim Ver

nunftgeſchöpfe, ſo auch bei Gott. Deswegen iſt der Grundakt des gött

lichen Willens die Liebe zu ſich ſelbſt. Nun iſt aber Gott als höchſtes

und unendliches Gut unendlich liebenswürdig, ſeine Liebenswürdigkeit aber

wird adäquat erſchöpft durch einen ebenſo unendlichen Liebesakt: folglich

iſt Gott zunächſt die lautere (ſubſtanziale) Liebe. Vgl. 1 Joh 4, 8:

„Gott iſt die Liebe.“ Da ferner das höchſte Gut nichts anderes als die

göttliche Weſenheit sub ratione bonitatis iſt, ſo fällt die ſubſtanziale

Liebe ihrerſeits wieder mit dem göttlichen Weſen in eins zuſammen.

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 19. art. 1: Oportet in Deo

esse voluntatem, cum in eo sit intellectus. Et sicut suum

intelligere est suum esse, ita et suum esse est suum velle.

Nach Analogie des ariſtoteliſchen Satzes: 69edg éott vöyoug vojoeog

nennen daher manche Scholaſtiker Gott auch mit Recht dilectio

dilectionis. Es bedarf kaum der Erinnerung, daß auch zwiſchen der

Selbſtbegreifung und Selbſtliebe wieder ein abſolutes Identitätsverhältnis

herrſcht nach dem Schema: infinitum nosse = infinitum velle

= infinitum esse. Vgl. „Einfachheit Gottes“ o. S. 102 ff.

2. Aus dem Geſagten fließen von ſelbſt einige wichtige Folgerungen. Da dem

göttlichen Wollen wegen ſeiner Identität mit allen Attributen jedwede Zuſammen

ſetzung und Potentialität fremd iſt, ſo kann der Wille Gottes nicht als Vermögen,

ſondern nur als purſter Akt gedacht werden. Dieſer eine (ſubſtantiale) Willensakt,

kraft deſſen das liebende Subjekt (= Gott) und das geliebte Objekt (= Gott) ſich

adäquat umfangen und ergreifen, iſt zugleich unveränderlich und ewig, und

zwar nicht bloß in ſich ſelbſt betrachtet, ſondern auch in Beziehung auf die Geſchöpfe.

Der Übergang von Liebe in Haß vollzieht ſich daher nicht in Gott, ſondern einzig

und allein in der Kreatur, die ſich bald der Liebe, bald des Haſſes Gottes würdig

14*
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macht. Vgl. Pſ. 32, 11: Consilium Domini in aeternum manet. Weil der gött

liche Wille ferner wegen ſeiner Aſeität abſolut unabhängig iſt, ſo folgt, daß ihm

alles eigentliche Streben nach Gütern fremd ſein muß. Daher gibt es in Gott

nicht nur keine eigentliche Begierde (cupido), fondern auch keine begehrliche

Liebe (amor concupiscentiae); er iſt folglich die reine, in ſich ſelbſt ruhende, begierde

loſe Liebe. Nur inſofern er nicht zwar ſich ſelbſt, wohl aber ſeinen Geſchöpfen Gutes

wünſcht, kann tropiſch von einem amor quasi concupiscentiae die Rede ſein. Vgl.

S. theol. 1 p. qu. 20. art. 2. ad. 3: Deus proprie loquendo non amat creaturas

irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae, inquan

tum ordinat eas ad rationales creaturas et etiam ad seipsum, non quasi eis

indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus

enim aliquid et nobis et aliis. Da der göttliche Wille auch unendlich vollkommen

iſt, ſo verträgt er endlich nur ſolche Beſtimmungen, welche begrifflich keine Unvoll

kommenheit involvieren, was ſowohl bei Affekten (z. B. Traurigkeit) als auch Tugenden

(z. B. Gehorſam, Reue) vorkommt. Wenn trotzdem ſogar die Hl. Schrift dem gött

lichen Willen derartige Prädikate beilegt, ſo ſind ſie als Tropen und Metaphern bezw.

als Anthropomorphismen aufzufaſſen. Maßgebender Grundſatz bleibt auch hier die

früher vorgetragene Lehre: Nur reine Vollkommenheiten (des Willens) finden ſich in

Gott formaliter, die gemiſchten dagegen nur virtualiter et eminenter (ſ. o. S. 94 ff.).

3. An der Hand dieſes wichtigen Axioms beſitzen wir auch ſchon

einen ſicheren Maßſtab zur Beurteilung der Lehre von den ſog. Affekten

des göttlichen Willens.

a) In den Vernunftweſen (Menſch, Engel) unterſcheidet man bekanntlich, analog

den ſog. „Leidenſchaften“ (passiones) des ſinnlichen Strebevermögens, elf Willens

affekte, nämlich: Liebe und Haß, Freude und Traurigkeit, Begierde und Flucht,

Hoffnung und Verzweiflung, Kühnheit und Furcht, endlich Zorn. Die pſychologiſche

Analyſe vermag ſie indes alle auf den Grundaffekt der Liebe zurückzuführen. Unter

Abſehung von den gleichnamigen Affekten der ſinnlichen Sphäre, welche der gött

lichen Geiſtnatur ſelbſtverſtändlich ferne liegen, können von den genannten elf Affekten

offenbar nur ſolche formell auf Gott übertragen werden, welche keine Beimiſchung

von Unvollkommenheit in ſich tragen, wobei außerdem auch darauf zu achten iſt, daß

aus den reinen Vollkommenheiten vorerſt noch der ſog. „kreatürliche Modus“ (durch

Negation) beſeitigt werden muß. Wenn nun bezüglich einzelner dieſer Affekte in

ihrer Anwendung auf den göttlichen Willen auch unter den Theologen keine Einmütig

keit herrſcht, ſo hängt dies einzig und allein an der Frage, ob der betreffende Affekt

als eine eigentliche perfectio simplex anzuſehen ſei oder nicht. Im einzelnen gelten

etwa folgende Grundſätze.

b) Nach der einſtimmigen Lehre aller Theologen beſitzt der göttliche Wille in

ſublimierteſter Form vor allem die Affekte der Liebe (amor) und der Freude (gau

dium), weil ja die Liebe geradezu ſein Weſen ausmacht (vgl. 1 Joh. 4, 8) und die

Freude nichts anderes bezeichnet als die genießende Ruhe im Beſitze eines Gutes.

Was die konträren Gegenſätze des Haſſes (odium) und der Traurigkeit (tristitia)

betrifft, ſo iſt letztere als widerwillige Ertragung eines Übels jedenfalls eine perfectio

mixta und als ſolche formell vom göttlichen Willen fernzuhalten, dem man nur

„Mißfallen ohne eigentliche Traurigkeit zuſchreiben darf. Beim Willensaffekte des
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Haſſes unterſcheidet man den Haß des Abſcheues (odium abominationis) vom

Haß der Feindſchaft (odium inimicitiae), welch letzterer gegen die Perſon ſich

richtet, während erſterer das Übel als ſolches trifft. Sicher iſt, daß der göttliche Wille

einen unendlichen Haß gegen das Übel der Sünde hegt, einmal weil ein ſolcher Ab

ſcheu begrifflich eine reine Vollkommenheit bezeichnet, ſodann weil er ein weſentliches

Moment der göttlichen Heiligkeit bildet (ſ. o. S. 130). Ob Gott auch gegen die

Perſon des Sünders einen eigentlichen Haß hege, iſt dagegen Kontroverſe, da es

ausdrücklich heißt (Weish. 11, 25): Diligis omnia, quae sunt et nihil odisti eorum,

quae fecisti. Die dieſem göttlichen Liebesgeſetze entgegenſtehenden Schrifttexte (vgl.

Pf. 5, 6: Odisti omnes, qui operantur iniquitatem) deuten deshalb manche Theo

logen im tropiſchen Sinn, während andere dieſelben im wörtlichen Sinne nehmen.

Die Wahrheit dürfte wohl in der Mitte liegen, inſofern Gott den Sünder als ſein

Geſchöpf liebt, als Übertreter ſeiner Gebote aber haßt. So der hl. Thomas (S. theol.

1 p. qu. 20. art. 2. ad 2): Nihil prohibet, unum et idem secundum aliquid

amari et secundum aliquid odio haberi. Deus autem peccatores, inquantum

sunt naturae quaedam, am at; sic enim et sunt et ab ipso sumt. Inquantum

vero peccatores sunt, non sunt et ab esse deficiunt, et hoc in eis a Deo

non est; unde secundum hoc ab ipso odio habentur. Von den Affekten der

Sehnſucht (desiderium) und Flucht (fuga) gilt etwa dasſelbe wie von der

begehrlichen Liebe (amor concupiscentiae), da Gott bezüglich ſeiner ſelbſt weder nach

Gütern begehren noch vor drohenden Übeln fliehen kann. Nichts ſteht aber der An

nahme im Wege, daß er – freilich unter Ausſchließung jeder ſog. „Gemütsbewegung

– ſowohl das Glück und Wohl ſeiner Geſchöpfe ſehnſüchtig herbeiwünſcht, als auch

gegen ihr Wehe und Unheil ſich abwehrend verhält, wie z. B. beim Heilswillen. Vgl.

Ez. 33, 11: „Ich will nicht den Tod des Gottloſen, ſondern daß der Gottloſe ſich

bekehre und lebe.“ Dagegen ſind die vier Affekte der Hoffnung (spes) und Kühn

heit (audacia), ſowie der Verzweiflung (desperatio) und Furcht (timor) als

perfectiones mixtae unbedingt vom göttlichen Willen auszuſchließen, weil das erſte

Begriffspaar den Nebengedanken des Schwierigen, das zweite den des Gefahr

vollen in ſich ſchließt, zwei Momente, welche mit der Allmacht ſtreiten. Wenn man

endlich unter Zorn (ira) „den aus Schmerz über erlittenes Unrecht hervorgehenden

Wiedervergeltungswillen“ verſteht, ſo haben gewiß die Kirchenväter und Theologen recht,

wenn ſie die einſchlägigen Bibelſtellen als Anthropomorphismen deuten und darin nichts

anderes als den Willen der Strafgerechtigkeit ausgedrückt finden. Näheres ſ. bei

Suarez, De Deo tract. 1. lib. III. c. 7; Gonet, Clyp. thomist. tract. 4.

disp. 6; Kleutgen, De ipso Deo, p. 343 sqq.

Zweiter Satz. Kraft ſeiner unendlichen Liebe liebt Gott

alles Gute, und zwar ſich ſelbſt als höchſtes Gut mit Not

wendigkeit, die außergöttlichen Güter aber mit Freiheit.

De fide.

Beweis. Sowohl die Notwendigkeit der göttlichen Selbſtliebe

als auch die Willensfreiheit Gottes in ſeinem Wirken nach außen hat

das Vatikanum definiert (Sess. III. cap. 1. de Deo bei Denzinger

n. 1632): Deus . . . liberrimo consilio utramque de nihilo
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condidit creaturam. Cf. ibid. can. 5: Si quis Deum dixerit

non voluntate ab Ömni necessitate libera, sed tam neces

sario creasse, quam necessario a mat sei psum, a. s. Unter

Freiheit iſt nicht bloß die Freiheit von äußerem Zwange (libertas a

coactione), ſondern namentlich von innerer Notwendigkeit (libertas

a necessitate) verſtanden, welche auch „Wahlfreiheit“ (libertas in

differentiae) heißt. Über die Freiheit des Schöpfungswillens ſ. die

Schöpfungslehre. -

1. Wenn Gott die weſenhafte Liebe iſt und dieſe ihrer Natur nach

auf das Gute als ſolches geht, ſo folgt, daß er mit innerer Notwendig

keit – nicht aus ſittlichem Pflichtbewußtſein – ſich ſelber als das

unendliche Gut im ſelben Maße lieben muß, als er ſich adäquat und

komprehenſiv erkennt. Wie verhält ſich der Wille Gottes aber zu den

außergöttlichen Gütern? Man muß unterſcheiden. Dieſelben laſſen

ſich nämlich unter einem zweifachen Geſichtswinkel betrachten: entweder

als exiſtierend oder als bloß möglich d. i. noch nicht oder überhaupt

niemals exiſtierend. Sind die (Welt-)Dinge durch den freien Schöpfungs

willen einmal ins Daſein getreten, ſo kann Gott nicht umhin, mit der

Liebe, mit der er ſich ſelbſt als höchſtes Gut liebt, auch das Gute in

den von ihm gewirkten Dingen als Abſpiegelung und Partizipation ſeiner

eigenen Weſenheit und Güte mitzulieben. Vgl. Weish. 11, 25: Diligis

omnia, quae sunt et nihil odisti eorum, quae fecisti. Sprichw.

8, 31: Deliciae meae esse cum filiis hominum. Einen ſchönen

Vernunftbeweis bietet der hl. Thomas (Contr. Gent. I, 75): Qui

cunque enim amat aliquid secundum se et propter ipsum,

amat per consequens omnia, in quibus illud invenitur: ut

qui amat du 1 c ed in em propter ipsam, oportet omnia

dul cia amet. Quum igitur Deus amet bonitatem Suam

propter ipsam, omnia autem quae sunt hanc aliqua ratione

participent, ex hoc ipso quod vult et amat se, vult etamat

alia. Über die Liebe Gottes zu den bloß möglichen Gütern ſ. § 2.

2. In der tatſächlichen Mitteilung ſeiner Gutheit nach außen, wie

bei der Erſchaffung, Erlöſung und Heiligung, iſt der göttliche Wille hin

gegen abſolut frei. Dies iſt klare Schriftlehre. Die Freiheit des

Schöpfungswerkes betont Pſ. 134, 6: Omnia quaecunque voluit

Dominus fecit in coelo, in terra, in mari et in Omnibus

abyssis. Näheres ſ. in Schöpfungslehre. Nach der prägnanten Lehre

des Apoſtels Paulus iſt auch die Erlöſung ſowie die Heilsberufung das
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Werk der freieſten Liebe Gottes. Vgl. Eph. 1, 5–11: Qui praede

stinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in

ipsum secundum propositum voluntatis suae (xotá tv EU

óoxlav toö Geſjuatog aöroÖ) . . ., ut notum faceret nobis

sacramentam voluntatis suae secundum beneplacitum eius

quod proposuit in eo . . ., in quo etiam et nos sorte vocati

sumus, praedestinati secundum pr op O S it um eius, qui

operatur omnia secundum consilium voluntatis suae

(xatà toóGeotv toö tä távra éveOyoövrog xard Bo Ayotv toü

OeAºuarog aÖtoÖ). Ebenſo entſtammt die dem Hl. Geiſte zugeeignete

Austeilung der Charismen dem freien göttlichen Willen. Vgl. 1 Kor.

12, 11: Haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus,

dividens singulis, prout vult (xaGoög Bow?atat). – Im engſten

Anſchluß an die Schrifttexte hat auch die Patriſtik einhellig die Freiheit

Gottes nach außen verteidigt. Ambroſius ſagt (De fide II, 6, n. 48):

Apostolus quoque dicit, quia omnia operatur unus atque

idem Spiritus, dividens singulis, prout vult, i. e. pro libero

voluntatis arbitrio, non pro necessitatis obsequio. Im Namen

der griechiſchen Kirchenväter erklärt Johann von Damaskus (De

duab. Christ. volunt. n. 28): „Die göttliche Natur iſt mit Willen

und Freiheit begabt, auf welche weder eine Sünde noch eine Ver

änderung fällt.“ Am kürzeſten und treffendſten bemerkt Hippolyt

(Contr. Noet. c. 8): IIávra totöv oög Géet, «abög Gé2et, öre

Géat. Näheres ſ. bei Kleutgen, De ipso Deo, p. 333 sqq.;

Th. H. Simar, Dogmatik, Bd. I. S. 181 ff., Freiburg 1899.

3. Die vorgetragene Offenbarungslehre hat die Schule in das Axiom gefaßt:

Divina bonitas (= essentia) est obiectum formale et primarium, bonitas

rerum autem obiectum materiale et secundarium voluntatis divinae.

Zur Terminologie ſ. o. S. 169. In der Tat kann dem unendlichen Willensakt kein

anderes als unendliches Objekt proportioniert ſein d. i. die göttliche Weſenheit ſelber;

ſie allein alſo wird das formale und primäre Objekt der göttlichen Liebe bilden. Als

abſolute Selbſtliebe iſt dieſes Wollen kein kalter, gewinnſüchtiger Egoismus,

ſondern innerſtes Lebensgeſetz, kraft deſſen Gott das unendliche Gut d. i. ſich ſelbſt

unendlich lieben muß. Was die Qualität derſelben betrifft, ſo kann ſie als wahrhaft

göttliche Liebe kein eigentlicher amor concupiscentiae ſein, ſondern Liebe des Wohl

gefallens (amor complacentiae) und bezüglich der drei göttlichen Perſonen auch

Liebe der Freundſchaft (amor amicitiae). Dies ergibt ſich auch a posteriori

aus dem Charakter der theologiſchen Liebe. Denn wenn die chriſtliche Charitas

das höchſte, ſchönſte, beſte Gut um ſeiner ſelbſt willen liebt, ſo tut ſie es aus

keinem anderen Grunde, als weil ſie ihrem innerſten Weſen nach eine übernatürliche
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Teilnahme am Liebesleben Gottes iſt: folglich liebt Gott ſich als unendliches Gut

a fortiori um ſeiner ſelbſt wegen. Mit dieſem Ergebnis iſt die Aufſtellung des

Durandus, daß nicht das konkrete bonum infinitum, ſondern das abſtrakte bonum

in communi das Formalobjekt der göttlichen Liebe bilde, ebenſo unvereinbar wie

der analoge Satz, daß nicht die unendliche Wahrheit oder Weſenheit Gottes, ſondern

das Sein im allgemeinen das Formalobjekt des göttlichen Wiſſens ausmache. Vgl.

Gonet, Clyp. thomist. tract. 4. disp. 2. art. 1. § 4. – Der zweite Teil des

obigen Axioms fließt aus dem erſten als ſein Korollar. Wenn Gottes eigene Gutheit

das beſtimmende und ſpezifizierende Formalobjekt des göttlichen Willens bildet, ſo

kann er auch die außergöttlichen Güter nicht um ihretwillen, ſondern nur um

ſeiner ſelbſt wegen lieben. Das geſchöpfliche Gut iſt daher weder Motiv noch

Endziel des Willens Gottes, weil beides Vervollkommnung und Bedürftigkeit

vorausſetzen würde. Umgekehrt kann das Endziel der Welt nur beſtehen in der

Verherrlichung des unendlichen Gutes (ſ. o. S. 127 f.). Vgl. Apok. 21, 6:

Ego sum cx et o, initium et finis. 1 Cor. 8, 6: Ex quo omnia et nos in

illum (eig avtóv). Sprichw. 16, 4: Omnia propter semetipsum operatus est

Dominus. Vgl. Vatican. Sess. III. de Deo can. 5: Si quis mundum ad Dei

gloriam conditum esse negaverit, a. s. Hieraus folgt aber zugleich die Freiheit

des göttlichen Willens, wie kurz der hl. Thomas zeigt (Contr. Gent, I, 81): Quum

divina bonitas s in e a liis esse possit, quinimo mec per alia ei aliquid

accrescat, nulla inest ei necessitas, ut alia velit ex hoc, quod vult suam

bonitatem. Folglich bilden die außergöttlichen Güter bloß das ſekundäre und

Materialobjekt des göttlichen Willens. Über die Vereinbarung von Freiheit und

Unveränderlichkeit Gottes ſ. Kap. II. § 4.

Dritter Satz. Obſchon Gott die Dinge ſelber je nach dem

Grade ihrer Liebenswürdigkeit ungleichmäßig liebt, ſo liebt

er ſie doch nicht wegen ihr er, ſondern einzig und alle in

wegen ſeiner eigenen Güte. Communis.

Beweis. Der Satz iſt ein Pendant zur parallelen Theſe über die

göttliche Erkenntnisweiſe (ſ. o. S. 170 ff.; 196 f.). Gleichwie Gott zwar

die außergöttlichen Dinge ſelber erkennt, aber doch nur durch das Medium

ſeiner eigenen Weſenheit, ſo liebt er ſie auch zwar verſchieden je nach dem

Maße ihrer inneren Gutheit, aber doch ſo, daß dabei ſeine eigene

Gutheit (= Weſenheit) das einzige Formalmotiv ſeines Willens bleibt.

1. Wenn wir die Gleichmäßigkeit der göttlichen Liebe zu den Weltweſen in

Abrede ſtellen, ſo behaupten wir damit keine Gradabſtufungen im Akte der Liebe, da

dieſer in unveränderlicher, ewiger, intenſiv unendlicher, gleichmäßiger Tätigkeit beſteht.

Der Ausdruck bezieht ſich vielmehr nur auf die Objekte der Liebe. Nun muß aber

Gott die in verſchiedenem Grade liebenswürdigen Dinge ſchon darum ungleichmäßig

d. h. je nach dem Maße der ihnen innewohnenden Gutheit lieben, weil er als Schöpfer

mit ihrem abgeſtuften Sein denſelben auch ungleiche Gutheit mitgeteilt hat. Vgl.

S. Thom., S. theol. 1. p. qu. 20. art. 2: Amor noster, quo bonum alicui

Volumus, non est causa bonitatis ipsius, sed e converso bonitas eius vel
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vera vel aestimata provocat amorem . . . Sed amor Dei est infundens et

creans bonitatem in rebus. Leugnen alſo, daß Gott ein Ding mehr liebe als

ein anderes, hieße ſoviel als behaupten, alle Dinge ſeien gleich gut, was gegen

alle Vernunft und Erfahrung wäre. In der Offenbarung tritt denn auch deutlich

die Tatſache zum Vorſchein, daß Gott in der Liebe zu ſeinen Geſchöpfen einen Unter

ſchied macht, daß er die Vernunftweſen mehr liebt als das Vernunftloſe (vgl. 1 Kor.

9, 9: Numquid de bobus cura est Deo?), daß er die übernatürlichen Güter den

bloß natürlichen, die Gerechten den Sündern und Gottloſen vorzieht, daß ſein Auge

mit beſonderem Wohlgefallen auf der vollbegnadeten Gottesmutter Maria ruht uſw.

(vgl. S. Thom. l. c. art. 4).

2. Gleichwohl behalten ſogar die von Gott am meiſten geliebten und bevorzugten

Geſchöpfe den Charakter bloßer Materialobjekte und purer Termini bei, inſofern ſie

den göttlichen Willen nicht zur Liebe anregen oder determinieren, ſondern lediglich

bezielen oder terminieren. Die von manchen Theologen aufgeworfene Streitfrage,

ob Gott die geſchöpflichen Güter nicht auch wegen der Vorzüge lieben könne, die ſie

in ſich ſelber tragen, iſt daher nach den allgemeinen Grundſätzen über die unendliche

Vollkommenheit und Unabhängigkeit in verneinendem Sinne zu entſcheiden. Geſetzt,

Gott könnte ein noch ſo gottbegnadetes Geſchöpf, z. B. die Mutter Gottes oder den

höchſten Seraph, auch wegen der immanenten geſchöpflichen Schönheit, Heiligkeit,

Güte uſw. lieben, ſo würde dieſe kreatürliche Gutheit eo ipso in das Formalobjekt

des göttlichen Willens hineingezogen und letzterer in ſeiner Tätigkeit wenigſtens

zum Teil von außen abhängig werden: beides widerſtreitet dem göttlichen Weſen

(ſ. o. S. 126 ff.). Daher liebt Gott ſeine Geſchöpfe zwar ſo, wie ſie entſprechend

ihrer inneren Liebenswürdigkeit es verdienen, aber nicht um ihrer ſelbſt willen. Vgl.

S. theol. 1 p. qu. 19. art. 2: Sic igitur vult Deus et se et alia; sed Seut

finem, alia vero ut ad finem: ibid. ad 2: Sicut alia a se intelligit intelli

gendo essentiam suam, ita alia a se vult volendo bonitatem suam. Inwiefern

dieſe Lehre die Möglichkeit und Tatſächlichkeit der göttlichen Liebe des Wohlwollens

und der Freundſchaft gegen ſeine Vernunftgeſchöpfe nicht ausſchließt, ſ. bei

Lessius, De perf. div., XIV, 3.

Vierter Satz. Gleichwie dem Erkenntnisleben Gottes als

auszeichnender Grundzug die Unfehlbarkeit eigentümlich iſt,

ſo wird das Willensleben beherrſcht von ſeiner Heiligkeit.

Beweis. Der Unfehlbarkeit im Wiſſen (infallibilitas) entſpricht

als Seitenſtück die Unſündlichkeit im Willen (impeccabilitas), welche

bekanntlich das negative Moment der Heiligkeit bildet (ſ. o. S. 130).

Die Unfehlbarkeit des Erkennens aus den höchſten Gründen gipfelt in

der göttlichen Weisheit (im weiteren Sinne), die das ganze Erkenntnis

leben Gottes zentral beherrſcht und durchherrſcht; die Unſündlichkeit des

Willens hingegen kulminiert in der Heiligkeit, die dem Willensleben

Gottes ſein eigentümliches Gepräge aufdrückt. Daher wird das innere

Produkt des notionalen Erkennens d. i. das „Wort Gottes“ oder der

„Logos“ auch sapientia genita, das innere Produkt des notionalen
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Wollens aber d. i. der Heilige Geiſt ſowohl amor personalis als auch

sanctitas hypostatica genannt (das Nähereſ in der Trinitätslehre).

Folglich entſprechen ſich Unfehlbarkeit und Unſündlichkeit als Modi des

göttlichen Wiſſens und Willens genau ſo, wie Weisheit und Heiligkeit.

Die Heiligkeit iſt die Grundtugend Gottes, wie die Liebe ſein Grund

affekt. Aber beide ſind nicht nur miteinander verwandt, ſondern begrifflich

identiſch, inſofern die Heiligkeit in ihrer tiefſten Begriffsbeſtimmung eben

nichts anderes iſt als die Liebe Gottes zu ſich ſelbſt (ſ. o. S. 131).

Wegen dieſer eigentümlichen Verkettung von Liebe und Heiligkeit in Gott

muß man ſchließen, daß überhaupt alle ſog. moraliſchen Attribute oder

Tugenden Gottes aus ſeiner heiligen Liebe als ihrer Wurzel ent

ſpringen, von ihr zentral beherrſcht werden (vgl. § 3).

§ 2.

Die Objekte des göttlichen Willens.

Wenn der höchſt einfache, unveränderliche, ewige Wille Gottes als

Akt keinerlei Spaltung und Teilung verträgt, ſo iſt klar, daß eine Ein

teilung desſelben nur von den Objekten, die er bezielt, hergenommen

werden kann.

Vom notwendigen Willen (voluntas necessaria) abgeſehen, kann der freie

(voluntas libera) zunächſt als voluntas beneplaciti und signi gefaßt werden,

je nachdem er ein innerlicher bleibt oder durch ein Zeichen kundgetan wird. Den

inneren Willen Gottes erkennt man an fünf Zeichen, die in folgendem Hexameter

ſtehen: Praecipit et prohibet, permittit, consulit, implet. Durch falſche Deutung

des Zeichens kann man ſowohl den kundgetanen wie den inneren Willen Gottes

mißverſtehen, wie Abraham bei der Opferung ſeines Sohnes Iſaak oder Jonas bei

der vermeintlichen Zerſtörung Ninives. Faſt gleichbedeutend iſt die Unterſcheidung von

voluntas arcana und revelata, nur daß Calvin erſteren in ſchändlichſter Weiſe

als geheimen Verdammungswillen, letzteren als falſchen und erheuchelten Heilswillen

mißdeutete (vgl. Calvini Institt. I. 18, 4). – Am geläufigſten dürfte die Einteilung

in die voluntas absoluta und conditionata ſein, je nachdem der göttliche Wille

an die Erfüllung einer geſetzten Bedingung geknüpft erſcheint oder nicht (ſ. o. S. 204).

– Nahe verwandt damit iſt die Unterſcheidung in voluntas antecedens seu prima

und vol. consequens seu secunda, welche zu ſcharfen Kontroverſen in der

Prädeſtinationslehre geführt hat. Nach moliniſtiſcher Auffaſſung entſtammt der „voraus

gehende oder erſte Wille“ unmittelbar aus der Liebe Gottes, wie der Heilswille

(Tim. 2, 4). Der „nachfolgende oder zweite Wille“ hingegen richtet ſich ganz nach

dem Verhalten der Geſchöpfe, fällt alſo mit dem Vergeltungswillen gegen Gerechte

und Sünder in eins zuſammen (vgl. Matth. 25, 34 ff.). So hat ſicher der hl. Jo

hannes von Damaskus (De fide orth. II, 29), der zuerſt die Einteilung in 9énua

tgomyovusvov itgötov und Génua étóusvov jÜotagov eingeführt hat, die
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Sache verſtanden. Ihm iſt Thomas von Aquin gefolgt (De verit. qu. 23. art. 2.

ad 2): Aliquem hominem vult Deus salvari voluntate antecedente ratione

humanae naturae, quam ad salutem fecit; sed vult eum damnari voluntate

consequente propter peccata, quae in eo inveniuntur. Dagegen geben die Tho

miſten unter der Führerſchaft von Alvarez (De aux. gratiae disp. 24) davon eine

andere Erklärung, welche theologiſch zur Lehre von einer abſoluten Prädeſtination und

(negativen) Reprobation führt. Näheres ſ. in der Gnadenlehre.–Die Einteilung endlich

in voluntas efficiens und permittens hat für die Lehre von dem Verhältnis

Gottes zur Sünde Bedeutung. Denn nur bezüglich der (natürlich oder übernatürlich)

guten oder ſittlich indifferenten Handlungen iſt der Wille Gottes bewirkend“, während

er die Sünde bloß zuläßt. Der zulaſſende Wille beſteht insbeſondere zum Schutze

der Wahlfreiheit, ohne deren Wahrung es zwar keine Sünde, aber auch keine Tugend

geben könnte. Deshalb bringen manche Theologen, wie z. B. Scheeben, den zulaſſenden

Willen geradezu in Verbindung mit der göttlichen Gerechtigkeit (iustitia permissiva),

welche jedem nicht nur das Seine gibt, ſondern auch beläßt, nämlich die Freiheit.

Was die beſonderen Gegenſtände des göttlichen Willens betrifft,

ſo kann man ſo viele Willensratſchlüſſe unterſcheiden, als es Werke Gottes

nach außen gibt, wie den Schöpfungs-, Erlöſungs-, Heilswillen uſw.

An den betreffenden Orten, nicht hier, ſoll eigens darüber gehandelt

werden. Dagegen gehört hierher die Erörterung einiger allgemeineren

Grundſätze, welche für den göttlichen Willen überhaupt maßgebend ſind

und deſſen innere Vollkommenheit ans Licht ſtellen; ſie beziehen ſich

ſämtlich auf das obiectum materiale et secundarium des gött

lichen Wollens.

Erſter Satz. Höchſt wahrſcheinlich liebt Gott die bloß

möglichen Güter mit der Liebe des einfachen Wohlgefallens.

Controversia.

Beweis. Während manche Theologen, wie Suarez (De attrib.

posit. III, 6) und Kardinal Gotti, der Liebe Gottes zu den bloß mög

lichen Gütern willig einen Platz einräumen, widerſprechen ihnen andere,

wie Gonet (Clyp. thomist. disp. 2. art. 4) und Oswald (a. a. O.

Bd. I. S. 213), indem ſie dem mit der göttlichen Weſenheit zuſammen

fallenden Möglichen überhaupt jede ſelbſtändige Gutheit und Liebens

würdigkeit abſprechen. Letztere Annahme iſt aber nicht ganz richtig.

Denn gleichwie der göttliche Verſtand das Mögliche in ſeinem ideal

eminenten Sein als eine außergöttliche Wahrheit erkennt (ſ. o. S. 170 ff.

196), ſo kann auch der göttliche Wille dasſelbe in der gleichen Form

lieben, wofern nur feſtſteht, daß ihm eine beſtimmte Gutheit zukommt.

Letztere Vorausſetzung kann aber im Ernſte nicht wohl in Abrede geſtellt

werden. Denn wie ſollten wir uns die Tatſache einer Weltſchöpfung
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überhaupt erklären, wenn der Schöpfer nicht ſchon im bloßen Gedanken

an die vorerſt nur mögliche Welt ſein beſonderes Gefallen gefunden hätte?

Dazu kommt, daß auch das rein Mögliche, inſofern es zwiſchen dem

Nichts und Wirklichen in der Mitte ſteht, ein wahres, wenn auch nur

ideales Sein beſitzt, das als ſolches nicht nur wahr oder erkennbar,

ſondern auch gut oder liebenswürdig iſt. Ens et bonum convertuntur.

Alles aber, was gut iſt, liebt Gott: folglich liebt er auch das Mögliche.

Es iſt denn auch ſchlechterdings undenkbar, daß Gott an den unendlich

vielen möglichen Dingen, die er komprehenſiv erkennt (ſ. o. S. 176 ff.),

keine Freude haben ſollte, während doch ſogar viele Menſchen an der rein

intelligibeln Ordnung der metaphyſiſchen, äſthetiſchen und mathematiſchen

Wahrheiten ſich aufs tiefſte ergötzen. Viele Thomiſten freilich machen

als Gegeninſtanz den Umſtand geltend, daß der hl. Thomas nach

dem Vorangange des Ariſtoteles gerade dem mathematiſchen Gebiete

den Charakter des Gutſeins abzuſprechen ſcheine (vgl. S. theol. 1. p.

qu. 5. art. 3. ad 4). Allein wie dem auch ſei, nirgends verleugnet

der Aquinate den Grundſatz, daß jedem Sein als ſolchem – alſo auch

dem Möglichen – die Gutheit als tranſzendentale Eigenſchaft zukommt

(vgl. De verit. qu. 21. art. 2). – Ob gegenüber dem bloß mög

lichen Übel der göttliche Wille ſich ganz regungslos verhalte oder zum

Affekte des Mißfallens fortſchreite, läßt ſich ſchwer entſcheiden. Wir

laſſen die Sache dahingeſtellt ſein. Bezüglich der wirklichen Übel

ſ. Satz 3.

Zweiter Satz. Gott liebt alle exiſtierenden Welt weſen

mit der Liebe des einfachen Wohlgefallens, die Vernunft

weſen außerdem noch mit der Liebe des Wohlwollen s.

Propositio certa.

Beweis ſ. unter dem Attribut der moraliſchen Güte oder Gütigkeit

Gottes (S. 133 ff.). Vgl. auch § 1 Satz 2.

Dritter Satz. Bezüglich ſeines Verhältniſſes zum Böſen

iſt daran feſtzuhalten, daß Gott zwar das Natur- und Straf

übel wollen kann, aber nur per accidens, dagegen niemals

die Sünde, die er lediglich zuläßt. De fide quoad ultimum.

Beweis. Es gibt eine zweifache Klaſſe von Übeln: das moraliſche

Übel der Sünde (malum culpae) und das phyſiſche Übel, welches

wieder in Naturübel (malum naturae) und Strafübel (malum

poenae) eingeteilt wird. Gegenüber dem Übel überhaupt kann aber

der Wille ſich auf dreifache Weiſe verhalten, je nachdem er es entweder
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als Zweck will (= velle malum per se, seu ut finem) oder als

Mittel zum Zweck (= velle malum per accidens) oder endlich in

keiner Weiſe will, wohl aber zuläßt (= mere permittere malum).

Dies auf den göttlichen Willen angewandt, ergeben ſich folgende Sätze,

die ſowohl Glaubens- als Vernunftwahrheiten darſtellen.

1. Kein Übel, gehöre es nun der moraliſchen oder phyſiſchen Ord

nung an, kann der göttliche Wille als ſolches um ſeiner ſelbſt willen

wollen oder, was dasſelbe iſt, als Zweck intendieren. Denn Gott iſt

die weſenhafte Liebe zum Guten und ſein Willensleben geordnet durch

das Attribut der Heiligkeit. Es fragt ſich jetzt nur noch, ob er das Übel

als Mittel zum Zwecke oder per accidens wollen könne. Hierauf iſt

zunächſt zu erwidern, daß das Übel der Sünde jedenfalls hierher nicht

gehört, daß bei Gott kein noch ſo erhabener und edler „Zweck die Sünde

als Mittel heiligen kann“. Denn die göttliche Heiligkeit iſt identiſch mit

einem unendlichen Haß gegen jede Sünde, gleichviel ob ſie unter dem

Geſichtswinkel des Zweckes oder des Mittels betrachtet werde. Vgl.

Sir. 15, 21 f.: „Er befiehlt niemanden gottlos zu handeln und gibt

niemanden Erlaubnis zu ſündigen; denn er verlangt nicht nach vielen

Kindern, die ungläubig und unnütz ſind.“ Jak. 1, 13: Ipse autem

neminem tentat. Die gegenteilige Häreſie Calvins hat die Kirche

mit Entrüſtung als gottesläſteriſch verworfen. Aber ſelbſt das phyſiſche

Übel will Gott und kann er als Mittel nur inſofern wollen, als es

einem höheren Zweck ſich unterordnen läßt, deſſen Erreichung das

Übel vollſtändig auf- und überwiegt. Denn entweder handelt es ſich um

ein Strafübel (Züchtigung für Sünden) oder um ein Naturübel

(Schmerz, Krankheit, Tod). Im erſten Falle ſchuldet Gott es ſeiner

ſtrafenden Gerechtigkeit, über den Sünder ein phyſiſches Übel zu ver

hängen, da die Gerechtigkeit ein höheres Gut iſt als das Glück des

Sünders, das durch die Strafe zerſtört wird. Vgl. Pſ. 5, 5: Ignis,

grando, fames et mors, omnia haec ad vindictam creata sunt.

Im zweiten Falle gilt die allgemeine Naturordnung als ein höheres

Gut wie z. B. das Leben des Individuums, das jener manchmal zum

Opfer fällt. In dieſem Lichte wollen namentlich die ſog. „Naturgrauſam

keiten“ betrachtet ſein. Vgl. Sir. 11, 14: „Glück und Unglück, Leben und

Tod, Armut und Reichtum kommen von Gott.“ Weish. 1, 13: „Gott

hat den Tod nicht gemacht, und am Untergange der Lebendigen freuet

er ſich nicht.“ – Wenn Gott alſo die Sünde (malum culpae) weder

als Zweck beabſichtigen noch als Mittel zum Zwecke wollen darf, ſo
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folgt, daß er dieſelbe nur zuläßt, und auch dieſes nur, um nachträg

lich aus dem Böſen Gutes zu machen. Vgl. Gen. 50, 20: „Ihr ſannet

Böſes gegen mich, Gott aber wandte es zum Guten, ſo daß er mich

erhob, wie ihr nun ſehet, und viele Völker rettete.“ Daß die Sünde

nur durch Zulaſſung Gottes geſchehe, iſt katholiſches Dogma

(ſ. o. S. 129 f.). Vgl. S. Thom, S. theol. 1 p. qu. 19. art. 9.

Cf. S. August., Enchir. c. 46: Nec dubitandum est, Deum

facere bene etiam sinendo fieri, quaecunque fiunt male.

Non enim hoc nisi iusto iudicio sinit; et profecto bonum

est omne, quod iustum est. Vgl. Joſ. Nirſchl, Urſprung und

Weſen des Böſen nach der Lehre des hl. Auguſtinus, Regensburg 1854.

2. Die ſoeben ausgeführten Leitideen über das Verhältnis Gottes zum Böſen

laſſen ſich noch reicher ausgeſtalten und zu einer ebenſo glänzenden Theodicee der

göttlichen Vorſehung gegen den Deismus, wie zur ſchlagenden Widerlegung des

die Weltübel ungemeſſen übertreibenden Peſſimismus verwerten. Über Deismus

und Peſſimismus ſ. Schöpfungslehre.

a) Was zunächſt die phyſiſchen Übel in der Welt betrifft, ſo würde ihre

Exiſtenz nur dann der Idee des höchſten Weſens widerſtreiten, wenn ſich zweierlei

beweiſen ließe: entweder daß die betreffenden Dinge abſolute ſtatt bloß relative

Übel ſind, oder daß Gott dieſelben um ihrer ſelbſt willen als Zweck erſtrebt, anſtatt

als Mittel zum Zweck oder als bloße Folge eines höheren Gutes, von dem ſie

reichlich aufgewogen werden. Weder das eine noch das andere trifft zu. Denn alle

phyſiſchen Übel ſind innerlich ſo geartet, daß ſie nicht den Gipfel der Schöpfung

verunſtalten, ſondern nur gewiſſe Teile in der Peripherie, daß ſie nicht in den edleren

Teilen zum Schaden des Höheren ihren Sitz haben, ſondern in den niederen und

untergeordneten zum Nutzen des Höheren: folglich ſind es keine abſoluten, ſondern

bloß relative Übel. So ſind körperlicher Schmerz und Krankheit eine not

wendige Folgeerſcheinung der Sinnlichkeit, die als niederes Gut der höheren Vernunft

erkenntnis zu dienen die Aufgabe hat, zugleich aber das wohltätige Warnſignal zur

Ergreifung von Schutzmaßregeln, da ſchmerzende und kranke Organe in ihrer natur

gemäßen Funktion, ja oftmals in ihrer Exiſtenz bedroht ſind. Feuersbrünſte

und Überſchwemmungen mit ihren verheerenden Wirkungen ſtellen im Grunde

nur zufällige Konſequenzen von wohltätigen Naturkräften dar – hier der Schwer

kraft, dort der chemiſchen Verbrennung –, welche als ſolche zum Aufbau und Beſtande

der ganzen phyſiſchen Weltordnung unentbehrlich ſind. Selbſt Mißbildungen, Ver

krüppelungen und Mißgeburten im Bereiche der lebenden Natur fallen aus dieſem

Rahmen nicht heraus, da weder die Natur noch der Urheber der Natur ſie beabſichtigen

und ihr Urſprung in zufälligen Hemmungen des plaſtiſchen Bildungs- und Geſtaltungs

dranges zu ſuchen iſt, welcher in unverwandter Zielſtrebigkeit zwar hartnäckig auf ſein

rechtes Ziel losſteuert, durch äußere Zufälligkeiten aber in ſeinem Kurs unliebſam

geſtört wird. Manchem Grübler bereitet das Vorkommen der ſog. „Naturgrauſam

keiten“ (cruelties of nature) beſondere Denkſchwierigkeiten, inſofern die milde

Gütigkeit Gottes durch das Wüten von ſich gegenſeitig zerfleiſchenden Tieren nicht
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unbeträchtlich verdunkelt zu werden droht. Und doch verfolgt die Natur mit ihrer

angeborenen Grauſamkeit höhere Ziele: den Beſtand des Ganzen und das harmoniſche

Gleichgewicht unter den Teilen. Das Beuteleben der reißenden Tiere hat Liſt,

Verſchlagenhenheit, Überfall, Freßluſt zur notwendigen Vorausſetzung, und das Verbot

ihrer Exiſtenz, welches ſentimentale Weltnörgler ausſprechen möchten, hätte die

Kaſſierung der intereſſanteſten, kräftigſten und nützlichſten Tierarten zur Folge. Wie

denken ſich die naſeweiſen Kritiker des Schöpfers denn eigentlich die Welt nach ihrem

eigenen Konzept? Sollen vielleicht alle Tiere nur Pflanzenfreſſer ſein dürfen, um

das koſtbare Tierleben zu ſchonen? Aber dieſe Forderung würde doch in erſter Linie

den Menſchen treffen und ihn grundſätzlich zum Vegetarianismus verpflichten, und

vielleicht auch das nicht einmal, da im Sinne vieler Weltkritiker auch die Pflanzen

eine empfindende Seele haben, welche durch Hieb und Stich nicht verletzt werden darf.

So müßten denn Tiere und Menſchen, ſoll die Gütigkeit des Schöpfers gerettet

werden, zuletzt zu den Mineralien ihre Zuflucht nehmen und in echte Geophagen ſich

umarten. Was würde aber mittlerweile mit den Tieren ſelbſt geſchehen? Eine

Vermehrung ihrer Nachkommenſchaft ins Ungemeſſene, eine Abgraſung der Vegetation

bis zur Vernichtung, eine Luftverpeſtung durch Leichen bis zur Erſtickung wäre die

unausbleibliche Folge. Aus der Naturordnung, wie ſie jetzt beſteht, leuchtet uns

vielmehr eine ungeheure Weisheit entgegen, welche für das Äquilibrium in dem ſich

ſelbſt regulierenden Naturhaushalt geſorgt und die niedere Welt dem Naturganzen,

an deſſen Spitze der Menſch als „Krone der Schöpfung ſteht, untergeordnet hat.

Übrigens wird die übertrieben ausgemalte Grauſamkeit der Natur erheblich gemildert

durch die Beobachtung, daß die fleiſchfreſſenden und andere Tiere bei ihren Angriffen

faſt ausnahmslos einem klugen Betäubungsinſtinkt folgen oder ihre Opfer durch

Schreck oder Biß vorerſt hypnotiſieren und ſo in den Zuſtand der Anäſtheſie verſetzen.

Aber nicht einmal die viel ſchlimmeren Mißſtände der menſchlichen Unwiſſen -

heit und Armut, auch wenn ſie vom Schöpfer als Mittel zu höheren Zwecken

herangezogen werden, nehmen das Gepräge von abſoluten (ſtatt relativen) Übeln

an, obſchon ſie im höheren Geiſtesleben hauſen oder dasſelbe doch ſtark in ungünſtigem

Sinne beeinfluſſen. Denn der Mangel an Wiſſen ſpornt die Menſchheit zu Fleiß

und Studium, zur Errichtung von Bildungsſtätten und Schulen, zur Ausgeſtaltung

und Verbeſſerung des geſellſchaftlichen Lebens an, während die Mittelloſigkeit der

Armen zur Arbeitſamkeit und Selbſthilfe, zur kulturellen Entfaltung der im Volks

körper ſchlummernden Arbeitskräfte, zu hervorragenden Schöpfungen in Induſtrie,

Handwerk und Kunſt, zu charitativen Veranſtaltungen großen und kleinen Stils den

Anſtoß gibt – lauter-Faktoren, ohne deren Verwirklichung das Menſchengeſchlecht

nur zu bald in ſtumpfſinnige Lethargie und menſchenunwürdige Tatenloſigkeit verſänke.

Man male ſich einmal eine Welt aus, in welcher alle Menſchen ohne Ausnahme als

Gelehrte und Millionäre geboren würden –: in einer ſolchen Welt wären der Segen

der harten Arbeit und das Geſetz der aufſtrebenden Entwickelung unbekannte

Begriffe. Nicht mit Unrecht weiſen die Ethnologen auf den bezeichnenden Umſtand

hin, daß der eigentliche Kulturgürtel, der ſich rings um den Erdball ſchlingt, mit

der Schneezone zuſammenfällt, inſofern der zykliſche Kampf mit dem Winter zu

den höchſten Anſtrengungen zwingt und den menſchlichen Geiſt erfinderiſch, arbeits

fähig und ſpannkräftig erhält. Dazu geſellt ſich eine noch viel wichtigere Erwägung:

Das Daſein der phyſiſchen Übel ſoll den Menſchen auf Schritt und Tritt an ſein
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höheres Glückſeligkeitsziel im Jenſeits erinnern, zu deſſen Erreichung er hienieden

arbeiten und leiden, kämpfen und dulden muß wie einer, der den Siegespreis nicht

umſonſt erhalten darf. Das ewige Glück, das ihm auf Erden nicht beſchieden iſt,

ſoll er ſich unter Leiden mannigfacher Art ſelbſttätig erringen, durch die Tugend- und

Leidensſchule des Lebens als armer Pilger wandelnd. Geſetzt den Fall, der Menſch

lebte hienieden in eitel Glück und Seligkeit, von allen phyſiſchen Übeln unbehelligt –:

würden da nicht ſogar die Beſten bei ihrer Gebundenheit an das Sinnliche über dem

irdiſchen Wohlleben in Saus und Braus, auf das ſie ſich wohnlich einrichteten, ihre

wahre und himmliſche Heimat vergeſſen und ſo das höchſte Ziel, für das allein der

Menſch geſchaffen iſt, leichtſinnig in die Schanze ſchlagen? Fürwahr, eine ſolche Welt

ließe ſich trotz der Abweſenheit von Krankheit, Armut, Not, Unwiſſenheit, Unglück

ſchwerlich als ein wohlgelungenes Kunſtwerk Gottes preiſen, den einzigen Fall aus

genommen, wo zugleich der paradieſiſche Unſchuldsſtand im Menſchengeſchlecht

verwirklicht wäre (ſ. Schöpfungslehre). Nach alledem kann es weder gegen die All

weisheit und Allgüte noch gegen die Heiligkeit Gottes verſtoßen, wenn er abſichtlich

eine Welt ins Leben rief, in welcher die phyſiſchen Übel – niemals abſolute, immer

nur relative – teils als notwendige Mittel einem höheren Zwecke dienen, teils als

zufällige Folgeerſcheinungen höherer Güter auftreten, zumal wenn man aus der

Offenbarung weiß, daß der Schöpfer urſprünglich eine leidensfreie Weltſchöpfung

inauguriert und das nachträgliche Einreißen der phyſiſchen Übel nur als Straffolge

der Sünde zugelaſſen hatte. Aber ſelbſt dieſe ſelbſtverſchuldeten Übel weiß die Allmacht

zum Beſten zu wenden. Cf. S. Augustin., Enchir. c. 11: Deus omnipotens . . .

nullo modo sineret malum aliquod esse in operibus suis, nisi usque adeo

esset omnipotens et bonus, ut bona faceret etiam de malo.

b) Viel ſchwieriger iſt die Erklärung des Verhältniſſes Gottes zum moraliſchen

Übel, gegenüber welchem alle phyſiſchen Übel nichts wiegen, weil die Sünde allein

das abſolute Übel iſt. Das Geheimnis der Sünde liegt darin, daß Gott ſie als

abſolutes Übel überhaupt zuläßt; denn es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Allheilige

die Sünde weder als Zweck noch als Mittel zum Zweck wollen darf (ſ. Abſ. 1).

Die Zulaſſung der Sünde iſt nichts anderes als der Wille Gottes, dem Vernunft

geſchöpfe im Pilgerſtande die Wahlfreiheit der Selbſtentſcheidung für oder wider

ihn zu belaſſen und die eventuell entſtehenden Sünden, welche er ſtrenge verboten hatte,

durch die äußere Leitung ſeiner Vorſehung hinterher zur Quelle von Gütern zu

machen, welche das Übel der zugelaſſenen Sünde reichlich kompenſieren, wo nicht über

treffen. Vgl. Tolet, Comment. in S. th. tom. I, p. 264 (ed. Romae 1869):

Deus non dicitur velle peccata fieri nec velle non fieri, sed permittere fieri.

Es gibt Güter, welche einerſeits die Sünde als unerläßliche Bedingung zu ihrem

Beſtande vorausſetzen, wie Reue und Buße, Demut und Zerknirſchung, Erlöſung und

Martyrium, und anderſeits namentlich in ihrem Enſemble das Böſe in der Welt

in einem Maße aufwiegen, daß manche Theologen – unter dem gerechten Widerſpruch

anderer – eine Welt voll zugelaſſener Sünden für vollkommener ausgeben als eine

andere ohne ſolche Zulaſſungen. Vgl. Ruiz, De provid. disp. 2. sect. 2. Richtig

lehrt der hl. Thomas ( S. Th. 1 p. qu. 22. art. 2. ad. 2): Si enim omnia mala

impedirentur, multa bona deessent universo; non enim esset vita leonis, si

nom esset occisio animalium, necesset patientia martyrum, si non esset per

secutio tyrannorum. Wie dem auch ſei, ſicher iſt, daß die Zulaſſung der Sünde
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weder mit der Weisheit und Gütigkeit, noch mit der Heiligkeit Gottes in Widerſpruch

gerät. Nicht mit ſeiner Weisheit und Gütigkeit. Denn es wäre im Gegenteil höchſt

unweiſe von Gott, das freie Geſchöpf auf Schritt und Tritt in ſeinem Willen zu

vergewaltigen und an der Betätigung ſeiner Wahlfreiheit für gut und bös gewalt

ſam zu hindern, wo die Stimme des Gewiſſens ſo laut im Herzen gegen die Sünde

proteſtiert, wie es anderſeits ein Beweis von Güte iſt, wenn die Tugend der Recht

ſchaffenen durch die Miſſetaten der Gottloſen befeſtigt, geſtärkt und erprobt wird. Vgl.

S. Augustin., De trinit. XIII, 16, 20: Prosunt ista mala, quae fideles pie

perferunt, vel ad emendanda peccata vel ad exercendam probandamque iustitiam

Vel ad demonstrandam vitae huius miseriam, ut illa, ubi erit beatitudo vera

atque perpetua, et desideretur ardentius et instantius inquiratur. Auch mit

der Heiligkeit Gottes ſtreitet die Zulaſſung der Sünde nicht. Denn Gott verbietet die

Sünde, haßt ſie mit unendlichem Abſcheu und ſtraft ſie mit der ganzen Strenge ſeiner

Strafgerechtigkeit. Aber man wird einwerfen: Wenn Gott die Sünde ſo unendlich

haßt und ſie hart ſtrafen muß, warum hat er die gegenwärtige ſündige Welt nicht

im Abgrunde des Nichts zurückgelaſſen und an ihrer Statt eine andere gegründet,

von der er vorausſah, daß ſie die Wege der Rechtſchaffenheit und Tugend wandeln

würde? Durch Nichtſchaffung ſündiger Weſen hätte er die Sünden ſelbſt ja auf höchſt

einfache Weiſe hindern können und ſollen. O vermeſſener Menſch, du weißt nicht,

was du redeſt! Heißt dies nicht die göttliche Allmacht beſchränken und den Schöpfer

in innerliche Abhängigkeit bringen vom Geſchöpf? Gott wäre nicht mehr Gott.

Denn nicht Gott iſt für die Welt da, ſondern die Welt für Gott. Möge

das armſelige Geſchöpf nur immer ſeinen Schöpfer frei verherrlichen oder frei entehren,

die äußere Glorie Gottes kann es in keinem Falle hintertreiben. Denn wenn es ſich

hartnäckig geweigert hat, die göttliche Barmherzigkeit und Liebe zu verherrlichen, ſo

wird es dazu gezwungen werden, die göttliche Strafgerechtigkeit zu verkünden. Es iſt

wie der Ton in der Hand des göttlichen Töpfers (vgl. Röm. 9, 20 ff.). Als

ſouveräner Herr und höchſtes Gut braucht Gott nichts danach zu fragen, was dem

Geſchöpfe beliebt. Das Geſchöpf hat ſich nach Gott zu richten, nicht Gott nach dem

Geſchöpf. Ein menſchlicher Oberer freilich iſt verpflichtet, die Sünden der Untergebenen

zu hindern d. i. nicht zuzulaſſen; denn er iſt für die Kommunität da, nicht die Kom

munität für ihn. Anders bei Gott. Er darf unbeſchadet ſeiner Heiligkeit das Böſe

in der Welt geſchehen laſſen, um es zum Guten zu lenken, weil er ſelbſt letzter Welt

zweck und höchſtes Endziel iſt von allem. Ebendarum kann man nicht ſagen: Bei

Gott heiligt der gute Zweck ſchlechte Mittel. Denn die Zulaſſung der Sünde bedeutet

nicht die Ergreifung eines ſchlechten Mittels zu guten Zwecken, ſondern die ſouveräne

Hinordnung der Welt auf ſeine eigene Verherrlichung (ſ. Schöpfungslehre). Somit

iſt das Daſein der Sünde kein Beweis gegen den Theismus, ſondern vielmehr der

Beweis der Exiſtenz eines höchſten, unendlichen Gutes, welches die Welt und alles in

der Welt hinordnet und zurückbezieht auf ſich ſelbſt.

Vierter Satz. Gegenüber dem Unmöglichen hat Gott keinen

Willen. Sententia communis.

Beweis. Jede Willenstätigkeit bezielt entweder Gutes oder Böſes.

Nun iſt aber das Unmögliche, z. B. ein Menſchaffe oder hölzernes Eiſen,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 15
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weder gut noch bös. Nicht gut, weil das Unmögliche als ein reines

Nichts kein Sein, alſo auch keine Gutheit beſitzt; nicht bös, weil das

Böſe oder Übel nur an einem Sein als Subjekt haftet, dem eine daſein

ſollende Vollkommenheit abgeht: das reine Nichts kann aber kein Träger

einer Privation ſein. Vgl. S. Thom, Contr. Gent. I, 84: Secun

dum quod unumquodque se habet ad esse, ita se habet ad

bonitatem. Sed impossibilia sunt quae non possunt esse;

ergo non possunt esse bona, ergo nec volita a Deo, qui

non vult nisi ea, quae sunt vel possunt esse bona. Vgl. auch

Allmacht o. S. 143 ff.

§ 3.

Die Tugenden des göttlichen Willens, insbeſondere

die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.

Vgl. *S. Thom, S. theol. 1 p. qu. 21; Contr. Gent. I, 92–94 und ſeine

Kommentatoren. Scheeben, Dogmatik Bd. I, § 100–101. * Lessius, De perf.

moribusque div. lib. 12–13, Antwerpiae 1626. Heinrich, Dogmatik Bd. III.

§§ 202–204. * Ruiz, De volunt. div. disp. 55 sqq. *Kleutgen, De ipso

Deo, p. 352 sqq. L. Janssens, De Deo uno, tom. II, p. 323 sqq.. Friburgi

1900. Vgl. auch Hontheim, Institt. Theodicaeae, p. 717 sqq. Friburgi 1893.

Wenn man unter Tugend im allgemeinen (virtus, ä0etº) die

„Fertigkeit im ſittlichen Handeln“ verſteht, ſo leuchtet ein, daß man alle

diejenigen geſchöpflichen Tugenden von Gott negieren, bezw. bloß tropiſch

oder metaphoriſch ausſagen muß, welche begrifflich einen Beiſatz von

Unvollkommenheit enthalten.

Alle Tugendarten laſſen ſich aber einerſeits auf die drei theologiſchen Tugenden

des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und anderſeits auf die vier Kardinal

tugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigkeit zurückführen. Von dieſen

ſieben Tugenden ſind zunächſt alle diejenigen vom göttlichen Willen auszuſchließen,

welche entweder eine Unterordnung unter ein höheres Prinzip wie z. B. Glaube

und Hoffnung (Demut, Gehorſam) oder eine geiſtig-leibliche Zuſammenſetzung wie

z. B. Mäßigkeit (Keuſchheit, Nüchternheit) oder gar das Vorhandenſein einer

Leidenſchaft, wie z. B. Tapferkeit (Ehr- und Herrſchſucht) vorausſetzen. Da die

Klugheit mehr eine Verſtandestugend iſt, ſo berührt ſie ſich mit der Weisheit und

Vorſehung, über welche an dieſer Stelle nicht zu handeln iſt. So bleiben denn als

eigentliche Tugenden Gottes, gewöhnlich auch „moraliſche Attribute“ zubenannt,

nur noch ſolche übrig, welche „nicht auf die eigene Vollendung, ſondern auf die Be

tätigung und Bekundung der eigenen Würde des Handelnden gerichtet ſind“.

Scheeben.) Nun iſt aber die Würde und Majeſtät Gottes identiſch mit ſeiner objek

tiven Heiligkeit (ſ. o. S. 132 f.), auf welcher die ethiſche Heiligkeit als ihrer

Grundlage ſich aufbaut: folglich iſt die Heiligkeit Grundtugend des göttlichen

Willens oder, was auf dasſelbe hinauskommt, dir Liebe Gottes zu ſich ſelbſt.
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Vgl. 1 Joh. 4,8: Deus caritas est. Dieſe heilige Liebe, als bezogen auf die Welt,

gebiert aber noch eine andere Tugend: die Gütigkeit, von welcher die Barmher

zigkeit als vornehmſtes Glied ſich abzweigt. Von der Heiligkeit geſtützt und getragen

iſt auch die göttliche Gerechtigkeit, die zweite unter den vier Kardinaltugenden.

Der hl. Thomas (S. theol. 2–2 p. qu. 109 art. 3) ſubſumiert unter ſie namentlich

die Wahrhaftigkeit und Treue. Weil die Tugenden der Heiligkeit, Gütigkeit,

Wahrhaftigkeit und Treue bereits an einem anderen Orte abgehandelt wurden, ſo

bleiben zuletzt nur noch die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu erörtern übrig,

deren gegenſeitiges Verhältnis der hl. Hieronymus treffend alſo kennzeichnet (In

Malach. III, 1): Misericordia iustitiam temperat, iustitia misericordiam. Auch

der hl. Thomas behandelt beide Tugenden im organiſchen Zuſammenhange miteinander.

Erſter Artikel.

Die Gerechtigkeit Gottes.

1. Begriffsbeſtimmung. – Das vieldeutige Wort „Gerechtigkeit“

(iustitia, Ötxato0övy, P7) hat ſowohl im profanen als bibliſchen

Sprachgebrauch einen vielfachen Sinn. Im weiteſten Sinne bezeichnet

es den Inbegriff aller Tugenden, alſo die Rechtſchaffenheit und ſittliche

Vollendung und iſt dann gleichbedeutend mit der Heiligkeit. Hier nehmen

wir Gerechtigkeit im engſten Sinne als eine der Kardinaltugenden, welche

der römiſche Rechtsgelehrte Ulpian definiert (l. X de iust. et iure):

Est constans et perpetua voluntas ius Suum cuique tribuendi.

Zum Begriffe der Gerechtigkeit gehören demnach vier Weſensſtücke:

1. eine Schuldigkeit oder Verpflichtung (debitum); 2. eine gewiſſe

Proportionalität oder Gleichheit zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung

(aequalitas); 3. eine Mehrheit von Perſonen oder das Daſein von

einem, der recht tut, und eines anderen, dem Recht wird; 4. der feſte

Wille des erſten, gegen den zweiten ſeine Schuldigkeit zu tun.

a) Die Hauptfunktion der Gerechtigkeit beſteht jedenfalls in der Herſtellung der

Gleichheit von Leiſtung und Gegenleiſtung: in dieſem Merkmal hat man folglich

das eigentliche Formale der Gerechtigkeit zu erblicken. Hieraus erklärt ſich der bibliſche

Sprachgebrauch, der Gerechtigkeit den förmlichen Namen der „Wahrheit beizulegen

(ſ. o. S. 117). Nun gibt es aber zwei Arten von Gleichheit und dementſprechend

zwei Arten der Gerechtigkeit, je nachdem die herzuſtellende Gleichheit in einer geome

triſchen oder arithmetiſchen Proportion beſteht. Im erſteren Falle entſteht die

ſog. „austeilende Gerechtigkeit“ (iustitia distributiva), wie wenn der oberſte Kriegs

herr ſeine kämpfenden Soldaten je nach Rang und Verdienſt belohnt. Im zweiten

Falle entſteht die ſog. „ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa), bei

welcher Leiſtung und Gegenleiſtung arithmetiſch genau gleich ſein müſſen, wie bei

Kauf und Verkauf, Verträgen uſw. Die distributive Gerechtigkeit kann ihrer Natur

nach nur in einem Oberen Platz greifen, der nach Maßgabe von Rang, Stellung,

Verdienſt, Leiſtungsfähigkeit auch Rechte und Pflichten, Vorteile und Laſten uſw. unter

15*
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ſeinen Untergebenen in gerechter Weiſe zu verteilen hat. Ihr Gegenteil iſt nicht eigent

liches Unrecht, das zur Reſtitution verpflichtete, wie beim Diebſtahl, ſondern vielmehr

die perſönliche Bevorzugung (acceptio personarum), welche auf die objektiv ein

zuhaltende Proportion keine Rückſicht nimmt. Anders ſteht es mit der kommutativen

Gerechtigkeit, welche eine ſtrenge Gleichheit fordert und deren Verletzung zur Reſti

tution von Eigentum oder Ehre verpflichtet.

b) Als Unterart der distributiven Gerechtigkeit iſt die ſog. „vergeltende

Gerechtigkeit (iustitia retributiva) anzuſehen, welche naturgemäß in die belohnende

und ſtrafende zerfällt (iustitia remunerativa– vindicativa). Denn als Richter

iſt der Obere aus Gerechtigkeit verpflichtet, das Verdienſt nach Gebühr zu belohnen

und das Verbrechen nach Maßgabe ſeiner Schwere zu beſtrafen, alſo jedem zu ver

gelten nach ſeinen Werken. Es genügt hier aber die Einhaltung der geometriſchen

Proportion, da die arithmetiſche kaum feſtgeſtellt werden kann.

2. Die göttliche Gerechtigkeit. – Wennſchon es in Gott keine

eigentlich ſo zu nennende kommutative Gerechtigkeit geben kann, ſo iſt

dennoch ſeine distributive Gerechtigkeit beſonders durch die Attribute der

Wahrhaftigkeit und Treue derart gebunden, daß man die göttliche Ver

geltung je nach den guten oder böſen Werken im analogiſchen Sinne

auf die kommutative Gerechtigkeit aufbauen darf. Dies iſt im einzelnen

zu zeigen.

a) Schon die Vernunft lehrt, daß Gott als Schöpfer, Erhalter,

Herrſcher und Eigentümer der Welt gegenüber ſeinen Geſchöpfen zu keiner

Leiſtung verpflichtet ſein kann, welche einer arithmetiſch genauen Gegen

leiſtung entſpräche. Alles, was das Geſchöpf iſt und hat, iſt und hat

es von Gott. Für ihn beſtand ebenſowenig eine Pflicht zu erſchaffen

wie für das Geſchöpf ein Recht, erſchaffen zu werden. Es fehlt folglich

von Haus aus der gemeinſame Rechtsboden, auf dem ſich die ſtrenge

Parität zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung geltend machen ließe. Vgl.

Röm. 11, 36: Quis prior dedit illi et retribuetur ei? Treffend

bemerkt Auguſtinus (In Ps. 37): Quaecunque sunt bona opera

mea, abste mihi sunt et ideo tua magis quam mea Sunt.

Wir können eben nichts unſer eigen nennen, ausgenommen – die Sünde.

Folglich widerſpricht die iustitia commutativa dem Weſen Gottes.

b) Dagegen kommt die iustitia distributiva Gott zweifellos

zu, wenn auch nicht im geſchöpflichen Sinne. Denn als Schöpfer, Er

halter und Regierer der Welt iſt er es zwar nicht dem Geſchöpfe, wohl

aber ſeinen eigenen Attributen ſchuldig, allen Weltweſen je nach Maß

gabe ihrer Natur und Endbeſtimmung alles zu geben, was ihnen gebührt.

Suum cuique. Wenn alſo Gott aus freien Stücken dem Menſchen

eine übernatürliche Endbeſtimmung in der beſeligenden Anſchauung der
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Trinität gegeben hat, ſo muß er ihm auch die zur Erreichung jenes Zieles

unumgänglich notwendigen Mittel (Gnaden) gewähren, zum mindeſten

die gratia sufficiens. Ebenſo iſt Gott es ſeiner Wahrhaftigkeit und

Treue ſchuldig, je nach Verdienſt oder Mißverdienſt den verheißenen Lohn

zu gewähren und die angedrohte Strafe zu verhängen, und zwar in

durchaus gerechter Proportion, indem er weder unter Gebühr belohnt

noch über Gebühr beſtraft (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 21.

art. 4). Wenn Gott ſich ſo zum Schuldner der Menſchen machte, ſo

geſchah es lediglich, weil es ihm ſo gefiel. Die hieraus entſpringende

Pflicht der Gerechtigkeit ruht folglich auf freier Baſis. Nicht das

Geſchöpf hat den Schöpfer gebunden, ſondern dieſer ſich ſelbſt.

c) Dieſes freie Rechtsverhältnis zwiſchen Gott und Geſchöpf einmal

vorausgeſetzt, kann und muß man die vergeltende Gerechtigkeit in Weiſe

der ausgleichen den auffaſſen, inſofern zwiſchen beiden erſteren eine

Art von Vertrag, ein Verhältnis zwiſchen „Mein und Dein“ entſteht,

kraft deſſen das Geſchöpf auf den Lohn einen (analogiſchen) Rechtsanſpruch

erwirbt, bezw. vertragsmäßig ſeiner Strafe verfällt. Dies iſt entſchieden

die Auffaſſung der Hl. Schrift.

In der Bibel wird Gott nicht nur zu hundert Malen „der Ge

rechte“ genannt (vgl. Pſ. 118, 137: Iustus es Domine, et rectum

iudicium tuum), ſondern auch ſeine vergeltende Gerechtigkeit, ſowohl

die belohnende wie die ſtrafende, klar gelehrt. Mit Bezug auf erſtere

genüge die entſcheidende Stelle bei Paulus (2 Tim. 4, 8): In reliquo

reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi in illa

die iustus iudex. Vgl. Hebr. 6, 10. Die ſtrafende Gerechtigkeit

(bibliſch ira, vindicta, öoyſ genannt) bezeugt wieder der Apoſtel

(Röm. 2, 9): „Ihr ſammelt euch Schätze des Zornes am Tage des

Zornes und der gerechten Gerichte Gottes.“ Vgl. Deut. 32, 35

(Röm. 12, 19): „Mein iſt die Rache, ich werde vergelten, ſpricht der

Herr.“ Reale Beweiſe für die Strafgerechtigkeit ſind: Vertreibung der

Stammeltern aus Eden, Sündflut, Sodoma und Gomorrha, Zerſtörung

Jeruſalems; das ſchrecklichſte Exempel aber iſt der Kreuzestod Chriſti, an

welchem die Sünden der ganzen Welt ſtellvertretungsweiſe geſtraft wurden.

– Nicht minder durchſichtig und klar iſt der Traditionsbeweis, der

ſich namentlich auf die älteſten Glaubensbekenntniſſe ſtützen kann. Denn

dort heißt es mit Bezug auf den Weltrichter am jüngſten Tage: qui

venturus est iudicare vivos et mortuos. Näheres ſ. in der

Eschatologie. Als treuer Dolmetſch des chriſtlichen Glaubensbewußtſeins
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erklärt Auguſtinus (De lib. arb. I, 1): Deum iust um negare

sacrilegum est, et de eius iustitia dubitare amentia.

3. Kontroverſen über die göttliche Strafgerechtigkeit. –

Man darf den Begriff der iustitia vindicativa weder abſchwächen

noch überſpannen. Eine Abſchwächung läge in der Aufſtellung, die

Strafgerechtigkeit bezwecke nur Beſſerung und Abſchreckung, nicht Be

ſtrafung des Sünders; eine Überſpannung hingegen in der Behauptung,

Gott müſſe ſelbſt die bereute Sünde nach der ganzen Strenge ſeiner

Gerechtigkeit ahnden. Beide Auffaſſungen ſind nicht nur ungereimt, ſondern

auch unkirchlich.

a) Manche Philoſophen und rationaliſtiſch geſinnte Theologen, wie Hermes,

halten die Strafgerechtigkeit mit der göttlichen Liebe für unvereinbar und mindern ihre

Tragweite und Bedeutung zu einem bloßen Beſſerungs- und Abſchreckungsmittel

herab. Auf dieſem grundverkehrten Standpunkte iſt man gezwungen, die einſchlägigen

Schrifttexte im tropiſchen oder metaphoriſchen Sinne zu deuten. Allein durch das

Fallenlaſſen der Idee der Sühne ſowie der Wiederherſtellung der geſtörten ſittlichen

Ordnung verliert die göttliche Strafgerechtigkeit ihren eigentümlichen Charakter und

ſinkt zum bloßen Schein herab. Dieſe Theorie widerſpricht aber auch der klaren

Schriftlehre, welche die Vergeltung am jüngſten Tage, dem „Tage des Zornes', als

wirklichen Lohn für Verdienſte und als wirkliche Strafe und Sühne für Mißverdienſte

ausdrücklich hervortreten läßt. Bei Paulus tritt dieſer ſtrafrechtliche Charakter überall

hervor. Vgl. Röm. 13, 4: Deus enim minister est, vindex in iram ei, qui

malum operatur. Auch die ſog. „Fluchpſalmen wenden ſich an den rächenden und

ſühnenden Strafarm der göttlichen Gerechtigkeit (vgl. Pſ. 73, 22). – Hermes bringt

die nichtigſten Gründe für die Verwäſſerung der Strafgerechtigkeit in eine bloße

iustitia medicinalis et emendatrix vor. Er ſagt: Gott iſt die reine Liebe, die für

ſich ſelbſt nichts ſucht. Wenn er alſo Strafe androht und verhängt, ſo kann dies

nur die Beſſerung des Sünders ſowie die Abſchreckung anderer zum Zwecke

haben. Allein Gott iſt doch zunächſt die Liebe zu ſich ſelbſt, zu ſeiner eigenen Würde

und Majeſtät, welche das Recht und unter Umſtänden die Pflicht hat, das Majeſtäts

verbrechen der Todſünde nicht ungerächt zu laſſen. Es iſt ferner gar nicht einzuſehen,

inwiefern die ewige Höllenſtrafe noch als Beſſerungs- und Abſchreckungsmittel dienen

könnte, nachdem der „Tag des Zornes“ einmal vorübergegangen iſt. Wer ſoll da noch

gebeſſert, wer abgeſchreckt werden? Hermes meint weiter: Die Rache iſt jedenfalls

eine Unvollkommenheit, weil ſie ſich an der Züchtigung ergötzt, während doch Gott

ſelbſt geſteht (Tob. 1, 22): Non delectatur perditionibus nostris. Hierauf hat aber

ſchon der hl. Prosper geantwortet (Sent. August. 12): Non concupiscit Deus

poenam reorum, tamquam saturari desiderans ultione, sed quod iustum est,

cum tranquillitate decernit et recta voluntate disponit, ut etiam mali non sint

inordinati. Ähnlich bemerkt Gregor d. Gr. (Dial. IV, 44): Omnipotens Deus,

quia pius est, miserorum (i. e. damnatorum) cruciatu non pascitur; quia autem

iustus est, ab iniquorum ultione in perpetuum non sedatur. Somit ſind die

vorgebrachten Argumente hinfällig.
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b) Andere Theologen verfielen in den entgegengeſetzten Fehler, indem ſie nach

dem Vorgange des hl. Anſelmus (Cur Deus homo?) den Begriff der Strafgerechtig

keit überſpannten. So Tournely (De Deo qu. 19. art. 1) und Liebermann

(Institt. theol. III. lib. 1. cap. 3. § 5). Ihr Standpunkt läßt ſich dahin zuſammen

faſſen, daß Gott verpflichtet iſt, jede auch bereute Sünde ohne Gnade und Barm

herzigkeit aufs ſtrengſte zu beſtrafen und Verzeihung nur unter der Bedingung zu

gewähren, daß volle Genugtuung nach dem ſtrengſten Maßſtabe der Gerechtigkeit

geleiſtet werde. Hieraus folgern ſie die abſolute Notwendigkeit der ſtellvertretenden

Genugtuung Jeſu Chriſti, ohne die jedwede Sündenvergebung undenkbar ſei. Nun

wiſſen wir freilich aus der Offenbarung, daß Gott die gnädige Aufnahme des gefallenen

Menſchen tatſächlich an die Leiſtung einer ſolchen adäquaten Genugtuung als Be

dingung geknüpft hat (ſ. Soteriologie). Allein daß er unbeſchadet ſeiner Gerechtigkeit

dem reuigen Sünder unter keiner an deren Bedingung hätte verzeihen dürfen, iſt

entſchieden gegen die sententia communissima der Theologen, welche in dieſem

Lehrſtück den iſoliert ſtehenden hl. Anſelmus verleugnen. Sicher iſt unter den Kirchen

vätern kein einziger ſicherer Vertreter dieſer ſonderbaren Meinung aufzutreiben. Die

allgemeine Überzeugung der Scholaſtiker aber, Anſelmus und etwa Richard von

St. Viktor ausgenommen, bringt ſchon der hl. Bernhard zum Ausdruck (Ep. 194

sive tract.de error. Abaelardi c. 8): Quis negat. omnipotentiad manum fuisse

alios et alios modos nostrae redemptionis? Überhaupt ſtehen alle übrigen Theo

logen ohne Ausnahme, an ihrer Spitze der hl. Thomas (S. theol. 3. p. qu. 1.

art. 2; qu. 46. art. 2), gegen Anſelmus und begründen ihre Anſicht ungefähr wie

folgt: Jeder Souverän hat das Begnadigungsrecht, kraft deſſen er wenigſtens bei

reuiger Geſinnung des Delinquenten Gnade für Recht ergehen laſſen darf. Dieſes

Recht iſt aber Gott um ſo weniger abzuſprechen, als er nicht nur die unendliche

Gerechtigkeit, ſondern auch die unendliche Barmherzigkeit iſt. Wer aber von ſeinem

guten Recht Gebrauch macht, der begeht keine Ungerechtigkeit. – Übrigens verwickelt

ſich Tournely in einen Widerſpruch, wenn er einerſeits für jede ſogar bereute Sünde

eine unendliche Sühne fordert, anderſeits aber die Stellvertretung als Aqui

valent für die perſönliche Genugtuung zuläßt. Denn wenn die göttliche Strafgerechtig

keit eine ſo rigoroſe iſt, daß ſie ohne adäquate Satisfaktion ſich nicht beſänftigen

laſſen darf, dann muß ſie auch fordern, daß nicht ein Fremder oder Stellvertreter,

ſondern der Sünder in Perſon die geforderte Sühne leiſte. Hiermit iſt aber nicht

die Notwendigkeit, ſondern die Unmöglichkeit der ſtellvertretenden Genugtuung Chriſti

dargetan; denn kein bloßes Geſchöpf iſt imſtande, der erzürnten Gottheit eine adäquate

Genugtuungsleiſtung darzubieten. Die Leitideen dieſer Widerlegung beweiſt die

Soteriologie.

Zweiter Artikel.

Die Barmherzigkeit Gottes.

1. Begriffsbeſtimmung. – Ohne auf die belangloſe Streit

frage näher einzugehen, ob die Barmherzigkeit (misericordia, éZaog)

eine ſelbſtändige Tugend mit eigenem Formalmotiv oder nur eine beſondere

Form der Gütigkeit ſei (vgl. Lessius l. c. XII, 1), ſo beſagt zunächſt
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ihr lateiniſcher Name, daß ſie „das Herz (cor) zum Mitleid mit

fremdem Elend (miseria) bewegt“. Inſofern hiermit ein Leiden und

eine Traurigkeit mitbezeichnet werden ſoll, iſt die Barmherzigkeit fraglos

als „gemiſchte Vollkommenheit“ auf Gott unübertragbar, wennſchon der

Gedanke rührend iſt, daß der Logos in ſeiner grenzenloſen Liebe zu

uns Menſchen im heiligſten Herzen Jeſu ſich hat ein Organ ſchaffen

wollen, durch welches er auch nach menſchlicher Art mit uns fühlen

und mit uns leiden könnte. Vgl. Hebr. 2, 17: Debuit per omnia

fratribus assimilari, ut misericors fieret et fidelis pontifex

apud Deum. Allein das Weſen der Barmherzigkeit bleibt beſtehen,

wenn ſie auch nur als „wirkſamer Wille zur Hebung oder Linderung

fremder Not“ aufgefaßt wird, in welchem Falle ſie als „reine Voll

kommenheit“ Gott in unendlich hohem Grade zukommt. Treffend ſchreibt

Auguſtinus (Ad Simpl. l. 2. qu. 2): De misericordia si auferas

Compassionem, ita ut remaneat tranquilla bonitas subveniendi

et a miseria liberandi, insinuatur divinae misericordiae qualis

cunque cognitio. In ſolchem Sinne iſt Gott wirklich baruherzig.

2. Die Barmherzigkeit in der Offenbarung. – In

der göttlichen Barmherzigkeit, einem „der inhaltreichſten, ſchönſten und

lieblichſten Attribute Gottes“ (Scheeben), treffen die Hauptformen der

Gütigkeit (ſ. o. S. 133) als ihrem Brennpunkt zuſammen, nämlich

nicht bloß die Großmut (magnificentia), Gnädigkeit (pietas, gratia),

Menſchenfreundlichkeit (humanitas; vgl. Tit. 3, 4: pt avOgotia),

ſondern vor allem die Nachſichtigkeit gegen Sündenelend (indul

gentia), welche in der Bibel bald Milde (clementia) oder Sanftmut

(mansuetudo), bald Geduld (patientia) oder Langmut (longani

mitas) heißt. Vgl. Pſ. 102, 8: Miserator et misericors Dominus,

longanimis et multum misericors. 2 Petr. 3, 9: „Gott zögert

nicht mit ſeinen Verheißungen, wie einige dafür halten, ſondern harret

langmütig (uaxgoôvuet), indem er nicht will, daß irgend welche zugrunde

gehen, ſondern alle zur Buße zurückkehren.“ Inhalt und Umfang der

Barmherzigkeit hat wohl am großartigſten das Buch der Weisheit (11,

24 ff.) geſchildert. Viele Bibelſtellen ſ. bei Heinrich a. a. O. Die

Tragweite der Barmherzigkeit wird erſt bei der Beſprechung des Heils

willens (voluntas salvifica) in der Gnadenlehre ins volle Licht

treten. Unter Übergehung des Traditionsbeweiſes ſei nur das ſchöne

Wort des hl. Auguſtinus angeführt: Maior est Dei misericordia,

Quam Omnium miseria.
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3. Verhältnis der Barmherzigkeit zur Gerechtigkeit. –

Die Hauptfrage iſt, wie beide Attribute, als unendlich gedacht, im

göttlichen Willen zuſammen beſtehen können.

Denn die Übung einer unendlichen Gerechtigkeit ſcheint mit einer ebenſo unend

lichen Barmherzigkeit in offenen Widerſtreit zu geraten, und umgekehrt. Die Löſung

der Schwierigkeit liegt in dem früher bewieſenen Grundſatz, daß beide Tugenden Gottes

in der von der Liebe getragenen Heiligkeit, aus der ſie als ihrer Wurzel entſpringen,

ihr Maß, Ziel und Korrektiv finden müſſen. Als „Eiferer für ſeine Ehre“ (Ex. 20, 5;

34, 14) darf der Allheilige weder die Barmherzigkeit ausarten laſſen in unzeitige

Nachſicht oder unmännliche Schwäche noch die Gerechtigkeit in übergroße Härte oder

rückſichtsloſe Grauſamkeit. So ruhen denn beide Extreme in der „heiligen Liebe als

ihrem unbeweglichen Mittelpunkt und finden darin die ſichere Ruhe des Gleichgewichtes.

Hiermit iſt jedoch die Schwierigkeit erſt halb gelöſt.

Zum Zwecke der Vereinbarung beider Attribute miteinander laſſen ſich im

beſonderen noch folgende Geſichtspunkte geltend machen. Wo immer Gott ſeine Ge

rechtigkeit walten läßt, da übt er zugleich auch Barmherzigkeit, inſofern er den Gerechten

über Verdienſt belohnt und den Verdammten unter Gebühr beſtraft. Vgl.

S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 21. art. 4. ad 1: Et tamen in damnatione repro

borum apparet (etiam) misericordia, non quidem totaliter relaxans, sed aliqua

liter allevians, dum punit citra condignum. Umgekehrt iſt mit der Barm

herzigkeit ſtets auch die Gerechtigkeit verbündet, indem Gott dem Sünder nur auf

Grund ſeiner Reue und Buße verzeiht. Vgl. S. Thom. l. c.: In iustificatione

impii apparet (etiam) iustitia, dum culpas relaxat propter dilectionem, quam

tamen ipse misericorditer infundit, sicut de Magdalena legitur: Dimissa sunt

ei peccata, quia dilexit multum. Ein lebendiges Exempel des Zuſammenſeins beider

Attribute in ihrer ganzen Unendlichkeit bietet zuletzt der Kreuzestod des leidenden

Heilandes. Hier offenbart ſich zunächſt eine wahrhaft unendliche Barmherzigkeit; denn

„ſo ſehr hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingeborenen Sohn dahingab“

(Joh. 3, 16). Nicht minder erſtrahlt eine wirklich unendliche Gerechtigkeit; denn

unſere Sünden wurden am fleiſchgewordenen Gottesſohn ſchwer gerächt und nur auf

Grund adäquater Genugtuungsleiſtung uns verziehen. Beide Momente hebt hervor

Pſ. 84, 11: Misericordia et veritas (= iustitia) obviaverunt sibi, iustitia et pax

(= misericordia) osculatae sunt.



Zweites Buch.

Trinitäts ſehr e.

Vgl. vor allem *S. August., De Trinit. ll. XV; dazu Th. Gangauf, Des

hl. Auguſtinus ſpekulative Lehre von Gott dem Dreieinigen, 2. Aufl. Regensburg

1883. Neben dem Monologium S. Anselmi ſ. Petr. Lomb., Sent. 1 dist. 1sqq.

Selbſtändige Richtung verfolgt Rich. a S. Victore, De Trinitate ll. VI. Neben

Bonaventura vgl. beſonders *S. Thom, S. theol. 1 p. qu. 27– 43; Contr.

Gent. IV, 1–26 und ſeine Kommentatoren. Sehr gut iſt *Did. Ruiz, De Trinit.,

Lugdun. 1625; auch Greg. de Valentia, De Trinit. ll. V. und Ysambert.,

De mysterio Trinitatis. Sammlungen des patriſtiſchen Materials ſ. bei *Peta

vius, Dogmat. tom. II; Thomassin., Dogmat. tom. III. Außer den Hand

und Lehrbüchern der ſpeziellen Dogmatik vgl. noch *Kuhn, Chriſtl. Lehre von der

göttlichen Dreieinigkeit, Tüb. 1857; Franzelin, De Deo trino, 3. ed., Romae 1883;

Stentrup, Dess. Trinitatis mysterio, Oeniponte 1898; Lépicier, Dess. Trini

tate, Parisiis 1902. Andere Literatur ſ. im Text.

1. In der allgemeinen Gotteslehre wurde aus Vernunft und Offen

barung die Perſönlichkeit Gottes im allgemeinen bereits feſtgeſtellt; der

unperſönliche Gott des Pantheismus iſt durch das eine Wort: „Ich

bin, der ich bin“ hinreichend widerlegt.

Die tiefere Frage aber, ob die auf alle Fälle unendliche Perſönlichkeit Gottes

als eine einfache oder mehrfache zu denken ſei, vermag die Vernunft aus ihren eigenen

Mitteln weder zu bejahen noch zu verneinen, ſo ſehr ſie ſich auch verſucht fühlen

möchte, auf Grund des Erfahrungsſatzes: Quot sunt naturae, tot sunt personae

der einen Gottnatur in übereilter Übertragung auch nur eine Perſönlichkeit beizulegen.

Aus der poſitiven Offenbarung aber wiſſen wir, daß es in Gott nicht eine, ſondern

drei real unterſchiedene Perſonen gibt, welche die Namen führen: Vater, Sohn und

Hl. Geiſt. Der kirchenſprachliche Ausdruck für dieſes Grundgeheimnis, welches das

Chriſtentum vom heidniſchen, jüdiſchen und mohammedaniſchen Gottesbewußtſein

weſentlich unterſcheidet, iſt Trinität. Von Theophilus aus Antiochien (Ad

Autolyc. II, 15: Toucióog, toi 9soö «a ..öyov xa tjg oopiag aÖtoÜ), ſowie

Tertullian (De pudic. 21: Trinitas unius divinitatis, Pater et Filius et Spi

ritus S.) zum erſtenmal ausgemünzt, fand das Wort bald allgemeinen Eingang in die
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Kirchenſprache und Glaubensſymbole (vgl. Denzinger, Enchir. n. 98. 172). Im

Privatſymbol des hl. Gregor Thaumaturgus iſt bereits von einer „vollkommenen

Trinität (tguäg tssia) die Rede, und ſchon Didymus der Blinde, Cyrill von Alexan

drien, Hilarius, Ambroſius und Auguſtinus ſetzten ihren einſchlägigen Schriften auch

den Titel De Trinitate vor.

2. Weil der Begriff der Einheit, Einfachheit und Einzigkeit Gottes

für das Trinitätsgeheimnis von ebenſo großer Wichtigkeit iſt wie der

jenige der Dreiheit, ſo wurde auf beide Momente ſchon frühzeitig ein

gleich hohes Gewicht gelegt.

Vgl. Symbol. Athanas. bei Denzinger, l. c. n. 136: Ita ut per omnia et

unitas in trinitate, et trinitas in unitate veneranda sit; Concilii Later. a. 649

sub Martino I can. 1. bei Denzinger, n. 202: Si quis secundum ss. Patres non

confitetur proprie et veraciter Patrem et Filium et Spiritum S., trinitatem

in unitate et unitatem in trinitate . . ., condemnatus sit. Bei Hervorhebung

des Momentes der Dreiheit wird die Trinität zur Dreiperſönlichkeit, die aber die

Einheit der Natur niemals aus den Augen verliert. Bei Betonung des Momentes der

Einheit hingegen geſtaltet ſich die Trinität zur Dreieinigkeit (vgl. Isidor. Hispal.,

Etymol. VII, 4: triunitas), welche unmittelbar die numeriſche Einheit der von drei Hypo

ſtaſen gemeinſam beſeſſenen Gottnatur ausſpricht. Beide Betrachtungsweiſen ſind nicht

nur an und für ſich berechtigt, ſondern auch von der Natur des Geheimniſſes ſowie im

Hinblick auf die häretiſchen Gegenſätze geradezu gefordert. Denn gegenüber jenen

Antitrinitariern, welche unter Überſpannung des Begriffes der Einheit mit den

Monarchianern, Sabellianern und Subordinatianern es zu keiner wahrhaften, imma

nenten Trinität im Schoße Gottes kommen ließen, hat die Dogmatik die Exiſtenz

V einer wirklichen Dreiperſönlichkeit nachzuweiſen. Gegenüber dem entgegengeſetzten Extrem

des Tritheismus aber, welcher unter Überſpannung des Begriffes der Dreiheit die

göttliche Natur, Subſtanz, Weſenheit ſelber verdreifachte, muß die Trinität als wahre

Dreieinigkeit im monotheiſtiſchen Sinne dargetan werden.

3. Indeſſen gehört der Antitrinitarismus in ſeinen beiden

gegenſätzlichen Formen durchaus nicht lediglich der Vergangenheit an;

er lebt noch heute unter uns mit anderem Namen fort.

Während die wenigen Anhänger der Güntherſchen Theologie noch jetzt einem

verkappten Tritheismus huldigen, bewegt ſich der neuere Socinianismus, Unitarismus

und Rationalismus durchaus im Vorſtellungskreis des Sabellius. Die Kantſche

Vernunftreligion entwertet das Trinitätsgeheimnis, indem ſie darin bloß die Macht,

Weisheit und Liebe Gottes unter ſymboliſcher Verhüllung angedeutet findet. Die

Hegelſche Schule erklärte in pantheiſtiſcher Auffaſſung das Anſichſein des Abſoluten

als den Vater, ſein Andersſein in der Welt als den Sohn, ſeine Rückkehr zu ſich

ſelbſt im menſchlichen Selbſtbewußtſein als den Geiſt. Bei Schleiermacher erſcheint

die Trinität in ſolcher Verflüchtigung zu „bloßen Daſeinsformen des göttlichen Seins“,

daß er ſie nur anhangsweiſe in ſeiner Glaubenslehre behandelt. Die freiſinnige

Theologie der Gegenwart hat ihr Sprachrohr in Ad. Harnack gefunden, welcher

ſchreibt (Dogmengeſchichte, 3. Aufl. Bd. II. S. 281, Freiburg 1894): „Wie ſchon

im zweiten Jahrhundert aus der Zeugung Chriſti ins irdiſche Daſein eine überirdiſche,
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dann eine ewige Zeugung geworden iſt und man dann das „Gezeugtſein“ zum Charak

teriſtikum der zweiten Hypoſtaſe erhoben hat, ſo hat man im vierten Jahrhundert aus

der verheißenen „Sendung des Hl. Geiſtes eine „ewige Sendung des Geiſtes gemacht

und das Charakteriſtikum der dritten Hypoſtaſe innerhalb der hl. Trias in ihr geſehen;

deutlicher kann man die Arbeit der Begriffsphantaſie nirgends erkennen als hier.“

Außer den relativ wenigen Anhängern der ſtrengen Orthodoxie, die immer mehr

zuſammenſchmelzen, iſt dem modernen Proteſtantismus der chriſtliche Trinitätsbegriff

nach und nach abhanden gekommen. Die liberale Theologie triumphiert, die Ortho

doxie ſeufzt. Die freiere Theologie verlangt immer ſtürmiſcher die Aufhebung jedes

Symbolzwanges, und der gelegentlich der Amtsentſetzung des württembergiſchen

Pfarrers Schrempf i. I. 1892 entbrannte Kampf um das Apoſtolikum, deſſen hell

auflodernde Flammen die geſetzliche Einführung der neuen preußiſchen Agende am

14. November 1894 nur mit einer dünnen Schicht Aſche überdeckte, zielte in letzter

Inſtanz auf die Beſeitigung der Trinität und der Gottheit Chriſti. Gegenüber dieſen

zerſetzenden Beſtrebungen hat die katholiſche Dogmatik, welche im heftigen Kampfe

der modernen Geiſter zuletzt allein den blanken Schild der Orthodoxie hochhält, vor

allem die Offenbarungsmäßigkeit des Trinitätsgeheimniſſes, wie es uns auf

Schritt und Tritt in Schrift und Tradition entgegentritt, mit allen zu Gebote ſtehenden

Mitteln der Wiſſenſchaft darzutun und die Angriffe auf die angebliche Wider

vernünftigkeit des Dogmas als unnütze Lufthiebe zurückzuweiſen. Zum Ganzen vgl.

Ph. Huppert, Der deutſche Proteſtantismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts,

3. Aufl., Köln 1902.

4. Weil jedoch die theiſtiſche Philoſophie außerſtande iſt, einen

zwingenden Beweis der Trinität zu erbringen, ſo hat der katholiſche

Theologe ſich vor allem an die kirchliche Vorlage zu halten. Erſt

glauben, dann forſchen.

Die techniſch vollkommenſte und umfaſſendſte Formulierung ſtammt zweifelsohne

von der 11. Synode von Toledo i. J. 675, welche das kirchliche Dogma nach allen

Seiten hin bis ins kleinſte aufrollt und entfaltet (ſ. Denzinger n. 222 sqq.). Wir

ziehen es jedoch vor, eine überſichtlichere und knappere Formel zur Grundlage zu

wählen, zumal dieſelbe mit primär-ſymboliſcher Auktorität umkleidet iſt, das ſog.

a than a ſi an iſch e Glaubensbekenntnis. Die Hauptpunkte des Trinitätsdogmas

laſſen ſich hiernach auf folgende Sätze zurückführen (bei Denzinger, n. 136): Fides

catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate

veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia

est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti; sed Patris et Filii et

Spiritus S. una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas . . . Pater

a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est, non

factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus S. a Patre et Filio, non factus,

nec creatus, nec genitus, sed procedens. Hieraus ergibt ſich als Quinteſſenz des

Trinitätsglaubens folgendes: Es gibt nur einen Gott der Weſenheit, Subſtanz,

Natur nach. Dieſe ſubſiſtiert aber nicht in einer Perſon oder Hypoſtaſe, ſondern in

dreien d. i. dem Vater, Sohn und Hl. Geiſt. Die drei göttlichen Perſonen fließen

jedoch nicht als bloß logiſche Momente ineinander, ſondern ſind real voneinander
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unterſchieden, ſo daß die eine nicht die andere iſt. Sie unterſcheiden ſich aber

nicht kraft ihrer Natur, die numeriſch in allen dreien eine und dieſelbe iſt, ſondern

lediglich vermöge des relativen Gegenſatzes, inſofern der Sohn vom Vater

gezeugt wird, der Hl. Geiſt aber zugleich vom Vater und Sohne ausgeht. Man

ſieht leicht ein, daß das eigentliche Geheimnis ſich um die beiden Hauptbegriffe der

Natur und Perſon als ſeinen Angelpunkt dreht. Im Umkreis unſerer Erfahrung

iſt jede vollſtändige Natur zugleich auch Hypoſtaſe, bezw. jede vernünftige Natur eo

ipso auch Perſon. Als Erfahrungsprinzip gilt daher der Satz: Tot sunt hypo

stases, quot sunt naturae. Weil das Axiom aber auf metaphyſiſche Geltung

keinen Anſpruch hat, ſo darf es auf Gott nicht übertragen werden. Wirklich lehrt

uns die Offenbarung, daß die Natur weder ſachlich noch begrifflich mit Perſon (Hypo

ſtaſe) zuſammenfällt. Denn wie wir in der einen göttlichen Natur drei Perſonen

anerkennen, ſo laſſen wir umgekehrt in Chriſtus zwei vollſtändige Naturen, eine

göttliche und eine menſchliche, in bloß einer Perſon d. i. der göttlichen Perſon des

Logos-Sohnes, ſubſiſtieren. Hieraus lernt der gläubige Philoſoph, daß zwiſchen

Natur und Perſon ſtrenge zu unterſcheiden iſt, wie an ſeinem Orte ausführlicher

gezeigt werden ſoll.

Da das Weſen der Trinität darin beſteht (ſ. o.): ut unum Deum

in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur, ſo läßt ſich

dieſelbe zunächſt als Trinitas in unitate d. i. als Dreiperſön

lichkeit, ſodann als unitas in Trinitate d. i. als Dreieinigkeit

betrachten. Damit iſt die Diatheſe des Lehrſtoffes in zwei getrennte

Hauptſtücke von ſelbſt gegeben.

Erſtes Hauptſtück.

Die Dreiheit in der Einheit d. i. die Dreiperſönlichkeit

. Gottes.

Nicht bloß die Tatſache (ört ëottv), auch den inneren Grund (ó ört Äotuv)

der Exiſtenz dreier Perſonen in Gott hat die poſitive Offenbarung uns in den zwei

innergöttlichen Prozeſſionen (Zeugung und Hauchung) kundgetan; beides gehört zum

unmittelbaren depositum fidei und zum Beſtande des Trinitätsdogmas. Nachdem

die Tatſache der Dreiperſönlichkeit ſorgfältig aus den Offenbarungsquellen, zunächſt

aus der Hl. Schrift (Kap. I) und ſodann aus der Tradition (Kap. II), feſtgeſtellt

ſein wird, iſt der Grund dieſer Tatſache in jenen zwei geheimnisvollen Lebens

vorgängen innerhalb des göttlichen Schoßes, welche man „Zeugung“ und „Hauchung“

nennt, dogmatiſch aufzuzeigen (Kap. III) und endlich auf ſpekulativ-theologiſcher

Grundlage auszubilden und dem Verſtändnis einigermaßen näher zu bringen

(Kap. IV). So läßt ſich denn die ganze Frage der Trinitas in unitate in vier

Kapiteln erledigen.



238 Trinitätslehre.

Erſtes Kapitel.

Die Tatſache ſer )reiperſönlichkeit. Schriftbeweis.

Wennzwar ſich bereits im A. T. Spuren der Trinität finden, die

freilich ihre Beſtimmtheit und ſchärfere Umgrenzung erſt im neuteſtament

lichen Lichte hervortreten laſſen (§ 1), ſo ruht dennoch der eigentliche,

ſtrenge Schriftbeweis faſt ausſchließlich auf dem N. T. Derſelbe läßt

ſich aber nach einer zweifachen Richtung hin durchführen, je nachdem man

entweder diejenigen Bibelſtellen der Beweisführung zugrunde legt, welche

im ſelben Satze von den drei Perſonen zuſammen handeln (§ 2), oder

aber diejenigen, worin von einer jeder einzelnen Perſon mit Ausſchluß der

zwei anderen die Rede iſt (§ 3). Mit Rückſicht darauf, daß die Dreiheit

immer auf der Einheit fußt, wird es eine wichtige Aufgabe jeder dieſer

drei Beweismethoden bleiben, bei der Aufzeigung der hypoſtatiſchen Unter

ſchiede niemals die monotheiſtiſche Grundlage zu vergeſſen, auf der allein

ſich eine Mehrheit göttlicher Hypoſtaſen aufbauen läßt.

§ 1.

Die Dreiperſönlichkeit Gottes im Alten Teſtament.

Vgl. Drach, De l'harmonie entre l'église et la synagogue, Paris 1844;

P. Scholz, Theologie des A. B., Bd. I, § 29 ff, Regensburg 1861; Scheeben,

Dogmatik, Bd. I, § 110, Freiburg 1875: *Heinrich, Dogmat. Theol., 2. Aufl.,

Bd. III, §§ 214–218, Mainz 1883; Franzelin, De Deo trino, thes. 6. 7,

Romae 1881. – Über den Jehova-Engel ſ. Rohling in Tüb. Quartalſchrift 1866,

S. 415 ff., 527 ff.; L. Reinke, Beiträge zur Erklärung des A. T., Bd. IV, S. 355ff.

– Über den Meſſias vgl. * K ö nig, Theologie der Pſalmen, Freiburg 1857;

L. Reinke, Meiſianiſche Pſalmen, 2 Bde, Gießen 1857–58; H. Zſchokke, Theologie

der Propheten, Freiburg 1877. – Über die Sapientialbücher ſ. *Fr. Klaſen, Die

altteſtamentl. Weisheit und der Logos der jüdiſch-alexandriniſchen Philoſophie 1878;

dazu J. Réville, Le Logos d'après Philon d'Alexandrie, Paris 1877: Zſchokke,

Der dogmatiſch-ethiſche Lehrgehalt der altteſt. Weisheitsbücher, Wien 1889.

1. Primitive Andeutungen. – Manche Theologen wollen ſchon

in der Pluralform mancher Gottesnamen (S. 70) einen dunkeln

Hinweis auf eine Mehrperſönlichkeit Jehovas erblicken.

Wir legen hierauf ebenſowenig Gewicht, wie auf die Deutung von n''NTT in

Gen. 1, 1 durch manche Kirchenväter, wie Clemens von Alexandrien, Origenes und

Auguſtinus, welche hierin einen Beweis des Logos ſehen wollten, nämlich: in

principio, év doz = in Verbo s. Filio. Tatſächlich iſt dieſe mehr als zweifel

hafte Deutung erſt nachchriſtlichen Urſprungs und exegetiſch durch nichts gerechtfertigt

(vgl. Patrizi, De interpret. script. sacrae l. II. qu. 2). Dagegen ſcheint ein

beſtimmterer Hinweis in Gen. 1, 26 zu liegen: Faciamus hominem ad imaginem

et similitudinem nostram . . . Et creavit Deus hominem ad imaginem suam.
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Der plurale Juſſiv am Anfange, der gleich darauf in den Singular zurückſchlägt,

läßt ſich weder als pluralis maiestaticus noch als Anrede an die Engel auffaſſen,

da der Menſch ja nicht nach dem Ebenbilde der Engel, ſondern Gottes geſchaffen wurde.

Ähnlich liegt Gen. 11, 7: „Laſſet uns hinabſteigen und ihre Sprache verwirren . . .

Und es zerſtreute ſie der Herr.“ Die bedeutſame Väterexegeſe dieſer Stellen ſ. bei

Petav., De Trinit. II, 7. Viele Theologen rechnen noch hierher den liturgiſchen

Prieſterſegen (Num. 6, 24), den ſie mit dem chriſtlichen Spruche in Parallele bringen:

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geiſtes.“ Der altteſtamentliche

Segen lautete: „Es ſegne dich der Herr und behüte dich – Es laſſe der Herr leuchten

ſein Angeſicht über dich und begnadige dich – Es wende der Herr zu dir ſein

Angeſicht und gebe dir den Frieden.“ Vielleicht den klarſten Zuſammenhang mit der

Dreiperſönlichkeit Gottes dürfte das berühmte Trisagion des Iſaias (6,3) haben,

auf welches zahlreiche Kirchenväter und Theologen ſich mit Recht berufen. Denn bei

dieſem „dreimal Heilig handelt es ſich um eine ekſtatiſche Schauung oder Viſion der

Gottheit, durch welche Iſaias in feierlicher Weiſe zum Propheten des fleiſchgewordenen

Logos beſtellt und geweiht wurde: daher er der „Evangeliſt“ unter den vier großen

Propheten genannt wird (vgl. Joh. 12, 41).

2. Der Jehova-Engel der Theophanien. – Schon etwas

mehr Licht bricht durch die Dämmerung in den zahlreichen Theophanien,

in welchen der wahre Gott Jahve als Sender und Geſandter zugleich

erſcheint.

Der erſcheinende oder geſandte Gott heißt TrT T8,2 = Angelus Domini,

Jehova-Engel, wobei das Wort angelus im wörtlichen Sinne als äyys og (von

dyyé?..auv = ſenden) zu nehmen iſt. Weil der „Jehova-Engel jedoch ſelbſt durchaus

auch als wahrer Gott TNT auftritt, ſo entſtehen zwei Perſonen, die beide Jahve

ſind: eine „ſendende“ und „geſandte'. Hierher gehört die bekannte Erſcheinung, welche

die fliehende Agar vor der Geburt ihres Sohnes Ismael in der Wüſte hatte

(Gen. 16, 7 ff.). Nach Gen. 18, 1 ff. „erſchien der Herr TMT dem Abraham im

Tale Mambre“, um ihm den Untergang von Sodoma und Gomorrha anzukündigen.

Am bekannteſten iſt die Erſcheinung des Jehova-Engels im brennenden Dornbuſch

(Ex. 3, 2: Apparuit ei TT T850 in flamma ignis de medio rubi), wobei zu

betonen iſt, daß dieſer erſcheinende Gott durchaus Jehova ſelber iſt, der dem Moſes

ſeinen Weſensnamen offenbart (Ex. 3, 14): „Ich bin, der ich bin.“ Nach neuteſtament

licher Auffaſſung kann der erſcheinende Gott kein anderer ſein als der Logos oder

Gottesſohn, da der Vater nicht geſandt werden kann. An den Hl. Geiſt, der ja auch

geſendet wird, iſt darum nicht zu denken, weil der „Engel Gottes von den Propheten

ausdrücklich mit dem zukünftigen Meſſias (= Chriſtus) identifiziert wird. Vgl.

Jſ. 9, 6: Magni consilii angelus; Mal. 3, 1: Angelus testamenti. Die hier

gegebene Deutung kann ein Gemeingut der Kirchenväter genannt werden (vgl. Katholik,

1882, II, 151 ff.). Prägnant lehrt beiſpielsweiſe der hl. Hilarius (De Trinit. IV,

n. 24): Deus igitur est, qui et angelus est, quia qui et angelus Dei est, Deus

est ex Deo natus. Dei autem angelus ob id dictus, quia magni consilii est

angelus. Deus autem idem postea demonstratus est, ne qui Deus est esse

angelus (creatus) crederetur.
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Eine andere Frage iſt, ob der Logos bei den „Theophanien“ oder Gottes

erſcheinungen unmittelbar in ſichtbarer Geſtalt erſchienen ſei oder nur durch

die Vermittelung eines geſchaffenen Engels, in welch letzterem Falle man ebenſo

gut von , Angelophanien“ ſprechen könnte. Von den Vätern iſt insbeſondere

Auguſtinus für dieſe letztere Auffaſſung eingetreten, indem er einen geſchaffenen, in

ſichtbarer Erſcheinung auftretenden Engel derart zum Repräſentanten Jehovas erhebt,

daß die von jenem geſprochenen Worte nicht auf ihn, ſondern unmittelbar auf Gott

ſich beziehen. Mithin hat der Kirchenlehrer von Hippo den theophaniſchen Charakter

der Angelophanien nicht in Abrede geſtellt. Übrigens ſteht Auguſtinus nicht allein;

denn außer Hieronymus und Gregor d. Gr. teilen ſeine Anſicht auch Athanaſius,

Baſilius, Cyrill von Alexandrien, Euſebius, Chryſoſtomus u. a. (vgl. Chr. Pesch,

Prael. dogm., ed. 2, tom. II, p. 256, Friburgi 1899). Die Scholaſtiker aber

hielten in ihrer überwiegenden Mehrheit ſchon darum an dieſer Erklärung feſt, weil

die zweite Perſon der Trinität vor der Inkarnation nicht unmittelbar auf Erden er

ſchienen iſt (vgl. Hebr. 1, 1 ff.; 2, 1 ff. u. ö.). Die erſte unmittelbare Theophanie

des Sohnes Gottes oder Logos fällt zuſammen mit der Menſchwerdung; er bediente

ſich folglich im A. T. eines Engels als ſeines Stellvertreters.

3. Der zukünftige Meſſias als wahrer Gott. – Die

meſſianiſchen Weisſagungen des A. T. zielen vor allem auf die Hervor

hebung der wahren Gottheit des künftigen Meſſias hin, ſo daß Chriſtus

und ſeine Apoſtel mit vollſtem Rechte gerade auf dieſe Bibeltexte ſich

vielfach beriefen, um nicht nur die göttliche Sendung, ſondern auch die

wahre Gottheit und Gottesſohnſchaft des Heilandes daraus zu erhärten.

Unter den Propheten ragt ſelbſtverſtändlich Iſaias hervor. Nicht nur redet

er vom „Wunderbaren, Ratgeber, Friedensfürſten“, ſondern auch vom ſtarken Gott

und Vater der Ewigkeit“ (Jſ. 9, 6; vgl. Luk. 1, 32). Der Meſſias iſt wahrhaft

„Emmanuel“ = Gott mit uns (Jſ. 7, 14; vgl. Matth. 1, 23). Von ihm wird

ausdrücklich beteuert: „Gott ſelber wird kommen und euch erlöſen“ (Jſ. 35, 4; vgl.

Matth. 11, 5). Und wieder: „Bereitet den Weg des Herrn (TTP) . . ., ſiehe! Gott

der Herr (TMT "ITN) wird kommen in Macht“ (Jſ. 40, 3. 10; vgl. Mark. 1, 3).

„Sein Name wird ſein Gott“ (Jſ. 9, 6). Beim Propheten Zacharias iſt Gott ſelbſt

es, der von ſeiner künftigen Kreuzigung weisſagt: Et adspicient ad me, quem

confixerunt et plangenteum (Zach. 12, 10; vgl. Joh. 19, 37).

Während die meſſianiſchen Pſalmen dieſes Bild durchweg beſtätigen und

ergänzen, gehen ſie nach einer anderen Seite weit über dasſelbe hinaus, indem ſie

nicht nur den Perſonenunterſchied durch Gegenüberſtellung von „ich“ und „du“, ſondern

auch deren Beziehung zueinander durch das Zeugungsverhältnis als eine verborgene

Vater- und Sohnſchaft hervorheben, während die ungeteilte Naturgemeinſchaft

im Weſensnamen TT kernhaft zum Ausdrucke gelangt. So beſonders Pſ. 2, 7:

Dominus (TT) dixit adme: Filius meus es tu, ego hodie genuite (vgl.

Hebr. 1, 5). Nochmals Pſ. 109, 1–3: Dixit Dominus Domino meo (y-Nº TT):

sede a dexteris meis . . .; ex utero ante luciferum genuite (vgl. Matth.

22, 42 ff.). Wenn aber der zukünftige Meſſias als „Sohn Gottes“ auftritt, der
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zugleich Jehova ſelber iſt, dann muß es auch einen „Gott Vater geben, der mit

demſelben Jehova in eins zuſammenfällt: alſo zwei göttliche Perſonen in einer

Gottnatur. Aus der Vertrautheit der Juden mit dieſem Gedanken erklärt es ſich,

daß Chriſtus ſpäter zum Erweiſe ſeiner wahren Gottheit eigentlich nur auf ſeine

Gottesſohnſchaft hinzuweiſen brauchte, um die Juden in Harniſch zu bringen und

zur Anklage auf Gottesläſterung zu veranlaſſen (vgl. Joh. 5, 18; 10, 33). In

der Anerkennung ſeiner wirklichen Gottesſohnſchaft lag eben die Anerkennung ſeiner

Gottheit (vgl. Joh. 1, 32 ff.; 1,49; 9, 35 ff.; Luk. 1, 35 u. ö.). Hierüber mehr

im § 3.

4. Die Lehre der Sapientialbücher. – Den größten Schritt

vorwärts tun zweifelsohne die Sapientialbücher (Sprichw. 8; Weish. 7 ff.;

Sir. 24), wenn ſie den Begriff der hypoſtatiſchen Weisheit ſo innig mit

dem Zeugungsbegriff verſchmelzen, daß die innergöttliche Zeugung

als rein geiſtiger Vorgang und der „von Gott Gezeugte“ weſentlich als

„gezeugte Weisheit“ (Logos) begriffen werden muß.

Denn an den angeführten Orten iſt nicht etwa, wie ſonſt, von der geſchöpf

lichen Weisheit die Rede, ſondern von der ungeſchaffenen und göttlichen, und

zwar in einer Weiſe, daß man dabei nicht an das perſonifizierte Attribut der Weisheit

denken kann. Man urteile ſelbſt und verſuche zu leugnen, wenn man kann, daß die

Anklänge an die johanneiſche Logoslehre geradezu den Eindruck von Parallelſtellen

machen. Vgl. Sprichw. 8, 24 ff.: Nondum erant abyssi et ego (i. e. sapientia)

iam concepta eram, ante colles (i. e. ab aeterno) ego parturiebar . . .

Cum eo (scil. Deo) eram, cuncta componens et delectabar per singulos dies,

ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum, et deliciae meae

esse cum filiis hominum. Hier iſt kein göttliches Attribut, ſondern eine göttliche

Perſon im Spiele, welche gezeugte Weisheit heißt. Der Ausdruck: Cum eo eram

(LXX uyv tag avtſ hebr. 7.8) iſt eine Parallele zu Joh. 1, 1: Verbum erat

apud Deum (ºtoög töv 698öv). Wenn ferner das Buch der Weisheit (7, 25 ff.)

die göttliche Weisheit kennzeichnet als vapor virtutis Dei, emanatio claritatis,

candor lucis, speculum maiestatis, imago bonitatis, ſo wird man unwillkürlich

an die Charakteriſtik erinnert, welche Paulus von Chriſtus in ſeinem Verhältnis zu

Gott dem Vater entwirft (Hebr. 1, 3): splendor gloriae et figura substantiae

eius. Der weitere Satz (Weish. 9, 4): Et tecum (uetá gov) sapientia tua, quae

novit operatua et affuit tunc, quum orbem terrarum faceres (tágovoa, öre

87toleug töv zeóouov), erinnert wieder ganz an den johanneiſchen Prolog. Ganz

den gleichen Eindruck empfängt man von der Stelle bei Sir. 24, 5: Ego ex ore

Altissimi prodivi (ut Verbum), primogenita ante omnem creaturam. Aus

dieſen ſehr auffallenden Anklängen an die johanneiſche Logoslehre erklärt ſich mühelos

eine doppelte Erſcheinung: einmal, daß das gelehrte Judentum der ſpäteren Zeit auf

Grund der altteſtamentlichen Bücher eine eigene Lehre vom „Worte Gottes“, die ſog.

M em r a - Lehre, ausbilden konnte, wie ſie uns namentlich in den Targumim

des Onkel os vorliegt; ſodann, daß die nicäniſchen Kirchenväter gegenüber dem

Arianismus ſich anſtandslos auf alle dieſe und ähnliche Sapientialſprüche zum

Beweiſe der Konſubſtanzialität und Gottheit Chriſti beriefen. Aber auch die Arianer

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 16
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ſelbſt nahmen keinen Anſtand, zugunſten ihrer Häreſie von der Geſchöpflichkeit des

Logos vornehmlich aus den Sapientialbüchern zu ſchöpfen; über ihren „Achilles' aus

Sprichw. 8, 22 ſ. u. Kap. II, § 2, Art. 3.

5. Der Heilige Geiſt. – Vorſtehende Darlegungen haben bis

jetzt nur zwei göttliche Perſonen, den (nicht genannten) Vater und den

(als gezeugte Weisheit gekennzeichneten) Sohn mit hinreichender Sicherheit

an den Tag gebracht. Die altteſtamentlichen Hinweiſe auf den Hl. Geiſt,

die dritte Perſon in der Gottheit, bleiben hingegen an Deutlichkeit und

Beſtimmtheit weit hinter denen auf den Logos-Sohn zurück.

Wohl faſt alle einſchlägigen Bibelſtellen über den Hl. Geiſt kann man ſtatt von einer

wirklichen Perſon vielmehr von einer bloßen Perſonifikation deuten, indem man unter

dem Spiritus Dei entweder das Wehen der göttlichen Allmacht, alſo der Wirkung

nach etwas Außergöttliches (vgl. Gen. 1, 2) oder die von Gott ausſtrömenden über

natürlichen Geiſteswirkungen (vgl. Pſ. 103, 30) verſtehen kann. Wenigſtens tritt

der hypoſtatiſche Unterſchied der dritten Perſon nirgend hinreichend ans Licht, wenn

auch die patriſtiſche Bibelexegeſe an vielen Stellen (z. B. Joel 2, 28; AG. 2, 16 ff.;

Job 33, 4; Weish. 1, 7; Jſ. 61, 1 u. ö.) die Perſon des Hl. Geiſtes mit Recht

erwähnt findet. Allein dieſe Deutung iſt doch mehr eine nachträgliche, die ſich

erſt unter dem zurückgeworfenen Lichtſcheine neuteſtamentlicher Beſtrahlung wirkſam

durchführen läßt. In dieſem Lichte iſt daher auch die einzige Perikope zu betrachten,

in welcher alle drei göttlichen Perſonen zuſammen erwähnt werden (Weish. 9, 1 ff.):

Deus patrum meorum . . ., qui fecisti omnia Verbo tuo . . ., da mihi

sedium tuarum assistricem sapientiam . . . Sensum autem tuum quis sciet,

nisi miseris Spiritum Sanctum tuum de altissimis? Aus alledem geht

hervor, daß von einer eigentlichen Offenbarung des Trinitätsgeheimniſſes im A. T.

ernſtlich keine Rede ſein kann. Von einzelnen, beſonders erleuchteten Männern, wie

Abraham, Moſes, Iſaias, David abgeſehen, konnte ſicherlich die große Maſſe des

jüdiſchen Volkes aus den mehr oder weniger rätſelhaften Andeutungen ihrer heiligen

Bücher keine derart ausgebildete Vorſtellung von der Trinität gewinnen, daß letztere

für den großen Haufen hätte ein Dogma bilden können. Wahr bleibt aber, daß

das N. T. nicht unvermittelt und ohne Vorbereitung die Trinität verkündete, daß viel

mehr das große Gottesgeheimnis bereits von Anbeginn im A. T. grundgelegt war

und in der davidiſchen und nachdavidiſchen Zeit in ſteigendem Glanze immer heller

hervortrat, bis es zuletzt im Wunder der Menſchwerdung (Matth. 1, 18 ff.; Luk. 1, 35

u. ö.) und in der Geiſtſendung am Pfingſtfeſte zum unverhüllten Ausdruck gelangte.

§ 2.

Die neuteſtamentliche Lehre von der Dreiperſönlichkeit als ſolcher.

Vgl. * S che eben , Dogmatik, Bd. I. § 107; Oswald, Die dogmatiſche

Theologie, Bd. II: Trinitätslehre § 3, Paderborn 1888. Sonſtige Literatur wie oben.

Wenngleich die kirchliche Formulierung der Trinitätslehre ſich dem

formellen Ausdrucke nach nicht aus dem N. T. nachweiſen läßt, wie
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denn wirklich die Stichwörter toucig = trinitas, ojoia = substantia,

öatóotaotg = persona (vgl. Hebr. 1, 3, wo Ötdotaotg = sub

stantia), öuooGotog = consubstantialis nicht in der Bibel ſtehen,

unter dieſer Beziehung alſo äygapa ſind, ſo deckt ſie ſich dennoch

materiell oder der Sache nach durchaus mit der neuteſtamentlichen

Lehre, welche, ebenſo wie die Kirche, drei reale Gottperſonen in einer

Gottnatur, alſo die trinitas in unitate, überall anerkennt.

Nur muß dieſe ſachliche Übereinſtimmung durch eine ſorgfältige Exegeſe aller

einſchlägigen Texte erſt mit aller Schärfe nachgewieſen werden, da es ſich um das

unterſcheidende Grunddogma des Chriſtentums handelt. In dieſem Paragraphen

erörtern wir vorerſt diejenigen Bibelſtellen, in denen von der Dreiperſönlichkeit als

ſolcher die Rede iſt. Nun gibt es aber ſowohl in den Evangelien wie in den

apoſtoliſchen Sendſchreiben je vier Orte, wo die trinitariſchen Perſonen zuſammen

Erwähnung finden.

1. Die Evangelien liefern vier Zeugniſſe, welche trotz ihrer

durchſchnittlichen Beweiskräftigkeit nicht alle von gleichem Werte ſind.

Jedenfalls iſt dem Tauf m an dat bezw. der Taufformel die erſte

Stelle anzuweiſen.

a) Zunächſt treten uns bei der Verkündigung Mariä die drei göttlichen

Perſonen in gedrängter Charakteriſtik entgegen: der Hl. Geiſt als Überſchatter der

Jungfrau, der „Allerhöchſte als Vater, endlich der Sohn Gottes, der aus Maria

der Jungfrau Fleiſch annehmen ſoll. Vgl. Luk. 1, 35: Spiritus Sanctus

superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi; ideoque et quod

nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. Daß hier von drei Perſonen

die Rede iſt, lehrt die oberflächlichſte Betrachtung. Denn wir lernen außer dem

zu inkarnierenden „Sohne Gottes“ einen „Heiligen Geiſt“ ſowie einen „Allerhöchſten

kennen, der zum „Sohne Gottes“ im Vaterverhältnis ſteht; denn Luk. 1, 34 heißt

es: Hic erit magnus et Filius Altissimi vocabitur. Wo aber ein ,Sohn

Gottes iſt, da muß es auch einen „Gott Vater geben. Der relative Gegenſatz

zwiſchen Vater und Sohn, der die Verſchmelzung beider zu einer Perſon verbietet,

bürgt weiter dafür, daß wir es nicht bloß mit drei verſchiedenen Namen für ein und

dieſelbe göttliche Perſon zu tun haben, ſondern mit drei wirklich voneinander unter

ſchiedenen Hypoſtaſen, von denen keine die andere iſt. Auch an eine Perſonifikation

abſoluter Attribute iſt nicht zu denken, da jedenfalls der fleiſchwerdende Sohn Gottes“

(Chriſtus) eine wahre Perſon darſtellt. Auf Grund des ſtrengen Monotheismus der

Bibel endlich iſt die Weſenseinheit (Homouſie) der Drei vorauszuſetzen.

b) Bei der Taufe Chriſti im Jordan (Matth. 3, 13 ff.; Mark. 1, 9 ff.;

Luk. 3, 21 ff.; vgl. Joh. 1, 32) ging die vorzüglichſte Theophanie des Neuen

Teſtamentes mit der herrlichſten äußeren Offenbarung der Trinität Hand in Hand:

der im Jordanfluß ſtehende Chriſtus, der in Geſtalt einer Tanbe herabſteigende

Hl. Geiſt und die Stimme des rufenden Vaters: „Dieſer iſt mein geliebter Sohn,

an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ Auch hier tritt die hypoſtatiſche Verſchiedenheit

der drei Perſonen ſowie die Unmöglichkeit ihrer Verſchmelzung zu einer deutlich ans

16*
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Licht. Iſt dieſes mit Bezug auf Chriſtus als den „geliebten Sohn und auf den Vater,

der ſein Wohlgefallen ausſpricht, ohne weiteres verſtändlich, ſo wird die ſelbſtändige

Perſon des Hl. Geiſtes klar durch die Erſcheinung der Taube ſymboliſiert, was bei

keinem abſoluten Attribute Gottes, z. B. Allmacht, Ewigkeit und dgl., der Fall ſein

könnte. Die Natureinheit der Drei wird zwar nicht angedeutet, darf aber wieder als

ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt werden.

c) Können in der berühmten Abſchiedsrede Chriſti (Joh. Kap. 14–16)

Vater und Sohn ſchon kraft ihres relativen Gegenſatzes als Perſonen nicht zuſammen

fallen, inſofern niemand ohne Widerſpruch unter der gleichen Rückſicht Vater und

Sohn ſein kann, ſo liegt hinwieder in den Begriffen des Sendens und Geſandtwerdens

ein Gegenſatz, der auch den Parakleten oder Hl. Geiſt real unterſcheidet von ſeinen

beiden Sendern; denn niemand kann ſich ſelbſt ſenden. Wenn Chriſtus z. B. ſagt

(Joh. 14, 16): Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut

maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, ſo hat er ſich ſelbſt als

Perſon von derjenigen des Vaters und des „anderen Parakleten“ ebenſo deutlich

unterſchieden, als er letzteren mit dem „Geiſte der Wahrheit“ identifiziert, ſo daß

Paraclitus = Spiritus S. Noch klarer ergibt ſich dieſer dreifache Perſonenunterſchied

aus der weiteren Erklärung, daß der Paraklet oder Hl. Geiſt vom Vater wie vom

Sohne, welche letzteren notoriſche Perſonen ſind, geſendet wird. Vgl. Joh. 15, 26:

Quum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum

veritatis, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me. Die abſolute

Weſensgleichheit der beiden Sender kommt zur Geltung in der bündigen Erklärung

(Joh. 16, 13): Omnia, quaecunque habet Pater, mea sunt, was ſchon der Parität

halber auch auf den Hl. Geiſt auszudehnen iſt.

d) Im Taufmandat endlich enthält die klaſſiſche Formel: „Im

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiſtes“ für ſich

allein ſchon alle zur Trinität erforderlichen Faktoren. Vgl. Matth.

28, 19: Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (BattiLovtag aÖtoög

alg ró övoua toT tat0ög xa toö vioöxa toÖ äyiov tvétuatog).

Zunächſt ſtellt den hypoſtatiſchen Unterſchied zwiſchen Vater und

Sohn wieder der relative Gegenſatz ans Licht, kraft deſſen beide ſich

wechſelſeitig ausſchließen wie der Zeugende und der Gezeugte; denn

niemand kann ſein eigener Vater oder ſein eigener Sohn ſein, es ſei

denn, man gebe das Prinzip des Widerſpruches preis. Steht aber der

reale Unterſchied zwiſchen Vater und Sohn einmal feſt, ſo verbietet die

durch die connumeratio (et – et, xa – xai) bedingte Koordination

von ſelber, den Hl. Geiſt mit dem Vater oder Sohne zu verwechſeln; er

iſt folglich als ebenbürtige dritte Perſon im Bunde mit den beiden

erſten anzuſehen. Dazu kommt, daß es nicht heißt: „Im Namen des

Vaters oder des Sohnes oder des Hl. Geiſtes,“ ſondern toö tat0ög

xa toü vioÖ xai toö äylov tvevuatog, wobei die Partikel xai
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mit dem individualiſierenden Artikel die Drei, trotz aller Verbindung

zu einer Einheit, voneinander ſondert. Aus letzterem Grunde kann

der Hl. Geiſt auch nicht als nähere attributale Beſtimmung des

Sohnes gelten.

Für die Frage nach der Art der Einheit, in welcher Vater, Sohn

und Hl. Geiſt übereinkommen, hat der Terminus „Im Namen entſcheidende

Bedeutung, wobei es gleichgültig bleibt, ob man den Vulgatatext in

nomine oder die griechiſche Lesart eig övoua zugrunde legt. Bibliſch

ſind auch im griechiſchen Urtext beide Ausdrucksweiſen gebräuchlich (vgl.

AG. 10, 48: év övóuatt; AG. 2, 38: ét tq5 övóuatt), für die

Sache ſelbſt aber gleich beweiskräftig. Denn die Taufe eines Menſchen

„im Namen“ der heiligen Dreifaltigkeit kann nur die Kraft und Auk

torität bezeichnen, durch welche der Täufling im Bade der Wiedergeburt

die Verzeihung ſeiner Sünden erlangt (vgl. Tit. 3, 5 ff.), während das

Taufen „auf den Namen“ der Trinität die gänzliche Hingabe bedeutet,

womit der Getaufte von jetzt ab ſich ganz der Gottheit weiht, auf ihren

Namen ſich einſchreiben läßt, in ihr ſein letztes Ziel und Ende ſucht

(vgl. Röm. 6, 3 ff. 1 Kor. 1, 12 ff.; 3, 4 ff. Gal. 3, 27). In beiden

Fällen alſo ſind Vater, Sohn und Hl. Geiſt ſicher mit der Gottheit

ſelbſt identiſch, da niemand ohne Idololatrie von einem bloßen Geſchöpf

Sün den vergebung erwarten oder in einem bloßen Geſchöpf ſein

letztes Endziel ſuchen könnte. Sind aber die drei genannten Perſonen

mit der Gottheit identiſch, dann können ſie nicht drei Götter ſein,

ſondern der in beiden Teſtamenten gelehrte eine wahre Gott (vgl.

Allgem. Gotteslehre o. S. 109 ff.). Zum Überfluß folgt dieſe eigentlich

ſelbſtverſtändliche Natureinheit der Drei ſchon aus dem Singular in

nomine, da nach bibliſchem Sprachgebrauch der „Name Gottes“ ſoviel

bedeutet wie ſeine Macht, Majeſtät, Weſenheit. Nomen est numen.

Wie nur ein Name, ſo kommt folglich den Dreien auch nur eine Weſen

heit, Natur, Subſtanz zu. Schön bemerkt Auguſtinus (Tract. in

Ioa. VI. n. 9): Iste unus Deus, quia non in nominibus Patris

et Filii et Spiritus S., sed in nomine Patris et Filii et

Spiritus S. Ubi unum nomen audis, unus est Deus.

2. Die apoſtoliſchen Briefe gedenken ebenfalls an vier

Stellen der drei göttlichen Perſonen im Zuſammenhang, am klarſten

das vielumſtrittene Comma Ioanneum (1 Joh. 5, 7).

a) Der Prolog des erſten Petrusbriefes lautet (1 Petr. 1, 1 f.): Petrus . . .

electis secundum praescientiam Dei Patris, in sanctificationem Spiritus,
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in obedientiam et aspersionem sanguinis Iesu Christi: gratia vobis et pax

multiplicetur. Hier haben wir eine „trinitariſche Segensformel vor uns, in welcher

der allwiſſende „Gott Vater, der „heiligende Geiſt“ und der kraft der „Blutbeſprengung“

erlöſende „Jeſus Chriſtus auf einer Linie ſtehen. Folglich ſind die Drei der eine

wahre Gott. Wennſchon der reale Perſonen unterſchied zwiſchen den Dreien ſich

freilich aus dieſem iſolierten Texte allein nicht nachweiſen läßt, inſofern der heilig

machende Geiſt zur Not als bloßes Attribut des Vaters oder Jeſu Chriſti aufgefaßt

werden könnte, ſo ſteht derſelbe dennoch aus der ſonſtigen Lehrweiſe des Neuen

Teſtamentes feſt, welches überall in Jeſus Chriſtus den ,Sohn Gottes“, alſo eine

von „Gott Vater verſchiedene Hypoſtaſe, ſowie im Hl. Geiſte eine mit beiden nicht

zu verwechſelnde dritte Perſon erblickt.

b) Auch der Epilog des zweiten Korintherbriefes gehört zu den trinitariſchen

Segensformeln. Er lautet (2 Kor. 13, 13): Gratia Domini nostri Iesu Christi

et gratia Dei (scil. Patris) et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus

vobis. Da es ſich in dieſem Segensſpruch um übernatürliche Gnadenerweiſungen

handelt, deren Ausſpendung nur der Gottheit zukommt, ſo ſind die Drei unfraglich

Gott ſelbſt. Es fragt ſich nur, ob wir auch drei real verſchiedene Hypoſtaſen, alſo

göttliche Perſonen, vor uns haben. Daß Jeſus Chriſtus nicht identiſch iſt mit Deus,

wird durch die oſtentative Doppelſetzung von gratia (griech. z&oug toÖ evolov

I. Xo., 2a i dyáty toi 69eoü 2a i zouvovia toč äyiov tvsöuatos)

wenigſtens nahelegt, da ſonſt eine geradezu unerträgliche Tautologie zum Vorſchein

kommen würde; der ſtark individuell gefärbte Ausdruck tö äytov tvsÜua läßt aber

vermuten, daß auch der Hl. Geiſt nicht etwa bloß das abſolute Attribut der Heilig

keit oder Geiſtigkeit Gottes, ſondern eine wirkliche, von den beiden erſten unterſchiedene

Gottperſon bezeichnet. Zur Gewißheit erhoben wird jedoch dieſe Deutung erſt durch

Zuſammenhaltung und Vergleichung der Stelle mit dem ganzen übrigen Lehrinhalt

des Neuen Teſtamentes.

c) Der pauliniſchen Ausführung über die Geiſtes gaben und Charismen

(1 Kor. 12, 4 ff) meſſen die Exegeten mit Recht eine beſondere Beziehung zur Drei

perſönlichkeit bei, indem ſie aus der Dreiheit der Wirkungen (zaoiouata, dua

xoviau, évagyjuata) den hypoſtatiſchen Unterſchied ihrer Prinzipien (tvs Üua,

xvotog, 9aög) herleiten. Indem aber genau dieſelben Werke gleich darauf dem

Hl. Geiſt allein appropriiert werden, geht das anſcheinend Geteilte doch wieder zuletzt

auf die ungeteilte Einheit zurück: folglich ſind Geiſt, Herr und Gott keine drei Götter,

ſondern die Drei ſind der eine wahre Gott. Die nicht ganz leichte Stelle lautet:

Divisiones vero gratiarum (zaotouátov) sunt, idem autem Spiritus (tveÜua;

vgl. V. 3: év tvs uatu äyip); et divisiones ministrationum (ôtaxovuóv, Kirchen

ämter), idem autem Dominus (ö züguog = Chriſtus); et divisiones opera

tionum (Evaoyuct ov, Wunder), idem autem Deus (ó avtög 698ög), qui

operatur omnia in omnibus. Daß hier nach Maßgabe der Verſchiedenheit dreier

übernatürlicher Wirkungen auch drei göttliche Perſonen: Spiritus, Dominus und Deus

unterſchieden werden, geht klar aus dem Wortlaute hervor. Es ſind aber keine drei

Götter, weil es V. 11 ausdrücklich heißt: Haec autem omnia operatur unus atque

idem Spiritus (tö Fv xa tö avtö tvsÜua), dividens singulis, prout vult.

Derſelbe intereſſante Subjektswechſel, kraft deſſen ein und dasſelbe göttliche Werk
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nach außen bald der einen, bald der anderen Perſon zugeeignet wird, tritt uns in

der Bibel auch ſonſt häufig entgegen, wie z. B. die bekannte Viſion des Iſaias (6,8),

welche im hebräiſchen Urtext auf Gott überhaupt ("FTN), bei Joh. 12,40 auf Chriſtus

und in der AG. 28, 25 auf den Hl. Geiſt als Urheber zurückbezogen wird. Ohne

die Annahme der numeriſchen Natur- und Weſenseinheit würde dieſe bibliſche

Denk- und Redeweiſe ein unlösbares Rätſel bleiben. Vgl. Al. Schäfer, Erklärung

der beiden Briefe an die Korinther, S. 244 ff., Münſter 1903.

d) Nach Wert und Beweiskraft würde das berühmte Comma

Ioanneum (1 Joh. 5, 7) dem Taufmandate bezw. der Taufformel

unbedingt als gleichwertig an die Seite treten, wenn es der wiſſenſchaft

lichen Textkritik gelänge, ſeine Echtheit über allen Zweifel hinaus ſicher

zuſtellen. In ſich ſelbſt ein prägnanter und klarer textus per se

dogmaticus, der für ſich allein z. B. den ganzen Philemon-Brief des

hl. Paulus aufwiegt, bringt dieſer Vers das Trinitätsdogma, wie keine

andere Bibelſtelle, nach Inhalt und Umfang in vollendetſter und knappſter

Faſſung zum anſchaulichen Ausdruck.

Freilich muß anderſeits zugeſtanden werden, daß die Sicherheit der bibliſchen

Begründung bei Verwerfung ſeiner Authentie nicht weſentlich leidet, wie dieſes ganze

erſte Kapitel ſattſam ausweiſt. Allein niemand kann es dem Dogmatiker verwehren,

allen Zweifeln zum Trotz einen Schrifttext im Dienſte des Dogmas zu verwerten,

der nicht nur in die kirchliche Liturgie übergegangen iſt, ſondern auch ſeit vielen Jahr

hunderten – etwa ſeit dem 9. Jahrhundert – in den lateiniſchen Vulgata-Ausgaben

zu leſen iſt. In der Tat läßt ſich die ſog. dogmatiſche Authentie, welche die bibel

kritiſche, beſondere Frage nach der Urheberſchaft des Johannes offen läßt, nicht

bezweifeln, ohne dem häretiſchen Gedanken Raum zu geben, daß ein unter den Augen

der Kirche in den heiligen Text aufgenommener Satz einen dogmatiſchen Irrtum ent

halten könne. In dieſem rein dogmatiſchen Sinne alſo iſt das Komma unzweifelhaft

authentiſch und als Beweisſtelle verwertbar, wenn auch der ſo hergeſtellte Beweis bis

zur Sicherſtellung des johanneiſchen Urſprunges kein ſtrenger Bibelbeweis ſein kann.

Im Comma Ioanneum erſcheinen nach echt johanneiſcher Auffaſſung die „drei

Zeugen im Himmel“ unter den Namen „Vater, Logos und Hl. Geiſt“, und von

ihnen heißt es dann ausdrücklich: „Und dieſe Drei ſind eins.“ Vgl. 1 Joh. 5, 7:

"Ort rosig alouvo uagtvooövtag év tº ovgavſ, ö tarñg, ö öyog xa tö

tv. Üua äyov «a oito o rosig ºv souv. Da es ſich um drei Zeugen im

Himmel handelt, ſo haben wir drei göttliche Hypoſtaſen vor uns: den Vater, den

Logos und den Hl. Geiſt. Es ſind aber auch drei real voneinander verſchiedene

Perſonen, da ſie ausdrücklich als o T98Tg bezeichnet werden. Indem dieſe Drei

weiter als „eins“ (v, unum) daſtehen, pflegen ſie miteinander Naturgemeinſchaft, alſo

nicht bloß unitas intestificando, ſondern auch identitas in essendo. Von den „drei

Zeugen auf Erden“, nämlich: „Geiſt, Waſſer und Blut“ (1 Joh. 5, 8) heißt es zwar

auch: Et hitres unum sunt, aber doch nicht v aiouv, ſondern sig tö v siotv

= in unum sunt d. h. ſie kommen nur in der Einheit der Zeugenſchaft überein.

Vgl. *Franzelin, De Deo trino, thes. 5.
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3. Zur Echtheitsfrage des Comma Ioanneum. – Am

13. Januar 1897 erging bezüglich der Authentizität des johanneiſchen

Komma eine von Papſt Leo XIII. beſtätigte Lehrentſcheidung des heiligen

Offiziums in Rom, welche alſo lautet (Analect. eccles. 1897

p. 99 sq.): Ad propositionem, utrum tuto negari an in du

bium vocari possit, esse authenticum textum 1 Ioa. 5, 7 . . .,

Eminentissimi Cardinales respondendum mandarunt: ne

gative.

a) Sobald das Dekret bekannt geworden war, wurden ſelbſt in katholiſchen

Gelehrtenkreiſen Stimmen laut, daß nunmehr die Echtheitsfrage endgültig entſchieden

und es für die Zukunft unſtatthaft ſei, ohne Verſtoß gegen den pflichtmäßigen Glauben

an das kirchliche Wächter- und Richteramt in bibliſchen Fragen die Authentie des

Textes entweder in Abrede zu ſtellen oder auch nur in Zweifel zu ziehen. Allein dieſe

Katholiken überſahen, daß eine Lehrentſcheidung des hl. Offiziums, auch wenn ſie vom

Papſte in forma communi die Beſtätigung erhalten, noch lange keiner unfehlbaren

Kathedralentſcheidung gleichkommt, wie das Beiſpiel einer ähnlichen Entſcheidung des

hl. Offiziums gegen Galileo Galilei i. I. 1633 klar beweiſt. Wennzwar jeder

Katholik auch gegenüber einer Lehrentſcheidung des hl. Offiziums nicht bloß zum

silentium obsequiosum, ſondern auch zum assensus religiosus verpflichtet iſt

(vgl. Lit. Pii IX. d. 21. Dec. 1863 ad Archiep. Monac. bei Denzinger, Enchir.

n. 1537), ſo darf dennoch dieſer auf dem katholiſchen Auktoritätsbewußtſein und kirch

lichen Gehorſam beruhenden Pflicht nicht der falſche Sinn unterſchoben werden, als

ob nun jede tiefere Forſchung betreffs der Stichhaltigkeit oder Unſtichhaltigkeit der

Entſcheidung, die ja von Haus aus keinen Anſpruch auf Unfehlbarkeit erhebt, zum

plötzlichen Stillſtand gezwungen werde. Gewiß darf die innere Zuſtimmung ſchon

aus pflichtmäßigem Pietätsgefühl ſo lange nicht verſagt werden, als bis es poſitiv

feſtſteht oder doch höchſt wahrſcheinlich wird, daß die päpſtliche Kongregation ſich im

Irrtum befand. Weil der Papſt als oberſter Lehrer ſeine lehramtliche Unfehlbarkeit

an einen Fremden, ſei es nun eine kirchliche Amtsperſon oder ein Kollegium von

Kardinälen, nicht nach Belieben abtreten kann, ſo verleiht die päpſtliche Beſtätigung dem

Dekrete keine Infallibilität, ausgenommen er erhebe dasſelbe durch eine Approbation

in forma solemni nachträglich zu einer die ganze Kirche klar verpflichtenden, päpſt

lichen Glaubensentſcheidung ex Cathedra. Solches iſt hier nicht geſchehen. Übrigens

tragen die Kongregationsbeſchlüſſe häufig nicht ſo ſehr einen doktrinären, als viel

mehr einen bloß lehrpolizeilichen Charakter – um hier einen Ausdruck Scheebens

zu gebrauchen –, indem ſie beim ungeſtümen Vorwärtsdrängen des Zeitgeiſtes in einer

beſtimmten Frage die katholiſchen Gelehrten zur Beſonnenheit und Vorſicht mahnen

wollen, bis eine vorurteilsloſere und ſachlichere Prüfung des noch ungeſichteten

Materials ein beſſer begründetes, objektives Endurteil ermöglicht. So war es im

chriſtlichen Altertum mit der Frage der Antipoden. So faſſen wir wenigſtens auch

die älteren Erlaſſe gegen das kopernikaniſche Weltſyſtem auf, welches bekanntlich

trotz der heftigſten Oppoſition gerade in kirchlichen Kreiſen aus dem hartnäckigen, aber

ungleichen Kampfe zuletzt ſiegreich hervorging. Vielleicht läßt ſich ähnliches auch von

der neueſten Entſcheidung über das johanneiſche Komma ſagen. Wenn man nämlich
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ſieht, wie die proteſtantiſche Hyperkritik alle Fundamente einer geſunden Bibelwiſſenſchaft

pietätlos unterwühlt und in ſich überſtürzender Hypotheſenjagd Mißgeburt auf

Mißgeburt ans Licht fördert, von denen die eine binnen kürzeſter Friſt die andere

verſchlingt, dann liegt die Gefahr nahe, daß auch katholiſche Forſcher ſich auf den

ſchlüpfrigen Pfaden der modernen Textkritik zu weit vorwagen und auf den ſteten

und konſervativen Charakter der kirchlichen Wiſſenſchaft nicht mehr die gebührende

Rückſicht nehmen, wie wir dies heute namentlich in Frankreich ſehen (Loiſy). Ein

unmittelbarer Eingriff von oben ſchien um ſo mehr geboten, als ein völlig abſchließendes

Endurteil über die Echtheit oder Unechtheit des Komma auch heute noch vielleicht

in unabſehbare Ferne gerückt erſcheint. Man kann, ſo gering die Hoffnung zurzeit

auch ſein mag, wenigſtens die Möglichkeit nicht abſtreiten, daß in Zukunft vielleicht

doch noch manches uralte Palimpſeſt griechiſcher und lateiniſcher Herkunft aufgefunden

wird, welches das Komma in unbezweifelbarer Urſprünglichkeit enthält, und daß

dann ſein Ausfall in ſo zahlreichen Handſchriftenfamilien ſich durch ein Verſehen der

Abſchreiber, etwa ein gerade hier ſehr leicht mögliches Özté03atov, erklären läßt.

Hat doch unlängſt G. Schepſ in einer erſt 1889 entdeckten Schrift des Priscillian

(um 380 n. Chr.) das johanneiſche Komma wirklich als Zitat nachweiſen können.

Wie die Sache heute liegt, ſcheinen allerdings die kritiſchen Gründe gegen die

Echtheit bei weitem diejenigen für die Echtheit zu überwiegen, wie eine kurze Überſchau

leicht dartut.

b) Das ſchwerſt wiegende Argument liegt in der befremdenden Tatſache, daß

in allen älteren griechiſchen Codices ohne Ausnahme das Komma fehlt; erſt

mit dem 15. Jahrhundert findet es Aufnahme. Verſtärkt wird dieſer Beweis durch

die zum mindeſten auffallende Beobachtung, daß die griechiſchen Kirchenväter im

Kampfe mit dem Arianismus ſich des ſo überaus beweiskräftigen Komma nicht

als einer Waffe bedienten, um den häretiſchen Subordinationismus, wie mit einem

Keulenſchlage, niederzuſchmettern. In der Tat, wenn wir ſehen, wie die nicäniſchen

und nachnicäniſchen griechiſchen Väter ſich nach allen möglichen und unmöglichen

Bibeltexten umſahen, um die Arianer zu meiſtern, und dennoch dieſe eine geradezu

klaſſiſche Hauptſtelle ſcheu umgingen, ſo liegt doch wohl die einzige vernünftige

Erklärung darin, daß ſie in ihren Bibelexemplaren eben das Komma nicht laſen.

Auch die älteſten lateiniſchen Kirchenväter – von ſchwachen Spuren abgeſehen –

kannten den Vers nicht, wie denn beiſpielsweiſe Auguſt in us, da das unechte

Speculum Augustini außer Betracht bleibt, nicht einmal in ſeinem groß angelegten

Werke De Trinitate, worin er faſt alle trinitariſchen Bibeltexte des Alten und Neuen

Teſtamentes geiſtreich verwertet, mit keiner Silbe des Komma Erwähnung tut. Er

zitiert zwar 1 Joh. 5, 8, aber niemals 5, 7. Was noch merkwürdiger iſt, ſo führt

Leo der Große i. J. 451 in ſeiner dogmatiſchen Epistula ad Flavianum den

ganzen vorhergehenden und nachfolgenden Text als bibliſche Stelle an, jedoch unter

Auslaſſung gerade desjenigen Paſſus, den man Comma Ioanneum nennt. Auch

dem hl. Hieronymus, der den verbeſſerten Vulgata-Text herzuſtellen von Papſt

Damaſus beauftragt war, war die Stelle gänzlich unbekannt. Hätten die Beſorger

der offiziellen Vulgata-Ausgabe unter Sixtus V. und ſeinen Vorgängern den Pſeudo

Hieronymus-Prolog zu den katholiſchen Briefen, der das Komma anpreiſt, ſchon

damals als unterſchoben erkannt, ſo wäre der umſtrittene Vers vielleicht überhaupt

nicht in den Text aufgenommen worden. Wenn man nämlich die älteſten Vulgata
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Handſchriften – darunter den Codex Fuldensis, Amiatinus und Harleianus –

muſtert, ſo laſſen ſie geradeſo, wie die griechiſchen, das johanneiſche Komma vermiſſen;

erſt mit dem 8. Jahrhundert fand es ſehr allmählich Eingang, wie denn z. B. in

England der ehrwürdige Beda († 735) noch nichts davon wußte.

Auf welchem Wege mag denn nun wohl das Komma in den Text hinein

gekommen ſein? Hierüber ſind nur Vermutungen und Hypotheſen möglich. Wenn

man gewahrt, daß in manchen Handſchriften der Vulgata der Vers bald vor bald

nach dem 8. Vers eingeſchoben wurde, ſo hat die Mutmaßung viel für ſich, daß der

Vers zunächſt wohl als bloße Randbemerkung auftrat und von ſpäteren Kopiſten

in den Text ſelbſt eingereiht wurde. Manche glauben, daß eine mißverſtandene Stelle

bei Cyprian den erſten Anlaß zur Einſchiebung gegeben habe, woraus ſich dann

mühelos das erſtmalige Auftreten des Komma gerade in der afrikaniſchen Kirche erkläre.

Wenn nämlich Cyprian († 258) ſchreibt (De unit. ecclesiae 6): Dicit Dominus:

ego et Pater unum sumus, et iterum de Patre et Filio et Spiritu S. scriptum

est: et tres unum sunt, „ſo ſind doch wohl nur die Worte „et tres unum sunt“ als

Zitat anzuſehen und können aus der echten Stelle 5, 8 entlehnt ſein“ (Al. Schäfer,

Einleit. in das N. T., S. 340, Paderborn 1898). Wirklich hat Facundus von

Hermiane († um 570), ohne ſeinerſeits die geringſte Ahnung von der Exiſtenz

des Komma zu haben, die Sache ſo aufgefaßt, wenn er meint (Defens. trium,

capitul. 1, 3): Tres sunt qui testimonium dant, spiritus, aqua et sanguis,

et hi tres unum sunt . . ., quod loannis testimonium b. Cyprianus de Patre

Filio et Spiritus S. intelligit. Wennzwar Tertullian (geb. um 160) unter

Anklängen an den Wortlaut ſchreibt (C. Prax. 25): Ita connexus Patris in Filio

et Filii in Paracleto tres efficit cohaerentes, alterum ab altero, qui tres unum

sunt, non unus, ſo bleibt doch immer noch ungewiß, ob er ein Zitat bieten will oder

aus Eigenem ſchöpft.

c) Gegenüber dem vorgeführten, faſt erdrückenden Beweismaterial, das ſich

noch bedeutend verſtärken ließe, haben die Verteidiger der Echtheit einen recht harten

Stand. Denn es läßt ſich nun einmal nicht in Abrede ſtellen, daß das Comma

Ioanneum erſt ſeit dem 9. Jahrhundert allgemeiner in den Vulgata-Text eindrang,

während die griechiſchen Handſchriften bis zum 15. Jahrhundert davon verſchont

blieben. Allerdings iſt einzuräumen, daß uns die wenigſten Apographa der älteſten

Zeit erhalten geblieben ſind, ſo daß immerhin die Wahrſcheinlichkeit bleibt, daß in

manchen älteren Codices, namentlich in Afrika, das Komma tatſächlich zu leſen war.

Nicht ohne Gewicht iſt die Tatſache, daß ſchon um das Jahr 380 der ſpaniſche

Sektenhäuptling Priscillian an einer Stelle ſeiner von G. Schepſ 1889 in der

Würzburger Univerſitäts-Bibliothek wieder aufgefundenen Schriften den Vers zitiert

Lib. apologet. IV. ed. Schepss p. 6): Et tria sunt, quae testimonium dicunt

in coelo, Pater, Verbum et Spiritus, et haec tria unum sunt. Das einwands

freieſte, auf eine ziemliche Verbreitung deutende Zeugnis dürfte aber der libellus fidei

bieten, den die vom arianiſchen Vandalenkönig Hunerich auf den 1. Februar 484 zu

einer Konferenz mit den Arianern nach Karthago beſchiedenen katholiſchen Biſchöfe,

darunter Viktor von Vita (Hist. persecut. II, 56 sqq.) und Vigilius von

Tapſus, zur Verteidigung ihres katholiſchen Glaubens überreichten. Dort leſen wir

(Hardouin, Concil. tom. II, p. 863): Et ut adhuc luce clarius unius divinitatis
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esse cum Patre et Filio Spiritum S. doceamus, Ioannis Evangelistae testi

monio comprobatur. Ait namque: Tres sunt, qui testimonium perhibent

in coelo, Pater, Verbum et Spiritus S., et hi tres unum sunt. Auch der

hl. Fulgentius von Ruspe (468–533), einer Biſchofsſtadt in der afrikaniſchen

Provinz Byzazena, kennt ohnſtreitig den Vers und ſchreibt deſſen Kenntnis – ob

mit Recht oder Unrecht – auch dem hl. Cyprian zu, indem er ſagt (Resp. 10.

ad obiect. Arianor.): Beatus Ioannes Apostolus testatur dicens: Tres sunt,

qui testimonium perhibent in coelo, Pater, Verbum et Spiritus S., et tres

unum sunt; quod etiam b. martyr Cyprianus in epistola de unitate ecclesiae

confitetur. Schwer fällt noch ins Gewicht die Auktorität Caſſiodors (477–570),

der unter ſorgfältiger Zugrundelegung alter Handſchriften die ganze hieronymianiſche

Vulgata, die in Unordnung geraten war, ſowie insbeſondere die apoſtoliſchen Briefe

einer genauen Textes-Reviſion unterzog und 1 Joh. 5, 7 trotz der Nichtberückſichtigung

durch Hieronymus anſtandslos aufnahm. Nimmt man endlich noch die Andeutung

Tert ulli an s hinzu (ſ. o.), welche wenigſtens mit einiger Wahrſcheinlichkeit

als Zitat gelten darf, ſo iſt man zur Annahme berechtigt, daß vielleicht ſchon im

3. Jahrhundert das johanneiſche Komma in der afrikaniſchen lateiniſchen Bibelüber

ſetzung ſtand.

Sollten aber die hiſtoriſch-kritiſchen Argumente zur Sicherſtellung der Authentie

nicht ausreichen, ſo treten die theologiſch-dogmatiſchen ergänzend und ausſchlaggebend

hinzu. Auf dem IV. Laterankonzil 1215, wo Lateiner und Griechen zuſammentrafen,

ſpielte das Comma Ioanneum keine geringe Rolle, weil der daſelbſt verurteilte Abt

Joachim von Floris ſeinen Tritheismus daraus zu begründen verſucht hatte. In

dem diesbezüglichen Cap. „Damnamus“ heißt es nämlich (bei Denzinger l. c. n. 358):

Non enim (ait Ioachim) fideles Christi sunt unum, i. e. quaedam una res,

quae communis sit omnibus, sed hoc modo sunt unum, i. e. una ecclesia,

propter catholicae fidei unitatem . . ., quemadmodum in canonica Ioannis

Apostoli epistula legitur: „quia tres sunt, qui testimonium dant in coelo, Pater

et Filius (sic!) et Spiritus S., et hi tres unum sunt“. Statimque subiungitur:

Et tres sunt, qui testimonium dant in terra, spiritus, aqua et sanguis, et hi

tres unum sunt; sicut in quibusdam codicibus in venitur. Obſchon wir

hier das Zeugnis des ökumeniſchen Konzils ſelbſt dafür beſitzen, daß die vorgebrachte

Stelle nur „in gewiſſen Handſchriften ſich findet“, ſo hat das Konzil dennoch den

gemißbrauchten Vers nicht etwa durch die Erklärung unwirkſam gemacht, daß derſelbe

apokryph oder interpoliert oder ſonſtwie zu Unrecht in die Bibel eingeſchmuggelt ſei.

Den ſtärkſten dogmatiſchen Beweis glauben aber Kardinal Franzelin (De Deo trino,

thes. 4) und Kleutgen (De ipso Deo, p. 519 sqq.) dem tridentiniſchen Dekrete de

canonicis scripturis entnehmen zu können (bei Denzinger, n. 666): Si quis libros

integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi con

sueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis

non susceperit, anathema sit. Weil nämlich das Komma als hochwichtiger textus

dogmaticus jedenfalls als pars s. Scripturae zu gelten habe und zugleich, wie

oben bewieſen, in der alten Vulgata, jedenfalls aber in den Bibelausgaben der

tridentiniſchen Zeit zu finden war, ſo habe der Trienter Kirchenrat in obiger Glaubens

entſcheidung auch ſeine kanoniſche Authentizität feſtgeſetzt.



252 Trinitätslehre.

Epikriſe. Wäre die ſoeben vorgetragene Bezugnahme auf das Tridentinum

gerechtfertigt, ſo hätte die ganze Diskuſſion über die Echtheitsfrage eigentlich ſchon

ſeit dem 16. Jahrhundert als geſchloſſen betrachtet werden müſſen. Nun gehen aber

Franzelin und Kleutgen, trotz ihrer Inſchutznahme durch P. Arendt (Analecta

Romana, 1902, p. 36 sqq.), entſchieden zu weit. Indem ſie zuviel beweiſen, beweiſen

ſie nichts. Aus der tridentiniſchen Glaubensentſcheidung läßt ſich in Wirklichkeit

weder für noch gegen die Authentie des Komma das Geringſte herleiten. Denn wie

Al. Schäfer (a. a. O. S. 341) wirkſam geltend macht, „iſt dieſelbe näher beſtimmt

erſtens durch die Worte: prout in ecclesia catholica legi consueverunt, die aber

bei dem Comma Ioanneum eine große Einſchränkung erfahren würden, und zweitens

durch den Zuſatz: et in veteri vulgata latina editione habentur. Da dieſe letzte

Beſtimmung nun nicht auf die offizielle Vulgata ausgabe vom Jahre 1 592 zielen

kann und da es bis zur Zeit des Tridentinums weder an Ausgaben noch namentlich

an Handſchriften – und die älteſten (in veteri . . . editione“) gehörten gerade dazu –

fehlte, welche das Comma Ioanneum nicht enthielten, ſo entbehrt der Schluß, es

ſei dieſes auch nicht unter die Worte „omnibus suis partibus“ einzubegreifen, einer

Berechtigung nicht.“ Zur Verſtärkung dieſer durchaus berechtigten Schlußfolgerung

darf man wohl das ſchon oben angeführte, noch nicht hinlänglich gewürdigte Zeugnis

der IV. Lateranſynode anrufen, welche ausdrücklich anerkennt, daß der fragliche Vers

bloß in quibusdam codicibus invenitur. Überhaupt kann man doch nicht mit

bloßem Achſelzucken über die überwältigende Tatſache hinwegſchreiten, daß über 50

erhalten gebliebene Vulgata-Handſchriſten das Komma auslaſſen. Der wiſſenſchaftliche

Stand der Echtheitsfrage bleibt daher von dem tridentiniſchen Glaubensdekret

unberührt und das Komma ſelbſt – vom textkritiſchen Standpunkte aus – nach

wie vor ein textus dubius. Im Prinzip hat dies Franzelin ſelbſt anerkannt,

wenn er anderswo lehrt (De Script. et Tradit. ed. 4. p. 489, Romae 1896):

Side aliquo tali textu posset demonstrari, non esse ex veteri vulgata

editione, eius conformitas cum Scriptura primitiva non posset dici per

decretum Concilii declarata. Qui ergo textum ita admittit vel non admittit,

prout exstat vel non exstat in veteri vulgata editione, quae longo saecu

lorum usu in Ecclesia probata est, is nihil agit contra decretum Concilii.

Im übrigen will Rom auch nach dem Dekret vom 13. Januar 1897 der textkritiſchen

Forſchung keinen Hemmſchuh angelegt wiſſen. Denn auf eine diesbezügliche Anfrage

gab der Kardinal Vaughan, Erzbiſchof von Weſtminſter, zur Antwort: I have

ascertained from an excellent source that the decree of the Holy Office on

the passage of the „Three Witnesses“, which you refer to, is not intended

to close the discussion on the authenticity of that text; the field of biblical

criticism is not touched by this decree (vgl. Lit. Handweiſer 1898, S. 324).

Vgl. noch zum Ganzen Oswald, Trinitätslehre, S. 26 ff., Paderborn 1888;

*Chr. Pesch S. J., Praelect. dogmat., Vol. II, p. 239 sqq. Friburgi 1895.

Weitere Literaturangaben ſ. bei *Cornely, Introd. in utriusque Testam. libros

acros, Vol. III, p. 668 sqq., Paris. 1886; Katholik 1902, II, 25 ff., 151 ff.
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§ 3.

Die neuteſtamentliche Lehre über die drei göttlichen Perſonen

im beſonderen.

Zur Theologie des Vaters vgl. Heinrich, Dogmat. Theologie, 2. Aufl.,

Bd. IV, S. 139 ff, Mainz 1885; Oswald, Trinitätslehre § 4; Simar, Dogmatik,

4. Aufl., Bd. I, S. 228 ff., Freiburg 1899; Fr. H. Chase, The Lord's prayer in

the early Church, Cambridge 1891. Dazu S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 33.

– Zum Sohne Gottes vgl. J. Ev. Stadler, Über die Identität der Idee der

Weisheit mit der des Wortes, Münſter 1832; E. Bougaud, Jeſus Chriſtus als

Menſch. Ein Beweis ſeiner Gottheit, Mainz 1879; *L. Atzberger, Die Logoslehre

des hl. Athanaſius, München 1880; M. Beyr, Trinitatis in unitate Dei salus

mundi per Jesum Christum redempti, Graz 1875; K. Müller, Göttliches Wiſſen

und göttliche Macht des johanneiſchen Chriſtus, Freiburg 1882; *P. Keppler, Die

Kompoſition des Johannes-Evangeliums, Freiburg 1884; G. A. Müller, Chriſtus

bei Joſephus Flavius, 2. Aufl., Innsbruck 1896; Sim ar, Theologie des hl. Paulus,

2. Aufl., Freiburg 1883; *Franzelin, De Verbo incarnato, thes. 2–9, 4. ed.,

Romae 1893; G. B. Tepe, Institt. theologiae, Vol. II, p. 234 sqq., Parisiis

1895. Ganz hervorragend iſt Prud. Maranus, De divinitate Domini nostri

Jesu Christi manifesta in Scripturis et Traditione, Parisiis 1746; dazu S. Thom.,

Contr. Gent. IV, 7 u. Bellarm., Controv. de Christo l. I.; J. Perrone, De

D. N. J. Chr. divinitate adversus huius aetatis incredulos, Rationalistas et

Mysticos, 3 Vols, Taurini 1870. – Zum Hl. Geiſte: Von den Kirchenvätern beſ.

S. Athanasius, De Trinit. et Spiritu S. libri III; Didym. Alex., De

“Spiritu Sancto (bei Migne, Patr. gr. 39, 1031 sqq.; Patr. gr. 23, 101 sqq.);

S. Am bros., De Spiritu S. ad Gratianum August. Scholaſtiker: *S. Thom.,

Contr. Gent. IV, 16 sqq. und Kommentare. Peta v., De Trinit. II, 6. 13 sqq.,

VII, 5; Th. Schermann, Die Gottheit des Hl. Geiſtes nach den griechiſchen Vätern

des vierten Jahrhunderts, Freiburg 1901.

Bei der poſitiv-dogmatiſchen Erhebung des Trinitätsdogmas aus

jenen Schrifttexten, welche nur die eine oder andere Perſon unter Ver

ſchweigung der übrigen erwähnen, bildet die unausgeſetzte dreifache

Rückſichtnahme auf die Wirklichkeit der betreffenden Perſon im

Gegenſatz zur bloßen Perſonifikation, auf die Nicht- Ko in zidenz

derſelben mit anderen Perſonen im Gegenſatz zum ſabellianiſchen Ver

fahren der Verſchmelzung, endlich auf die Göttlichkeit einer jeden

Perſon im Gegenſatz zur arianiſchen Kreationslehre den logiſchen Rückgrat

der ganzen Beweisführung.

Wie die beiden erſten Beweisglieder die hypoſtatiſche Verſchiedenheit dreier

Perſonen verbürgen, da die Fünfzahl durch die evidente Identifizierung des Logos

mit dem Sohne Gottes ſowie des „Parakleten“ mit dem Hl. Geiſte unbedingt aus

geſchloſſen iſt, ſo garantiert das dritte und letzte die abſolute Einheit der gemeinſam

beſeſſenen Gottnatur. Der Schwerpunkt des Ganzen liegt aber ohnſtreitig im Begriffe

der wahren Gottesſohnſchaft, welcher nach vorwärts wie rückwärts ſeine logiſche

Kraft entfaltet und beiden Grundgedanken der Trinitätslehre, der Dreiheit wie der

Einheit, ebenmäßig zu ihrem Rechte verhilft; denn wie Goßler treffend ſagt (Lehrb.

d. kath. Dogmatik, Bd. I, 2., S. 133, Regensburg 1874): „Der Glaube und die

Erkenntnis des dreieinigen Gottes iſt bedingt durch den Glauben und die Erkenntnis
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des Sohnes Gottes.“ Die nachträgliche Syntheſis deſſen, was die exegetiſche Analyſe

ans Licht gefördert, führt zuletzt von ſelbſt zu einer realen Trias von Perſonen in

einer göttlichen, unteilbaren Monas.

Erſter Artikel.

Von Gott dem Vater.

1. Gott Vater im uneigentlichen Sinne. – Der bibliſche

Name „Vater“ beweiſt zwar an ſich eine wahre Perſönlichkeit im Gegen

ſatz zu einer abſoluten Eigenſchaft Gottes, ebenſo die Göttlichkeit deſſen,

der dieſen Namen führt, aber nicht notwendig einen Vater im eigentlichen

Sinne, am allerwenigſten eine „erſte Perſon, der eine zweite oder dritte

auf dem Fuße folgen müßte.

Wie es auch unter den Menſchen eine Vaterſchaft gibt, welche nur der Analogie

und Metapher ihre Benennung verdankt, wie z. B. Adoptivvater, Kirchenvater,

Beichtvater, ſo wird auch die abſolute Gottheit d. i. die ganze hl. Dreifaltigkeit in

der Hl. Schrift oftmals im bloß moraliſchen oder tropiſchen, alſo uneigentlichen

Sinne „Vater“ geheißen. So iſt Gott als ſolcher ſchon auf Grund der Schöpfung,

Erhaltung und Vorſehung in der natürlichen Ordnung in gewiſſem Sinne der

Vater ſeiner Geſchöpfe. Vgl. Job 38, 28: „Gott . . . der Vater des Regens“

(pater pluviae = auctor pluviae); Hebr. 12, 9: „Der Vater der Geiſter“ (pater

spirituum). In beſonderer Weiſe heißt Gott aber der „Vater der Menſchen“ und

des Menſchengeſchlechtes, weil er letzteres aus reinſter Liebe des Wohlwollens erſchuf

und für ſeine Erhaltung und ſeine Schickſale in väterlicher Vorſehung ſorgt (ſ. das

Attribut der Gütigkeit Gottes o. S. 133 ff.). Die Beziehung Jehovas zum aus

erwählten Volke Israels begründete im A. T. ein beſonders herzliches und inniges

Vaterverhältnis. Vgl. Deut. 32, 6: Numquid non ipse est Pater tuus, qui

possedit te et fecit et creavitte? Jer. 31, 9: Qui factus sum Israeli Pater

et Ephraim primogenitus meus est. Es zeugt von ebenſo hoher Gemütstiefe

als eindringendem Tiefblick, wenn die ariſchen Völker trotz ihrer Abſperrung vom

erwärmenden Herde der übernatürlichen Offenbarung das charakteriſtiſche Merkmal

Gottes gerade in ſeiner Vaterſchaft erblickten, wie ihre ſprachlichen Bezeichnungen,

nämlich ſanskrit. Dyaus Pitar = griech. Zeig tato = lat. lupiter, glänzend

dartun (ſ. o. S. 72).

Indeſſen verhält ſich die übernatürliche Vaterſchaft Gottes in ſeinem Ver

hältnis zu uns zur ſoeben beſprochenen bloß natürlichen förmlich wie das Licht zum

Schatten, das Sein zum Nichts. Während auf dem rein natürlichen Standpunkt

die Gottheit nicht ſo ſehr unſer Vater als unſer Herr, wir alſo weniger ihre Kinder

als ihre Sklaven und Knechte ſind (vgl. Gal. 4, 7), erhebt uns die heilig

machende Gnade in den übernatürlichen Hoheits- und Adelsſtand der „Kinder Gottes“,

indem wir „die Macht haben, Kinder Gottes zu werden“, wenn wir „an ſeinen

Namen glauben und aus Gott geboren ſind“ (vgl. Joh. 1, 13). Vgl. Röm. 8, 15:

Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum

adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba, Pater. 1 Kor. 8, 6: „Uns aber
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iſt ein Gott Vater“ (eig 69sóg, ö tat.o). In dieſem Sinne beten wir täglich

(Matth. 6, 9): „Vater unſer, der du biſt im Himmel.“ In allen dieſen und vielen

anderen Schrifttexten iſt „Vater“ nur nomen appellativum s. commune.

2. Gott Vater im eigentlichen Sinne. – Neben und über

der uneigentlichen Vaterſchaft gibt es in der Gottheit aber noch eine

andere höhere, welche ſich nicht auf das (natürliche oder übernatürliche)

Verhältnis Gottes nach außen, ſondern auf einen geheimnisvollen Lebens

prozeß innerhalb des Schoßes Gottes ſelber ſtützt. Die göttliche

Offenbarung belehrt uns nämlich, daß Gott von Ewigkeit her einen ihm

weſensgleichen Sohn gezeugt hat, den unigenitus, qui est in

sinu Patris (Joh. 1, 18). Dieſer phyſiſchen oder beſſer metaphyſiſchen,

innergöttlichen Sohnſchaft ſteht nun aber als notwendiges Korrelat

eine wahre und eigentliche Vaterſchaft gegenüber, ſo daß der Name

„Vater“ in dieſem Sinne ſich förmlich zum nomen proprium oder

Eigennamen verdichtet und mit logiſcher Notwendigkeit auf eine erſte

Perſon in der Gottheit hinführt. Denn als reiner Geiſt kann Gott der

Vater nur inſofern einen natürlichen, konſubſtanzialen Sohn (filius

naturalis) beſitzen, als er kraft ewiger Zeugung ſeine eigene göttliche

Natur in ungekürzter Fülle an einen Zweiten mitteilt, der alsdann der

wahre Sohn Gottes ſein muß. Somit iſt der Sohn Gottes identiſch

mit Gott ſelbſt.

Vgl. 2 Petr. 1, 17: Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam,

voce delapsa adeum: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui,

ipsum audite. Niemand durchſchaute dieſe zwingende Konſequenz mit ſchärferem

Blick als das ungläubige Volk der Juden. Vgl. Joh. 5, 18: Propterea ergo

magis quaerebant eum Iudaei interficere, quia non solum solvebat sabbatum,

sed et Patrem su um dice bat Deum, aequalem se faciens Deo

(tatéga Ötov Äsya töv 698öv, oov éavtöv toucÖv tG 69aq). Wie die

Hagiographen dieſe ganz einzigartige Vaterſchaft häufig betonen, ſo erheben ſie dieſelbe

folgerichtig auch zum Vor- und Muſterbild jeder geſchöpflichen, bloß abgeleiteten

Paternität, die im Vergleich zu jener zu einer blaſſen Abſchattung und analogiſchen

Teilnahme herabſinkt. Vgl. 2 Kor. 1, 3: Benedictus Deus et Pater Domini

nostri Iesu Christi. Eph. 3, 15: FIecto genua mea ad Patre m Domini

nostri Iesu Christi, ex quo (sc. Patre) omnis paternitas in coelis et in terra

nominatur.

Weil aber dieſe innergöttliche und eigentliche Vaterſchaft nicht von

der göttlichen Natur oder Weſenheit als ſolcher ausgeſagt werden kann,

welche weder zeugt noch gezeugt wird, ſo kann dieſelbe nur in dem rela

tiven Gegenſatz zur Sohnſchaft beſtehen: folglich iſt der Vater eine

vom Sohne verſchiedene Perſon und zwar die erſte, da die Vaterſchaft
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begrifflich der Sohnſchaft vorausgeht. Übrigens ſtellten die Antitrini

tarier niemals in Abrede, daß der bibliſche Vater eine wirkliche Perſon

und wahrer Gott ſei. Was ſie beſtritten, war lediglich die Behauptung,

daß Gott Vater die „erſte Perſon in der Gottheit ſei, weil hierdurch die

Annahme einer zweiten d. i. des Sohnes Gottes, zur unumgänglichen

Notwendigkeit wird. Daher iſt es von größter Wichtigkeit, vor allem die

wahre und eigentliche Sohnſchaft Jeſu Chriſti mit allen bibliſchen

Hilfsmitteln aus dem N. T. bis zur Evidenz darzutun.

Zweiter Artikel.

Von Gott dem Sohne.

Weil in dem inhaltsſchweren Satze (Joh. 1, 14): Ka ö Aóyog

oãoš yévéro die Trinitätslehre und Chriſtologie ſich wie in ihrer Herz

mitte begegnen, ſo bieten faſt alle Bibelſtellen über den eingeborenen Sohn

Gottes und den Logos ebenſo viele Beweisquellen für den Glaubensſatz

dar, daß Jeſus Chriſtus ſelber ſowohl der wahre Gottesſohn als

auch der göttliche Logos, mithin die zweite Perſon in der Gottheit ſei.

Es genügt mithin zu zeigen, daß Chriſtus der wahre Sohn Gottes,

wahrer Gott und der göttliche Logos iſt. Daß er eine wirkliche Perſon

ſtatt einer bloßen Perſonifikation darſtellt, bedarf keines näheren Nach

weiſes; dagegen iſt die Koinzidenz des Logos mit dem „Sohne Gottes

eigens darzutun. . -

A. Die wahre Gottesſohnſchaft Chriſti.

1. Sohn Gottes im uneigentlichen Sinne. – Wenn die

Gottheit nach ihrer abſoluten Natur betrachtet, wie oben gezeigt wurde,

in ein Vater verhältnis zu ihrer vernünftigen Kreatur treten kann, ſo

wird letztere in gewiſſem Sinne zum „Sohne“ oder „Kind Gottes.

In höherem Sinne iſt dies nur in der übernatürlichen Ordnung der Fall,

wie in der Lehre von der Rechtfertigung näher zu zeigen iſt (ſ. Gnadenlehre). Vgl.

Matth. 5, 9: „Selig die Friedfertigen, denn ſie werden Kinder Gottes genannt

werden.“ Allein dieſe übernatürliche Gotteskindſchaft wird von der Hl. Schrift ſelbſt

dadurch als eine uneigentliche gekennzeichnet, daß ſie auf eine bloße Annahme an

Kindes Statt (adoptio filiorum, vio 9sola) gegründet erſcheint. Wennſchon dieſe

Adoptivkindſchaft (filiatio adoptiva) im ſchroffen Gegenſatz zur natürlichen

Gottesſohnſchaft (filiatio naturalis) auch in der Bibel in einen urſächlichen Zuſammen

hang mit der „Wiedergeburt aus Gott“ (regeneratio, ta?tyyavaoia), ja mit der

„Teilnahme an der göttlichen Natur“ (vgl. 2 Petr. 1, 4: 98iag xouvaovo pwoaog)

gebracht wird, ſo behalten dennoch die beiden letzteren Begriffe überall ihren bloß

accidentell- analogiſchen Charakter bei, indem ſie tatſächlich nur im Beſitze der
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heiligmachenden Gnade wurzeln, zu deren Formalwirkungen die Adoptivkindſchaft in

erſter Linie gehört. Näheres ſ. in meinem Artikel „Wiedergeburt im Kirchenlexikon

XII, 1468 ff., Freiburg 1901.

Nun entſteht die entſcheidende Frage, ob auch die Bezeichnung Chriſti als des

„Sohnes Gottes“ im Grunde auf nichts weiter als eine bloße Adoption an Sohnes

Statt, wenn vielleicht auch in einem viel höheren Sinne, hinauslaufe, ſo daß er als

Sohn Gottes zwar hoch über allen übrigen Adoptivſöhnen ſtehe, aber doch nur

als primus inter pares. Über die ganz eigenartige Erhabenheit Chriſti als „des

Sohnes Gottes entſcheidet freilich ſchon die rein philologiſche Beobachtung, daß nach

bibliſchem Sprachgebrauch kein beſtimmtes Individuum, außer Chriſtus allein,

ſchlechthin „der Sohn Gottes im Singular (ó viôg to 69aoö) genannt wird. Denn

wo immer bloße Geſchöpfe auch „Söhne Gottes heißen, da iſt das Subjekt entweder

ein Plural (vgl. Job 1, 6: filii Dei, hebr. O'TºN; Gal. 4, 7: accepistis spiritum

adoptionis filiorum Dei u. ö.) oder ein Kollektiv begriff (vgl. 4, 22: Filius

meus primogenitus Israel) oder ein dem Plural gleichwertiger, unbeſtimmter

Singular (vgl. Sir. 4, 11: Et eris tu sc. misericors velut filius Altissimi.

Die einzige ernſt zu nehmende Ausnahme (vgl. 2 Kön. 7, 14: Ego ero illi [sc. Sa

lomoni in Patrem, et ipse erit mihi in filium) hat deswegen der hl. Paulus

ſofort in typiſchem Sinne auf Chriſtus allein gedeutet. Vgl. Hebr. 1, 5: Cui dixit

aliquando Angelorum . . .: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in Filium?

Wenn nun aus dem Angeführten auch ſo viel folgt, daß Chriſtus auf alle Fälle in

einem höheren Sinne Sohn Gottes iſt als alle Engel und Menſchen, ſo bleibt doch

immer noch der Zweifel zurück, ob die Bezeichnung Filius Dei bei ihm als nomen

appellativum oder als nomen proprium zu verſtehen ſei, bezw. ob er im eigent

lichen und wahren Sinne der (göttliche) Gottesſohn ſei oder nur in uneigentlicher

adoptiver), wenn auch noch ſo ſehr potenzierter Bedeutung.

2. Sohn Gottes im eigentlichen Sinne. – Die Socinianer

und Rationaliſten, darunter Hugo Grotius, gefallen ſich in der eiteln

Behauptung, der Name Filius Dei ſei lediglich ein meſſianiſcher Amts

titel ohne innere Beziehung zu einer innergöttlichen Zeugung aus der Gott

ſubſtanz geweſen, ſo daß Chriſtus vermöge ſeiner übernatürlichen Geburt

aus Maria der Jungfrau – auch dieſe gibt der neuere Rationalismus

preis – zwar in höherer Weiſe, aber nicht in weſentlich verſchiedenem

Sinne der Sohn Gottes heiße, wie die übrigen Vernunftweſen. Auch

Abbé Alfred Loiſy ſchloß ſich jüngſt dieſer rationaliſtiſchen Auslegung

an, wenn er gegen alle hiſtoriſche Wahrheit behauptete (L'Evangile et

1'Eglise, p. 62, Paris 1902): „Der Titel Gottesſohn war den Juden,

den Jüngern und dem Heilande ſelbſt das Aquivalent für Meſſias.“

Gewiß iſt dieſer Name auch der Amtstitel des Meſſias, aber doch zu

gleich ein Titel, der auf der Sache d. i. der wirklichen und eigentlichen

Gottesſohnſchaft beruht. Selbſt katholiſche Theologen glaubten den

nivellierenden Beſtrebungen der rationaliſtiſchen Kreiſe inſofern entgegen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 17
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kommen zu dürfen, als ſie meinten, die wahre Gottesſohnſchaft Jeſu

Chriſti laſſe ſich zwar aus den apoſtoliſchen Briefen und dem vierten

Evangelium, mit nichten aber aus den Synoptikern allein ſtringent

beweiſen. Dieſe durch nichts gerechtfertigte Behauptung läßt ſich jedoch

ſowohl aus dem Verhalten der Juden als aus den Erklärungen Chriſti

und ſeiner Apoſtel widerlegen.

a) Obſchon die Juden aus ihren eigenen Schriften wußten und

wiſſen mußten, daß der zukünftige Meſſias mit dem wahren Gott ſelber

identiſch ſei (ſ. o. S. 240), ſo pflegten ſie ihn aus eigener Initiative doch

weder mit „Gott noch mit Sohn Gottes“ anzureden, ſondern nannten

ihn entweder den „Sohn Davids (vgl. Matth. 9, 27; 12, 33; 20, 30;

21, 9; Mark. 11, 10) oder den „König Israels (Matth. 27, 42) oder

den „Propheten“ (vgl. Joh. 1, 21; 6, 14; 7, 40) oder den „Meſſias“

d. i. Chriſtus (Tºp = Yotorög). Allein wie ſie aus dem fortgeſetzten

Anſpruche Chriſti, der Sohn Gottes zu ſein, ganz folgerichtig die

Gottgleichheit oder wahre Gottheit ſelber herauslaſen (vgl. Joh. 5, 18;

10, 33), ſo ſchließen auch die Synoptiker die uneigentliche Bedeutung

dieſes Begriffes dadurch poſitiv aus, daß ſie entweder in ihre Erzählung

Züge einflechten, die nur auf den wahren, eigentlichen Gottesſohn paſſen,

oder mit dem Glaubensbekenntnis an den wahren Sohn Gottes einen

latreutiſchen Akt der Anbetung verknüpfen. Bei der Taufe Jeſu im

Jordan (Matth. 3, 13 ff.; Mark. 1, 9 ff.; Luk. 3, 21 ff.) erſcholl eine

Stimme vom Himmel, welche rief: Oörög éotuv ö vióg uov ö cya

tyróg, wo ſchon die Verdoppelung des beſtimmten Artikels die Einzigkeit

des individuellen Sohnes hinlänglich kennzeichnet. Der Einſetzung oder

beſſer Verheißung des Primates ging die confessio Petri voraus

(vgl. Matth. 16, 16). Auf die erwartungsvolle Frage des Herrn: „Wofür

haltet ihr mich denn?“ trat Petrus aus dem Kreiſe hervor und ſprach:

„Du biſt Chriſtus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (GÖ ai ö Xotoróg,

ö viôg toö 69soÖ Löövtog). Da Petrus im Verein mit den übrigen

Apoſteln bereits an die meſſianiſche Würde ſeines Meiſters geglaubt hatte,

ſo kann der Sinn dieſes Bekenntniſſes nur der ſein: „Du biſt nicht nur

Chriſtus d. i. der Meſſias, ſondern auch der wahre Sohn Gottes.“

Die Antwort Chriſti beſtätigt dieſe Auffaſſung (V. 17): Beatus es,

Simon Bar Iona, quia caro et Sanguis (= ratio naturalis)

non revelavit tibi, sed Pat e r m eu s, qui in coelis est.

Folglich beruhte die Erkenntnis und Anerkenntnis des Sohnes Gottes“

auf einer unmittelbaren Offenbarung und Gnade des Glaubens (vgl.
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Schanz, Kommentar über das Evangelium des hl. Matthäus, S. 375,

Mainz 1879). Als die Jünger im Schifflein den auf den Sturmfluten

des Sees wandelnden und ſinkenden Petrus von der Hand des Herrn

errettet ſahen, da warfen ſie ſich, überwältigt vom Anblicke des Wunders,

ihm vor die Füße und bekannten: „Wahrhaftig, du biſt der Sohn

Gottes.“ Vgl. Matth. 14, 33: Qui autem in navicula erant,

Venerunt et a d Oraverunt eum dicentes: Vere Filius Dei

es (äAy Goög 69soë vióg ei).

b) Die Krone ſetzt dieſer ganzen Lehrentwickelung das Selbſt

zeugnis Chriſti auf, der auch bei den Synoptikern nicht nur ſeine

wahre Gottesſohnſchaft überall anerkannt wiſſen will, ſondern auch ſelber

dafür in den freiwilligen Tod geht. Er beſiegelt alſo ſeine wahre Sohn

ſchaft mit ſeinem eigenen Blute. Bei ſeinem Verhöre vor Kaiphas eidlich

befragt (Matth. 26, 63): „Ich beſchwöre dich beim lebendigen Gotte,

daß du uns ſageſt, ob du biſt Chriſtus, der Sohn Gottes“ (ei oö ai

ó Xototóg, ö viðg toö 69eoö), erfolgte unter Eid die folgenſchwere

Antwort: „Du haſt es geſagt“ (oö eitag = Ja). Und als der Herr

zur Bekräftigung ſeiner eidlichen Ausſage bedeutungsvoll hinwies auf ſein

„Sitzen zur Rechten der Kraft Gottes“ und ſein „Herabkommen auf den

Wolken des Himmels“ (Weltgericht), da zerriß der Hoheprieſter ſeine

Kleider und ſprach: „Er hat Gott geläſtert.“ Wie Chriſtus alſo in der

behaupteten Gottesſohnſchaft mit Recht ſeine eigene Gottheit anerkannte,

ſo verurteilte ihn auch das Synedrium auf den gleichen logiſchen Grund

hin zum ſchimpflichſten Tode. Es iſt übrigens zu beachten, daß die obige

Frage des Kaiphas vom Evangeliſten Lukas deutlich in zwei getrennte

Frageglieder unterſchieden wird. Denn zuerſt legte das Synedrium die

Frage vor (Luk. 22, 66): Si tu es Christus, dic nobis. Als Jeſus

hierauf mit dem Hinweis auf ſein „Sitzen zur Rechten der Kraft Gottes“

erwidert hatte, da fielen alle mit der zweiten Frage ein: „Du biſt alſo

der Sohn Gottes“ (od oöv s ö viôg to5 69eoö)? Worauf der

Herr ebenſo feſt wie beſtimmt: „Ihr ſagt's, denn ich bin es“ (öusig

Zéyste, ört éyo, eiut). Man ſchleppte ihn vor Pilatus und brachte

auch hier eine doppelte Anklage vor (Luk. 23, 2): Dixit se Christum

regem esse und wieder (Joh. 19, 7): Filium Deum se fecit.

Mithin iſt der Herr für ſeine eidliche Ausſage, daß er der wahre und

wirkliche „Sohn Gottes ſei, mit ſeinem Leben und Blut eingeſtanden.

Mit vollendeter Evidenz und überwältigender Beweiskraft ſtrahlt uns die

wahre Gottesſohnſchaft freilich erſt aus dem johanneiſchen und pauliniſchen

17
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Lehrbegriff entgegen, welcher das von den Synoptikern mit hinlänglicher

Klarheit gezeichnete Bild ergänzt und weiterführt.

3. Die johanneiſch-pauliniſche Lehre über den Sohn

Gottes. – Obſchon der friedſame Liebesjünger und der feurige Paulus

in ihrem perſönlichen Charakter und Temperament einen großen Gegenſatz

zueinander bilden, ſo treffen ſie in ihrer Lehre über Chriſtus, trotz aller

Unabhängigkeit voneinander in Einzelzügen, dennoch derart wie zwei

Linien in ihrem gemeinſamen Schnittpunkte zuſammen, daß die johanneiſche

Chriſtologie mit pauliniſcher Gedankentiefe und der pauliniſche Lehrbegriff

mit johanneiſchem Schwunge gepaart erſcheint. Beide kommen vor allem

in der emphatiſchen Behauptung überein, daß die Sohnſchaft Chriſti

ebenſo eine wahre und eigentliche, alſo göttliche, wie folglich eine

von der Gotteskindſchaft der Engel und Menſchen weſentlich ver

ſchiedene ſei.

a) Schon die Epitheta ſind mit unverkennbarer Abſichtlichkeit ſo

gewählt, daß ſie den sensus improprius von vorneherein ausſchließen.

Beide nennen Chriſtus ſeines himmliſchen Vaters „eigenen Sohn (Filius

proprius, Ötog vióg). Vgl. Röm. 8, 32: qui proprio Filio suo (toſ idiov

vioÖ) non pepercit; Joh. 5, 18: Patrem suum (tat éga Ötov) dicebat Deum,

aequalem se faciens Deo. Er iſt ſein geliebter Sohn“, in deſſen Reich wir

verpflanzt werden. Vgl. Kol. 1, 13: quinos transtulit in regnum Filii dilectionis

suae (Hebraismus für: Filii dilecti sui; vgl. 2 Petr. 1, 17). Er iſt der „ein

geborene Sohn Gottes“, ruhend im „Schoße des Vaters“. Vgl. Joh. 1, 18:

Unigenitus Filius (ö uovoyavs vióg), qui est in sinu Patris; Hebr. 5, 5

vgl. Pſ. 2, 7): Filius a Patre genitus. In dieſem zumal von Johannes ſtark

hervorgehobenen Begriff der Einzigkeit liegt die bewußte Konſequenz, daß der

Vater keinen anderen Sohn hat wie Chriſtum allein (vgl. Joh. 1, 14; 3, 16. 18;

1 Joh. 4, 9). Ebendarum iſt letzterer im ſelben Sinne der „wahre Sohn“, wie

Gott der „wahre Gott. Vgl. 1 Joh. 5, 20: Scimus quoniam Filius Dei

(ö vös to 69eoü) venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum

Deum (töv dy9uvöv 69aöv) et simus in vero Filio eius.

b) Wird durch die vorſtehende Kategorie prägnanter Schriftſtellen

die Sohnſchaft Chriſti als eine wahre und eigentliche in ſich ſelbſt

charakteriſiert, ſo wird dieſelbe durch den ausdrücklichen Ausſchluß jed

weden Gedankens an eine bloß uneigentliche Sohnſchaft ins richtige

Licht gerückt.

Wenn es überhaupt höhere Weſen gäbe, welche in ihrer Eigenſchaft als „Söhne

Gottes“ einen Vorrang über den Menſchen Chriſtus beanſpruchen könnten, ſo wären

es ſicher die Engel des Himmels. Allein nach der Lehre Pauli ſtehen ſie ſo wenig

über Chriſtus, daß ſie dieſen vielmehr als den Sohn Gottes“ und „Erſtgeborenen

an zu beten verpflichtet ſind. Vgl. Hebr. 1, 5 f.: Cui enim dixit aliquando
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Angelorum: Filius meus es tu, ego hodie genui te? . . . Et cum iterum

introducit primogenitum (tootótoxov) in orbem terrae, dicit: Et adorent

eum (sc. Christum) omnes Angeli Dei. Unter den vielen hochbegnadigten Menſchen

aber, insbeſondere den großen Propheten und Geſalbten, die wegen ihrer erhabenen

Würde in der Hl. Schrift nicht ſelten „Söhne Gottes oder gar „Götter“ heißen, gibt

es nach jüdiſcher und pauliniſcher Auffaſſung keinen Größeren als den Lieblingsdiener

Jehovas Moſes (vgl. Deut. 34, 10; Hebr. 3, 1 ff). Und dennoch iſt Moſes im

Vergleich zu Chriſtus lediglich der „Diener im Hauſe Gottes“, während Chriſtus

als „Sohn im eigenen Hauſe“ ſchaltet und waltet. Vgl. Hebr. 3, 5 f.: Et

Moyses quidem fidelis erat in tota domo eius (sc. Dei) tamquam famulus

(ó Gagátov) . . ., Christus vero tamquam Filius in domo sua («ös vös

ét töv oixov «ötoö). Erſt auf Grund dieſer Tatſachen wird die weitere Lehre

verſtändlich, daß die göttliche Sohnſchaft Chriſti, ähnlich wie die himmliſche Vater

ſchaft, geradezu zum Prototyp und Muſterbild jeder abgeleiteten, geſchöpflichen

(Adoptiv-)Kindſchaft ſich geſtaltet. Vgl. Joh 1, 12: Dedit eis potestatem filios

Dei fieri, his qui credunt in nomine eius (scil. unigeniti a Patre; Joh. 1, 14).

Gal. 4, 4 f.: Misit Deus Filium suum (töv vióv aötoG) . . ., ut adop

tionem filiorum (tv vio 9 solov) reciperemus.

c) Ihren Höhepunkt erſteigt dieſe ganze Lehrentwickelung beim

hl. Johannes im Logosbegriff, beim hl. Paulus aber in der ver

wandten Idee der „Eben- und Gleichbildlichkeit“ Chriſti mit Gott.

(Vgl. 2 Kor. 4, 4: imago Dei [eixdv 69eoö]; Kol. 1, 15: imago

Dei invisibilis), welch letztere der Völkerapoſtel in unverkennbarem

Zuſammenhange mit der Logoslehre näher beſtimmt (Hebr. 1, 3) als

splendor gloriae Dei (átaiyagua tig öóšyg toö 69soë) und als

figura substantiae eius (Yaoaxto tjg Ötootáosog aötoö).

Von dieſen zwei Termini bringt der erſte die Konſubſtanzialität (Homouſie), der

zweite die perſönliche Selbſtändigkeit Chriſti neben dem Vater zum Ausdruck, wie ja

auch das vierte Evangelium beides lehrt: „Der Logos war Gott“ und „der Logos

war bei Gott“. Daß der Hebräerbrief ſowohl den „Abglanz der Herrlichkeit Gottes“

als auch die „Ausprägung der göttlichen Subſtanz“ nicht im geſchöpflichen, ſondern

abſoluten Sinne auffaßt, erhellt aus dem inhaltsſchweren Zuſatz, der nur göttliche

Attribute Chriſti aufführt (Hebr. 1, 3): portansque omnia verbo virtutis suae,

purgationem peccatorum faciens, sedens ad dexteram maiestatis in excelsis.

Folglich iſt Chriſtus inſofern das „Weſensbild Gottes“, als er ſtrenge und wirklich

der „ Sohn Gottes“ iſt, was noch beſonders aus dem Eingang des Kapitels

erhellt (Hebr. 1, 2): Diebus istis (Deus) locutus est nobis in Filio . . ., per

quem fecit et saecula (vgl. Joh. 1, 10. 3). Während der Ausdruck dztavyaoue

tig öóšng den Vater auffaßt als Licht, den Sohn aber als Abglanz dieſes

Lichtes – daher neben Deus de Deo auch lumen de lumine –, ergänzt der

andere zagaxt 9 tjg Ötootáosog a.toö jenen erſten durch Hervorhebung der

ſelbſtändigen Subſiſtenz des Sohnes Gottes (= Chriſti) in ſeinem relativen

Gegenſatz zu Gott dem Vater, wie ſchon die-Patriſtik gegen Photinus und

Sabellius wirkſam geltend machte (ſ. o. S. 241 f.).
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d) Nach Maßgabe und im Lichte dieſer ganzen Lehre ſind endlich

jene zahlreichen Stellen zu beurteilen, welche von der Primogenitur

Chriſti handeln.

Der „Erſtgeborene“ (primogenitus, tootótoxog) kann vor allem immer nur

der „Eingeborene“ (unigenitus, uovoyavjg) ſein und bleiben; von einer Eben

bürtigkeit der Geſchöpfe kann niemals die Rede ſein. Am klarſten läßt ſich der

pauliniſche Gedanke aus dem Koloſſerbriefe (1, 13–20) erſehen. Dort unterſcheidet

er deutlich ein doppeltes Erſtgeburtsrecht Chriſti: ein göttliches und ein menſch

liches. Das erſte gründet im Titel der Erſchaffung, Erlöſung und des letzten

Endzieles; das zweite in dem Vorzuge, das myſtiſche Haupt und der Verſöhner der

aus ſündigen Menſchen beſtehenden Kirche zu ſein. Unter jener Rückſicht iſt er

primogenitus omnis creaturae (tootótoxog täong «tioëog), unter dieſer pri

mogenitus ex mortuis (tootótoxog éx töv vaxoGv). In beiden Beziehungen

aber iſt Chriſtus kein bloßes Geſchöpf, ſondern Gott ſelber. Denn gleichwie der

„Erſtgeborene der ganzen Schöpfung nach dem Vorbilde der altteſtamentlichen hypo

ſtatiſchen Weisheit (vgl. Sir. 24, 5: primogenita ante omnem creaturam) eine

vorzeitliche, ewige, göttliche Exiſtenz beſitzt, ausgerüſtet mit ſchöpferiſcher Macht, die

das ganze Weltall ſamt dem Engelreich erſchuf und erhält (Kol. 1, 15–17) ſo wird

der „Erſtgeborene aus den Toten“ ausdrücklich als Haupt des Körpers der Kirche“,

als abſolutes „Prinzip“, als „Inhaber des Primates in allem“, als „Beſitzer der Fülle

aller Vollkommenheit, endlich als der ausſöhnende Mittler zwiſchen Himmel und Erde

durch ſein vergoſſenes Blut hingeſtellt – lauter Züge, welche nur in der Unterſtellung

wahr ſein können, daß Chriſtus als „Erſtgeborener zugleich der wahre und wirkliche

Sohn Gottes, alſo Gott ſelber iſt (Kol. 1, 18–20). Nach pauliniſcher Auffaſſung

ruht folglich die menſchliche Primogenitur auf der göttlichen, während die göttliche

Primogenitur ihrerſeits mit der Unigenitur (primogenitus = unigenitus) in eins

zuſammenfällt. Vgl. Hebr. 1, 5 ff.; Apok. 1, 5.

4. Die Weſenseinheit des Sohnes Gottes mit Gott. – In

allen vorgeführten Stellen iſt die dem Gottesſohne durch göttliche Zeugung

mitgeteilte Gottgleichheit nicht auf Ditheismus oder Zweigötterei, ſondern

auf numeriſche Naturidentität gegründet.

Iſt dieſe eigentlich ſelbſtverſtändliche Schlußfolgerung von vornherein ſchon durch

den bibliſchen Monotheismus beider Teſtamente wie durch eine unverrückbare Richtlinie

feſtgelegt, ſo läßt ſie ſich noch eigens erhärten und beſtätigen aus dem Philipperbrief

(2, 5 ff.), wo Paulus zwiſchen der „Knechtsgeſtalt' (forma servi, u00pj dovſov)

und der „Gottesgeſtalt' (forma Dei, uoop 69aoö) bedeutungsvoll unterſcheidet und

unter jener die wahrhaft menſchliche, unter dieſer aber die göttliche Natur Jeſu

Chriſti verſteht, in deren Beſitz der Gottesſohn ſeinem Vater konſubſtanzial oder

„Gott gleich (aequalis Deo, ſoa 69a 5) iſt. Vgl. Phil. 2, 5 ff.: qui (scil. Christus)

cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est, esse se aequalem

Deo, sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens . . . et habitu

inventus ut homo. Wenn hier unter forma servi nach dem ganzen Kontext nichts

anderes verſtanden werden kann als die menſchliche Natur, welche der Sohn Gottes

„annahm“ (vgl. Joh. 1, 14) und kraft deren er „wie ein Menſch befunden ward', ſo
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kann der Ausdruck forma Dei nur mehr die göttliche Natur bedeuten, in deren

Beſitz Chriſtus auch ſchon vor der Annahme der Knechtsgeſtalt und ſeiner „Selbſt

erniedrigung ſich befand und deren Inanſpruchnahme er ſich nicht als „Raub“ (rapina,

äotayuög) d. i. als ungerechte Uſurpation anzurechnen brauchte, wobei es ganz

gleichgültig bleibt, ob man rapina aktiv als actus rapiendi oder objektiv als res

rapta deutet. Cf. S. Chrysost., Hom. 7 in Philip. n. 2: Hoc, inquam, esse

aequalem Deo., non ex rapina habuit, sed a natura, quamobrem seipsum

exinamivit. Vgl. zu dieſer Stelle K. Joſ. Müller, Brief des hl. Paulus an die

Philipper, Freiburg 1899.

B. Die wahre Gottheit Chriſti.

Obgleich die Gottheit Jeſu Chriſti ſich wegen ſeiner wahren Gottes

ſohnſchaft eigentlich von ſelbſt verſteht, wie im vorhergehenden klar

bewieſen iſt, ſo ſtehen uns dennoch hierfür auch noch eigene und aus

drückliche Schriftbeweiſe zu Gebote, welche wir der Überſichtlichkeit halber

nach drei Gruppen ordnen.

1. Die göttlichen Attribute Chriſti. – Ein Weſen, dem

göttliche Eigenſchaften und Tätigkeiten zukommen, iſt wahrer Gott. Nun

kommen aber Chriſto nach neuteſtamentlicher Lehre wahrhaft göttliche

Attribute zu: folglich iſt er wahrer Gott. In dieſem Syllogismus

bedarf nur der Unterſatz des Beweiſes, da der Oberſatz nichts anderes

als eine einleuchtende Umſchreibung des Gottesbegriffes enthält. Bei

der erdrückenden Stofffülle kann hier im Anſchluß an die allgemeine

Gotteslehre nur eine beſchränkte Auswahl beweiskräftiger Schrifttexte

geboten werden.

a) Betrachtet man die Aſeität oder Autuſie als Grundeigenſchaft Gottes, ſo

wird dieſelbe Chriſto mit genau den gleichen Wendungen zugeſprochen, wie ſonſtwo dem

Jehova. Zum Apokalyptiker ſpricht Jeſus in Perſon (Apok. 1, 17 f.): Noli timere,

ego sum primus et novissimus (ö todótog xa öéozarog) et vivus et fui mor

tuus (vgl. Apok. 2, 8). Zum Vergleiche leſe man Jſ. 41, 4: Ego TMT, primus et

novissimus ego sum. Als causa prima iſt der autojotog zugleich mit innerer

Notwendigkeit finis ultimus der ganzen Schöpfung. Nun ſagt Chriſtus von ſich

ſelber (Apok. 22, 13): Ego sum a et o, primus et novissimus, principium et

finis (dozº ea téog). Nicht anders Paulus (Kol. 1, 16): Tà 7tc. vra d'

a . t o E 2a 8 g a vt öv Äxtuotat. Wenn auf der Aſeität wurzelhaft die Un

begreiflichkeit des göttlichen Weſens für jeden geſchöpflichen Verſtand beruht, ſo nimmt

an letzterer Chriſtus ebenſo Anteil, wie er ſelber ein wahrhaft begreifendes Wiſſen

von ſeinem Vater beſitzt. Vgl. Matth. 11, 27: Nemo novit (étuyvoöoxst) Filium

nisi Pater . . ., neque Patrem quis novit (éztuyvoöozest) nisi Filius, et cui Filius

voluerit revelare. Man beachte, daß das Verbum étuyvoöoxsuv ſtärker iſt als

einfach yuvoöoxsuv und jenes begreifende Wiſſen bezeichnet, das nur dem Unendlichen

zukommt (vgl. 1 Kor. 13, 12). Vgl. Schanz a. a. O. S. 316.
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b) Unter den tranſzendentalen Seinsattributen ragt die abſolute Wahr

heit Gottes hervor. Nun iſt aber Chriſtus die abſolute, lebendige Wahrheit, wie er

von ſich ſelbſt bezeugt (Joh. 14, 6): Ego sum via, veritas et vita (jd). 9aut:

2a j Lo). Wenn ihm dieſes (Wahrheits-)Leben zwar kraft ewiger Zeugung vom

Vater mitgeteilt wird, ſo behält es doch als göttliches Leben ſeinen aſeitariſchen

Charakter bei. Vgl. Joh. 5, 26; Sicut enim Pater habet vitam in semetipso

(év avt 5), sic dedit (i, e. generando communicavit) et Filio habere vitam

in se me tip so (évéavt 5). Dieſe Lebensmitteilung begründet folglich keinen

Natur- und Weſens-, ſondern nur einen Perſonenunterſchied. Vgl. 1 Joh. 1, 2:

Annuntiamus vobis vitam aeternam (tjv Lov tv aorto), quae erat

apud Patrem (toög töv tat éga) et apparuit nobis. Als lebendige Wahrheit

muß demnach der Heiland auch zum Lebensſpender (vgl. AG. 3, 15: ö dozyyög ts

Lojg), namentlich in der übernatürlichen Gnadenordnung werden. Vgl. Joh. 11, 25:

Ego sum resurrectio et vita ( Lo); qui credit in me, etiam si mortuus

fuerit, vivet (vgl. Joh. 6, 35). Wieder 1 Joh. 5, 12: Qui habet Filium, habet

vitam (tv Lojv). Die Attribute der Wahrhaftigkeit und Treue gründen in der

abſoluten göttlichen Wahrheit als ihrer gemeinſchaftlichen Wurzel. In dieſem abſoluten

Sinne iſt Chriſtus die Wahrhaftigkeit ſelber; denn nur das, was er im Himmel

„ſieht“ und „hört von ſeinem Vater, bezeugt er. Vgl. Joh. 3, 31 f.: Qui de coelo

venit, super omnes est. Et quod vidit et audivit, hoc testatur. Joh. 8, 26:

Quime misit, verax (cſ.yººg) est; et ego, quae audivi ab eo, haec loquor in

mundo. Ebendeswegen iſt er die abſolute Treue. Vgl. Matth. 24, 35: „Himmel

und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.“ Apok. 19, 11:

fidelis et verax; Apok. 3, 14; Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est

principium creaturae Dei. – Die weſenhafte Heiligkeit Chriſti, welche mit der

ethiſchen Gutheit zuſammenfällt, gründet in ſeiner göttlichen Sohnſchaft. Vgl. Luk.

1, 35: Quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei (vgl. Apok. 3, 7:

sanctus et verus). Vermöge der hypoſtatiſchen Union ſtrömt dieſe göttliche Heiligkeit

auch über auf ſeine Menſchheit. Vgl. Hebr. 7, 26: Talis enim decebat, ut nobis

esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus et

excelsior coelis factus. Näheres ſ. in der Chriſtologie.

c) Zu den kategoriſchen Seinsattributen Gottes gehört die Allmacht, welche

in der natürlichen Ordnung durch die Erſchaffung und Erhaltung der Welt, in der

übernatürlichen durch das ſelbſtmächtige Wirken von Wundern ſich äußert. In beiden

Beziehungen erweiſt Chriſtus ſeine wahre Gottheit. Denn er iſt zunächſt der Schöpfer

und Erhalter der Welt. Vgl. Kol. 1, 16 ff.: In ipso (év aörſ) condita sunt

universa in coelis et in terra, visibilia et invisibilia, sive thronisive domina

tiones sive principatus sive potestates: omnia per ipsum (dt avtoÖ) et in

ipso (als «ütór) creata sunt, et ipse est ante omnes (tgö tártor) et

omnia in ipso constant. Der Apoſtel behauptet dreierlei: Alles iſt „im Sohne

erſchaffen d. i. nach dem Ratſchluß und kraft der Allmacht Chriſti. Alles iſt „durch

den Sohn erſchaffen d. i. nicht als werkzeugliche, ſondern wahrhaft ſchöpferiſche Urſache

(vgl. Hebr. 1, 2: per quem fecit et saecula; vgl. Hebr. 1, 10). Alles iſt zum

Sohne hin“ (sig a töv) erſchaffen d. i. als dem letzten Endziel der ganzen Welt.

Folglich iſt er wahrer Gott und als ſolcher „vorzeitlich oder ewig (ante omnes) und

zugleich „Welterhalter“ (vgl. auch Hebr. 1, 3: portans omnia verbo virtutis suae).
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Als getreuen Exponenten der Allmacht betrachtet die Hl. Schrift durchweg das eigen

mächtige Wirken von Zeichen und Wundern (ſ. o. S. 145). Die Wunder Chriſti

beruhten aber auf ſeiner Allmacht, nicht auf abgeleiteter oder mitgeteilter Wunderkraft,

ausgenommen in dem Sinne, daß Gott der Vater ihm als dem Sohne dieſe Macht

durch wahrhaft göttliche Zeugung von Ewigkeit her mitteilt (vgl. Joh. 5, 19: Non

potest Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem; quae

cunque enim ille fecerit, haec et Filius similiter facit). In dieſem Sinne beſitzt

Chriſtus die Macht der Totenerweckung. Vgl. Joh. 5, 21: Sicut Pater suscitat

mortuos et vivificat, sic et Filius, quos vult, vivificat. Darum darf er

ſagen (Joh. 6, 40): Et ego resuscitabo eum (dvaotjoo a töv éyo) in no

vissimo die. Mit Recht beantwortet der Ausſätzige ſeine Heilung mit einem Akte

der Anbetung, den Chriſtus nicht abwehrt. Vgl. Matth. 8, 2: Et ecce leprosus

veniens adora bat eum (toooexivat avtq), dicens: Domine, si vis, potes

me mundare. Et extendens Iesus manum, tetigit eum dicens: Volo, mun

dare. Näheres über die Wundermacht Chriſti ſ. in der Apologetik. – Auf der

Allmacht ruht die Allherrſchaft, welche Chriſto genau ſo zukommt wie der Gottheit

ſelber. Wie nur Gott allein der Herr iſt über Leben und Tod, Himmel und Hölle,

ſo beſitzt Chriſtus „die Schlüſſel des Todes und der Hölle“. Vgl. Apok. 1, 18: Et

habeo claves mortis et inferni (vgl. auch Apok. 3, 7). Er iſt tavtoxod tog

(Apok. 1, 8), dem die ganze Schöpfung bis hinauf zu den Engeln untertänig iſt

(1 Petr. 3, 22), und als ſolcher der Herr der Herren“ und „der König der Könige“.

Vgl. Apok. 17, 14: Agnus vincet illos, quoniam dominus dominorum est et

rex regum (vgl. auch Apok. 19, 16). Wie nur einen Gott Vater, ſo haben wir

darum auch nur einen Herrn Jeſus Chriſtus (1 Kor. 8, 6): Nobis tamen unus

est Deus Pater, ex quo omnia et nos in illum, et un us Dom in us (aig

Kégto2) Iesus Christus, per quem omnia et nos per ipsum (d' oö tä távta

2a jusig d'airoö).

Eine nur der Gottheit eigentümliche Eigenſchaft iſt die abſolute Unveränderlichkeit

ſowie die daraus fließende Ewigkeit. Beide Attribute kommen Chriſto zu. Denn was

der Pſalmiſt von der Unveränderlichkeit Jehovas ausſagt (Pſ. 101, 25 ff.: Ipsi

peribunt, tu autem permanens etc.), das wendet Paulus (Hebr. 1, 10 ff) unein

geſchränkt auf Chriſtus an. Die Ewigkeit aber iſt enthalten in der bibliſchen Lehre

von der vorzeitlichen Exiſtenz Chriſti. Was ſchon der Täufer bekannte (Joh. 1, 15):

„denn er war früher als ich“ (toGtog uov jv), das beſtätigte der feierliche Aus

ſpruch des Herrn (Joh. 8, 58): Antequam Abraham fieret, ego sum (ºtov

Aßgaäu yévéo9a, Eyo au). Cf S. August., Tract. 43 in Ioa. n. 17:

Non dixit: antequam Abraham esset, ego eram, sed: antequam Abraham

fieret, qui nisi per me non fieret, ego sum. Neque hoc dixit: antequam

Abraham fieret, ego factus sum. In principio enim fecit Deus coelum et

terram; nam in principio erat Verbum. Antequam Abraham fieret, ego sum.

Agnoscite creatorem, discernite creaturam. Hierher gehört auch die berühmte

Stelle aus dem hoheprieſterlichen Gebete Jeſu (Joh. 17, 5): Et nunc clarifica me tu,

Pater, apud temetipsum claritate, quam habui prius, quam mundus esset,

apudte (t dóš, szov toö toë töv zóouov eva, tagá goi). Nach der

richtigen Bemerkung des Kardinals Toletus bezieht ſich dieſer Satz auf die göttliche

Herrlichkeit, die Chriſtus als Gott bei ſeinem Vatter von Ewigkeit hatte. Deswegen
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war ſeine Himmelfahrt nur eine Rückkehr dahin, wo er früher war“ (Joh. 6, 36:

ubi erat prius) oder beſſer, wo er immer iſt“. Vgl. Joh. 3, 13: Nemo ascendit

in coelum, nisi qui descendit de coelo, Filius hominis, qui est in coelo.

(Vgl. Joh. 16, 28; 1, 18.) Somit bedeutet für Chriſtus „im Himmel ſein“ ſoviel

wie „im Schoße des Vaters ſein“ = von Ewigkeit wahrer Gottesſohn ſein. Für ihn

iſt die Ewigkeit die Zuſammenfaſſung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

zur ungeteilten Lebensdauer. Vgl. Hebr. 8, 8: Iesus Christus heri et hodie,

ipse et in saecula. – In ſeiner Beziehung zum Raume und zu den Geiſtweſen

kommt Chriſto die Allgegenwart, bezw. eine beſondere, nur Gott mögliche Ein

wohnung in den gerechten Seelen zu. Erſtere hebt wahrſcheinlich Paulus hervor

(Eph. 4, 1): Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes coelos, ut

impleret omnia (va tygaöo tä tävta), vorausgeſetzt, daß das „Erfüllen

nicht auf die Erfüllung der Weisſagungen über Chriſti Himmelfahrt ſich bezieht;

letzteres bezeugt der Heiland ſelber (Joh. 14, 23): Pater meus diliget eum, et ad

eum veniemus et mansionem apud eum (uovºv tag aÖtq) faciemus.

Wie kein bloßes Geſchöpf ohne Blasphemie ſich in dieſer Weiſe auf eine Linie mit

Gott ſtellen und ſeine Einwohnung in der geheiligten, Gott liebenden Seele in Aus

ſicht ſtellen dürfte, ſo kann auch nur Gott ſelber verheißen (Matth. 28, 20): Et

ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi

(vgl. Joh. 14, 16; 15, 5 ff.; 16, 13 ff.). Nur wer an die Gottheit Chriſti glaubt,

darf mit Paulus ſprechen (Gal. 2, 20): Vivit vero in me Christus.

d) Von den Attributen der Tätigkeit Gottes iſt wohl die Allwiſſenheit

das wichtigſte. Gleichwie nur Gott ſelbſt ſeine eigene Weſenheit begreifend erkennt, ſo

kann auch nur ein wahrhaft göttlicher Gottesſohn ſeinen himmliſchen Vater begreifen

(ſ. o. S. 263). Vgl. Joh. 10, 15: Sicut novit (yuvaöoxst) me Pater, et ego

agnosco (yuvoöoxo) Patrem. Und wieder (Joh. 7, 29): Ego scio eum (éyo)

oóa avtóv), quia ab ipso sum (tag avtoü sui), et ipse misit me. Dieſes

Wiſſen iſt aber ein wirkliches „Sehen“, wie es keinem Geſchöpfe zukommt. Vgl. Joh.

6, 46: Non quia Patrerf vidit quisquam, nisi is qui est a Deo (si u ö öv

Tagé toö 6 soë), hic vidit Patrem (oürog Edgaxs töv tatéga). Im letzten

Grunde beruht es auf göttlicher Zeugung. Vgl. Joh. 1, 18: Deum nemovidit

umquam; unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit. Mit

der göttlichen Selbſtbegreifung Chriſti iſt die begreifende Erkenntnis alles Außergött

lichen von ſelbſt gegeben. Denn wenn es wahr iſt, daß (Kol. 2, 9) in ipso inhabitat

omnis plenitudo divinitatis corporaliter (év attq xatouxaT täv tö

zt goua tjg Gsótytog gouatux(Ög), dann iſt die Folgerung ſelbſtverſtändlich,

daß (Kol. 2, 3) in Christo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae

absconditi. An dieſem Maßſtabe allein muß daher auch ſeine Kenntnis der ent

fernteſten und verborgenſten Dinge gemeſſen werden. So konnte er zu Nathanael

ſagen (Joh. 1, 48): Priusquamte Philippus vocaret, cum esses sub ficu, vidi

te, worauf der neue Apoſtel, von dieſem Fernſehen betroffen, in das Glaubens

bekenntnis ausbricht (Joh. 1, 49): Tu es Filius Dei, tu es rex Israel. Wenn

die Kardiognoſie ein ausſchließlicher Vorzug Gottes iſt, ſo iſt Chriſtus wahrer

Gott. Denn das Wort des Jeremias (17, 10): Ego Dominus TMT, scrutans cor

etprobans renes hat Chriſtus in der Apokalypſe auf ſich ſelbſt bezogen (Apok. 2, 23):

Et scient omnes ecclesiae, quia ego sum scrutans cor et probans renes. In
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der Tat mehr als einmal bewies er ſich als Herzensdurchſchauer. Vgl. Luk. 9, 47:

At Iesus videns cogitationes cordis illorum (ióöv töv daoyuguöv tjg xag

diag avtöv). Mit vollendeter Klarheit ſieht er die freie Zukunft voraus, wie den

Verrat des Judas, die Verleugnung Petri, die Flucht der Jünger, ſeinen ganzen

Leidensweg, ſeine Auferſtehung und Himmelfahrt, die Zerſtörung Jeruſalems. Und

ſein Weheſpruch über Korozain und Bethſaida beweiſt, daß ihm auch die scientia

futuribilium nicht fehlte (Matth. 11, 21). Vgl. zum Ganzen Heinrich, Dogmat.

Theol., Bd. IV, S. 181 ff., Mainz 1885.

2. Das Recht Jeſu Chriſti auf göttliche Verehrung. –

Kein bloßes Geſchöpf darf ohne Idololatrie göttliche Ehren für ſich in

Anſpruch nehmen, ſondern nur Gott allein. Chriſtus aber beanſprucht

und empfängt göttliche Verehrung, ſei es durch Anbetung oder durch

die drei göttlichen Tugenden: alſo iſt er wahrer Gott. Bei dieſem

Beweiſe ſetzen wir aus der Apologetik die ausgemachte Tatſache voraus,

daß Chriſtus ſelbſt weder ein verworfenes Scheuſal noch ein an Größen

wahnſinn leidendes Individuum war, ſondern vielmehr ein ebenſo ſittlich

hochſtehendes wie normal veranlagtes Weſen. Desgleichen nehmen wir

von ſeinen Apoſteln und Jüngern mit Recht an, daß ſie weder Betrüger

noch Betrogene ſein wollten und konnten, ſondern daß ſie aus ehrlicher,

auf genaueſter Bekanntſchaft mit den Tatſachen beruhender Überzeugung

in Chriſtus den wahren Gott verehrten.

a) Vor allem verlangte Chriſtus der Herr, göttlich verehrt und

angebetet zu werden.

Wenn er erklärte (Joh. 5, 23): Pater omne iudicium dedit Filio, ut omnes

honorificent Filium, sicut honorificant Patrem (va tävtag tuudöot töv vióv,

2aGóg tucGot töv tatéoa), ſo verlangte er für ſich ſelbſt, als den Sohn, den gleichen

Kultus wie für ſeinen Vater, alſo göttlichen Kultus. Daß das 2ea 9ag wirklich nicht als

bloße Ähnlichkeits-, ſondern Gleichheitspartikel aufzufaſſen ſei, beweiſt der ganze Kontext,

in welchem der Herr ex professo ſeine Gleichheit mit dem Vater gegen die murrenden

Juden verteidigte und feſthielt; denn „ſie ſuchten ihn deſto mehr zu töten, weil er

Gott ſeinen Vater nannte und ſich Gott gleich machte“ (Joh. 5, 18). Demgemäß

wies er den ihm dargebrachten cultus latriae niemals zurück, ſondern acceptierte ihn

ohne Widerſpruch (vgl. Matth. 14, 33; 8, 2 u. ö.). Auch ſeine Apoſtel, insbeſondere

Paulus und Johannes, fordern den gleichen Anbetungskult. Wenn Paulus unter

freier Zitierung von Jſ. 45, 23 f. ſchreibt (Röm. 14, 10 ff.): Omnes enim stabimus

ante tribunal Christi; scriptum est enim: Vivo ego, dicit Dominus, quoniam

mihi flectetur omne genu et omnis lingua confitebitur Deo, ſo kann er nur

ſagen wollen, daß alle Menſchen dereinſt vor dem Richterſtuhle Jeſu Chriſti erſcheinen

und den Richter als Gott anbeten müſſen. Viel wirkungsvoller ſpricht er denſelben

Gedanken anderswo aus (Phil. 2, 9 ff.): Donavit illi nomen, quodest super omne

nomen, ut in nomine Iesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium

et infernorum; et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in
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gloria est Dei Patris. Über die Anbetung des getöteten Lammes', d. i. des himm

liſchen Chriſtus, vgl. Apok. 5, 11–13. – Wenn Chriſtus wahrer Gott iſt, ſo müſſen

die Gebete zu ihm von gleicher Kraft und Wirkſamkeit ſein wie diejenigen zum

Vater. So iſt es wirklich. Vgl. Joh. 14, 13: Quodcunque petieritis Patrem

in nomine meo, hoc facia m (nicht: faciet), ut glorificetur Pater in Filio,

wofür aber als gleichwertig eingeſetzt werden kann (Joh. 14, 14): Si quid petieritis

me (ſtatt: Patrem) in nomine meo, hoc facia m. In der Sterbeſtunde darf

niemand ohne ſchwere Sünde ſeine Seele in die Hände einer Kreatur, ſtatt ſeines

Schöpfers, empfehlen, wie denn Chriſtus ſelber die ſeinige am Kreuze in die Hände

ſeines Vaters empfahl (Luk. 23, 46): „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen

Geiſt.“ Aber der ſterbende Protomartyr Stephanus ruft ohne Bedenken (AG. 7, 58):

Domine Iesu, suscipe spiritum meum.

b) Im beſonderen kann nur die Gottheit ſelber Formalobjekt der

drei theologiſchen Tugenden ſein: des Glaubens, der Hoffnung,

der Liebe. In der Hl. Schrift erſcheint aber auch Chriſtus als ein

höchſtes Weſen, dem alle Menſchen Glauben, Hoffnung und Liebe ſchulden.

Er ſelbſt verlangt den gleichen übernatürlichen Akt des Glaubens an ihn wie

denjenigen an Gott, wobei nach der Mahnung der Väter und Theologen der erheb

liche Unterſchied zwiſchen credere a lic ui und credere in aliquem zu beachten

iſt; denn während erſteres auch gegenüber einem bloßen Geſchöpfe Brauch iſt, iſt letzteres

nur gegen Gott zuläſſig. Vgl. Joh. 14, 1: Creditis in Deum, et in me cre

dite (zttote Äste als töv 698ör, 2a sig ué Tuote Östs). Der Glaube an Chriſtus

iſt heils kräftig zum ewigen Leben (Joh. 6, 47): Amen, amen dico vobis: qui

credit in me (Eis äué), habet vitam aeternam; denn der Glaube an Chriſtus

iſt nichts anderes als der Glaube an den wahren Sohn Gottes (1 Joh 4, 15):

Quisquis confessus fuerit, quoniam Iesus est Filius Dei (ó vög toü 69eoÖ),

Deus in eo manet et ipse in Deo. – Chriſtus iſt aber auch Gegenſtand der theo

logiſchen Hoffnung, wie die ganze Erlöſungsgeſchichte klar ausweiſt. Wenn Paulus

ſich ſelbſt nennt (1 Tim. 1, 1): Paulus, apostolus Iesu Christi . . ., spei nostrae,

ſo hat er weder eine bloße Phraſe noch eine Hyperbel ausſprechen wollen. Denn

Petrus verkündete ohne Umſchweife (AG. 4, 17): Non est in alio aliquo (év á p

odóa vi) salus; nec enim aliud nomen est sub coelo datum hominibus, in quo

oporteat nos salvos fieri. Näheres ſ. in der Gnadenlehre. – Als Gegenſtand der

theologiſchen Liebe fordert Chriſtus den amor super omnia, wie er nur Gott

ſelbſt entgegengebracht werden darf. Vgl. Matth. 10, 37: „Wer Vater oder Mutter

mehr liebt als mich, iſt meiner nicht wert.“ Alles, was mit dieſer Liebe zu Chriſtus

im Widerſpruch ſteht, iſt ein Hindernis des Heils. Vgl. Luk. 14, 26: Si quis venit

ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres,

adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus. Der Lohn

der Liebe zu Chriſtus iſt die Liebe des göttlichen Vaters. Vgl. Joh. 14, 23: Si quis

diligit me . . ., et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem

apud eum faciemus (vgl. Joh. 14, 21). Das Anathem, welches Paulus gegen

alle ſchleudert, welche „unſern Herrn Jeſus Chriſtus nicht lieben“, wäre ein Ver

brechen, wenn Chriſtus nicht wahrer Gott wäre. 1 Kor. 16, 22: Si quis non

amat Dominum nostrum Iesum Christum, sit anathema. Nur unter dieſer
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Vorausſetzung darf die Liebe zu Chriſtus als „ein Leben in Chriſto“ bezeichnet werden.

Phil. 1, 21: Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum; 2 Kor 5, 14 f.:

Caritas enim Christi urget nos . . ., ut et qui vivunt, iam non sibi vivant,

sed ei, qui pro ipsis mortuus est et resurrexit. Ja, nach Paulus iſt die caritas

Christi identiſch mit der caritas Dei, von der uns nichts auf der Welt trennen

ſoll (Röm. 8, 35 ff.): Quis ergonos separabit a caritate Christi? Tribulatio,

an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an persecutio, an gladius? . . .

Certus sum enim, quia neque mors neque vita neque angeli . . . neque crea

tura alia poterit nos separare a car it a t e Dei, quae est in Christo Iesu

Domino nostro. Folglich iſt Chriſtus ſelber mit Gott identiſch.

c) Mit kompendiariſcher Kürze läßt ſich die Anbetungswürdigkeit,

alſo Gottheit Chriſti zum Schluſſe noch aus der Jeſu-Taufe erhärten.

Hierbei mag die von manchen Scholaſtikern angeregte Streitfrage auf ſich beruhen,

ob die Apoſtelkraft eines beſonderen göttlichen Privilegs die Taufe auch der äußeren

Form nach im Namen Jeſu ſpendeten oder nicht. (Näheres ſ. in der Sakramenten

lehre.) Schon die bloße Bezeichnung der chriſtlichen Taufe als ſog. „Jeſu-Taufe“

beweiſt hinlänglich die Gottheit Chriſti. Ob nun die Taufe ſtattfand „im Namen

Jeſu“ oder „auf den Namen Jeſu“, in beiden Fällen muß der Träger dieſes Namens

mit der Gottheit identiſch ſein. Denn das Taufen „im Namen Jeſu“ (AG. 2, 38:

ét tq öróuatt Iyooü Agugtoü als äpaouv äuaotuÖv; AG. 10, 48: év tº öró

uatt toÜ Kvolov) bezeichnet die Auktorität und Kraft Jeſu, dem Täufling ſeine

Sünden nachzulaſſen, während das Taufen „auf den Namen Jeſu“ (AG. 8, 16:

sig tö övoua toi zevgiov TyooÜ) die gänzliche Weihe und Hingabe des Getauften

an Jeſus als ſein letztes Ziel und Ende bedeutet (ſ. o. S. 245). In der Tat könnte

niemand ohne Gottesläſterung ſich „im Namen“ oder „auf den Namen eines bloßen

Geſchöpfes taufen laſſen; denn nur Gott kann dem Täufling Sünden vergeben und

von ihm abſolute Unterwerfung mit dem Anſpruche auf göttliche Verehrung fordern.

Vgl. 1 Kor. 1, 13: Numquid Paulus crucifixus est pro vobis? Aut in nomine

Pauli baptizati estis?

3. Die ausdrückliche Benennung Chriſti als „Gott“. –

Nachdem die wahre Gottheit Chriſti in der Sache bis zur Evidenz

bewieſen worden, iſt es eigentlich überflüſſig, noch nach dem ausdrücklichen

Prädikat „Gott in der Hl. Schrift zu fahnden. Und dennoch wird

Chriſtus auch ausdrücklich „Gott“ genannt, wie teils aus einem leicht aus

führbaren Subſtitutionsverfahren bei einer Vergleichung altteſtamentlicher

mit neuteſtamentlichen Bibelſtellen, teils aus direkten neuteſtamentlichen

Zeugniſſen aufs klarſte hervorgeht.

a) Wenn das Tetragramm TT der inkommunikable Weſens- und

Eigenname des wahren Gottes iſt (ſ. o. S. 69 f.), ſo muß ein Weſen,

das mit dieſem altteſtamentlichen Jehova identiſch iſt, wahrer Gott ſein.

Nun läßt ſich dies aber von Chriſtus zeigen: folglich iſt er TT, alſo

wahrer Gott.
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Wenn Paulus lehrt (Hebr. 1, 6): Et cum iterum introducit primogenitum

(scil. Christum) in orbem terrae, dicit: Etadorent eum omnes Angeli,

ſo liegt ſchon in der „Anbetung Chriſti durch die Engel ein Realbeweis für die Gott

heit Chriſti (ſ. o. S. 267). Allein weil Paulus mit dieſem Sätzchen zugleich ein

Zitat aus Pſ. 96 (97), 7 bietet, ſo ergibt ſich auch ein ſehr einleuchtender Verbal

beweis, inſofern Chriſtus = Jehova. Denn der Pſalmiſt ſchildert in herrlicher Sprache

die Erſcheinung Jehovas auf der Erde, um darauf ein Reich zu gründen (V. 1).

Nochmals erſcheint Gott unter Feuer und Blitz als furchtbarer Richter (V. 2–5),

indem „die Himmel verkünden ſeine Gerechtigkeit und alle Völker ſchauen ſeine Herr

lichkeit“ (V. 6), ſo daß „zuſchanden werden alle, die Bilder anbeten und ihrer Götzen

ſich rühmen“. Daran ſchließt ſich die Mahnung: Adorate eum (scil. TT)omnes

angeli eius (V. 7). Folglich iſt Chriſtus jener Jehova, von welchem David fort

geſetzt handelt. – Im meſſianiſchen Pſalm 44 (45), 7, welcher den Söhnen Kores

zugeſchrieben wird, leſen wir: Sedes tua, Deus, (DºrºR), in saeculum saeculi. Die

rationaliſtiſche Ausflucht, daß das Wort Deus hier Nominativ ſtatt Vokativ ſei, verſtößt

ebenſo gegen die Würde Gottes, wie gegen den bibliſchen Sprachgebrauch. Denn der

Sinn der Stelle wäre alsdann dieſer: „Dein Sitz oder Thron, d. h. nach rationali

ſtiſcher Auffaſſung der Thron des irdiſchen Königs, iſt Gott ſelber in alle Ewigkeit.“

Allein während zwar die Geſchöpfe, wie z. B. Himmel und Erde, Engel und Menſchen,

nach der Bibel der „Sitz Gottes“ ſein können, ſo lieſt man doch niemals umgekehrt,

daß Gott der „Sitz eines Menſchen“ d. i. hier eines irdiſchen Fürſten, genannt wird.

Poſitiv ausgeſchloſſen wird dieſe Deutung aber durch den Hebräerbrief, der aus dieſer

Stelle die Erhabenheit Chriſti über die Engel folgert (Hebr. 1, 8):. Ad Filium (scil.

Christum) autem dicit: Thronus tuus, Deus, in saeculum saeculi (ö 90óvos

oov, ö 69sóg, eig töv alóva toF aióvog). Daß auch Paulus das Wort ö 698ös

als Vokativ für dj 698ög nimmt, ſteht aus der neuteſtamentlichen Gräzität feſt (vgl.

Matth. 11, 26; Mark. 5, 41; Luk. 8, 54; Joh. 19, 3; Eph. 6, 1; Kol. 3, 18;

Hebr. 10, 7; Apok. 6, 10), ſo daß der Sinn des Verſes dahin geht: „Dein Thron,

o Gott (DºTºN), ſteht immer und ewig.“ Da nun aber die Söhne Kores den Namen

„Elohim“ ſtets nur vom wahren Gott gebrauchen, ſo folgt unwiderleglich, daß Chriſtus

den Gottesnamen D'TºN, 9sóg trägt. – Der Evangeliſt Johannes führt die Ver

ſtocktheit der Juden trotz der großen Wundertaten Chriſti auf die Weisſagung des

Iſaias (Jſ. 6, 9 f.) zurück und fügt dann aus Eigenem hinzu (Joh. 12, 41): Haec

dixit Isaias, quando vidit gloriam eius et locutus est de eo. Schlagen wir nun

das 6. Kap. des Iſaias auf, ſo leſen wir (Jſ. 6, 1 ff.): Vidi Dominum (FN)

sedentem super solium excelsum . . . Seraphim clamabant alter ad alterum:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus exercituum (TſNP, TT), plena est

omnis terra gloria eius. Mithin iſt Chriſtus nach dem Zeugnis des Johannes „Gott“

(Dominus, FTN) und der Herr der Heerſcharen“ (Dominus exercituum, nſNA, TT).

In ähnlicher Weiſe hat Markus zu Anfang ſeines Evangeliums (Mark. 1, 3) den

bekannten Ausſpruch des Iſaias (Jſ. 40, 3): Parate viam Domini (TT) auf

Johannes den Täufer als den Vorläufer des Herrn“ bezogen und letzteren dadurch

ausdrücklich als „Jehova“ anerkannt. Ebendort zitiert derſelbe Evangeliſt (Mark. 1, 2)

unter dem Namen des Iſaias eine Stelle aus Malachias, worin kein Geringerer als

Jehova ſelber weisſagt (Mal. 3, 1): Ecce ego mitto angelum meum et praeparabit
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viam ante faciem meam. Nun iſt dieſer „Engel kein anderer als Johannes der

Täufer, welcher als Vorläufer den Weg vor dem Angeſichte Jehovas' d. i. Chriſti,

bereiten ſoll“. Da aber auch Chriſtus ſelber (bei Luk. 7, 27 und Matth. 11, 10

dieſen Spruch auf den Täufer bezw. ſich ſelbſt anwendet, ſo beſitzen wir ein doppeltes

Zeugnis dafür, daß der Jehova bei Malachias mit Chriſtus identiſch iſt. Über die

wahre Gottheit des Meſſias (= Chriſtus) vgl. o. S. 240 f.

b) An mindeſtens vier Stellen des N. T. trägt Chriſtus ausdrücklich

das Prädikat „Gott“; über eine fünfte im Prologe des Johannesevangeliums

handeln wir weiter unten, wo von der johanneiſchen Logoslehre die Rede

ſein wird. Die zahlreichen Verdunkelungsverſuche des Rationalismus

haben die Klarheit und Beweiskraft dieſer Schrifttexte in keiner Weiſe

zu beeinträchtigen vermocht.

a) Als erſtes Zeugnis bietet ſich die Szene dar, welche ſich zwiſchen

dem auferſtandenen Heiland und dem ungläubigen Thomas abſpielte.

Als Chriſtus letzterem ſeinen Unglauben verwies, da (Joh 20, 28) „ant

wortete Thomas und ſprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott“

(ó Köotóg uov xa ö 6%ög uov, Dominus meus et Deus meus).

Unmöglich läßt ſich dieſe „Antwort mit Theodor von Mopsveſtia und

Neſtorius als bloßer Ausruf des Erſtaunens deuten, da der Anruf zu

klar aus dem Texte erſichtlich iſt: dixit ei (eitsv awtºß).

Durch letztere Wendung wird aber ebenſo wirkſam auch die rationaliſtiſche Deu

tung ausgeſchloſſen, wonach der Apoſtel nicht den vor ihm ſtehenden Heiland,

ſondern Gott im Himmel angeredet haben ſoll. Nach dem ganzen Zuſammenhang

hat Thomas vielmehr ein Glaubensbekenntnis ablegen wollen, und zwar nicht einfach

an die Wahrheit der Auferſtehung, ſondern auch an die Wahrheit der Gottheit

Chriſti, für welche die Auferſtehung einen überwältigenden Beweis bildete. In dieſem

Sinne fiel denn auch die Antwort Chriſti aus (Joh. 20, 29): Quia vidisti me,

Thoma, cre did ist i; beati, qui non viderunt et crediderunt.

3) Ein ſehr klares Zeugnis ſteht Tit. 2, 3: Exspectantes

beatam spem et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris

nostri Iesu Christi (roö uyážov 69eoö xa Gotjoog jucÖv Iyooë

XototoG). Folglich iſt Chriſtus „der große Gott“ (ö uéyag Geög.).

In der Tat will Paulus nicht zwei verſchiedene Perſonen unterſcheiden, etwa

den großen Gott oder Vater und ſodann „unſern Erlöſer“; ſondern er ſpricht nur

von Chriſtus, welcher beides iſt: der „große Gott“ und „unſer Erlöſer“. Entgegen

geſetzten Falles müßte er den beſtimmten Artikel wiederholen und ſagen: toü uayážov

6)aoſ ea to Ü ootjoog judöv Iyoo F Xototoö. Wo immer Paulus die Per

ſonen unterſcheiden will, da unterläßt er niemals die Wiederholung des beſtimmten

Artikels, wie er überall umgekehrt den Artikel nicht verdoppelt, wenn er auf eine

Perſon mehrere Prädikate häuft. Vgl. 2 Kor. 1, 3: E.ºoyytög ó 69a Ög e« tat 9

toö Kvgiov (vgl. Eph. 1, 3). Deswegen durfte die äthiopiſche Uberſetzung das xal
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einfach fallen laſſen, ohne den Sinn der Stelle im geringſten zu verändern. Aber

auch aus einem zwingenden Sachgrunde muß die Bezeichnung großer Gott auf

Chriſtus bezogen werden. Denn da von der Ankunft der Herrlichkeit des großen

Gottes“ (étupcvetav tjg dóSyg to usyáſov 69eoö) die Rede iſt, ſo kann nur

Chriſtus gemeint ſein, weil von einer „Epiphanie des Vaters die Hl. Schrift nichts

weiß; die zweite Ankunft oder Paruſie Chriſti fällt aber zuſammen mit dem Weltgericht.

y) Nicht minder einwandsfrei iſt der Beweis aus 1 Joh. 5, 20:

Scimus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum, ut

cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio eius:

hic est verus Deus et vita aeterna. Wenn hier die wahre

Gottheit Chriſti ſachlich ſchon ohne weiteres daraus ableitbar iſt, daß er

der wahre Sohn“ des „wahren Gottes“ heißt (ſ. o. S. 256 ff.), ſo wird

er im Schlußſatz auch noch ausdrücklich wahrer Gott“ (verus Deus,

d). Üuvög 686g) genannt. -

Gegen alle Logik und Grammatik will Erasmus das Sätzchen: hic est verus

Deus (oütóg éotuv ö cº. Guvög 6)sög) nicht auf das unmittelbar vorauſgehende

Filio, ſondern das entferntere verum Deum (= Patrem) bezogen wiſſen. Als ob

in dieſer Vorausſetzung das Demonſtrativum hic, oörog ſtehen könnte ſtatt ille,

Exaivog! Aber gehen wir einmal auf den Gedanken des Erasmus ein, ſo würde

Johannes eine unerträgliche Tautologie ausgeſprochen haben: verus Deus est

verus Deus. Übrigens geht der Zweck des erſten Johannesbriefes, welcher ein Begleit

ſchreiben zum vierten Evangelium bildete, nicht dahin, die von niemand beſtrittene

Gottheit des Vaters zu beweiſen, ſondern die Gottheit ſeines Sohnes, welcher

leibhaftig in Chriſtus erſchienen war. Dazu kommt, daß der in Frage ſtehende „wahre

Gott zugleich auch das ewige Leben heißt: oötóg éotuv ödy Ouvög 69eög 2a.

Lao aiovuog. Nun nennt aber Johannes den Vater niemals, ſeinen Sohn aber

beſtändig das „ewige Leben“: folglich iſt Chriſtus ebenſo verus Deus wie ſein Vater.

Vgl. 1 Joh. 1, 2: Annuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem

et apparuit nobis (vgl. Joh. 1, 4; 11, 25; 14, 6); 1 Joh. 5, 11 ff.: Vitam

aeternam dedit nobis Deus et haec vita in Filio eius est. Qui habet Filium,

habet vitam; qui non habet Filium, vitam non habet. Jeden Zweifel endlich

beſeitigt der griechiſche Urtext, welcher alſo lautet: xa Äousv év tº dº y Guvſ Er

tº viſ a toü Iyooü Aootoč oötóg éotuv ö ä.y9uvög 698ög xa Loº

«icÖvuog. Indem hier Jeſus Chriſtus unmittelbar eingeführt erſcheint, iſt der

Demonſtrativſatz ohne weiteres nur auf ihn beziehbar.

ó) Als crux rationalistarum darf die berühmte Doxologie

in Röm. 9, 5 gelten, welche lautet: Ex quibus (scil. Israelitis) est

Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus

benedictus in saecula (xa és döv ö Xotorög ró xarà odoxa ö

dóv ét tävtov 69eög swºoyytög sig toÖg aioövag). Wer unbefangen

lieſt, wird hier das Prädikat Deus super omnia (ét tävtov 69eó2)

auf keinen anderen als Chriſtus beziehen.
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Weil in den griechiſchen Handſchriften kein Interpunktionszeichen ſteht, ſo hat

eigentlich nicht die Textkritik, ſondern die Exegeſe zu beſtimmen, ob hinter odoxa ein

Komma zu ſetzen ſei oder aber ein Punkt. Im erſteren Falle bezieht ſich die ganze

Doxologie klärlich auf Chriſtus; im letzteren ſteht ſie unabhängig und getrennt für

ſich und würde dann am natürlichſten auf den Vater oder Gott überhaupt bezogen

werden. In der Vulgata-Überſetzung ließe ſich eine ähnliche Interpunktionsweiſe vor

nehmen. Die Rationaliſten bevorzugen natürlich die Setzung eines Punktes hinter

odoxa bezw. carnem, ſo daß der Sinn wäre: ex quibus est Christus secundum

carnem. Qui est super omnia Deus (= Pater), benedictus (sit) in saecula.

So ſchon Erasmus, ſodann Weſten, Griesbach u. a. Allein dieſe Erklärung iſt

unhaltbar. Denn für eine ſo unvermittelte und plötzliche Doxologie des Vaters in

einem Kontexte, der nur von Chriſtus handelt, fehlt jeglicher innere Grund, während

der Apoſtel hingegen ſehr gute Gründe dafür hatte, daß er gerade dem Namen Chriſti

hier einen göttlichen Lobpreis beifügte, nachdem er kurz vorher deſſen fleiſchliche

Abſtammung von den Israeliten betont hatte. Dieſe natürliche Interpretation

empfiehlt ſich derart ſchon aus inneren Gründen dem unvoreingenommnen Nach

denken, daß die Patriſtik faſt einſtimmig die Dorologie nicht auf den Vater, ſondern

auf Chriſtus bezog. Hatte hierfür ſchon Petavius (De Trinit. II, 7) fünfzehn

Väter als Zeugen anführen können, ſo war Kardinal Franzelin (De Verbo incarn.

thcs. 9) in der Lage, dreißig andere hinzuzufügen, während neueſtens Hurter

(Opusc. Patrum XVI. p. 240, 2. ad., Oenipotente 1895) den Katalog um weitere

vierzehn bereicherte. Dieſer allgemeine Väterkonſens wird durch den Umſtand nicht

abgeſchwächt, daß einzelne Kirchenväter (in einem ganz richtigen Sinne) behaupten,

nur Gott dem Vater käme das Epitheton ö ét tävtov 698ög zu, weil eben nur

der Vater als erſte Perſon ohne Urſprung (ávagzog) und zugleich Prinzip des

Sohnes (coz t g cgzg) ſei. So Athanaſius (Ad Serap. ep. 1. n. 28), Baſi

lius (Ep. 38 n. 4), Gregor von Nyſſa (Contr. Apoll. n. 77). Da jedoch denſelben

Vätern nicht der Römer-, ſondern der Epheſerbrief vorſchwebte, worin Paulus ſchreibt

(Eph. 4, 6): Unus Deus et Pater, qui est super omnes ö ét tävtov, ſo

fallen ſie aus dem Chore der übrigen um ſo weniger heraus, als ſie anderswo. die

Römer-Doxologie beſtimmt auf Chriſtus deuten (vgl. Athanas., Ep. ad Epict. n.

10; Basil, Contr. Eunom. IV, n. 2; Greg. Nyss, Contr. Eunom. l. X). Übrigens

ſcheint die rationaliſtiſche Deutung, wie ſelbſt Roſenmüller anerkennt und B. Weiß,

der Neubearbeiter des H. A. W. Meyerſchen Kommentars, beſtätigt, auch gegen die

Regeln der griechiſchen Grammatik zu verſtoßen, da es ebenſo unnatürlich erſcheint zu

ſchreiben: ö öv ézt tävtov 69sóg ſtatt ö 69s Ög ö Öv ét tavrov, als es natür

lich iſt, durch das ö öv das unmittelbar vorausgehende Subjekt ö Xootóg wieder

aufzunehmen und durch eine Dorologie zu verherrlichen.

Im übrigen heißt der ſtändige Beiname Chriſti nicht „Gott“ (Deus,

69edg), ſondern „Herr“ (Dominus, Kéoto2), wie ein Blick in die

apoſtoliſchen Sendſchreiben lehrt. Weil aber Dominus durchgängig

dem hebräiſchen Gottesnamen TT und FN entſpricht (ſ. o. S. 71), ſo

beweiſt der Name „Herr“ nicht minder die Gottheit Chriſti wie das

Wort „Gott“.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 18
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C. Die Logoslehre des Johannes.

Wenn die Synoptiker mehr den Menſchen Chriſtus, die pauliniſchen Briefe

mehr den Gottmenſchen ſchildern, ſo erhebt ſich der Liebesjünger Johannes mit

Adlerflug bis in den Himmel, um den vorzeitlichen Chriſtus in ſeiner reinen Geſtalt

als Gott unter dem Namen „Wort Gottes“ (Verbum, ö Aóyog) darzuſtellen. Die

Hinzufügung dieſes neuen Namens für den „Sohn Gottes“, der in Chriſtus Menſch

geworden, iſt für das tiefere Verſtändnis des Trinitätsgeheimniſſes von der aller

größten Tragweite. Der Logosbegriff iſt nur dem Johannes eigentümlich (vgl. Joh.

1, 1 ff.; 1 Joh. 1, 1; 5, 7; Apok. 19, 13). Mit Unrecht hat man die johanneiſche

mit der philoniſchen Logoslehre in einen genetiſchen Zuſammenhang bringen wollen,

da zwiſchen beiden außer dem Namen keine Ahnlichkeit, vielmehr ein unverſöhnlicher

Gegenſatz herrſcht. Viel näher liegt es, die Logoslehre des Johannes als eine unter

dem Einfluß der Inſpiration ſtehende, reichere und tiefere Entfaltung der in den

Sapientialbüchern niedergelegten Lehre von der gezeugten Weisheit zu betrachten,

wobei nicht ausgeſchloſſen iſt, daß der Liebesjünger auch unmittelbaren Aufſchluß von

demjenigen erhielt, an deſſen Bruſt er allein ruhen durfte (Joh. 13, 23). Für die

Trinitätslehre iſt der Prolog zum Johannesevangelium entſcheidend, aus welchem ſich

ohne weiteres die Perſönlichkeit, die hypoſtatiſche Verſchiedenheit und die Gottheit des

Logos feſtſtellen laſſen, ſo daß der Aóyog Ärgaoxos mit Chriſtus als dem fleiſch

gewordenen „Sohne Gottes zuſammenfällt. Über den Urſprung der Logoslehre über

haupt ſ. Atzberger, Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. VIII, S. 97 ff., Freiburg 1893.

1. Der Logos als wirkliche Perſon. – Das vierte Evangelium

beginnt (Joh. 1, 1): „Im Anfange war das Wort und das Wort war

bei Gott“ (év dioxi vö Aóyog xa ö Aóyog jv toög töv 69eóv).

Indem in dieſem Satze zwei unterſchieden werden, das „Wort“ und „Gott,

kann man unter dem „Worte bei Gott“ (apud Deum) kein abſolutes

Attribut Gottes, etwa die perſonifizierte Weisheit oder Allmacht

verſtehen; denn die Weisheit oder Allmacht Gottes iſt nicht bei Gott,

ſondern „in Gott. Auch der ganze übrige Inhalt des Prologs wider

ſpricht dieſer Auffaſſung, am entſcheidendſten der Satz (Joh. 1, 14):

„Und das Wort iſt Fleiſch geworden.“ Denn nur eine göttliche Perſon,

nicht die göttliche Natur oder eines ihrer Attribute kann Menſch werden,

da die Gottnatur als ſolche, wegen ihrer Unzuſammenſetzbarkeit und

Unvermiſchbarkeit mit Endlichem, keine einheitliche Syntheſe mit der

menſchlichen Natur einzugehen vermag (ſ. o. S. 142). Mithin iſt der

Logos jedenfalls eine wirkliche Perſon, keine bloße Perſonifikation.

2. Der Logos als zweite, vom Vater verſchiedene

Perſon. – Daß der Logos zunächſt als zweite Perſon zu denken ſei,

ergibt ſich wieder aus dem Gegenſatz zwiſchen 6)sóg und toög töv

69eöv. Einer iſt Gott, der andere iſt bei Gott als deſſen Logos und

als ſolcher freilich ebenfalls Gott (Joh. 1, 1). Es heißt aber weiter
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(Joh. 1, 11): „Er kam in ſein Eigentum (eig të Öta), und die Seinigen

oi ióuot d. i. Israel) nahmen ihn nicht auf.“ Wenn hieraus jeden

falls wieder hervorgeht, daß der Logos eine wirkliche Perſon iſt, ſo

erhellt zugleich auch, daß er nicht der Vater ſein kann, der niemals in

die Welt kam. Folglich iſt der Logos ein anderer als der Vater. Zur

Gewißheit erhoben wird dieſer Perſonenunterſchied durch Heranziehung

der VV. 14 und 18, worin der Logos mit dem Sohne Gottes

identifiziert wird. Vgl. Joh. 1, 14: „Et Verbum (ó Aóyog) caro

factum est et habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius

(scil. Verbi), gloriam quasi unigeniti a Patre (dös uovo

yevoög ta0& tat00g); Joh. 1, 18: Unigen it us Filius

(ó uovoyevjg wióg), qui est in sinu Patris, ipse enarravit.

Wenn der Logos aber genau dieſelbe Perſon iſt wie „der Sohn im

Schoße des Vaters“, ſo bilden Logos und Vater einen ebenſolchen

relativen Gegenſatz wie Sohn und Vater: folglich kann der Logos

nicht identiſch mit dem Vater ſein. Er iſt eine von dieſem verſchiedene

Hypoſtaſe.

3. Der Logos als göttliche Perſon oder Gott. – Die fünfte

Bibelſtelle, in welcher der mit dem Logos identiſche Chriſtus ausdrücklich

„Gott“ genannt wird, findet ſich Joh. 1, 1: In principio erat Verbum,

et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Im

letzten Sätzchen iſt Verbum das Subjekt und Deus das Prädikat, wie

aus dem Griechiſchen erhellt: xa 6%ög jv ö Aóyog. Alſo: „Der

Logos war Gott.“ Warum hat aber der Evangeliſt die Umſtellung von

Subjekt und Prädikat vorgenommen? Der Grund wird erſichtlich durch

den Kontext: 'O Aóyog jv toög töv 6eöv xai 6a Ög jv ö Aöyog.

Durch die Aneinanderſetzung von töv 698öv und 698ög ſoll die Weſens

gleichheit und Natureinheit des Logos mit Gott Vater, bei welchem das

Wort von Ewigkeit war, angedeutet werden. Um aber den Gedanken

an eine perſönliche Verſchmelzung der Zwei nicht aufkommen zu laſſen,

wird noch einmal mit Emphaſe wiederholt (Joh. 1, 2): Oörog (sc.

ó Aóyo2) jv év cox 3r0ög töv 69öv d. h. der Logos iſt zwar

wahrer „Gott, aber doch zugleich bei Gott.

Allein wenn der Logos auch nicht ausdrücklich „Gott“ genannt wäre,

ſo würde ſeine wahre Gottheit dennoch aus den göttlichen Prädikaten

folgen, die Johannes ihm beilegt.

a) Denn der Logos iſt der Schöpfer aller Dinge ohne Ausnahme. Vgl. Joh.

1, 3: Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum

18*
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est: Joh. 1, 10: In mundo erat, et mundus (ö 2óouoç) per ipsum factus est.

Wer die ganze Welt, ſelbſt das Geringſte erſchuf, der iſt ſelbſtverſtändlich Gott. Schön

ſchreibt der hl. Auguſtinus (Tract. 1 in Ioa. n. 13): Peccatum quidem non per

ipsum factum est, et idolum non per Verbum factum est, sed . . . . omnis

omnino creatura ab angelo usque ad vermiculum. Quid praeclarius angelo

in creaturis? Quid extremius vermiculo in creaturis? Per quem factus est

angelus, per ipsum factus est vermiculus. Als Schöpfer der Welt iſt der Logos

eine unerſchaffene Subſtanz oder ens a se. Als hätte der Evangeliſt die arianiſche

Vorſtellung, wonach der erſchaffene Logos die Welt erſchuf, von vornherein ab

ſchneiden wollen, legt er einen beſonderen Ton auf den Satz, daß „ohne den Logos

auch nicht das geringſte gemacht wurde“. Joh. 1, 3: IIávta d' autoö yévato,

za zogg avroſ éyévato ordè v (nihil = auch nicht ein Ding), ö yéyover.

Wenn alſo ohne den Logos“ nichts, gar nichts erſchaffen wurde, ſo muß er ſelbſt

unerſchaffen ſein, es ſei denn, er hätte ſich ſelbſt erſchaffen, was einen Wider

ſpruch einſchließt. Vgl. S. August. l. c. n. 11: Quomodo potest fieri, ut Verbum

Dei factum sit, quando Deus per Verbum fecit omnia? Si et Verbum Dei

ipsum factum est, per quod aliud Verbum factum est? . . . Non enim per

se ipsum fieri potuit, per quod facta sunt omnia. Crede ergo Evangelistae.

Poterat enim dicere: In principio fecit Deus Verbum, quomodo dixit Moyses:

In principio fecit Deus coelum et terram.

b) Die Ewigkeit des Logos liegt in den Worten: „Im Anfang (év cox)

war das Wort . . . dieſes war im Anfang (év dozº) bei Gott.“ Ehe die Welt

wurde, war ſchon das Wort „bei Gott'. Dieſe vorzeitliche, vor weltliche Exiſtenz

kommt aber der abſoluten Ewigkeit gleich. Denn ſagen, der Logos habe irgend

einmal angefangen zu ſein bei Gott“, heißt behaupten, der Vater habe angefangen,

aus ſeiner göttlichen Subſtanz den „Eingeborenen im Schoße des Vaters (Joh. 1, 18)

zu zeugen: folglich muß der Logos-Sohn ebenſo ewig ſein wie Gott der Vater. Dies

beſtätigt auch die Eigenſchaft am Logos, welche wir ſeine innergöttliche Immanenz

nennen können. Denn unter „Wort Gottes“ (Verbum, Aóyog) verſteht man entweder

das äußere Gotteswort (verbum oris seu externum) d. i. die göttliche Offen

barung oder das innere, der Gottheit immanente Gotteswort (verbum mentis sive

internum). Erſteres erwähnt der Evangeliſt in ſeinem Prologe mit keiner Silbe, da

die göttliche Offenbarung etwas Unperſönliches, Zufälliges, Erſchaffenes, Zeitliches

und Außergöttliches darſtellt: folglich redet der Apoſtel von dem inneren Worte,

welches als innergöttliches, dem Intellekte des zeugenden Vaters immanentes Zeugungs

produkt zum Weſen Gottes gehört. Mithin iſt der Logos ſo ewig wie die Weſenheit

Gottes ſelber.

c) Wenn endlich der Urheber der Übernatur wahrer Gott ſein muß, ſo paßt

dies wiederum auf den Logos. In ſich ſelbſt „das wahre Licht“ (Joh. 1, 4. 7. 9)

und „das Leben“ (Joh. 1, 4), iſt er nach außen wie der „Lichtſpender in der Finſternis“

(Joh. 1, 5. 9), ſo auch das „Prinzip der übernatürlichen Gotteskindſchaft der

Gläubigen“. Vgl. Joh. 1, 12: Quotquot autem receperunt eum, dedit eis

potestatem filios Dei fieri (édoxa v avtois Sovolav téxva 69eoö ya véo 9a),

his qui cre dunt in nomine eius (als tö öroua attoü). Der Glaube an

den Logos iſt Vorbedingung des Heils und der ewigen Seligkeit: folglich iſt er Gott.
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Aus der Fülle ſeiner Gnaden müſſen alle ſchöpfen, Gnade und Wahrheit von ihm

empfangen. Vgl. Joh. 1, 16 f.: Et de ple nit ud in e eius nos omnes acce

pimus, et gratiam pro gratia; quia lex per Moysen data est, gratia et

veritas (j zägg «a i di Gata) per Iesum Christ um facta est. Wie

Urheber der Natur, ſo iſt der Logos, d. i. Jeſus Chriſtus, auch Urheber der Über

natur, alſo wahrer Gott.

Es bedarf nur mehr der Erinnerung, daß der Logos in Jeſus Chriſtus

leibhaftig auf Erden erſchienen iſt. Denn nur auf Chriſtus paſſen die Wendungen,

daß der „Logos in ſein Eigentum kam“ (Joh. 1, 11), daß er „in der Welt war“ (Joh.

1, 10), daß „Johannes Zeugnis für ihn ablegte“ (Joh. 1, 6 f.), endlich daß „das

Wort Fleiſch geworden und unter uns gewohnt hat“ (Joh. 1, 14). Dieſes fleiſch

gewordene „Wort“, das Joh. 1, 17 zum erſtenmal „Jeſus Chriſtus“ genannt wird, iſt

aber zugleich auch „Sohn Gottes“ (Joh. 1, 14. 18), ſo daß Jeſus Chriſtus beides

iſt: Logos und Sohn Gottes. Mit Joh. 1, 15 beginnt daher die Lebensgeſchichte

Jeſu Chriſti. Vgl. K. Weiß, Der Prolog des hl. Johannes, Freiburg 1899; dazu

Belſer, der Prolog des Johannesevangeliums (Tüb. Theol. Quartalſchrift, 1903,

S. 483 ff.).

Dritter Artikel.

Von Gott dem Heiligen Geiſte.

Weil der Begriff „Heiliger Geiſt“ oder auch „Geiſt Gottes keinen ſo klaren Gegen

ſatz einſchließt wie Vater und Sohn, ſo ruht der Schwerpunkt im Nachweiſe der

Perſönlichkeit und des hypoſtatiſchen Unterſchiedes; denn der Beweis der Gottheit des

Hl. Geiſtes iſt leicht geführt. Demnach iſt zu zeigen, daß der Hl. Geiſt eine wirk

liche Perſon, eine vom Vater und Sohne verſchiedene Perſon, eine wahrhaft gött

liche Perſon oder Gott ſelbſt ſei. Gelingt der bibliſche Beweis dieſer drei Stücke,

ſo erhalten wir von ſelbſt eine „dritte Perſon in der einen Gottheit.

A. Die Bºerſönlichkeit des Soſ. Geiſtes.

1. Das Wort Geiſt im unperſönlichen Sinne. – Wie die

Begriffe „Gott Vater“ und „Gottesſöhne in der Bibel nicht unhäufig im

bloß tropiſchen oder uneigentlichen Sinne gebraucht werden, ſo kommt

auch das Wort „Geiſt Gottes manchmal in einem Zuſammenhange vor,

der den Gedanken an eine wirkliche Perſönlichkeit nicht aufkommen läßt.

Wenn wir z. B. leſen (Gen. 1, 2): „Und der Geiſt Gottes ſchwebte über den

Waſſern“, ſo verſtehen wir darunter das Wehen der göttlichen Allmacht, das zum

Gottesgeiſte perſonifiziert worden iſt. Wenigſtens zwingt kein innerer oder äußerer

Grund zur Annahme, daß wir hier die Perſon des Geiſtes Gottes vor uns haben,

wie auch Moſes ſchwerlich an eine ſolche gedacht hat. Auch wo von übernatürlichen

Gnaden- und Geiſteswirkungen die Rede iſt, folgt nicht immer, daß wir es mit etwas

anderem als bloß einer außergöttlichen Wirkung zu tun haben, welche tropiſch

„Hl. Geiſt“ genannt werden kann. Im Pſalm Miserere beten wir (Pſ. 50, 11. 13):

Spiritum rect um innova in visceribus meis und: Spiritu principali

confirma me, wo der rechte Geiſt“ und „fürſtliche Geiſt“ nichts anderes bedeuten als
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den übernatürlichen Geiſt der Geradheit und Selbſtbeherrſchung, die gute Geſinnung.

Den Zwiſchenvers Pſ. 50, 12: Et spiritum sanctum ne auferas a me wird

man folglich ebenfalls unperſönlich, als Geſinnung der Heiligkeit, interpretieren müſſen.

Anderswo bezeichnet „Geiſt“ keine Perſon, ſondern die abſolute Gottnatur, die durch

und durch geiſtig iſt. Vgl. Joh. 4, 24: „Gott iſt ein Geiſt (spiritus, 7t va Fuo),

und die ihn anbeten, müſſen ihn im Geiſte und in der Wahrheit anbeten.“ Wenn

Chriſtus ſagt (Joh. 3, 8): Spiritus, ubi vult, spirat, ſo nimmt er das Wort ſogar

in ſeiner urſprünglichſten, unperſönlichſten, ſtofflichen Bedeutung, d. i. für „Wind“.

Denn spiritus kommt von spirare = wehen, hauchen, wie zara Fucz von 7t ve7v =

hauchen. Vgl. hebr. TT: Über den Hl. Geiſt im A. T. vgl. o. S. 242.

2. Das Wort Geiſt im hypoſtatiſchen Sinne. – Dagegen

gibt es eine lange Reihe anderer Schrifttexte, aus denen uns die

Individualität einer wirklichen Perſon klar anblickt. Nahegelegt wird

eine ſolche ſchon durch die

a) Epitheta, welche den Begriff Geiſt näher beſtimmen und aus ſeiner un

perſönlichen Abſtraktheit herausreißen. Sehr häufig iſt im N. T. nicht einfachhin von

einem „Geiſte Gottes die Rede, ſondern von dem Heiligen Geiſt“ (tö äytov tvsÜua),

der durch die Verdoppelung des beſtimmten Artikels noch ſchärfer individualiſiert wird,

wie (Joh. 14, 25): tóztveÜua tö äytor. Sogar ein relativer Gegenſatz zum

Vater oder Sohne wird angedeutet, wo vom „Geiſte des Vaters oder vom „Geiſte des

Sohnes“ oder „Geiſte Chriſti“ (nicht: Seele Chriſti) die Rede iſt (vgl. Matth. 10, 20;

AG. 6, 7; Röm. 8, 9; Gal. 4, 6; Phil. 1, 19; 1 Petr. 1, 11). Wenn es vollends

heißt (1 Kor. 2, 12): Spiritus qui ex Deo est (tö tvsÜua tö éx toÜ 69aoi),

ſo wird man erinnert an Joh. 1, 1: Et Verbum erat apud Deum.

b) Eine zweite Bezeichnung für den Hl. Geiſt iſt der Name

„Par a klet“ (Paraclitus, tagóx2ytog), der dem Johannes allein

ebenſo eigentümlich iſt wie der Logosbegriff. Wie der Logos mit dem

„Sohne Gottes in eine Perſon zuſammenfällt, ſo der Paraklet mit

dem Hl. Geiſte.

Doch wird der Name Paraklet vom Hl. Geiſte nicht mit jener Ausſchließlichkeit

ausgeſagt, wie der Name Logos vom Sohne oder Chriſtus. Denn an einer Stelle

wird auch Chriſtus „Paraklet“ genannt (1 Joh. 2, 1): Si quis peccaverit, a d

vocatum (taocx/yto) habemus apud Patrem, Iesum Christum iustum. Im

vierten Evangelium iſt der Heiland ſelbſt es, der den Hl. Geiſt mit Vorliebe den

„Parakleten“ nennt. Was bedeutet denn dieſer Name? An und für ſich ſind drei

Wortableitungen denkbar, die ſich alle an das Verbum 7tagaxaſsiv anlehnen. Die

nächſte und urſprünglichſte Bedeutung iſt „Fürſprecher“ oder „Fürbitter“ (advocatus)

von tagaxa.87v = in auxilium advocare. Weil jedoch der dem Paraketen von

Chriſtus angewieſene Wirkungskreis viel umfaſſender iſt, ſo muß dieſe Bedeutung als

zu enge abgelehnt werden. Manche überſetzen „Tröſter (consolator), leiten das Wort

alſo ab vom Medium tagaxſ.aTo 9at = consolari. Allein abgeſehen davon, daß

in dieſem Falle die Ableitung tagax.jtoo am Platze wäre, ſpielt der Paraklet in

der Abſchiedsrede Chriſti (Joh. Kap. 15–16) eine viel höhere Rolle als die eines
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bloßen Tröſters. Denn er tritt förmlich in die Stelle des ſcheidenden Gottesſohnes

ein, um fortan den Sohn in der Kirche ebenſo zu vertreten, wie dieſer bisher ſeinen

Vater vertreten hatte. Er ſoll das Werk, das der Erlöſer begonnen, vollenden und

der neugeſtifteten Kirche bis zum Ende der Zeiten helfend zur Seite ſtehen, ſie mit

ſeiner heiligenden Kraft und dem Geiſte der Wahrheit erfüllend. Da es nun auch

eine dritte Bedeutung gibt von tagaxa).87v = aliquem in locum alterius accire,

ſo heißt Paraklet offenbar ſoviel als Stellvertreter“ oder „Aushelfer (vgl.

Oswald, Trinitätslehre S. 73f, Paderborn 1888). Aus dieſer bloßen Worterklärung

geht ſchon zur Genüge hervor, daß der Paraklet oder Hl. Geiſt keine bloße Perſoni

fikation mehr ſein kann, ſondern eine wirkliche Perſon iſt.

c) Zur vollendeten Gewißheit wird dieſe Behauptung durch die

nähere Charakteriſtik, welche Chriſtus vom Parakleten, ſeinem Wirken

und ſeinem Verhältnis zum Vater und Sohne entwirft. Der Paraklet

tritt nämlich durchaus auf als Perſon. Er iſt ein anderer“ (alius,

ä2Zog) als der Vater, der ihn „ſendet“ (Joh. 14, 16), aber auch ein

anderer als Chriſtus, der ihn gleichfalls vom Vater ſendet“ (Joh. 15, 26).

Zwiſchen mittens und missus beſteht aber logiſch ein ebenſo großer relativer

Gegenſatz wie zwiſchen Vater und Sohn. Hierdurch wird der modaliſtiſchen Ver

flüchtigung des Hl. Geiſtes zu einer bloßen Erſcheinungsform der Gottheit nicht

minder vorgebeugt, wie der rationaliſtiſchen Einbildung, daß dieſer Name den Deck

mantel einer poetiſch gedachten Proſopopöie hergebe, hinter der keine wirkliche Perſon

ſtecke. Ein unperſönliches Weſen kann nicht alle Wahrheit lehren“, „Zeugnis ab

legen“, „an Geſagtes erinnern“, „reden, was es gehört hat und dgl. Auch ſonſt in

der Hl. Schrift gebärdet der Hl. Geiſt ſich als echte Perſönlichkeit. Denn er beſitzt

freien Willen, wie Paulus bezeugt (1 Kor. 12, 11): dividens singulis, prout vult.

Er iſt der Einſetzer des Epiſkopats (AG. 20, 28): Attendite vobis et universo

gregi, in quo vos Spiritus S. posuit episcopos regere ecclesiam Dei,

quam acquisivit sanguine suo. Er „bittet für uns mit unausſprechlichen Seufzern“

(Röm. 8, 26) nicht anders, wie auch Chriſtus semper vivit ad interpellandum

pro nobis (Hebr. 7, 25). Ja, er legt ſich ſelber Perſönlichkeit bei, indem er als

ſelbſtbewußtes „Ich“ auftritt. Vgl. AG. 13, 2: Dixit illis Spiritus Sanctus: segregate

mihi (uo) Saulum et Barabam in opus, ad quod assumpsi (toos» 2 -

uat) eos.

B. Die hypoſtatiſche Berſchiedenheit des Hl. Geiſtes vom Bater und Sohn.

1. Paulus und die Johannesjünger zu Epheſus. – Als Paulus

einſt nach Epheſus kam, traf er zufällig etwa zwölf Jünger des hl. Johannes des

Täufers (AG. 19, 1 ff.). In der Meinung, daß ſie die chriſtliche Taufe bereits

empfangen hätten, ſtellte er an ſie die Frage (AG. 19, 2): „Habt ihr, nachdem ihr

gläubig geworden, den Hl. Geiſt (tveÜua äytov) empfangen?“ Sie antworteten

(a. a. O.): „Wir haben nicht einmal gehört, ob ein Hl. Geiſt ſei“ (d?.?' ow Jé,

e tvsÜua äyov ëottv, jxoöoausv). Bei näherer Nachforſchung ſtellte ſich heraus,

daß ſie bloß die Johannestaufe empfangen hatten. Darauf „wurden ſie getauft im

Namen des Herrn Jeſu“ (AG. 19, 5). Und „als Paulus ihnen die Hände auflegte,
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kam der Hl. Geiſt (tö tveÜua tö äytov) auf ſie“ (AG. 19, 6). Aus dieſer

Erzählung läßt ſich mit Sicherheit dartun, daß wenigſtens Jeſus und der Hl. Geiſt

zwei verſchiedene Perſonen ſind. Denn die anfängliche Unwiſſenheit der Johannes

jünger über den Hl. Geiſt betraf gewiß nicht die Gottheit als ſolche, über die ſie

hinreichend unterrichtet ſein mußten, ſondern bezog ſich auf jene beſtimmte göttliche

Perſon, welche im Unterſchiede zu dem Gottesſohne Jeſus den beſonderen Namen

Spiritus Sanctus führt. Deswegen entſpricht dieſem markanten Perſonenunterſchiede

auch ein doppeltes Sakrament, das ſie empfingen: die Jeſu-Taufe und die Firmung.

Folglich iſt der Hl. Geiſt ſicher eine andere Perſon als Chriſtus.

2. In der Abſchiedsrede Chriſti (Joh. 14–16) kommt der

perſönliche Unterſchied des Hl. Geiſtes gegenüber dem Vater und dem

Sohne faſt mit mathematiſcher Deutlichkeit zum Vorſchein. Denn wenn

Chriſtus ſagt (Joh. 14, 16): Ego rogabo Patrem et alium

Paraclitum (äAXov taocx/ytov) dabit vobis, ut maneat

vobiscum in aeternum, ſo wird durch alius der Paraklet nicht nur

zu Chriſtus, ſondern auch zum Vater in einen Gegenſatz geſtellt, der die

Verſchmelzung der drei in eine oder zwei Perſonen verbietet. Denn der

Vater iſt der „Gebende, der Paraklet der „Gegebene, während Chriſtus

als „Bittender“ erſcheint. Man ſage nicht, daß Gott ſich ſelbſt der

Kreatur zu ſchenken vermöge; denn der Vater wird vom Sohne gebeten,

nicht ſich ſelbſt den Apoſteln zu ſchenken, auch nicht Chriſtum, ſondern eben

den Parakleten oder Hl. Geiſt. Noch klarer ergibt ſich die hypoſtatiſche

Verſchiedenheit aus Joh. 14, 26: Paraclitus autem Spiritus S.,

quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia

(O óè taodºxÄytog, tö treüua tö äytov, ö téupet ö tato év

tq övóuatu uoë, éxeivog nicht: éxstvo öuäg Ötöcšet tävta).

Auch hier kann der Paraklet oder Hl. Geiſt nicht verwechſelt werden mit

dem Vater, weil dieſer ihn „ſendet“; aber auch nicht mit Chriſtus, weil

er „im Namen Chriſti“ geſendet wird: folglich iſt er (ille, éxstvog) ein

anderer wie Vater und Sohn. -

3. Der innere Urſprung des Hl. Geiſtes aus Gott. –

Wenn der Hl. Geiſt ſeinen Urſprung aus Gott nimmt, ſo wächſt er

nicht minder zu einer eigenen Gottperſon ſich aus wie der Logos-Sohn,

welcher ſeine Perſönlichkeit der ewigen Zeugung aus dem Vater verdankt.

Nun wird aber der Hl. Geiſt nicht bloß im allgemeinen der Geiſt aus

Gott“ (1 Kor. 2, 12: tö tvsöua tö éx toö 69soö) genannt, ſondern

auch von ihm geſagt, daß er vom Vater ausgehe“ (Joh. 15, 26: 3tagà

toë targóg xxogeöerat). Mithin iſt der Hl. Geiſt ſicher vom Vater

perſönlich verſchieden. Aber auch von Chriſtus? Zur Entſcheidung
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dieſer Frage iſt der Kontext maßgebend. Wir leſen Joh. 15, 26:

Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a

Patre, spiritum veritatis qui a Patre procedit (tó tvéöuc

tñg äAbsiag, ö tagà toö tatoóg éxtoge Östat), ille testi

monium perhibebit de me. Klärlich wird hier der Paraklet oder

„Geiſt der Wahrheit“, der „vom Vater ausgeht und folglich mit dieſem

nicht zuſammenfallen kann, ſcharf unterſchieden auch von Chriſtus. Denn

Chriſtus iſt der Sender, der Hl. Geiſt aber der „Geſendete; niemand

aber kann ſich ſelbſt ſenden. Dazu kommt, daß der Hl. Geiſt geſandt

wird, um über Chriſtus „Zeugnis abzulegen. Zeuge und Bezeugter,

die ſich als ego und ille gegenüberſtehen, bilden aber einen ebenſo aus

geprägt ausſchließenden Gegenſatz zueinander wie Sender und Geſandter,

Vater und Sohn. Mithin fällt der Hl. Geiſt weder mit dem Vater

noch mit dem Sohne in eine Perſon zuſammen; er iſt folglich eine

von beiden verſchiedene dritte Hypoſtaſe.

C. Die wahre Gottheit des Hl. Geiſtes.

Obſchon die Gottheit des Hl. Geiſtes ſich eigentlich ohne weiteres

aus dem Bisherigen ableiten läßt, ſo iſt doch mit Rückſicht auf die

Pneumatomachen und Socinianer ein eigener Beweis erforderlich. Wir

befolgen dieſelbe Beweismethode, wie bei der Gottheit Chriſti.

1. Die göttlichen Attribute des Hl. Geiſtes. – Wie dem

Logos oder Chriſtus, ſo kommen auch dem Hl. Geiſte ſowohl Seins

als Tätigkeitsattribute Gottes zu: folglich iſt er wahrer Gott.

a) Faſſen wir zunächſt die tranſzendentalen Seinsattribute ins Auge, ſo iſt einer

der hervorſtechendſten Züge des Hl. Geiſtes ſeine Wahrheit. Als weſenhafter „Geiſt

der Wahrheit iſt er imſtande, auch alle Wahrheit zu lehren“. Vgl. Joh. 16, 13:

Cum autem venerit ille Spiritus veritatis (tózt veÜua tjg dy9siag), docebit

vos omnem veritatem (tv cº. 9stav täoav). Durch ſeinen ſubſtanzialen

„Ausgang vom Vater iſt dieſe Wahrheit von vornherein als eine unerſchaffene und

göttliche gewährleiſtet. Nur ſo kann er der Inſpirator der Hl. Schrift als des

unfehlbaren Gotteswortes genannt werden (2 Petr. 1, 21). Ein zweiter charakteriſtiſcher

Vorzug liegt, wie ſchon ſein Name beſagt, in ſeiner weſenhaften Heiligkeit; denn

das Epitheton sanctus (äytog) drückt ſo recht das Weſen der dritten Perſon aus.

Nicht als ob Vater und Sohn nicht ebenfalls weſenhaft heilig wären, da ja Gott als

ſolcher naturhaft heilig ſein muß (ſ. o. S. 131), ſondern weil der Hl. Geiſt aus der

Heiligkeit oder Liebe als ſeinem Prinzipe hervorgeht und darum die hypoſtatiſche Hei

ligkeit bezw. perſönliche Liebe iſt. (Näheres ſ. im Kap. III. IV.) Darum tritt der

Hl. Geiſt per appropriationem förmlich als „Heiliger auf d. i. als Prinzip aller

geſchöpflichen Heiligkeit. Vgl. Röm, 5, 5: Caritas Dei diffusa est in cordibus

nostris per Spiritum S., qui datus est nobis.
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Die Allmacht des Hl. Geiſtes tritt weniger auf dem Gebiete der Natur als

dem viel höheren der Übernatur hervor. Den Beweis hierfür im großer Stil führt der

hl. Paulus in 1 Kor. 12, 4–11, woſelbſt er den Hl. Geiſt als Urheber der über

natürlichen Geiſtesgaben, wie Weisheit, Wiſſenſchaft, Wunderkraft, Weisſagung,

Sprachengabe uſw. feiert. Seine eigene Theophanie in Geſtalt feuriger Zungen

bewerkſtelligte der Hl. Geiſt am Pfingſtfeſte. Vgl. AG. 2, 4: Et repleti sunt omnes

Spiritu S., et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus S. dabat eloqui illis.

Das größte Wunder der Allmacht aber wirkte er in der Inkarnation, bei welcher

die Jungfrau ihren göttlichen Sohn „empfing vom Hl. Geiſte“. Vgl. Matth. 1, 20:

Quod in ea natum est, de Spiritu S. est.

Wie die Allmacht ein ausſchließliches Attribut Gottes iſt, ſo auch die All

gegenwart und Einwohnung. Nun erſcheint aber der Hl. Geiſt überall ſo recht

als das durchdringende, umgeſtaltende, reinigende, heiligende und belebende Prinzip des

übernatürlichen Lebens, weswegen er im nicäno-konſtantinopolitaniſchen Symbolum

mit Recht der „Lebendigmacher“ (vivificator, Lootouög) heißt. Vgl. Joh. 6, 64:

Spiritus est, qui vivificat; 2 Kor. 3, 6: tö dë 7tvg Fua Zootou87. In dieſer

belebenden und heiligenden Allgegenwart iſt die göttliche Prärogative der Einwohnung

in den Gerechten von ſelbſt eingeſchloſſen; die Heiligen ſind „Tempel des Hl. Geiſtes“

(vgl. Joh. 14, 17; 1 Kor. 3, 16; 6, 19).

b) Von den göttlichen Tätigkeitsattributen kommt die Allwiſſenheit dem

Hl. Geiſte im ſelben Umfange zu wie dem Sohne Gottes. Denn er iſt der „Erforſcher

der Tiefen der Gottheit“, und „was Gottes iſt, weiß niemand, als der Geiſt Gottes“:

folglich beſitzt er eine komprehenſive, alſo unendliche Wiſſenſchaft von Gott. Vgl.

1 Kor. 2, 10–11: Spiritus omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim

hominum scit, quae sunt hominis nisi spiritus hominis, qui in ipso est? Ita

et quae Dei sunt, nemo cognovit nisi Spiritus Dei. Auf Grund dieſer göttlichen

Wiſſenſchaft iſt er der Offenbarer der Geheimniſſe Gottes, der Myſterienverkünder.

Vgl. 2 Petr. 1, 21: Spiritus loquitur mysteria. Als Kenner der freien Zukunft

erleuchtet er die Propheten und verkündet die kommenden Ereigniſſe. Vgl.

Joh. 16, 13: Quae ventura sunt, annuntiabit vobis (vgl. 1 Petr. 1, 10 ff.;

2 Petr. 1, 21).

Hierzu geſellen ſich ſeine göttlichen Werke nach außen. Als Fortſetzer des Er

löſungswerkes läßt er in der Kirche ſtetsfort die Sünden nach. Vgl. Joh. 20, 22:

Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Wie

er die Gottesliebe ausgießt in unſere Herzen (Röm. 5, 5), ſo bewirkt er auch die

Gotteskindſchaft in den Gerechtfertigten. Vgl. Röm. 8, 14: Quicunque enim

Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Er iſt endlich das Siegel unſeres ganzen

übernatürlichen Lebens, eingeprägt in unſere Seelen. Vgl. Eph. 1, 13: Credentes

signati estis Spiritu promissionis sancto (i. e. Spiritu a Deo promisso).

2. Das Recht des Hl. Geiſtes auf göttliche Verehrung. –

Beſitzen wir in den trinitariſchen Segensformeln der apoſtoliſchen

Sendſchreiben, in denen der Hl. Geiſt auf einer Linie ſteht mit Vater

und Sohn, einen allgemeinen Beweis ſeiner Anbetungswürdigkeit, ſo läßt

ſich ein beſonderer aus der Unverzeihlichkeit und Fluchwürdigkeit führen,
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welche der Blasphemie gerade gegen den Hl. Geiſt in beſonders

hohem Maße anhaftet.

Vgl. Matth. 12, 31–32: Omne peccatum et blasphemia remittetur

hominibus; Spiritus autem blasphemia non remittetur. Et quicunque

dixerit verbum contra Filium hominis (i. e. Christum), remittetur ei; qui

autem dixerit contra Spiritum Sanctum, non remittetur eineque in hoc

saeculo neque in futuro. Hiernach iſt die Blasphemie gegen den Hl. Geiſt eine

ſchwerere Sünde als die gewöhnliche Gottesläſterung; die Schwere dieſer Sünde läßt

ſich aber nur begreifen, wenn der Hl. Geiſt die gleiche göttliche Majeſtät, Würde und

Verehrungswürdigkeit beſitzt, wie Vater und Sohn: folglich iſt er wahrer Gott. Es

verſteht ſich von ſelbſt, daß Chriſtus in obiger Stelle ſich nur in ſeiner Eigenſchaft

als Menſch unter den Hl. Geiſt ſtellt, wie er im ſelben Sinne auch ſagen darf

(Joh. 14, 28): „Der Vater iſt größer als ich.“ Das Recht auf latreutiſchen Kult

folgt endlich noch aus allen jenen Bibeltexten, in denen vom „Tempel des Hl. Geiſtes

die Rede iſt; denn der Bewohner jenes Tempels kann nur Gott ſelbſt ſein (ſ. Abſ. 3.

3. Der Name „Gott für den Hl. Geiſt. – Wennzwar die

Bezeichnung „Gott der dritten Perſon nirgends ausdrücklich beigelegt

wird, ſo kommt ſie doch häufig in einem Zuſammenhang vor, daß man

vermöge des Subſtitutionsverfahrens, wie in einer Gleichung, den Namen

„Gott für den „Heiligen Geiſt einſetzen kann.

a) Ziehen wir zunächſt altteſtamentliche Texte zurate, welche das N. T. beſtimmt

auf den Hl. Geiſt bezieht, ſo ergibt ſich, daß der Hl. Geiſt den Namen des wahren Gottes

führt. Wir leſen Iſ. 6, 8–9: Et audivi vocem Domini (FN) dicentis: . . .

Vade et dices populo huic: audite audientes et nolite intellegere. Nun lehrt

aber Paulus (AG. 18, 25): Bene Spiritus Sanctus locutus est per Isaiam

prophetam: Vade et dices etc. Folglich iſt nach dem Zeugniſſe des hl. Paulus

der Hl. Geiſt identiſch mit jenem altteſtamentlichen Dominus oder "FN, welcher

Name bekanntlich nur dem einen wahren Gotte als quasi nomen proprium

beigelegt wird. Man vergleiche auch Pſ. 94, 8–11 mit Hebr. 3, 7–11. Ein ähn

licher Namenswechſel liegt vor, wenn eine Weisſagung bald Gott, bald dem Sohne,

bald dem Hl. Geiſte zugeſchrieben wird. (Nähres ſ. o. S. 246 f.) Wenn aber der

Vater und Sohn mit Recht den Namen „Gott“ führen, dann auch der Hl. Geiſt.

b) Die Möglichkeit, im ſelben Satze den Namen „Gott für denjenigen des

„Heiligen Geiſtes“ zu ſubſtituieren, iſt eine ziemlich häufige Erſcheinung des N. T.

Den Lügner Ananias redet der hl. Petrus alſo an (AG. 5, 3–4): Cur tentavit

Satanas cor tuum, mentiri te Spiritui Sancto . . . Non es mentitus homi

nibus, sed Deo. Hieraus folgt durch Subſtitution klar: Spiritus S. est Deus.

Wenn ferner Paulus fragt (1 Kor. 3, 16): Nescitis quia templum Dei estis et

Spiritus Dei habitat in vobis?, ſo muß der Hl. Geiſt als Bewohner des

„Tempels Gottes mit Gott ſelber identiſch ſein (vgl. 1 Kor. 6, 19; 2 Kor. 6, 16).

Auch aus einer Vergleichung von Joh. 1, 13: ex Deo nati sunt mit Joh. 2, 5:

Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu San cto ergibt ſich, daß „Heiliger

Geiſt“ = „Gott“. Um noch ein letztes Beiſpiel anzuführen, ſo bemerkt Paulus

(Hebr. 1, 1): Multifariam multisque modis olim Deus loquens Patribus in
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Prophetis, während Petrus ſagt (2 Petr. 1, 21): Non enim voluntate humana

allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt

sancti Dei homines. Zum Ganzen vgl. Heinrich a. a. O. § 228; Kleutgen,

De ipso Deo, p. 489–509.

Die Syntheſis der drei Perſonen zum Vollbegriff der Trinität

wird am vollkommenſten im ſog. Ordo subsistendi (äxo2ovôia

xarà tyv tástv) vollzogen, kraft deſſen die Drei eine konſtante Ord

nung einhalten und in unabänderlicher Reihenfolge einander aufnehmen:

Vater, Sohn, Heiliger Geiſt. In dieſer Formel darf keine Umſtellung

vorgenommen werden, ſondern der Vater iſt ſtrenge als erſte, der Sohn

als zweite und der Hl. Geiſt als dritte Perſon in der Gottheit zu

faſſen. Nicht als ob dieſe Zählung eine Zeit- oder Rangfolge, ein Früher

oder Später, ein Mehr oder Minder in ſich ſchlöſſe; denn wegen ihrer

abſoluten Konſubſtanzialität oder Homouſie ſind alle drei Perſonen an

Würde, Ewigkeit, Macht uſw. ſich gleich. Vgl. Symb. Athanas.: Et in

hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus,

sed totae tres personae coaeternae et coaequales. Die Zahlen

folge hat mithin die Bedeutung einer bloßen Urſprungsfolge, inſofern

der Vater Prinzip des Sohnes, Vater und Sohn zuſammen aber Prinzip

des Heiligen Geiſtes ſind. Im Taufmandat bezw. in der Taufformel,

im johanneiſchen Komma, in den chriſtlichen Doxologien (Gloria Patri

et Filio et Spiritui Sancto) und überall da, wo eine formelle Auf

zählung der drei göttlichen Perſonen ſtattfindet, iſt dieſe Ordnung feſt

beſtimmt. Wo die Hl. Schrift ſich Abweichungen geſtattet (vgl. 1 Kor.

12, 1 ff.), da greift auch keine eigentliche Konnumeration Platz

Zweites Kapitel.

3)ie Tatſache ler )reiperſönlichkeit. Traditionshemeis,

Weil das Trinitätsdogma nach dem Erlaß der nicäniſchen Glaubens

entſcheidung (325 n. Chr.) in kirchlich ſtreng fixierter Form ſich unver

ändert durch die kommenden Jahrhunderte erhielt und fortpflanzte, ſo

braucht hier nur auf den Zeitraum Rückſicht genommen zu werden, der

zugleich den Schauplatz der gewaltigen antitrinitariſchen Kämpfe

bildete und mit dem Jahre 381 abſchloß; denn mit dem zweiten

ökumeniſchen Konzil war das Dogma von der Trinitas in unitate

prinzipiell nach allen Seiten hin klar- und ſichergeſtellt. Da die lehr
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amtliche Verwerfung des häretiſchen Gegenſatzes einen ebenſo klaren

Einblick in die kirchliche Tradition gewährt, wie die Erforſchung der

eigentlichen Erblehre, ſo laſſen wir der poſitiven Darſtellung der letzteren

zunächſt eine gedrängte Charakteriſtik des Antitrinitarismus in ſeinen

verſchiedenen Geſtaltungen ſowie der einſchlägigen Lehrurteile des unfehl

baren Lehramtes der Kirche vorausgehen.

§ 1.

Die antitrinitariſchen Häreſien und ihre lehramtliche Verwerfung.

Zur Literatur vgl. außer den Lehr- und Handbüchern der Kirchengeſchichte

beſonders *v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl., Bd. I: Die vornicäniſchen Synoden,

Freiburg 1873; Bd. II: Die zweite allgemeine Synode bis zur fünften allgemeinen

Synode, Freiburg 1875; *Oswald, Trinitätslehre, §§ 8–9, Paderborn 1888.

Speziell zum Monarchianismus vgl. *Hagemann, Die römiſche Kirche und ihr

Einfluß auf Disziplin und Dogma in den drei erſten Jahrhunderten, Freiburg 1864;

Hergenröther, Kirchengeſchichte, 3. Aufl., Bd. I, S. 220 ff., Freiburg 1884;

Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. I: Vornicäniſche Zeit, Freiburg 1892. –

Zum Sabellianismus vgl. Worm, Historia sabelliana 1796; *Döllinger,

Hippolyt und Kalliſtus, Regensburg 1853. – Zum Arianismus vgl. Chr. W.

Walch, Ketzergeſchichte, Bd. II., S. 385 ff., Leipzig 1764; *Möhler, Athanaſius

der Große und die Kirche ſeiner Zeit im Kampfe mit dem Arianismus, Mainz 1844;

Dorner, Entwickelungsgeſchichte der Lehre von der Perſon Chriſti, 2. Aufl., Bd. I.,

S. 806 ff., Stuttgart 1845; *Kuhn, Chriſtl. Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit,

§ 25 ff., Tübingen 1857; Franzelin, De Deo trino, thes. 8, Romae 1881;

J. Marquardt, Cyrilli Hierosolym. de contentionibus et placitis Arianorum

sententia, Braunsberg 1881. – Uber den modernen Antitrinitarismus, bezw. Uni

tarismus vgl. Trechſel, Die proteſtantiſchen Antitrinitarier vor Fauſtus Socin,

Heidelberg 1839; F. S. Bock, Historia Antitrinitariorum, maxime Socinianismi

et Socinianorum, 2 Voll., Regiomont. 1774–75; Th. Parker, A. discourse

of matters pertaining to Religion, London 1846; * Burnat, Lelio Socin,

Vevey 1894; *Ph. Huppert, Der deutſche Proteſtantismus zu Beginn des

20. Jahrhunderts, 3. Aufl., Cöln 1902.

Die Trinität läßt ſich auf logiſchem Wege in zweifacher Art zer

ſtören: einmal per defectum durch Überſpannung des Begriffes der

Einheit, indem man die Dreiperſönlichkeit aufhebt (Monarchianismus);

ſodann per excessum durch Übertreibung des Begriffes der Dreiheit,

indem man zur Spaltung der göttlichen Natur fortſchreitet und ſo die

Dreieinigkeit leugnet (Tritheismus). Letztere Form gehört als häretiſcher

Gegenſatz nicht hierher, ſondern ins 2. Hauptſtück, welches ſpeziell die

unitas in Trinitate d. i. die Dreieinigkeit zu verteidigen hat.

Der Monarchianismus, der als gerader Gegenſatz zur Dreiperſönlichkeit hier

ſeine Stelle findet, kann wieder in drei verſchiedenen Abarten auſtreten. Leugnet er

überhaupt jedweden, wie immer beſchaffenen Perſonenunterſchied in Gott, ſo entſteht

der kraſſe M on a r chi an is mus, der in ſeinen modernen Geſtaltungen auch

„Unitarismus“ heißt. Räumt er zwar eine gewiſſe Perſonendreiheit ein, aber nur
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eine nominale oder modale, ſtatt einer realen, ſo entſteht der ſog. Modalismus,

der nach ſeinem Hauptvertreter Sabellius auch kurz „Sabellianismus“ genannt wird.

Behauptet er endlich zwar eine Realität dreier Perſonen, aber nur unter der Bedingung

einer weſentlichen Unterordnung derſelben, ſo entſteht der ſog. Subordinatianis

mus, deſſen bekannteſte Formen der Arianismus und Macedonianismus ſind. Dieſe

dreifache logiſche Abfolge fällt der Hauptſache nach auch zeitlich mit den hiſtoriſchen

Grundgeſtalten des häretiſchen Antitrinitarismus zuſammen.

Erſter Artikel.

Der kraſſe Monarchianismus.

1. Die Häreſie des Monarchianismus. – Bis ins zweite

chriſtliche Jahrhundert hinunterreichend, kommt dieſe uralte Häreſie in

zwei verſchiedenen Formen vor: einer dynamiſchen und patri

paſſianiſchen. Die erſtere ließ nur den Vater als allein wahren

Gott gelten, das Göttliche in Chriſtus aber zu einer Kraft (Öévautg),

die als unperſönlicher Geiſt Gottes in ihm wohnte, herabſinken. Die

letztere hingegen ließ die Hypoſtaſe des Sohnes derart in der des Vaters

aufgehen, daß der auf alle Fälle einperſönliche Gott (Vater) ſelbſt in

Chriſtus Menſch geworden und als ſolcher am Kreuze gelitten hat;

daher der Name „Patripaſſianismus. Dieſe zweite Form ſteht inſofern

über der erſten, als ſie in Chriſtus eine Erſcheinung des göttlichen Weſens

ſelbſt anerkannte.

a) Den dynamiſchen Monarchianismus vertraten in unmittelbarer Anknüpfung

an die Irrlehre der Ebioniten, Cerinthier und Karpokratianer, daß Chriſtus lediglich

ein hochbegnadigter Menſch ſei, um 192 n. Chr. Theodotus der „Gerber aus

Byzanz und ſein Schüler Theodotos der „Wechſler“ (vgl. Euseb., Hist. eccl. V, 28;

Theodoret., Haeret. fab. Il, 5). Etwas ſpäter trat für die Richtung der gewandte,

aber berüchtigte Paul von Samoſata ein, um 260 Biſchof von Antiochien. Über

ihn berichtet Hergenröther (Kirchengeſchichte I, 222): „Ihm galt Chriſtus ebenfalls

nur als bloßer Menſch, gezeugt aus dem Hl. Geiſte und der Jungfrau geboren. In

ihm ſollte der göttliche Logos, die Weisheit Gottes (unperſönlich gedacht) gewohnt und

in höherem Maße gewirkt haben als in den übrigen Propheten. Dieſe göttliche Kraft

vereinigte ſich mit Jeſus nicht dem Weſen, ſondern der Qualität nach, und ſeine

Vergöttlichung ward vorherbeſtimmt. So war der Logos größer als Chriſtus, der

Logos von oben, Chriſtus von hienieden; Chriſtus litt der Natur nach, der Gnade nach

wirkte er Wunder“. Erſt durch die göttliche Gnade und durch eigenes Wirken ward

Chriſtus Gott“. – Der Sache nach gehört hierher die Häreſie des Photin us,

Biſchofs von Sirmium († 366). Ihm iſt der Logos die unperſönliche Vernunft, der

Hl. Geiſt die unperſönliche Kraft des einperſönlichen Gottes (= Vater); daher 69eóg

= .oyotatog. Chriſtus iſt ein bloßer Menſch, in welchem der Logos als „wirk

ſame Kraft (évéoysua ögaotuxj) wohnte; durch ſeinen Gehorſam verdiente er ſich

den Namen „Gott“.
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Das Hauptargument all dieſer Irrlehrer war: Iſt der Vater ein anderer als

Chriſtus und ſind dennoch beide wahrer Gott, ſo muß man zwei Götter (Ditheis

mus) annehmen. Folglich kann Chriſtus nur ein bloßer, wenn auch mit Gotteskraft

(Övvauug) ausgerüſteter Menſch ſein. Paul von Samoſata ſtützte ſich außerdem auf

Joh. 17, 3; 14, 28; Matth. 27, 28; Luk. 2, 55.

b) Die patrip aſſianiſche Form des Monarchianismus ſcheint nach dem

Zeugnis der Philoſophumena (9, 284, ed. Miller, Oxon. 1851) zuerſt Noetus aus

Smyrna, ein Anhänger der heraklitiſchen Philoſophie, aufgeſtellt zu haben. Seine

Lehre ging dahin, daß die gleiche göttliche Perſon Vater und Sohn iſt, daß in Chriſtus

der Vater geboren wurde, litt und ſtarb. Pater passus est. Ein Fragment des

Hippolytus gibt als Lehrbegriff des Noetus an (Fragm. contr. Noet. c. 1):

Töv Xguotöv eiva töv tatéoa xa aÖtöv töv tatéoa yayavvio 9at e«?

tatov9évat xa ctote 9vyxévat. Als zweites Sektenhaupt des Patripaſſianismus

begegnet uns Praxeas, ein Zeitgenoſſe Tertullians (um 192), der ihn in ſeiner

Gegenſchrift (Contr. Praxeam c. 3) zu den „vanissimi Monarchiani“ rechnet, die

von ſich rühmten: Monarchiam habemus. Ohne den Unterſchied zwiſchen Natur

und Perſon zu beachten, lehrte Praxeas die Einweſentlichkeit und Einperſönlichkeit

Gottes. Als Vater iſt Gott Geiſt, der aber Sohn heißt, inſofern er menſchliches

Fleiſch (ohne Seele) annahm; hierdurch hat der Vater ſich ſelbſt zum Sohne gemacht:

ipse se filium sibi fecit. Chriſtus iſt folglich zwar wahrer Gott, aber nicht der

Sohn Gottes. Weil Chriſtus tatſächlich der fleiſchgewordene Vater iſt, ſo hat der

Vater im Sohne, mit dem er in eins zuſammenfällt, am Kreuze gelitten: Pater

passus est. Zur Begründung ſeiner Irrlehre berief ſich Praxeas auf Joh. 10, 30:

Ego et Pater unum sumus, ſowie auf Joh. 14, 9: Philippe, qui videt me, videt

et Patrem. Man nannte deshalb die Patripaſſianer auch vio tätogas.

2. Das kirchliche Lehramt trat auch zu einer Zeit, als die

Berufung allgemeiner Konzilien noch nicht Sitte war, gegen alle dieſe

Irrlehren mit Entſchiedenheit auf, um den Glauben an die Dreiperſön

lichkeit und Gottheit Chriſti rein und unverſehrt zu erhalten.

So wurde vor allem der gottloſe Theo dot us aus Byzanz vom Papſte

Viktor I. (189–198) aus der Kirchengemeinſchaft ausgeſtoßen. Mit Paul von

Samoſata beſchäftigten ſich ſeit 264 mehrere Synoden, die jedoch den ſchlauen

Sophiſten nicht zu überführen vermochten, bis es dem geſchickten Prieſter Malchion

gelang, ihn auf einer antiocheniſchen Synode 269 zu entlarven. Er wurde abgeſetzt

und mußte 272 völlig weichen, nachdem ſeine Beſchützerin, die Königin Zenobia von

Palmyra, durch den römiſchen Kaiſer Aurelian beſiegt und entthront worden war.

Ob die epistola synodica anni 269 echt ſei, darüber herrſcht gelehrter Streit (vgl.

Hefele a. a. O. I, § 9). – Als Noetus wegen ſeiner patripaſſianiſchen Häreſie von

einer kleinaſiatiſchen Synode zur Rechenſchaft gezogen wurde, ſuchte er ſich mit der

Betonung des Monotheismus zu decken und rief aus (bei Epiphan. Haeres 57, 1):

„Was habe ich Böſes getan? Den einen Gott verehre ich, den einen kenne ich und

außer ihm keinen anderen, der geboren wurde, litt und ſtarb.“ Allein die verſammelten

Biſchöfe (presbyteri genannt) antworteten nicht mit dem Eingeſtändnis des Ditheismus,

ſondern mit dem Bekenntnis des Glaubens an Jeſus Chriſtus, den wahren „Sohn
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Gottes“ (Epiphan. 1. c.): „Auch wir verehren den einen Gott, aber ſo, wie wir wiſſen,

daß er rechtmäßig verehrt wird. Und ebenſo beſitzen wir den einen Chriſtus . . . .,

den Sohn Gottes, welcher litt und ſtarb.“ Auch das zweite Haupt der Patri

paſſianer, Praxeas, der gleichzeitig mit Theodotus dem Gerber um 192 in Rom

ſein Unweſen trieb, wurde zum ſchriftlichen Widerruf gezwungen, ſchiffte ſodann aber

hinüber nach Nordafrika, wo er an Tertulli an einen überlegenen Gegner fand.

Dieſer ſtellte dem Ketzer vor allem das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis entgegen (vgl.

Tertull., Contr. Prax. c. 2). – Gegen den neueren „Unitarismus“ der Socinianer,

welche in Anlehnung an den älteren Monarchianismus unter Verwerfung der Tri

nität und Gottheit Chriſti einem abſtrakten Monotheismus huldigen, erließ Papſt

Paul IV. 1555 ſeine dogmatiſche Konſtitution „Cum quorundam“ (bei Denzinger,

Enchir. n. 880). Über den modernen Antitrinitarismus ſ. Kap. IV. § 1.

Zweiter Artikel.

Der Modalismus des Sabellius.

1. Die Häreſie des Sabellius (um 250 n. Chr.) ſteht inſofern

höher als der kraſſe Monarchianismus, als ſie es wenigſtens doch zu

einer Trinität, wenn auch unvollkommenen, in Gott kommen läßt.

Allein die Perſonentrias, die auch Sabellius anerkennt, iſt ihm keine wahre und

wirkliche, innergöttliche und immanente, ſondern lediglich eine modale und ſcheinbare,

äußerliche und tranſitive Unterſcheidung, welche ſich auf die Beziehung des einperſön

lichen Gottes zur Welt gründet. Kurz, der Sabellianismus redet, wenn er ſcheinbar

eine Dreiperſönlichkeit zugibt, lediglich einer äußeren Erſcheinungstrinität das Wort

und verwirft eine innere Lebenstrinität. Vater, Sohn und Hl. Geiſt ſind ihm nur

drei Erſcheinungsformen (tgóoaota) des einperſönlichen Gottes, die ſich zueinander

verhalten ſollen wie (beim Menſchen) Leib, Seele, Geiſt oder (bei der Sonne) Licht,

Wärme, Kugelgeſtalt. Die unterſchiedsloſe Monas hat ſich mit der Zeit zur Trias

„ausgedehnt und entwickelt. In der Schöpfung heißt ſie Vater, in der Menſchwerdung

Sohn, in der Heiligung Geiſt. Daher die modaliſtiſche Formel: t.gats övouagiat

ºv uu Öztootcast oder noch ſchärfer: ua Öztóotaog ea rosig évégystat. Der

Umſtand, daß Sabellius kein Bedenken trug, ſeiner modalen Trinität auch toia

Toöoota im Sinne von Ämtern oder Rollen zuzugeſtehen, erklärt hinlänglich den

Widerwillen der ſpäteren Orientalen, dieſen Terminus für den Begriff der „Perſon“

(persona = Maske) zu verwenden. Wo ſie es dennoch taten, da unterließen ſie es

niemals, denſelben näher zu beſtimmen als toöootov évvtóotatov, um ſo das

ſabellianiſche Toöootov dvöztootatov wirkſam auszuſchließen.

2. Das kirchliche Lehramt tat auch gegenüber Sabellius ſeine

Pflicht. Aus den von Miller 1851 zum erſtenmal herausgegebenen

„Philoſophumena“ (l. 9. c. 12. n. 65), die heute einſtimmig dem

hl. Hippolyt als Verfaſſer zugeſchrieben werden, erfahren wir, daß

Papſt Kalliſtus (217–222) den Häretiker, den er und ſein Vor

gänger Zephyrinus umſonſt zu bekehren verſucht hatten, aus der kirch

lichen Gemeinſchaft ausſchloß.
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Als Sabellius darauf Rom verließ und um 257 in der lybiſchen Pentapolis

ſeine Irrlehre weiter verbreitete, da trat ihm Dionyſius der Große, Biſchof von

Alexandrien, in einer Streitſchrift entgegen, worin die Verſchiedenheit des Vaters vom

Sohne ſo ſtark betont wurde, daß er in den Geruch des Ditheismus kam. Am an

ſtößigſten mußte die Stelle erſcheinen (bei Athanas., De sententia Dionysii Alex.

Migne, PP. gr. XXV, 465): „Ein Werk (toiyua) und etwas Gewordenes

(ysvytóv, nicht: yevvytóv) iſt der Sohn Gottes; der Natur nach nicht urſprünglich,

ſondern dem Vater fremd in der Weſenheit (Sévov eat' ovoia).“ Da griff Papſt

Dionyſius 262 als Oberhaupt der Kirche in einem wahrhaft „epochemachenden“

Lehrſchreiben ein, von welchem Athanaſius uns Bruchſtücke überliefert hat. In klarer

Auseinanderſetzung verurteilt der Papſt darin nicht nur den Sabellianismus, der

zunächſt in Frage ſtand, ſondern weiſt auch die ditheiſtiſchen Redewendungen des

unvorſichtigen Biſchofs von Alexandrien als unberechtigt zurück. Man darf kühn

ſagen, daß in dieſem apoſtoliſchen Lehrſchreiben außer dem Monarchianismus und

Sabellianismus ſchon zum voraus auch der Subordinatianismus und Tritheismus,

die beide einer viel ſpäteren Zeit angehören, kategoriſch verurteilt ſind (ſ. den lateiniſchen

Text bei Scheeben, Bd. I, S. 746). Der tatkräftige und glaubenseifrige Biſchof von

Alexandrien, der im Ausdruck entſchieden zu weit gegangen war, unterwarf ſich und

es gelang ihm, in einer eigenen Verteidigungsſchrift dem Papſte ſeine ſubjektive Recht

gläubigkeit darzutun. An dieſer bedeutſamen Apologie intereſſieren uns beſonders zwei

Punkte. Einmal erklärt er, er habe den unglücklichen Ausdruck toiyua nicht im

geſchöpflichen Sinne für „Kreatur“, ſondern im hypoſtatiſchen Sinne für productus

= genitus genommen, um gegenüber Sabellius die Wirklichkeit und Selbſtändigkeit

der Perſon des Logos zu betonen; ſodann bekundet er ſein Einverſtändnis mit dem

neuen Ausdruck öuoooog tq 69ag, den Papſt Dionyſius in ſeinem Lehrſchreiben

gebraucht hatte, obſchon er ſelbſt dieſes Wort in der Bibel nicht habe finden können.

So war denn das dogmatiſche Stichwort der „Homouſie lange vor dem Nicänum I

(325) gemünzt und ausgeprägt, die Häreſie des Arius folglich vom oberſten Lehrer

der Kirche zum voraus verurteilt. In dieſem überaus prägnanten Begriffe lagen

wirklich alle weſentlichen Momente beſchloſſen: die wahre Sohnſchaft, die wahre Gott

heit und die Weſensgleichheit Chriſti mit dem Vater. Vgl. S. August., Contr.

Maxim. II, 14, 3: Hoc est illud öuoooov, quod . . . fides antiqua pepererat.

Dritter Artikel.

Der Subordinatianismus des Arius und Macedonius.

1. Die Häreſie des Subordinatianismus, welche welt

erſchütternde Kämpfe von langer Leidensdauer für die Kirche im Geleite

hatte, richtete ſich zunächſt gegen die Ebenbürtigkeit des Sohnes mit dem

Vater (Arianismus) und wandte ſich ſpäter auch gegen die Weſens

gleichheit des Heiligen Geiſtes mit Vater und Sohn (Macedonianismus,

Pneumatomachen).

a) Der Arianismus läßt ſich auf folgende Lehrſätze zurückführen: Der Logos

hat einmal angefangen zu exiſtieren, ſo daß „es eine Zeit gab, als er noch nicht war“

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 19
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(jv tots, örs oöx jv). Er iſt auch nicht aus der Subſtanz des Vaters gezeugt,

vielmehr durch den freien Willen des Vaters aus nichts erſchaffen (éF ovx övrov

yéyovev ö .óyog). Wenn auch der Logos vor der Welt und vor aller Zeit exiſtierte,

ſo beſteht er doch nicht von Ewigkeit: folglich iſt er nicht wahrer Gott, ſondern

ein Geſchöpf des Vaters (toinua, xtioua toi tatgóg). Unter allen

Geſchöpfen iſt aber der Logos zweifellos das erſte, höchſte, vorzüglichſte, da Gott durch

ihn alles übrige, Zeit und Welt, erſchaffen ließ. Darum iſt er „Gott“ aus Gnade

(Géosu, ustox, xataz9yotux«ög), ein Mittelweſen zwiſchen Gott und Welt

(uéoog yavóusvog), aber ſo, daß zwiſchen ihm und Welt nur ein endlicher, zwiſchen

ihm und Gott aber ein unendlicher Abſtand vorhanden iſt. Der Wille des Logos iſt

an und für ſich zwar des Böſen ebenſo fähig wie des Guten, alſo nicht unveränderlich

(rgstróg, d.ototóg); jedoch iſt er durch den guten Gebrauch, den er von ſeinem

freien Willen machte, ſündlos geworden.

Um die harmloſen Gläubigen zu täuſchen und ſeine wahren Gedanken zu ver

ſchleiern, kam dem hinterliſtigen Ketzer der Umſtand ſehr zuſtatten, daß die griechiſchen

Termini yevytóg = creatus, factus und yevvytóg= genitus ſowie deren Gegen

ſätze dyévytog = increatus und dyévvytog = ingenitus wegen ihrer Homophonie

eine willkommene Handhabe zur Anſtiftung großer Begriffsverwirrungen boten. Eines

ähnlichen Kunſtgriffes bedienten ſich bekanntlich die ſpäteren Semiarianer, wenn ſie

ſtatt des nicäniſchen Stichwortes öuooöouog vielmehr das homophone öuotootos

= weſensähnlich in Umlauf ſetzten, während die ſtrengen und konſequenten Arianer

unter der Führerſchaft von Aëtius und Eunomius beiden Ausdrucksweiſen das ſchroffe

dvóuouog = dissimilis entgegenſtellten (daher „Anomöer“ genannt).

b) Die Irrlehre des Macedonius (und Marathon) ging aus dem Semi

arianismus hervor. Macedonius, um 360 Biſchof von Konſtantinopel, lehrte auf

Grund des arianiſchen Axioms von der Erſchaffung aller Dinge durch den (erſt

geſchaffenen) Logos, daß der Hl. Geiſt ein Geſchöpf des Logos ſei. Hiermit ward

das Syſtem der weſentlichen Unterordnung der trinitariſchen Perſonen zum Abſchluß

gebracht, indem in die Trinität eine dreifache Rangſtufe eingeführt wurde: ein Großer

(Hl. Geiſt), ein Größerer (Logos, Sohn), ein Größter (Vater). Während viele Semi

arianer ſich geneigt zeigten, die Gottheit Chriſti zuzugeben, waren ſie nicht dazu zu

bewegen, die Lehre von der Geſchöpflichkeit des Hl. Geiſtes aufzugeben. Der hl. Atha

naſius nannte deswegen dieſe Häretiker „Geiſtfeinde“ (tvavucºtóuazot).

2. Das unfehlbare Lehramt der Kirche übte gegenüber dem

Subordinatianismus ſeine Lehrgewalt zum erſtenmal ſeit dem Apoſtel

konzil durch zwei ökumeniſche Synoden aus, von denen die erſte den

Arianismus, die zweite den Macedonianismus ins Herz traf.

a) Auf dem erſten allgemeinen Konzil von Nicäa (325) wurde

die Irrlehre des Arius feierlich verworfen, und zwar in zweifacher

Weiſe: poſitiv durch eine ſachentſprechende Erweiterung und Aus

deutung des apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes und negativ durch

Hinzufügung eines eigenen Anathematismus gegen Arius und ſeine

Anhängerſchaft.
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Die Geſchichte des an Wert einer Glaubensentſcheidung gleichkommenden Sym

bolum Nicaenum, welches ſeinen Schwerpunkt in dem vom Arianismus als „unbibliſch

(äygapov) verſchrieenen Stichwort öuooöotov hat, iſt für die kirchliche Auffaſſung

des Dogmas höchſt lehrreich. Anfänglich glaubten die Konzilsväter das arianiſche é#

oöx övtov hinlänglich zu treffen, wenn ſie Chriſtum als den Filius ex Deo hin

ſtellten. Als aber die Freunde des Arius, insbeſondere der verſchlagene Biſchof

Euſebius von Cäſarea, bereitwillig auf die Formel eingingen, da ja „alles aus Gott

ſei', ſo erweiterte man das éx toi tatoóg in den Terminus éx tjg ovolag toF

tatgóg. Um auch die letzten Hintergedanken und Ausflüchte der Euſebianer wirkſam

zu durchkreuzen, einigte man ſich endlich auf den ferneren Zuſatz: öuooöotov t3

tatoi, welcher tatſächlich dem Arianismus den Todesſtoß verſetzte. Hiernach lauteten

die entſcheidenden Stellen des Symbolum ſchließlich alſo: Et in unum Dominum

Iesum Christum, Filium Dei, qui ex Patre unigenitus generatur (töv

vöv toö 69eoü yavvy 9évta éx toö tatoóg uovoyavj), hoc est ex substan

tia Patris (éx tjg ovoiag toü tatoóg), Deum ex Deo (69sóv éx 69eoü),

lumen de lumine, Deum verum ex Deo vero, genitum, non factum

(yevvn Gévta, o toum 9évta), consubstantialem Patri (öuooÜotov t5

tatgi). Mit dieſen höchſt klaren Beſtimmungen waren die wahre Gottesſohnſchaft,

die wahre Gottheit und die Weſensgleichheit Chriſti zugleich unwiderruflich feſt

geſtellt (vgl. S. Athanas., De decret. Nicaen. Syn. bei Migne, PP. gr. XXV,

415 sqq.).

Die häretiſchen Antitheſen des Arius wurden noch durch einen eigenen Ana

thematismus verdammt. Derſelbe lautet (bei Denzinger l. c., n. 18): Eos autem,

quidicunt: erat (tempus) quando non erat (jv rote, öte oöx jv) et prius

quam gigneretur, non erat, et aiunt Filium Dei ex non exstantibus factum

(ött éS oöx övtov éyévsto) vel ex alia substantia vel essentia esse (é§

étéoag Öztootdosog i ojoiag aiva), vel mutabilem vel vertibilem

(d? ouotöv j tosttöv) esse, hos anathematizat Ecclesia catholica. Hier wird

dem „Sohne Gottes“ (Chriſtus) nicht nur ſeine Homouſie durch Verwerfung der

Heter u ſie – die Synode nimmt Öztóotaotg noch gleichbedeutend mit ojoia –

von neuem beſtätigt, ſondern auch ſeine wahre Gottheit durch Hervorhebung der

göttlichen Attribute der Ewigkeit, Unerſchaffenheit und Unveränderlichkeit für immer

feſtgeſtellt.

b) Nachdem Papſt Damaſus bereits 380 auf einer römiſchen

Synode (vgl. Denzinger 1. c. n. 22–45) die Irrlehre des Mace

donius mit einer Gründlichkeit verworfen hatte, daß man namentlich

den 24. Anathematismus „wie als Zuſammenfaſſung des Inhaltes der

übrigen Anathematismen, ſo auch als Schlußſtein aller bisherigen

dogmatiſchen Formeln betrachten kann“ (Scheeben a. a. O. S. 748),

ſchritt die vom Kaiſer Theodoſius I. berufene zweite ökumeniſche

Synode von Konſtantinopel i. J. 381 zur Feſtſtellung der Gottheit

des Heiligen Geiſtes. Zu dem Ende wurde in das nicäniſche (?)

Symbolum folgender Paſſus eingefügt: Et in Spiritum Sanctum,

- 19*
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Dominum et vivificantem (aig tö tva Üua tö äytov, tö

xéotov, tö Loototöv), qui ex Patre procedit (tó éx toë

atatoóg éxtogavóuevov), qui cum Patre et Filio simul

a doratur et conglorificatur, qui locutus est per pro

pheta S.

Wie man ſieht, wird hier die Gottheit des Hl. Geiſtes nicht durch den Namen

„Gott – vom Ausdruck „Herr“ (Dominus, tö zÜotov) abgeſehen –, ſondern durch

göttliche Prädikate ausgedrückt, nämlich: „Lebendigmachung“, „Anbetung und Verherr

lichung zugleich mit Vater und Sohn“, „Erleuchtung der Propheten“; damit iſt aber

zugleich die Weſensgleichheit oder Homou ſie des Hl. Geiſtes mit Vater und Sohn

ausgeſprochen. Was jedoch den Perſonenunterſchied betrifft, ſo iſt derſelbe hinlänglich

durch den Zuſatz (vgl. Joh. 15, 26) gekennzeichnet: qui ex Patre procedit. Der

Hervorgang des Hl. Geiſtes auch aus dem Sohne (Filioque) wird deshalb nicht

beſonders hervorgehoben, weil derſelbe von den Macedonianern nicht in Abrede geſtellt,

ſondern vielmehr behauptet wurde, wenn ſie auch darin ſchwer irrten, daß ſie den

Hl. Geiſt vom Sohne als bloßes Geſchöpf (toiyua, factura) hervorgehen ließen.

Mit Unrecht berufen ſich daher die ſchismatiſchen Griechen auf unſere Synode, um

ihre Häreſie vom Ausgange des Hl. Geiſtes allein aus dem Vater (unter Ausſchluß

des Sohnes) ſynodiſch zu rechtfertigen. Das Konzil von Konſtantinopel i. J. 381

erhielt erſt durch die Beſtätigung des Papſtes D am aſ us den Rang und das

Anſehen einer ökumeniſchen Synode. Mit ihr ward die kirchliche Formulierung des

Trinitätsdogmas zu einem vorläufigen Abſchluſſe gebracht; denn das ſog. „athana

ſianiſche Symbolum“, wahrſcheinlich erſt dem 6. Jahrhundert angehörend, enthält

nur eine ſchärfere Faſſung und weitläufigere Erklärung der alten Kirchenlehre. Die

techniſch vollkommenſte und umfaſſendſte Formulierung ſtammt von der XI. Synode

von Toledo i. I. 675 (ſ. Denzinger, n. 222 sqq.). Spätere ſynodale Entſchei

dungen gehören nicht mehr hierher.

Über die dogmatiſche Wichtigkeit des konſtantinopolitaniſchen Glaubens

bekenntniſſes, welches als Credo einen liturgiſchen Beſtandteil der hl. Meſſe bildet,

kann man nicht Worte genug finden. Doch darf dasſelbe nach den neueſten For

ſchungen nicht mehr als einfache „Erweiterung des nicäniſchen Symbolum betrachtet

werden, weshalb die Bezeichnung „nic äno-konſtant. Glaubensbekenntnis etwas

Schiefes an ſich hat. Den Konzilsvätern von 381 ſcheint das Nicänum überhaupt

gar nicht, wie ſchon die große Verſchiedenheit des Wortlautes lehrt, als Vorlage

gedient zu haben, ſondern vielmehr das nicht viel ältere Symbolum einer Provinzial

ſynode von Jeruſalem. (Näheres ſ. bei E. F. K. Müller, Symbolik S. 46 ff., Er

langen und Leipzig 1896.) Eine faſt abergläubiſche Verehrung genießt das ſog.

nicäno-konſtant. Symbolum bei den ſchismatiſchen Griechen. Es gilt ihnen geradezu

als die unantaſtbare und ausſchließliche Grundnorm ihres ganzen Glaubens, als tö

agotatov oéußo.ov, das alle zwölf Glaubensartikel in ebenſo unveränderlicher

wie abſchließender Form enthält. Hierüber ſagt W. Gaß (Symbolik der griechiſchen

Kirche, S. 119, Berlin 1872): „Das nicäniſche Symbol (in der angeblich erweiterten

Faſſung von 381) iſt das Kleinod des Glaubens, die kurze und doch erſchöpfende

Zuſammenfaſſung des Lehrgehaltes. Seine Schriftzeichen werden den Gewändern der
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höchſten geiſtlichen Würdenträger in Moskau eingewebt. In ſeiner Rezitation gipfelt

der Gottesdienſt, die große Glocke des Kreml läutet während der Vorleſung, welche

auch bei der Krönung des Zaren in Gegenwart des Volkes ſtattfindet. Daher auch

die allgemeine Bekanntſchaft mit dem Wortlaut. Kleine Gemälde haben den Zweck,

den Inhalt der einzelnen Artikel zu verſinnlichen.“

§ 2.

Die poſitive Tradition der vier erſten Jahrhunderte.

Zur Literatur überhaupt vgl. *Ruiz, De Trinitate, Lugduni 1625; Karl

Werner, Geſchichte der apologetiſchen und polemiſchen Literatur der chriſtlichen

Theologie, Bd. I., Schaffhauſen 1861; Réville, Histoire du dogme de la divinité

de Jésus-Christ, 2. ed., Paris 1876; daneben (mit Vorſicht) Dorner, Entwickelungs

geſchichte der Lehre von der Perſon Chriſti, 2. Aufl., 2 Bde, Stuttgart 1845;

Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. I–II., Freiburg 1892. 1895; daneben

(mit Vorſicht) Ad. Harnack, Dogmengeſchichte, 3. Aufl., Bd. II., Freiburg 1894:

Th. de Régnon, Etudes de théologie positive sur la Sainte Trinité, 4 Vols.,

Paris 1892 ss. – Zum Kultleben ſ. Zaccaria, Biblioth. ritual, tom. I. diss. 2.

c. 5. Zur Echtheit der Märtyrerakten vgl. *Ad. Harnack, Geſchichte der altchriſtl.

Literatur bis Euſebius, Bd. I., 2. Abt., S. 816 ff., Leipzig 1893; Semeria,

Dogma, gerarchia e culto nella Chiesa primitiva, Roma 1902. – Uber die

vornicäniſchen Väter vgl. beſonders *Franzelin, De Deo trino, thes. 10–11,

Romae 1881; Heinrich, Dogmatiſche Theologie, Bd. IV., §§ 231–232, Mainz

1885; Kuhn, Chriſtliche Lehre von der hl. Dreieinigkeit, §§ 12–18, Tübingen 1857;

*Duchesne, Les témoins anténicéens du dogme de la Trinité, Paris 1882;

Peta vius, De Trinit., lib. I., c. 3–5; dazu deſſen Praefatio; Thomassin.,

De Trinit., c. 37–47; *Prud. Maranus, De divinitate Domini nostri Iesu

Christi, lib. 2–4; B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam eccle

siasticam, Vol. I., p. 358 sqq., Ratisbonae 1880; B. Heurtier, Le dogme de

la Trinité dans l'épitre de St. Clément de Rome et le pasteur d'Hermas,

Lyon 1900. – Zur nicäniſchen und nachnicäniſchen Patriſtik ſ. Peta vius l. c. I,

7 sqq.; George Bull, Defensio fidei Nicaenae gegen Petavius l, 3sqq.],

Oxon. 1685; *Möhler, Athanaſius d. Gr., 2. Aufl., Bd. I., S. 1–116, Mainz

1844; Hergenröther, Die Lehre von der göttl. Dreieinigkeit nach Gregor von

Nazianz, Regensburg 1850; Atzberger, Die Logoslehre des hl. Athanaſius,

Freiburg 1880; A. Beck, Die Trinitätslehre des hl. Hilarius von Poitiers, Mainz

1903. – Zur Apologetik vgl. * Frz. H et t i n ger, Apologie des Chriſtentums,

8. Aufl., Bd. III., Freiburg 1900.

Der allgemeine Glaube der vier erſten Jahrhunderte verrät ſich

teils im öffentlichen und privaten Kult- und Gebetsleben der alten

Kirche, teils in den thetiſchen Auseinanderſetzungen der Kirchenväter, die

wir der Klarheit halber in zwei Kategorien gruppieren: vornicäniſche

und nach nic äniſche. Zwiſchen beiden bildet das Nicänum inſofern

einen Einſchnitt, als vor der Feſtſetzung der nicäniſchen Formel die

patriſtiſche Sprache in Sachen des Trinitätsdogmas noch mühſam nach

dem richtigen Ausdrucke ringt und es vielfach an theologiſcher Genauigkeit

und Präziſion in Formulierung der Glaubenslehre fehlen läßt. Eine

prinzipielle Abweichung im Glaubensſtandpunkt iſt jedenfalls

nicht anzunehmen, ausgenommen wo eine ſolche klar bewieſen werden
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kann, wie bei Hippolytus, der dem Ditheismus huldigte, oder bei

Orig e n es, der in der Trinitätslehre wenigſtens den Verdacht auf

Heterodoxie nahelegt.

Erſter Artikel.

Beweis der Trinität aus dem Kult- und Gebetsleben

der alten Kirche.

1. Das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis. – Am un

gezwungenſten tut ſich wohl der Glaube der alten Kirche im Gebrauche

des Symbolum kund, welches ſicher ſo alt iſt wie die Kirche ſelbſt.

Trotz der Verſchiedenheit ſeiner Rezenſionsformen (vgl. Denzinger,

Enchir., n. 1–13) ſpricht das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis den

ſchlichten Glauben an die Dreiperſönlichkeit Gottes aus. Über ſein

hohes Alter ſprechen ſich Irenäus (Adv. haer. I, 10 bei Migne,

PP. gr. VII, 550 sq.), Origenes (De princip., praef. bei

Migne, PP. gr. XI, 117 sq.) und Tertullian (De praescr. 13

bei Migne, PP. lat. II, 26) mit aller wünſchenswerten Klarheit aus.

Die entſcheidenden Hauptſtellen lauten: Credo in Deum (nicht: deos)

Patrem omnipotentem . . . et in Iesum Christum, Filium

eius unicum . . . et in Spiritum Sanctum. Man wird nicht

irre gehen, wenn man das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis als eine Er

weiterung der Taufformel betrachtet und in ihm nichts anderes als

das eigentliche Taufſymbol erblickt. Die ſtändige Taufpraxis liefert

übrigens ſchon für ſich allein einen einleuchtenden Realbeweis für den

Beſtand des Trinitätsdoguas ſeit den älteſten Zeiten. In der von

Philotheus Bryennius wieder aufgefundenen und 1883 zum erſtenmal

vollſtändig herausgegebenen Didache, deren Urſprung v. Funk mit

Recht in das Ende des erſten Jahrhunderts (unter Kaiſer Nerva) ver

weiſt, heißt es (Doctrina duodecim Apostolorum 7, 1. ed. Funk,

p. 21 sq., Tubingae 1887): Baptizate in nomine (eig tö övoua)

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vgl. Bäumer, Das apoſtoliſche

Glaubensbekenntnis, ſeine Geſchichte und ſein Inhalt, Mainz 1893.

Weitere Literatur ſ. bei M. Heimbucher, Die Bibliothek des Prieſters,

S. 112, Regensburg 1904.

Ein intereſſantes Seitenſtück zum kirchlichen Taufſymbol bildet das Privat

bekenntnis des hl. Gregor Thaumaturgus († 270), das unter dem Titel #x

9 soug tjg tiotsog (bei Migne, PP. gr. X, 984 sqq.) die geſamte Trinitätslehre

mit überraſchender Klarheit und Ausführlichkeit, und doch in knappſter Form zum

Ausdruck bringt. Gegen den gottloſen Paul von Samoſata gerichtet, bekennt es:
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Unus Deus Pater Verbi viventis . . . Unus Dominus, solus ex solo,

Deus ex Deo . . . Unus Spiritus Sanctus ex Deo subsistentiam (ſtagštv)

habens. Trinitas perfecta (Tgtäg teala), quae gloria et aeternitate et

regno non dividitur nec alienatur. Gregor von Nyſſa (bei Migne, PP. gr. XLVI,

913) erzählt, daß ſeine Großmutter Makrina vom Thaumaturgen ſelbſt nach dieſer

Formel unterrichtet wurde und dieſelbe ihren Enkeln nach Kappadozien gebracht habe

(ſ. Bardenhewer, Patrologie, 1. Aufl., S. 168, Freiburg 1894). Einen tiefen Einblick

in das innere Glaubensleben der erſten Chriſten gewährt ein altchriſtlicher Abendhymnus,

worin es heißt (bei Routh, Reliqu. sacr. 2. ed. Vol. III, p. 515, Oxon. 1846):

E. Góvtag ét toü Alov düouv, ióóvtag pós otsouvóv, ÜuvoÜusv tratéga

2a vöv xa äytov tvsöua 6soö.

2. Die altchriſtlichen Doxologien. – Nicht minder ſcharf

kommt der allgemeine Kirchenglaube in den kirchlichen und privaten

Doxologien zur Ausſprache, welche als ein Gemeingut der Urkirche gelten

dürfen. Sie ſcheinen ſich aus den trinitariſchen Segensformeln der neu

teſtamentlichen Sendſchreiben entwickelt zu haben (ſ. o. S. 245 f.). Von

fremdartigen Elementen einer mißlungenen Spekulation noch unberührt,

ſpiegelt ſich in ihnen in ungekünſtelter Wiedergabe das öffentliche Glaubens

bewußtſein der älteſten Zeit ab. Die koordinierende Form Gloria Patri

et Filio et Spiritui Sancto (auch cum Spiritu S.) und die ſub

ordinierende Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto dürfen

wohl ein gleich hohes Alter beanſpruchen, ſo daß die Behauptung des

arianiſchen Geſchichtſchreibers Philoſtorgius (Hist. eccles. III, 13

bei Migne, PP. gr. LXV, 502), der Biſchof Flavian von Antiochien

habe zuerſt die koordinierende, dem Arianismus ungünſtigere Formel in

den Gottesdienſt eingeführt, mit Mißtrauen aufzunehmen iſt. Sicher hat

letztere ſchon Juſtinus der Märtyrer (Apol. I. c. 65 bei Migne,

PP. gr. VI, 427) gekannt. Weil jedoch die Arianer mit Vorliebe der

ſubordinierenden Form ſich bedienten, um damit ihren häretiſchen Sub

ordinatianismus zu verſchleiern, ſo ſetzte ſchon Baſilius (De Spiritu

S. I, 3 bei Migne, PP. gr. XXXII, 72) ſtatt der herkömmlichen

Faſſung Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto (ötä toö

vioÖ év tq5 äyiqp tvevuatt) eine andere als gleichberechtigt ein: uetá

toö vioö oöv tq5 tvs uatt tq5 äyiqp, um die Gleichweſentlichkeit

und gleiche Verehrungswürdigkeit des Sohnes und des Hl. Geiſtes mit

dem Vater ſtärker hervortreten zu laſſen. Vgl. v. d. Goltz, Das Gebet

in der älteſten Chriſtenheit, S. 135 ff, 1902.

3. Die Märtyrerbekenntniſſe. – Endlich bilden die älteſten

Märtyrerbekenntniſſe einen hochwichtigen Beitrag zur Traditionslehre

der Urkirche. Als Ausſagen von Blutzeugen, abgegeben vor heidniſchen
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Richtern im Angeſichte eines grauſamen Todes, beanſpruchen dieſelben

mit Recht ein hohes Anſehen. Das älteſte Blutzeugnis dieſer Art ſtammt

vom hl. Polykarpus († 166), Biſchof von Smyrna (Acta martyr.

Polyc. XIV, 3): Verax Deus, . . . te glorifico per sempiternum

et coelestem pontificem Iesum Christum, dilectum Filium, per

quem tibi cum ipso et Spiritu S. gloria et nunc et in futura

saecula. In manchen Bekenntniſſen wird der Glaube an die Gottheit

Jeſu Chriſti beſonders hervorgehoben, wie beim hl. Märtyrer Epipodius

von Lyon († 178): Christum cum Patre et Spiritu S. Deum esse

confiteor, dignumque est, utilli (scil. Christo) animam meam

refundam, qui mihi et creator est et redemptor (Ruinart, Acta

martyr, p. 65, Veronae 1731). Dem hl. Diakon Vincentius

(† 304) wird das Bekenntnis zugeſchrieben: Dominum Christum con

fiteor, Filium altissimi Patris, unici unicum, ipsum cum Patre

et Spiritu S. unum solum Deum esse profiteor (Ruinart l. c.

p. 325). Im ſelben Jahre 304 litt der hl. Euplus von Catania, dem

wir eines der ſchönſten Blutzeugniſſe verdanken: Patrem et Filium et

Spiritum S. adoro; sanctam Trinitatem adoro, praeter quam

non est Deus . . . Sacrifico modo Christo Deo meipsum . . .

Ego sacrifico et immolo meipsum Patri et Filio et Spiritui S.

Näheres ſ. bei Franz e lin, De Deo trino, thes. 10; ſ. auch

v. Gebhardt, Ausgewählte Märtyrerakten und andere Urkunden aus

der Verfolgungszeit der chriſtl. Kirche, Berlin 1902.

Zweiter Artikel.

Die vornicäniſchen Kirchenväter.

1. Klare Ausſprüche der Väter. – Die Verkündung des

Trinitätsdogmas durch die vornicäniſche Patriſtik ſteht feſt, ſobald ſie

drei wirkliche Perſonen von gleicher Machtfülle d. h. ohne weſentliche

Unterordnung untereinander, in der einen Gottheit annimmt, bezw. die

Gottheit Jeſu Chriſti und des Hl. Geiſtes im ſelben Sinne behauptet

wie diejenige des Vaters. Von ganz beſonderer Tragweite iſt die Hervor

hebung der wahren Gottheit Jeſu Chriſti als des Sohnes Gottes.

Wir müſſen uns mit einigen Stichproben begnügen.

a) Unter den apoſtoliſchen Vätern ragt der hl. Ignatius von Antiochien

(† 107) hervor, der die wahre Gottheit Chriſti in ſeinen Briefen häufig bezeugt, ihn

„unſeren Gott“ nennend. Ein Feind des abſurden Doketismus (ſ. Chriſtologie, ſtellt

er vor allem die Zweiheit der Naturen in Chriſtus, eine göttliche und menſchliche, ans
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Licht. Vgl. Ignat. M., Ep. ad Eph. VII, 2: „Nur einen Arzt gibt es, zugleich

fleiſchlich und geiſtig, gezeugt und ungezeugt, im Fleiſche als Gott exiſtierend und

im Tode als ewiges Leben, ſowohl aus Maria als auch aus Gott ſtammend,

zuerſt leidensfähig und dann leidensunfähig: Jeſus Chriſtus unſer Herr.“ Die Drei

perſönlichkeit Gottes bringt unter den Apologeten Athenagoras (um 170) klar zum

Vortrag (Legat. 10 bei Migne, PP. gr. VI, 909): „Wer ſollte ſich nicht verwundern,

wenn er diejenigen Atheiſten nennen hört, welche einen Gott Vater und Gott

Sohn und Heiligen Geiſt lehren und in ihnen ſowohl die Macht in der Einheit

(tjv Ev évoöost düvauuv) als auch die Verſchiedenheit in der Reihenfolge (tv

év täšat duaiosouv) annehmen.“ Beſondere Erwähnung erheiſcht der hl. Irenäus

von Lyon (um 180), weil er nicht unhäufig den Hl. Geiſt die „Weisheit nennt.

Vgl. S. Iren., Adv. haer. IV, 20, 1: Adest ei (scil. Deo Patri) semper Verbum

et Sapientia, Filius et Spiritus, per quos et in quibus omnia libere et sponte

fecit. Von den vielen Ausſprüchen des Clemens v. Alex. († 215) ſei nur folgende

Charakteriſtik Chriſti erwähnt (Cohort. ad Gent. c. 10): „Der Herr, ſcheinbar ver

achtet und in Wirklichkeit angebetet, der Verſöhner, der Heiland, der Sanftmütige,

der göttliche Logos, ohne Frage wahrer Gott, mit dem Herrn des Weltalls

(= Vater) ſich meſſend, weil er deſſen Sohn war und der Logos war in Gott.“

b) Um wenigſtens einige Zeugen des Abendlandes neben dem ſchon genannten

Irenäus anzuführen, ſo lehrt der erſte lateiniſche Kirchenſchriftſteller Tertullian

(geb. um 160) in ſeiner urwüchſigen Sprache (Contr. Prax. c. 2): Custodiatur

oeconomiae sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit, tres

dirigens: Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Tres autem non statu,

sed gradu; nec substantia, sed forma; non potestate, sed specie. Unius

autem substantiae et unius status et unius potestatis, quia unus Deus, eX

quo et gradus isti et formae et species, in nomine Patris et Filii et Spiritus

S. deputantur. In dem bereits oben (S. 289) erwähnten Lehrſchreiben des Papſtes

Dionyſius (262) wird die Vermeidung beider Extreme, des Sabellianismus wie

des Tritheismus, zur Pflicht gemacht. Es heißt darin (bei Athanas., De decr.

Nicaen. Syn. n. 26): Sabelli impietas in eo consistit, quod dicat Filium esse

Patrem et vicissim; hi vero (tritheitae) tres deos aliquomodo praedicant,

eum in tres hypostases invicem alienas, omnino separatas, dividunt sanctam

unitatem (uováóa). Necesse est enim divinum Verbum Deo universorum

esse unitum et Spiritum S. in Deo manere ac vivere . . . Credendum est

in Deum Patrem omnipotentem et in Iesum Christum Filium eius et in

Spiritum Sanctum. Vgl. Sprinzl, Die Theologie der apoſtoliſchen Väter,

Wien 1880; Nirſchl, Die Theologie des heiligen Ignatius, Mainz 1880. Andere

Zeugniſſe ſ. Chriſtologie, Bd. II, S. 11 ff., Paderborn 1903.

2. Dunkle Redewendungen. – Schon die Sicherheit des

Glaubensſtandpunktes im vierten Jahrhundert, als Arius auftrat, bietet

eine hinlängliche Gewähr für die Orthodoxie auch der vornicäniſchen

Periode.

Es hat nicht an der Behauptung gefehlt, daß „bei den Apologeten und den

meiſten vornicäniſchen Vätern“ ſubordinatianiſche d. h. arianiſierende Vorſtellungen
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über das Verhältnis der göttlichen Perſonen zueinander im Schwange geweſen ſeien

(vgl. Kuhn a. a. O. S. 107 ff). Selbſt Petavius († 1652) ſcheute nicht vor

der Behauptung zurück, daß der überwiegende Teil der vornicäniſchen Väter mit dem

nicäniſchen Glaubensbekenntnis nicht ganz im Einklang ſtehe (ſ. Petavius, De

trinit. I, 3–5). Gegen dieſe ungerechtfertigte Aufſtellung trat aber nicht nur ſpäter

der angikaniſche Theologe George Bull (Defensio fidei Nicaenae, Oxon. 1685)

in die Schranken, ſondern Petavius ſelber hatte ſich ſchon nach Vollendung der erſten

Auflage (1644–1650) gezwungen geſehen, ſein ſchroffes Urteil bedeutend zu mildern,

ja eigentlich zurückzunehmen, indem er die Abweichungen in der „Vorrede“ ganz richtig

auf einen bloßen modus loquendi zurückführte (ſ. ſeine Praefatio ad libros de

Trinitate). Gelehrte Theologen, wie Thomaſſin, Boſſuet, Maranus, Lumper, Möhler,

Franzelin, Schwane, Régnon u. a., nahmen der Reihe nach die Verteidigung der

ſchwer verdächtigten Kirchenväter in die Hand und führten ſie im großen ganzen

auch ſiegreich durch. Allerdings läßt die vornicäniſche Patriſtik zu einer Zeit, als die

dogmatiſche Begriffsbildung noch der erſt durch das Nicänum erreichten Genauigkeit

entbehrte, es vielfach an theologiſcher Präziſion im Ausdruck fehlen und kann ſo

tatſächlich den Verdacht erwecken, als ob hinter der harten, ungefügen Sprache das

häßliche Geſpenſt häretiſcher Gedanken lauere. Allein wo immer die vorkommenden

Zweideutigkeiten noch die katholiſche Auslegung zulaſſen, da iſt ſchon nach den all

gemeinen Regeln der patriſtiſchen Hermeneutik im allgemeinen – d. h. bis zum voll

ſtändigen Gelingen des Gegenbeweiſes – ſtets der orthodoxe Sinn dem häretiſchen

vorzuziehen. Muß es doch einen jeden von vorneherein ſtutzig machen, daß gerade

im Grunddogma des Chriſtentums eine ſo glänzende Phalanx von Männern,

wie Juſtinus, Irenäus, Clemens v. Alex., Tertullian uſw., der materiellen Häreſie

verfallen ſein ſollte. Die meiſten der beanſtandeten Ausſprüche ſind denn auch wirklich

um ſo harmloſer und unverfänglicher, als aus klaren und unzweideutigen Parallel

ſtellen ſich faſt immer die Rechtgläubigkeit der angeklagten Väter nachweiſen läßt

(f. Abſ. 1), wenn auch zugeſtanden werden muß, daß das Trinitätsdogma damals

noch im Stadium der Reflexion und Entwickelung ſich befunden hat.

Die verfänglichen Wendungen der vornicäniſchen Patriſtik laſſen ſich

mit Kardinal Franzelin auf vier Kategorien zurückführen, die wir in

Kürze durchgehen wollen.

a) Die zu ſtarke Hervorhebung des quellenhaften Charakters des Vaters

als der erſten Perſon könnte den Schein erwecken, als ſei der Sohn in weniger

ſtrengem Sinne Gott wie der Vater, alſo „Gott an zweiter Stelle und der Heilige

Geiſt „Gott an dritter Stelle. So ſagt z. B. Juſtinus (Apol. I. c. 13), der

Sohn ſei „an zweiter Stelle (èv davtégt zog) und der Hl. Geiſt in der dritten

Ordnung“ (Ev toty täšat), wie anderſeits Tertullian (Contr. Prax. 9), der

in ſichtlichem Ringen mit dem Ausdruck ſich erſt mit ſeltener Bildungskraft eine

lateiniſche Terminologie ſchaffen mußte, den Vater die Totalität der Subſtanz“ (tota

substantia), den Sohn hingegen die „Ableitung des Ganzen“ (derivatio totius et

portio) nennt. Hiermit hängt zuſammen, daß einzelne Väter den Namen „Deus

super omnia“ oder ö 69sóg = attó9sog Gott dem Vater vorbehalten, während der

Sohn 698ög éx 69eoü oder einfach 69sóg ohne Artikel zu nennen ſei (ſ. o. S. 273).

Auch wo Novatian (250 n. Chr.) in ſeinem ſonſt ſo tüchtigen Trinitätsbuche die
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wahre Gottheit des Sohnes mit der Einheit Gottes zu vermitteln trachtet (ſ. Novatian.,

De trinit. c. 30–31), da mißkennt er die wahre Konſubſtanzialität von Vater und

Sohn, indem er den Vater auch nach dem Hinzutreten des Sohnes als den einen

Gott hinſtellt, weil er „gewohnt iſt, den Vater als fertige Perſon vor und unabhängig

von dem Sobne zu betrachten“ (O. Bardenhewer, Geſch. d. altkirchl. Literatur, II,

565, Freiburg 1903). So einleuchtend es nun iſt, daß alle dieſe Ausführungen

arianiſch aufgefaßt werden können, ebenſo gewiß iſt es, daß ſie es nicht müſſen.

Solange aber aus der ganzen Lehrrichtung des Schriftſtellers hervorgeht, daß hinter

der Härte des ungenauen Ausdruckes ſich die wahre katholiſche Lehre verbirgt, verbietet

es ſich von ſelbſt, häretiſche Gedanken unterzuſchieben und Arianismus zu wittern, wo

keiner iſt und ſein kann. Nun iſt es aber ein katholiſches Dogma, daß der Vater

als erſte Perſon der Gottheit ſeine göttliche Natur von ſich ſelbſt hat (ävagzog,

attó9aog, doz tg dozjg), während der Logos-Sohn und der Hl. Geiſt dieſelbe

numeriſche Gottnatur durch ihre innergöttlichen Prozeſſionen vom Vater mitgeteilt

erhalten. Mehr als dieſe Urſprungs folge haben die Väter in ihrer etwas

unbeholfenen Ausdrucksweiſe nicht behaupten wollen (ſ. o. S. 284). So verwandelt

ſich in den Augen des geſchulten Theologen die angeblich arianiſche Überordnung in eine

bloße Urſprungsfolge. Über die Orthodoxie Tertullians vgl. beſonders Scheeben,

Dogmatik, Bd. I. § 111, n. 835–839; dazu O. Bar den he wer a. a. O.

S. 387 f.

b) Arianiſch klingen ferner jene patriſtiſchen Ausſprüche, welche die aktive Zeugung

des Vaters als eine „freiwillige hinzuſtellen ſcheinen, ſo daß der Verdacht entſteht,

als ob Gott der Vater an und für ſich auch ohne ſeinen Sohn gedacht werden

könnte; dann läge aber der fernere Schluß bereit, daß der Sohn entweder ein bloßes

Geſchöpf des Vaters oder doch ein Gott niederen Ranges ſei. Allein ſolche

Außerungen müſſen im Zuſammenhang mit dem polemiſchen Streitpunkt aufgefaßt

werden, den die betreffenden Väter gegen ihre häretiſchen Widerſacher feſt im Auge

behielten, ſo daß ihre Antwort je nach den Umſtänden bald bejahend, bald verneinend

ausfällt. Handelte es ſich darum, von der göttlichen Zeugung die Vorſtellung eines

äußeren Zwanges oder einer blinden Naturnotwendigkeit oder einer körperlichen

Teilung abzuwehren, ſo machten die Väter mit Recht den Grundſatz geltend: Pater

voluntate s. voluntarie genuit Filium, wobei ſie aber voluntarie nicht gleich

bedeutend mit libere nahmen. Vielmehr zeugt der Vater ſeinen göttlichen Sohn

ebenſo gerne, wie er gerne der unendliche Gott ſelber iſt. Sobald aber ſpäter die

arianiſche und eunomianiſche Irrlehre von der Geſchöpflichkeit des Sohnes auf

tauchte, die auf einem freien Kreationsakte des Vaters beruhen ſollte, da trugen die

Väter der veränderten Frontſtellung durch den Satz Rechnung, daß der Ausgang des

Sohnes vom Vater mit derſelben Naturnotwendigkeit erfolge, wie der innergöttliche

Lebensprozeß im Schoße Gottes überhaupt.

c) Zu Mißverſtändniſſen hat auch die patriſtiſche Lehre Anlaß gegeben, wonach

der Logos zu einem ganz beſtimmten Zwecke gezeugt worden ſei, nämlich dem der

Welterſchaffung. Hierdurch ſcheint aber der Logos in die Rolle eines „Dieners,

eines „Werkzeuges in der Hand des Vaters zurückgedrängt und in eine ungebühr

liche Unterſtellung im Verhältnis zum Vater gebracht. Verſchlimmert wird dieſe

Anſchauung noch durch die der platoniſch-ſtoiſchen Philoſophie entlehnte Unterſcheidung

zwiſchen -6yog évóuá9atog und tgopoguxóg, inſofern der immanente Logos
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durch die Erſchaffung (und Menſchwerdung) aus Gott gewiſſermaßen nach außen

hervorgetreten ſei. – Indeſſen laſſen alle dieſe Ausſagen ſo lange eine orthodoxe

Deutung zu, als nicht beſtritten wird, daß das Dienſtverhältnis des Logos ein wahr

haft göttliches, wenn auch der Urſprungsfolge nach untergeordnetes bleibt, ſowie

daß der .dyog toopoguxóg infolge der Erſchaffung und Menſchwerdung ſeine gött

liche Natur und Sohnſchaft nicht verliert, ſondern in unveränderter Identität mit dem

Zöyog évóuä9 stog beibehält. In der Tat, wo Irenäus gegen die Gnoſtiker die

Entbehrlichkeit der Engel als Schöpfungsgehilfen dartut, da preiſt er das Miniſterium

des Sohnes und des Hl. Geiſtes“ als ein göttliches, dem „alle Engel dienen und unter

ſtehen“, und fügt bedeutſam hinzu (Adv. haer. II, 30): Hic Pater . . . fecit ea

per semetipsum, hoc est per Verbum et Sapientia m Suam. Die

Unterſcheidung zwiſchen öyog évóuá98tog und tgopoguxóg kommt zuerſt bei

Theophilus von Antiochien (um 180) vor, dem ebenſo wie dem hl. Irenäus der

Ausdruck „Weisheit für den Hl. Geiſt eigentümlich iſt (vgl. Joh. 15, 26: spiritus

veritatis). Allein gerade er hebt hervor (Ad Autolyc. II, 22 bei Migne, PP. gr.

VI, 1087): Cum voluit Deus ea facere, quae statuerat, hoc Verbum genuit

prolatitium (ztgopoguxór), primogenitum omnis creaturae, non ita tamen, ut

Verbo vacuus fieret, sed ut Verbum gigneret et cum suo Verbo seimper

versaretur. Wenn endlich zwei Vertreter der vornicäniſchen Epoche, Hippolytus und

Tertullian, noch einen kühnen Schritt weiter tun und die innergöttliche Zeugung

als bloße Empfängnis, die nach außen ſich offenbarende, zeitliche Zeugung aber

als Geburt des Logos auffaſſen, ſo zwar, daß die volle Sohnſchaft des letzteren

erſt mit dieſer Geburt einzuſetzen begonnen habe, ſo mag man hierin zwar eine miß

lungene Spekulation erblicken, aber keinen eigentlichen Verſtoß gegen den Lehrinhalt

des Dogmas. Nur bei Hippolytus († 236) trägt dieſe Spekulation eine entſchieden

ditheiſtiſche Färbung (ſ. Abſ. 3).

d) Eine vierte Gruppe mißverſtändlicher Ausſprüche gipfelt in der patriſtiſchen

Lehre, daß der Vater allein von Natur aus – wegen ſeiner „Unermeßlichkeit –

unſichtbar bleibe, wohingegen der Sohn (und der Hl. Geiſt) ſichtbarlich erſcheinen

könne und wirklich in den altteſtamentlichen Theophanien ſowie in der Inkarnation

erſchienen ſei. Man könnte hieraus mit Petavius die Vorausſetzung einer Inferio

r ität des Sohnes herausleſen. Aber mit Unrecht. Es mag ja ſein, daß die

betreffenden Väter (Juſtinus, Irenäus, Clemens v. Alex., Tertullian u. a.) nicht

hinreichend zwiſchen „Erſcheinung“ (apparitio) und „Sendung (missio) unterſchieden

haben; ſicher haben ſie aber nur letztere eigentlich im Auge gehabt. Denn weil die

erſte trinitariſche Perſon, welche von keiner anderen ausgeht, nur als „ſendend“,

niemals als „geſandt“ gedacht werden kann, ſo liegt ſchon im perſönlichen Charakter

des Logos-Sohnes ein Angemeſſenheitsgrund dafür, daß er von ſeinem Vater in die

Welt geſendet werde, weil er ja ohnehin durch ewige Zeugung von ihm ausgeht.

Das Attribut der Unermeßlichkeit legen dieſe Väter aber der erſten Perſon nicht

im ausſchließenden Sinne bei, bemerken jedoch mit Recht, daß der Logos nach ſeiner

ſichtbaren Geſtalt, d. i. nach ſeiner menſchlichen Natur, nicht unermeßlich ſei.

3. Preisgabe einiger vornicäniſchen Zeugen. – Während

man von der vornicäniſchen Patriſtik die ſummariſche Anklage auf

Heterodoxie mit Erfolg abzuwehren imſtande iſt, ſcheint die Reinwaſchung
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einiger weniger Traditionszeugen doch nicht glücken zu wollen. Dieſe

müſſen folglich unbeſchadet des Glaubens als wertlos preisgegeben werden.

Zwar hat man ſogar im älteſten nachbibliſchen Literatur-Denkmal, der Didache

(ſ. o. S. 294), das klare, unumwundene Bekenntnis der Gottheit Jeſu Chriſti und

ſeines Erlöſungswerkes vermißt und deshalb auf einen ebionitiſch-monarchianiſchen

Verfaſſer ſchließen zu müſſen geglaubt (ſ. Krawutzky, in Tüb. Theol. Quartalſchrift

1884, S. 581 ff.). Daß dieſer jedoch in Chriſtus mehr als einen bloßen Menſchen

erblickt, hat v. Funk in den Prolegomena zu ſeiner Edition der Didache (Prolegomena

p. XXXIX. Tubingae 1887) nachgewieſen. Mit mehr Grund hat man neuerdings

den Verfaſſer des Hirten“, Hermas (um 150), des Irrtums bezichtigt, daß er

konſtant die Perſon des Sohnes Gottes mit der des Hl. Geiſtes identifiziere. Sagt

er doch an einer Stelle (Pastor Hermae, Sim. IX, 1, 1): „Ich (d. i. der Hirt) will

dir alles zeigen, was der Hl. Geiſt (tö zuve Üua tö äytor) dir gezeigt hat, welcher

in der Geſtalt der Kirche mit dir ſprach; denn jener Geiſt iſt der Sohn Gottes“

(2airo yä9 tö tve-Üua ö vög toi 69soi gottv). Wennzwar es an Verſuchen

nicht fehlt (Brüll, R. Seeberg), die Orthodoxie des Hermas zu retten, ſo wird doch

der Schluß kaum abzuweiſen ſein, daß nach ihm „der Unterſchied zwiſchen dem

Hl. Geiſte und dem Sohne Gottes in der Menſchwerdung gründet; der Sohn Gottes

in ſeiner Präexiſtenz iſt kein anderer als der Hl. Geiſt“ (O. Bardenhewer, Geſch. d.

altkirchl. Literatur Bd. I. S. 577, Freiburg 1902). Dagegen dürfte Hermas vom

weiteren Vorwurfe, er indentifiziere den Hl. Geiſt bezw. Sohn Gottes mit dem Erz

engel Michael (Funk), rein zu waſchen ſein, da er beide trotz der Gemeinſamkeit iden

tiſcher Funktionen voneinander dem Range nach ziemlich deutlich unterſcheidet (ſ.

Bardenhewer a. a. O.). Auch der hl. Hippolytus von Rom, Gegenpapſt zum

hl. Kalliſtus (217–222), hat in ſeiner Polemik gegen Noetus und Sabellius ſich

entſchieden in das Fahrwaſſer des Ditheismus hineintreiben laſſen und über den Logos

Lehren aufgeſtellt, welche Chriſtus nicht mehr als den ewigen Gottesſohn, ſondern als

einen „gewordenen Gott“ (98ög yevytóg) erſcheinen laſſen (vgl. Hippol., Contr.

Noet. c. 10; Philos. X, 33), weswegen Papſt Kalliſtus ihm und ſeinen Anhängern den

Vorwurf zuſchleudern durfte (ſ. Philos. IX, 12): 49so ots. Zwar beantwortete

der leidenſchaftliche Gegenpapſt dieſe Zenſur mit der Gegenanklage auf Modalismus,

indem Kalliſtus ſich nicht geſchämt habe, „bald in die Lehre des Sabellius zu verfallen,

bald in diejenige des Theodotus“. Allein „dieſe Anklage kann nur dahin verſtanden

werden, daß Kalliſtus auf der einen Seite die Weſensgleichheit und Weſenseinheit des

Vaters und des Sohnes behauptete, ohne indeſſen mit Sabellius den Unterſchied der

Perſonen zu leugnen, und auf der andern Seite die wahre Menſchheit des Erlöſers

verteidigte, ohne indeſſen mit Theodotus ſeine Gottheit zu beſtreiten“. (O. Barden

hewer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. II. S. 550 f., Freiburg 1903.) Ein

pſychologiſches Rätſel endlich bildet die Trinitätslehre des Origenes, in deſſen Bruſt

der Hellene mit dem Chriſten, der Philoſoph mit dem Katholiken zu ringen ſcheint.

Der hl. Hieronymus (Ep. 94. ad Avit) wirft ihm unverblümten Arianismus vor,

ein Verdacht, der auch nach ſeiner glänzenden Apologie durch Pamphilus, Gregor

Thaumaturgus und Euſebius im Altertum, ſowie neueſtens durch Vincenzi noch nicht

gänzlich aus der Welt geſchafft werden konnte. Jedenfalls wohnen zwei Seelen in

ſeiner Bruſt. Wo er als ſchlichter Traditionszeuge auftritt, da verkündet er die einfache



302 Trinitätslehre.

katholiſche Wahrheit. Vgl. Origen., In Ioa. tr. 2 (bei Migne, PP. gr. XIV,

128): Didicimus credere (in Deo) esse tres hypostases: Patrem et Filium et

Spiritum Sanctum; Id., In ep. ad Rom. VII, 5 (bei Migne l. c. 1115): Quo

modo enim inferior dici potest, qui Filius est et omnia est, quae Pater? Wo

er dagegen als Privatmann ſpricht und der helleniſchen Philoſophie einen Einfluß

auf die ſpekulative Durchdringung der Glaubenswahrheit geſtattet, da ſcheut er ſich

nicht, den Sohn Gottes wie als ein xtioua 69eoü, ſo auch als zweiten Gott“

(ós Ütegog 69eóg) hinzuſtellen, wie vor ihm ſchon Plato die vom Demiurgen geformte

Welt genannt hatte. Am eheſten dürfte man dem Standpunkt des Origenes gerecht

werden, wenn man mit dem hl. Athanaſius (De decret. nicaen. Syn. 27)

wohlwollend unterſcheidet zwiſchen dem, was er 9a tuxd5g als Traditionszeuge, und

dem, was er yvuvaotuxóg als Philoſoph in Sachen der Trinitätslehre vorbringt.

Die i. I. 1900 von P. Batiffol unter dem Namen des Origenes herausgegebenen

Tractatus Origenis de libris ss. Scripturarum gehören weder dem Origenes noch

Novatian an, ſondern ſind bei ihrer hochausgebildeten trinitariſchen Terminologie

ſicher nachnicäniſchen und zwar lateiniſchen Urſprungs. Die Suche nach dem latei

niſchen Verfaſſer iſt noch im vollen Gange. Vgl. v. Funk in der Tüb. Theol.

Quartalſchrift 1900 S. 534 ff.; O. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchl. Literatur,

Bd. II. S. 568 ff., Freiburg 1903.

Dritter Artikel.

Die nicäniſchen und nachnicäniſchen Kirchenväter.

1. Der Glaubensſtandpunkt der Väter beim Auftreten

des Arius und Macedonius. – a) Der ruhige, ſeit drei Jahr

hunderten ungeſtörte Beſitzſtand erklärt allein die ungeheuere Aufregung,

welche ſich der ganzen Chriſtenheit beim erſten Auftreten des Arius

bemächtigte. Nachdem Biſchof Alexander von Alexandrien auf der dortigen

Synode um 320 den hartnäckigen Ketzer aus der Kirchengemeinſchaft

ausgeſtoßen hatte, ſetzte er in ausführlichem Schreiben dieſe Maßregel

dem Biſchof Alexander von Konſtantinopel auseinander. Er berichtete

unter anderem (ſ. Opera Athanas, tom. I., p. 398, Paris. 1689):

Quis umquam talia audivit? Aut quis nunc audiens non

obstupescat et aures obstruat, ut ne talium verborum sordes

auditum contaminent? Hieraus folgt bis zur Evidenz, daß die

Lehre des Arius von der Geſchöpflichkeit des Logos-Sohnes (Chriſtus),

die das Trinitätsdogma in ſeinen Grundfeſten erſchütterte, anfangs des

vierten Jahrhunderts als eine unerträgliche Glaubensneuerung

empfunden wurde. Im weiteren Verlauf der ſehr verwickelten arianiſchen

Händel, welche auf lange Zeit den ganzen Orient zerklüfteten und noch

lange auch bei den germaniſchen Stämmen des Occidentes, insbeſondere

den Vandalen in Afrika, ihre übeln Wirkungen nachzittern ließen, ſpielte
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der Bekennerbiſchof Athanaſius der Große (296–373) die Haupt

rolle, indem er in Wort und Schrift die ewige Zeugung des Sohnes

„aus der Subſtanz des Vaters“ ſowie das nicäniſche öuooëotov

unter Erduldung unſäglicher Mühſale und Verfolgungen bis aufs Blut

verteidigte.

b) Die gleiche Haltung bewies die Kirche, als Macedonius

(um 360) den anderen Grundpfeiler der Trinität, die Gottheit und

Homouſie des Hl. Geiſtes, zu unterwühlen begann. Wieder war es der

hl. Athanaſius, der zuerſt auf dem Plane erſchien und dieſe Lehre für

„gottlos“ und „ſchriftwidrig erklärte. Vgl. S. Athanas., De incarn.

Dei Verbi (bei Migne, PP. gr. XXVI, 998): „Gottlos iſt es, den

Heiligen Geiſt geſchaffen oder gemacht (xttoröv ) touytöv) zu

nennen, wo doch das ganze Alte und Neue Teſtament ihn mit dem

Vater und Sohne aufzählt und verherrlicht, weil er von der

gleichen Gottheit iſt (Gvvaotºu87 xa öošcLat, Ötótt tjg awtjs

Geótyróg éotuv).“ Ihm kamen die drei Kappadozier zu Hilfe: Gregor

von Nazianz in ſeinen „fünf theologiſchen Reden“, Gregor von

Nyſſa (De Trinitate et Spiritu Sancto) und namentlich Baſilius

(Ad Amphilochium de Spiritu Sancto), der eine Menge älterer

Traditionszeugen beibringt (l. c. c. 29). Außerdem ſind noch er

wähnenswert der hl. Amphilochius, ſeit 374 Biſchof von Ikonium

und Metropolit von Lykaonien, welcher im Namen einer Synode der

Biſchöfe Lykaoniens ein herrliches Synodalſchreiben (Epist. synod.

contr. pneumatomachos) über die wahre Gottheit des Hl. Geiſtes

veröffentlichte, ſowie der intereſſante Didymus der Blinde von Alexandrien

(† um 395), dem wir außer dem bedeutenden Werke De Trinitate

(tao toucióog) noch eine beſondere Schrift De Spiritu Sancto in der

lateiniſchen Überſetzung des hl. Hieronymus verdanken. „Die Schrift

zählt in der Tat,“ bemerkt Bardenhewer (Patrologie, 2. Aufl., S. 269,

Freiburg 1901), „zu den beſten Leiſtungen der alten Kirche über dieſen

Gegenſtand.“ Im Abendlande ragen hervor der hl. Ambroſius (De

Spiritu S. ll. III) und beſonders Auguſtinus (De Trinitate ll. XV).

Indem letzterer in den letzten acht Büchern zugleich die erſte umfaſſende

ſpekulative Begründung des Trinitätsgeheimniſſes verſuchte, iſt er zum

Ausgangspunkt der mittelalterlichen Scholaſtik geworden, da ſeine tiefen

Spekulationen zunächſt in das Monologium Anſelms von Canterbury

und von dort in das Sentenzenbuch des Petrus Lombardus über

gingen. Von hier aus floß die auguſtiniſche Lehre in die zahlreichen
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Summen, unter denen die des hl. Thomas von Aquin (S. theol.

1 p. qu. 27 sqq.) von jeher den Ehrenplatz behauptet hat.

2. Patriſtiſche Polemik. Für die Reinheit und Unverwelklichkeit

der kirchlichen Tradition in Sachen der Dreiperſönlichkeit, bezw. der

wahren Gottheit Chriſti und des Hl. Geiſtes, liefert das unentwegte Ver

halten der Kirchenväter gegenüber den bibliſchen Einwänden der Arianer

und Semiarianer neue und koſtbare Belege.

a) Als „Achilles' galt den Arianern Sprichw. 8, 22: Dominus poss e di t

me in initio viarum suarum: LXX Äxtugé ua dozºv öóGv aºtoſ. Unter

Arianern wie Katholiken galt es vorab als ausgemacht, daß Gott hier den Logos oder

Chriſtum im Auge habe (ſ. o. S. 242). Die arianiſche Einrede ſchien folglich berechtigt,

daß nach der griechiſchen Septuaginta der Logos als 2tioua 69soü anzuſehen ſei.

Die Stellungnahme der Väter gegenüber dieſem gordiſchen Knoten geſtaltete ſich

mannigfaltig, indem die einen an arianiſche Textesfälſchung glaubten, andere die

ſchwierige Stelle auf die Menſchheit, wieder andere auf die Gottheit Chriſti bezogen

wiſſen wollten. Wie immer aber ſie die Sache auch anfaſſen mochten, alle hielten

zähe an der Gottheit Chriſti als der zweiten Perſon in der hl. Dreifaltigkeit feſt.

Jene Kirchenväter, welche grundlos an eine arianiſche Einſchwärzung von Äxtuos

für urſprünglich Äxt yos = 82et joato (von xtáouat = acquiro, possideo) zu

glauben geneigt waren, ließen ſich von dem Gedanken leiten, daß Eva nach der Geburt

des Kain ſagte (Gen. 4, 1): Possedi ("TNT von TNT = possedit) hominem per

Deum, und ſie ſchloſſen hieraus, daß auch im hebräiſchen Urtext der Sprichwörter,

wie jetzt in der Vulgata-Überſetzung, geſtanden haben müſſe: Dominus possedit

me ("ÄT = generatione habet me; #2tyos oder 8xtjoató ua). So Epiphanius,

Baſilius, Gregor von Nyſſa und Hieronymus. Weil jedoch wegen der Parallelſtelle

in Sir. 24, 14: Ab initio et ante saecula creata (Äxtuga) sum der Verdacht

auf Bibelfälſchung durchaus unbegründet war, ſo bezogen die meiſten anderen Väter,

wie Athanaſius und Gregor von Nazianz, den Vers auf die Menſchheit Chriſti

und überſetzten: „Der Herr erſchuf mich in meiner menſchlichen Natur als Anfang

(cox = Prinzip) ſeiner Heilswege.“ (Näheres ſ. bei Petavius, De Trinit. II,

1, 3.) Eine dritte Gruppe endlich trug nicht das mindeſte Bedenken, den Vers ſogar

auf die göttliche Natur Chriſti zu beziehen, ſei es, daß ſie dem Verbum xtiLatv

die bloß generiſche Bedeutung von producere = gignere unterlegten, wie der

hl. Ephräm, oder daß ſie darin einen draſtiſchen Terminus zur Hervorhebung der

hypoſtatiſchen Selbſtändigkeit des Logos im Gegenſatze zum Vater erblickten, wie

Hilarius. Auf alle Fälle blieb das Dogma von der wahren Gottheit Chriſti und

damit das der Trinität gewahrt. Über alle dieſe Deutungen . beſonders Ruiz, De

Trinit. disp. 96; S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 41. art. 3.

Das neuteſtamentliche Steckenpferd der Arianer war Joh. 14, 28: Pater maior

me est. Hiermit ſoll Chriſtus ſelber ſeine Unterordnung unter den Vater aus

geſprochen haben. Auch hier war die Haltung der Väter eine ungleichartige. Während

die Lateiner den Ausſpruch durchweg auf die Menſchheit Chriſti beſchränkten und

damit in ebenſo einfacher als treffender Auslegung dem arianiſchen Einwurfe die

Spitze abbrachen, entſchieden ſich die meiſten Griechen, mit Athanaſius und Gregor
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von Nazianz an ihrer Spitze, für die etwas gezwungene Annahme, daß Chriſtus ſogar

nach ſeiner Gottheit inſofern unter dem Vater ſtehe, als dieſer in ſeiner Eigenſchaft

als erſte Perſon, d. h. als aſtó9aos = avagzog, zugleich Prinzip des Sohnes

ſei, weshalb letzterer weſentlich als Deus de Deo gefaßt werden müſſe. Der Ausdruck

maior me ſoll hiernach nur die innergöttliche Urſprungsfolge, keinen Rang- und

Machtunterſchied zum Ausdruck bringen (ſ. o. S. 283). Die aus der „Primogenitur

Chriſti hergenommene Schwierigkeit (ſ. o. S. 262) hat niemand kürzer uud ſchla

gender zurückgewieſen wie Ambroſius (De fid. I, 7): Legimus primogenitum,

legimus unigenitum: primogenitus, quia nemo ante ipsum; unigenitus, quia

nemo post ipsum. Über andere, minder wichtige Einwände der Arianer und ihre

patriſtiſche Löſung vgl. Kleutgen, De ipso Deo p. 458 sqq., Ratisbonae 1881;

Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. II, § 12. Freiburg 1895.

b) Gegen die Gottheit des Hl. Geiſtes als der dritten Perſon in der Trinität

führten die Macedonianer neben vielen der Philoſophie entnommenen Trugſchlüſſen

eine Reihe von Schriftſtellen ins Feld, deren falſche Deutung von den Kirchenvätern

mit ebenſoviel Sachkenntnis als Glaubenstreue zurückgewieſen wurde. Aus der Stelle

in Röm. 8, 26: Ipse Spiritus postulat pro nobis ge mitibus inenarrabilibus

ſchloſſen die Häretiker alſo: Wer unter „Seufzern“ zu Gott betet, der kann nicht Gott

ſein: alſo iſt der Hl. Geiſt ein Geſchöpf. Allein ohne auf die ſehr naheliegende An

nahme eines evidenten Anthropomorphismus zu rekurrieren, entkräftet Auguſtinus

den Einwurf durch die treffende Bemerkung (Ep. 194 [al. 105], n. 6): Dictum est

„interpellat“, quia interpellare nos facit nobisque interpellandi et gemendi in

spirat affectum. Wenn die Pneumatomachen ferner aus der auffallenden Verſchwei

gung des Hl. Geiſtes in 1 Kor. 8, 6 auf ſeine Nichtgottheit oder Geſchöpflichkeit

ſchloſſen, ſo trat ihnen Athanaſius entgegen mit der Lehre (Ep. 1. ad Serap. 14):

„Die heilige und ſelige Trinität iſt unteilbar ſo mit ſich ſelbſt geeint, daß nach Nennung

des Vaters auch deſſen Logos dabei iſt und im Sohne der Geiſt. Und wenn der

Sohn genannt wird, ſo iſt im Sohne der Vater und der Geiſt iſt nicht außerhalb

des Logos, da es nur eine Gnade gibt, welche aus dem Vater durch den Sohn

im Hl. Geiſte vollendet wird.“ Näheres ſ. bei Kle utgen, l. c. p. 490 sqq.;

Th. Schermann, Die Gottheit des Hl. Geiſtes nach den griechiſchen Vätern des

4. Jahrhunderts, Freiburg 1901.

Drittes Kapitel.

Der Grund der Dreiperſönlichkeit oder ſie Lehre von den

innergöttlichen Prozeſſionen.

Nicht bloß die Tatſache, auch den inneren Grund für das Daſein dreier Perſonen

lehrt uns die Offenbarung in den zwei Hervorgängen oder Urſprüngen oder Pro

zeſſionen kennen, welche erſt das eigentliche Geheimnis der Trinität ausmachen und

den Unterſchied dreier realen Hypoſtaſen d. i. des Vaters und Sohnes und Hl. Geiſtes

begründen. Unter einer innergöttlichen Prozeſſion verſteht man „den Urſprung einer

göttlichen Perſon aus einer anderen“. Solcher Urſprünge oder Ausgänge gibt es nur

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 20



306 Trinitätslehre.

zwei: die erſte auf dem Wege der Zeugung (generatio, yévvyoug), die zweite auf

dem Wege der Hauchung (spiratio, avs Foug). Über beide iſt beſonders zu handeln.

Vgl. A. Stüdle, De processionibus divinis, Frib. Helv. 1895.

§ 1.

Der Ausgang des Sohnes vom Vater durch Zeugung.

Zur Literatur vgl. Anselm., Monolog. cap 39–43; Ruiz, De Trinit.

disp. 4 sqq.; Hurter, Compend. theol. dogmat. tom. I. thes. 107; *Kleutgen,

De ipso Deo l. II. qu. 4. cap. 1 sq.; Fr an ze lin, De Deo trino thes. 30;

Heinrich, Dogmat. Theologie, Bd. IV. § 241; *G. B. Tepe, Institt. theol.

Vol. II. p. 293–325, Paris. 1895.

1. Schriftbeweis. Da das Nicänum den Zeugungsbegriff formell

in ſeine Glaubensentſcheidung aufnahm, ſo iſt ohne Frage nicht nur

die göttliche Sohnſchaft Chriſti, ſondern auch ſeine Sohnſchaft durch

Zeugung katholiſches Dogma. Zur Erhärtung desſelben ſtehen uns

zwei Bibelbeweiſe zu Gebote.

a) Ein erſter, mehr indirekter Schriftbeweis nimmt die früher bewieſene wahre

Vater- und Sohnſchaft zum Ausgangspunkte und ſchließt alſo: Das Verhältnis zwiſchen

Vater und Sohn läßt ſich nur unter Vorausſetzung wahrer und eigentlicher Zeu

gung vorſtellen: folglich gibt es im Schoße Gottes eine erſte Prozeſſion, welche

wirkliche Zeugung iſt. Wenn jede geſchöpfliche Vaterſchaft eine blaſſe Abſchattung und

ſchwache Nachahmung der himmliſchen iſt (vgl. Eph. 3, 14) und wenn die übernatür

liche Gotteskindſchaft der Gerechten nur einen analogiſchen Reflex der wahren Sohn

ſchaft Chriſti darſtellt (vgl. Joh. 1, 12; Gal. 4, 4), ſo folgt hieraus nicht etwa, daß

die göttliche Zeugung nur im tropiſchen oder metaphoriſchen Sinne nach Analogie der

geſchöpflichen zu denken ſei, ſondern umgekehrt, daß letztere als bloß unvollkommene

und ſchattenhafte Abſpiegelung der göttlichen aufgefaßt werden muß. Im höchſten

und eigentlichſten Sinne iſt alſo nur die göttliche Zeugung wahre Zeugung, wie nur

die Gottheit im eigentlichſten Sinne wahres Sein iſt. Häufig wird die Echtheit der

Zeugung in Gott ſchon durch die hinzugefügten Ep it heta angedeutet, wie Filius

unigenitus (Joh. 1, 14 u. ö.) oder unigenitus a Patre (Joh. 3, 16 u. ö.).

b) Es iſt aber auch ausdrückliche Schriftlehre, daß der Sohn aus

dem Vater gerade durch ewige Zeugung entſpringt. Vgl. Hebr. 1, 5:

Cui enim dixit aliquando angelorum: Filius meus es tu,

ego hodie genui te (ysyévvyxc. oe)? Am eindringlichſten ſchärft

dieſe Weiſe des Hervorganges wohl der meſſianiſche Pſalm 109,3 ein:

Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanc

torum; ex utero ante luciferum (= ab aeterno) genuite.

LXX éx yaotoóg toö éooqögov éyévvyGá oe. Der jetzige maſo

rethiſche Text lieſt freilich anders. Allein da außer der Itala und Vulgata

auch die Septuaginta und die ſyriſche Peſchitta, welche beide unmittelbar

aus dem hebräiſchen Urtext gefloſſen ſind, den Vers in obiger Faſſung
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bringen, ſo kann der erſt viel ſpäter feſtgelegte maſorethiſche Text um ſo

weniger für die Leſung maßgebend ſein, als man darin bloß zwei Worte,

nämlich ºp , auszumerzen und die übrigen anders zu punktieren braucht,

um nach Beſeitigung der höchſt wahrſcheinlichen Textkorruption vollſtändige

Übereinſtimmung mit der Vulgata zu erzielen. Dazu kommt, daß die

Kirchenväter mehrere Jahrhunderte hindurch ſich dieſes Verſes mit Vor

liebe bedienten, um gegen die Arianer die durch Zeugung vermittelte

Homouſie des Sohnes mit dem Vater bibiſch zu erhärten (vgl. Ruiz l. c.

disp. 4. sect. 1). Über die philologiſche Seite der Frage ſ beſonders

Fr. Kaulen, Katholik 1865, 2. Hälfte, S. 129 ff und Peters, Tüb.

Theol. Quartalſchrift 1898, S. 615 ff. Deswegen konnte der hl. Baſilius

ſchreiben (Contr. Eunom. l. 5 bei Migne, PP. gr. XXIX, 715):

Propterea habere se in generando uterum dixit Deus ad

confusionem impiorum, ut vel sua ipsorum natura considerata

discant, Filium fructum esse Patris genuinum, utpote ex

eius utero emergentem. – Eine offenbare Parallele mit obigem

Pſalmvers bildet Joh. 1, 18: Unigenitus Filius, qui est in sinu

Patris (ó uovoyevg vióg ö öv aig töv xóZatov toö targó2).

Nimmt man endlich noch die prägnanten Ausdrücke der Sapientialbücher

hinzu wie: „parturiebar“ oder „concepta eram“ (Sprichw. 8, 24),

ferner „Ego ex ore Altissimi providi, primogenita ante om

nem creaturam“ (Sir. 24, 5), ſo ſchwindet der letzte Zweifel über

die Schriftgemäßheit einer wahren und wirklichen Zeugung in Gott.

2. Traditionsbeweis. – Alle Kirchenväter und Synoden des

vierten Jahrhunderts ſtellen das Dogma von der Zeugung des Gottes

ſohnes in den Vordergrund, weil von ihr die Konſubſtanzialität

oder Weſensgleichheit Chriſti mit dem Vater als ihrem logiſchen Ante

cedens abhängt.

Bündig erklärt Hilarius (De trinit. 1. 11): Ignorat Deum Christum, qui

ignorat Deum natum; Deum autem nasci non est aliud quam in ea natura

esse, qua Deus est. Ebenſo kurz ſagt Auguſtinus (De Trinit. V, 6, 7): Ideo

quippe Filius, quia genitus, et quia Filius, utique genitus. Die Einhelligkeit der

patriſtiſchen Lehre iſt aber im Grunde nichts anderes als der getreue Widerhall aller

kirchlichen Glaubensſymbole, vom apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis angefangen bis

zum Athanaſianum, welches beſonders ſcharf hervorhebt (bei Denzinger, Enchir. n. 136):

Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus; Filius a Patre solo est, non

factus nec creatus, sed genitus. Erwähnung verdient auch noch der 11. Ana

thematismus des Papſtes Damaſus (380 n. Chr.), welcher lautet (bei Denzinger,

n. 33): Si quis non dixerit Filium natum de Patre, i. e.de divina substan

ia ipsius, a. S.
tia 1PSIUS, 20*
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Nach der einſtimmigen Lehre der Väter und Theologen greift das göttliche

Zeugungsverhältnis lediglich zwiſchen Vater und Sohn Platz. Die Einführung

noch anderer Verwandtſchaftsbeziehungen, etwa einer innergöttlichen Mutterſchaft,

iſt von der Patriſtik ſtets als gottesläſteriſch verworfen worden (vgl. Epiphan..

Haer. 62). Weil nämlich die göttliche Zeugung, wie bald näher dargetan werden

ſoll, als eine rein geiſtige und zwar intellektuelle aufzufaſſen iſt, ſo bedarf es für

Gott keines eigenen empfangenden und gebärenden Prinzips, da der Vater in Weiſe

des Intellektes ſeinen göttlichen Sohn als adäquates Gleichbild ſeiner Weſenheit zeugt.

Wenn trotzdem in der Hl. Schrift und Patriſtik nicht unhäufig von einer „Empfängnis

und „Geburt des Sohnes Gottes bezw. von einem „Schoße des Vaters die Rede

iſt, ſo ſoll damit nur die Wahrheit der göttlichen Zeugung als ſolcher betont werden.

Dieſer Auffaſſung ſteht der Umſtand nicht im Wege, daß die hypoſtatiſche Weisheit

in den Sapientialbüchern ſowohl als „Erſtgeborene wie als „Mutter der ſchönen

Liebe“ bezeichnet wird. Denn während mit letzterem Ausdruck lediglich die mütterliche

Zartheit der Liebe gegen uns Menſchen angedeutet werden ſoll, hat der Gebrauch des

Femininum primogenita (ſtatt primogenitus) zunächſt einen grammatiſchen Grund,

da das hebräiſche TADT = sapientia gerade wie die oopia der Septuaginta generis

feminini iſt. Vgl. Chr. Pesch, Praelect. dogmat. 2. ed. Tom. II. p. 277,

Friburgi 1899.

§ 2.

Der Ausgang des Heiligen Geiſtes vom Vater und Sohne.

Zur Geſchichte des griechiſchen Schisma vgl. Karl Werner, Geſchichte der

apologet. und polemiſchen Literatur der chriſtlichen Theologie, Bd. III. Schaffhauſen

1864. *Hergenröther, Photius, 3 Bde., Freiburg 1867–69. I, 684 ff.; III, 399 ff.

Derſelbe, Kirchengeſchichte, 3. Aufl., Bd. II. S. 115 ff., Freiburg 1885. Langen,

Die trinitariſche Lehrdifferenz zwiſchen der abendländiſchen und morgenländiſchen Kirche.

Bonn 1876. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl. Bd. IV, Freiburg 1879. – Zur

Lehre vom Ausgange des Hl. Geiſtes vgl. Van der Moeren, De processione

Spiritus S. ex Patre Filioque, Lovanii 1864. *Kleutgen, Theologie der Vorzeit,

2. Aufl., Bd. I, Münſter 1867. A. Vincenzi, De processione Spiritus S.,

Romae 1878. Sehr reichhaltig iſt *Fr an ze lin, De Deo trino, thes. 32–41,

Romae 1881; Id., Examen doctrinae Macarii Bulgakow . . . de processione

Spiritus S., Romae 1876. A. Kranich, Der hl. Baſilius und ſeine Stellung zum

Filioque, Braunsberg 1882. Von Scholaſtikern vgl. S. Thom., Contr. Gent. IV,

24 sq. *S. Anselm., De processione Spiritus S. contra Graecos. Suarez,

De Trinit. l. X. Ruiz, De Trinit. disp. 67. Petavius, De Trinit. l. VII. Vgl

noch Petr. Arcudius, Opuscula aurea theologica, Romae 1670. *Hugo

Laemmer, Scriptor. Graeciae orthod. Bibliotheca selecta, Friburgi 1864 sq.

Die zweite Prozeſſion in Gott iſt ein von der Zeugung qualitativ

verſchiedener Hervorgang, welcher im allgemeinen den Gattungsnamen

„Ausgang“ (processio, éxtöoévotg) beibehält, von den Theologen

und mehreren Synoden aber „Hauchung“ (spiratio, tvéÜotg) genannt

wird. Über den Ausgang des Heiligen Geiſtes vom Vater laſſen die

Offenbarungsquellen nicht dem geringſten Zweifel Raum. Dagegen

gefallen ſich die ſchismatiſchen Griechen ſeit Photius in der häretiſchen
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Behauptung, daß der Hl. Geiſt vom Vater allein, alſo nicht vom

Sohne ausgehe. Dieſer häretiſchen Antitheſe, welche die Kirche lehr

amtlich zurückgewieſen hat, ſtellen wir die katholiſche Theſe vom Aus

gange des Hl. Geiſtes vom Vater und Sohne entgegen.

Erſter Artikel.

Die Häreſie des griechiſchen Schisma und ihre kirchenamtliche

Verwerfung.

1. Die Häreſie der Schismatiker. – Wie weit die Irrlehre

vom Ausgange des Hl. Geiſtes allein vom Vater zurückreicht, iſt mit

Sicherheit nicht zu ermitteln. Als die Macedonianer den Hl. Geiſt für

ein Geſchöpf des Logos-Sohnes erklärten, glaubte das zweite allgemeine

Konzil 381 die Gottheit desſelben hinreichend feſtgeſtellt zu haben, wenn

es die Homouſie desſelben mit dem Vater durch den Zuſatz ſicherte:

qui ex Patre procedit (ſ. o. S. 292). -

Petavius und Bellarmin nehmen ohne genügenden Grund an, daß man The

odor von Mopsveſtia und Theodoret als die eigentlichen Urheber der Häreſie

anſehen dürfe. Wahrſcheinlicher iſt, daß gewiſſe Neſtorianer allmählich zur Anſicht

kamen, als ob das Konſtantinopolitanum 381 den Ausdruck ex Patre im ausſchlie

ßenden Sinne für ex solo Patre verſtanden habe. Jedenfalls trat die griechiſche

Oppoſition zum erſtenmal offen zu Jeruſalem 808 in die Erſcheinung, als einige

fanatiſierte Mönche den Lateinern die Einfügung des Filioque ins Credo wehrten

und behaupteten, der Hl. Geiſt gehe nicht vom Sohne aus. Doch war es dem ebenſo

gelehrten wie ehrgeizigen und verſchmitzten Photius, Patriarchen von Konſtantinopel

(869), vorbehalten, die Lateiner anläßlich des Filioque der Häreſie zu bezichtigen und

die Leugnung des Hervorganges des Hl. Geiſtes auch aus dem Sohne zu einem Haupt

dogma der griechiſchen Kirche zu erheben. Auf der Synode von Konſtantinopel i. I.

879 verdammten die Griechen förmlich das Filioque. Unter Michael Cärularius

wurde bekanntlich das Schisma in Permanenz erklärt und dauert nach einer vorüber

gehenden Vereinigung im 15. Jahrhundert bis heute fort. Näh. ſ. bei Hergenröther,

KG. Bd. II, S. 115 ff. 430 ff. 841 ff.

2. Das kirchliche Lehramt wachte ſorfältig über die Rein

erhaltung der apoſtoliſchen Lehre, daß der Hl. Geiſt zugleich vom Vater

und Sohne ausgehe. Dies zeigt aufs klarſte die Geſchichte der Einfügung

des Filioque ins konſtantinopolitaniſche Symbolum.

Obſchon das Chalcedonenſe 451 die Aufnahme eines „anderen Glaubens“ (étégce

7tigtug) als des nicäniſchen in das Glaubensbekenntnis ausdrücklich verboten hatte –

womit nur heterodoxe Zuſätze gemeint waren –, ſo kamen doch bald Zeiten, wo das

ausdrückliche Bekenntnis der processio Spiritus S. etiam ex Filio zur Glaubenspflicht

wurde. Zuerſt ſtellte ſich dieſe Notwendigkeit in Spanien ein, als beim Übertritt

der arianiſchen Goten unter König Reccared die dritte Synode von Toledo 589 den
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Zuſatz Filioque verfügte und anordnete, daß beim Credo in der Meſſe der Paſſus

ex Patre Filioque „mit heller Stimme geſungen werde (vgl. Hergenröther a. a. O.

S. 801). Allmählich verbreitete ſich das Filioque zuerſt nach dem Frankenreiche, von

dort nach England und Oberitalien, zuletzt nach Rom, wo die Päpſte aus lehrpolizei

lichen Gründen die Aufnahme nicht ſonderlich begünſtigten.

Wir ſagen aus lehrpolizeilichen Gründen. Denn dogmatiſch war die Sache

ſelbſt ſchon längſt ſpruchreif geworden. Denn ſchon i. I. 410 bekannten auf einer

Synode zu Seleucia 410 Biſchöfe ihren Glauben in Spiritum vivum et sanctum,

Paraclitum vivum et sanctum, qui procedit ex Patre et Filio (vgl. Lamy,

Concilium Seleuciae et Ctesiphonti habitum a. 410, Lovanii 1868; Le mème,

Le Concile tenu à Seleucie-Ctésiphon in: Compte rendu du 3. Congrès scien

tifique international des Catholiques, Bruxelles 1895, Sect. II. p. 267 ss). Im

ath an aſianiſchen Glaubensbekenntnis bekannte man ſeit dem 6. Jahrhundert:

Spiritus S. a Patre et Filio. Vorher hatte bereits die auf Befehl Leos I. veran

ſtaltete Synode von Toledo 447 erklärt: Spiritus S. a Patre Filioque procedens.

Ihrem Beiſpiel waren viele Partikularſynoden gefolgt, wie das Konzil von Aachen 789,

Friaul 791, Worms 868 uſw. Ein überaus lebhaftes Intereſſe brachte Karl der Große

dem Filioque entgegen, das daher beſonders im Frankenreiche ſehr beliebt war. Als

ſich die Franken freilich aus Übereifer beikommen ließen, die griechiſche Formel a Patre

per Filium als ungenügend zu bekritteln, nahm Papſt Hadrian I. dieſelbe unter dem

Hinweis auf die griechiſchen Kirchenväter in Schutz.

Lange nach dem Ausbruche des photianiſchen Schisma befaßte ſich die vierte

L at er an ſynode 1215 wieder mit der Sache und ſtellte als Glaubensnorm auf

(Cap. „Firmiter“ bei Denzinger n. 355): Pater a nullo, Filius a Patre solo, ac

Spiritus S. pariter ab utroque. Eine ſehr wichtige Glaubensentſcheidung erließ

die ökumeniſche Synode von Lyon 1274, indem ſie lehramtlich feſtſetzte, daß der

Hl. Geiſt aus Vater und Sohn als einem Hauchprinzip und in einem einzigen

Spirationsakt hervorgeht. Vgl. Denzinger l. c., n. 382: Spiritus S. aeternaliter

ex Patre et Filio, non tamquam ex duobus principiis, sed tamquam ex uno

principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit. Im Unions

dekret von Florenz 1439 wurde dieſe Glaubenslehre feierlich beſtätigt (bei Denzinger

n. 586): Diffinimus, quod Spiritus S. ex Patre et Filio aeternaliter est et essen

tiam suam suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utro

que aeternaliter tamquam ab un o principio et unica spiratione procedit.

Auf dieſer Definition ruht das theologiſche Axiom: Duo quidem spirantes, sed

unus spirator.

Die zu Florenz 1439 zuſtande gekommene Wiedervereinigung war,

dank dem Fanatismus des ſchismatiſchen Biſchofs Markus Eugenikus

von Epheſus, leider nur von kurzer Dauer. Wie zum Wahrzeichen des

göttlichen Zornes zog gerade am Pfingſtfeſte 1453 der ſiegende Halb

mond in Konſtantinopel ein, deſſen letzter Kaiſer Konſtantin kämpfend fiel.
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Zweiter Artikel.

Die poſitive Offenbarungslehre.

1. Schriftbeweis. – Obſchon die Hl. Schrift ausdrücklich nur

das procedere a Patre erwähnt (Joh. 15, 26), ſo ſchließt ſie damit

das procedere etiam a Filio ſo wenig aus, daß ſich dafür vielmehr

ein dreifacher Bibelbeweis führen läßt.

a) Nach neuteſtamentlicher Auffaſſung iſt der Hl. Geiſt wie der

„Geiſt des Vaters“, ſo auch der „Geiſt des Sohnes, indem er bald

Spiritus Filii (Gal. 4, 6), bald Spiritus Christi (Röm. 8, 9;

Phil. 1, 19; 1 Petr. 1, 11) heißt. Dieſer Name hat aber in divinis

nur in der Unterſtellung einen faßlichen Sinn, daß der Hl. Geiſt ebenſo

vom Sohne ausgehe wie vom Vater. Denn da Spiritus Filii eine

Relation ausdrückt im Sinne von Spiritus alicuius, ſo kann dies nur

erklärt werden als spiramen Filii oder spiratus a Filio d. h. der

Hauch, Odem des Sohnes. Dieſe Konſequenz iſt unumgänglich für den,

welcher mit den Schismatikern zugeben muß, daß der Hl. Geiſt nur darum

Spiritus Patris (Matth. 10, 20) heißen kann, weil er aus dem Vater

hervorgeht. Alſo iſt a pari zu ſchließen, daß der Hl. Geiſt nur inſofern

Spiritus Filii genannt wird, als er auch aus dem Sohne hervorgeht.

Um dieſen Schluß zur Gewißheit zu erheben, genügt es, nur noch auf

den bibliſchen Ausdruck Filius Patriss. Dei hinzuweiſen, der ſich nur

aus den Zeugungsverhältnis zwiſchen Vater und Sohn rechtfertigt. Kein

Wunder, daß zum Beweiſe des Ausganges des Hl. Geiſtes auch vom

Sohne ſich nicht nur lateiniſche (z. B. Auguſtinus), ſondern auch griechiſche

Kirchenväter (Athanaſius, Gregor von Nyſſa, Maximus, Cyrill v. Alex.

u. a.) dieſes erſten Argumentes bedient haben.

Als bloße Ausrede muß die ſchismatiſche Antwort gelten, daß der bibliſche Name

Spiritus Filii ſich aus der Gleichweſentlichkeit (Homouſie) des Sohnes mit dem Vater

rechtfertige, von dem allein der Hl. Geiſt ausgehe. Aber iſt nicht auch der Hl. Geiſt

gleichweſentlich mit dem Vater, von dem allein der Sohn ausgeht? Und dennoch

dürfte Chriſtus ohne offenkundige Häreſie nicht Filius Spiritus Sancti genannt werden,

weil er aus dem Hl. Geiſte eben nicht hervorgeht. Es bleibt alſo zu Recht beſtehen,

daß der Hl. Geiſt aus keinem anderen Grunde Spiritus Filii ſein kann, als weil er

auch aus dem Sohne ſtammt.

b) Einer noch ſtärkeren Beweiskraft erfreut ſich der bibliſche Beweis

aus der Geiſtſendung. Unter „Sendung“ (missio) überhaupt verſteht

man im abſtrakteſten Sinne „den Ausgang des einen vom anderen kraft

irgend eines Prinzips zum Zwecke der Erfüllung einer Aufgabe“.
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Demnach gehören zum Weſen einer jeden Sendung, ſei es eine göttliche oder

geſchöpfliche, drei Begriffsſtücke: der reale Unterſchied zwiſchen „Sender u. „Geſandtem“,

da kein Einzelweſen ſich ſelber ſenden kann; ſodann eine gewiſſe Abhängigkeit des

Geſendeten vom Sendenden; endlich die Beziehung des Geſendeten zu einem Ter

minus (Ort oder Wirkung). Laſſen ſich dieſe drei Stücke ſelbſt bei unperſönlichen Weſen

konſtatieren, wie wenn die Sonne ihre Strahlen zur Erleuchtung und Erwärmung der

Erde ausſendet, ſo treffen ſie vollends bei perſönlichen Weſen zu, wie wenn der Ge

ſandte oder Legat im Auftrage ſeines königlichen Senders irgendwo eine Aufgabe oder

Miſſion zu erfüllen hat. Aus der Begriffsbeſtimmung folgt, daß der Geſandte (missus)

ein doppelte s Verhältnis eingeht: das eine zum Sender (mittens) als ſeinem

terminus a quo, das andere zum Zielpunkte der Miſſion als ſeinem terminus ad

quem. Bei der Ubertragung des Begriffes der Sendung auf göttliche Verhältniſſe

ſind von vorneherein alle kreatürlichen Unvollkommenheiten auszuſchließen. Namentlich

kann an keine Loslöſung der einen göttlichen Perſon von der anderen oder an ört

liche Bewegung gedacht werden; dies widerſpräche dem Weſen des Dreieinigen. Folglich

kann eine Perſon von der anderen nur inſofern geſendet werden, als ſie aus ihr

entſpringt. Dieſe ewige Prozeſſion kann man folglich innere Sendung nennen

(missio ad intra). Die zeitliche Sendung nach außen iſt mithin nichts anderes

als das Spiegelbild der inneren Sendung, d. h. des ewigen Hervorganges der einen

Perſon aus der anderen.

Nun ſteht aber durch komplete Induktion die bibliſche Tatſache feſt,

daß der Vater immer nur ſendet und niemals geſendet wird, daß der

Sohn ſowohl ſendet als auch geſendet wird, endlich daß der Hl. Geiſt

immer nur geſendet wird und niemals ſendet. Da der Vater ſowohl

den Sohn als den Hl. Geiſt ſendet, ſo ſchließen auch die Schismatiker

mit Recht, daß Sohn und Geiſt vom Vater ausgehen. Nun wird aber

der Hl. Geiſt nach der Schriftlehre nicht bloß vom Vater geſandt,

ſondern auch vom Sohne (vgl. Joh. 14, 16; 15, 26; 16, 7): folglich

geht der Hl. Geiſt nicht nur vom Vater aus, ſondern auch vom Sohne.

Dieſer Schriftbeweis aus der Sendung iſt ſo einleuchtend, daß er auch

den Vätern, griechiſchen wie lateiniſchen, geläufig war (vgl. Franzelin

l. c. thes. 33). So lehrt Fulgentius (Contr. Fabian. fragm.

29): Filius est a Patre missus, quia Filius est a Patre natus,

non Pater a Filio; similiter etiam Spiritus S. a Patre et Filio

legitur missus, quia a Patre Filioque procedit.

c) Den Höhepunkt der ſkripturiſtiſchen Beweisführung bildet die

klaſſiſche Stelle Joh. 16, 13 ff.: Cum autem venerit ille Spiritus

veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur

a SemetipSO, Sed, quaecunque audiet, loquetur et, quae

ventura sunt, annuntiabit vobis. Ille me clarificabit, quia de

meo accipiet et annuntiabit vobis. Omnia quaecunque
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habet Pater, mea sunt. Propterea dixi: quia de meo

accipiet (Ajpstat, in anderen Codd. außcévat) et annuntiabit

vobis. Um die dogmatiſche Tragweite dieſes herrlichen Textes zu er

meſſen, erwäge man folgendes. Es heißt zunächſt vom Hl. Geiſte, daß

er von Chriſtus ſeine Wiſſenſchaft des Zukünftigen „hört“ und „empfängt“

(audiet – accipiet), wobei zu bemerken iſt, daß die Futura ſich nicht

auf das innere und ewige Weſen des Hl. Geiſtes, ſondern nur auf die

in der Zukunft liegende Offenbarung nach außen beziehen können. Nun

kann aber eine göttliche Perſon von einer anderen nur inſofern „hören“

und empfangen, als ſie ihr Wiſſen und folglich ihr Weſen nicht „von

ſich ſelbſt“ (a semetipso, dp' äavtoč) beſitzt wie der Vater, ſondern

durch Weſensmitteilung von ihr empfängt. Vgl. S. Augustin., Im

Ioa. Tract. 99, 4: Ab illo audiet, a quo procedit. Audire illi

Scire est, scire vero esse . . . A quo illi essentia, ab illo

scientia. Auch Chriſtus leitet ſeine ganze göttliche Wiſſenſchaft vom

Vater ab und „hört“ und „lernt von ihm, weil er von ihm geſandt wird.

Vgl. Joh. 3, 26: Qui me misit, verax est; et ego, quae audivi

ab eo, haec loquor in mundo. Et non cognoverunt, quia

Patrem eius dicebat Deum; Joh. 8, 28: Am e ipso (car'

éuavtoÖ) facio nihil, sed sicut docuit me Pater, haec loquor.

Gleichwie alſo Chriſtus nur inſofern von ſeinem Vater „hört“ und „lernt“,

als er ſeine göttliche Natur ſamt allen Attributen der Allmacht, Wiſſen

ſchaft uſw. durch ewige Zeugung von ihm mitgeteilt erhält, ſo kann

auch der Hl. Geiſt vom Sohne nur unter der Vorausſetzung „hören“ und

„empfangen, daß er ſein ganzes Wiſſen und Weſen durch Origination von

Chriſtus erhält. De meo accipit = ex me procedit. Folglich geht

der Hl. Geiſt ſicher auch vom Sohne aus. Vgl. Epiphan, Ancor.

c. 8 (bei Migne, PP. gr. XLIII, 30): „Qui a Patre procedit

et de meo accipiet“, ut ne alienus a Patre et Filio crederetur,

Sed eiusdem substantiae ac divinitatis . . ., ex Patre et Filio,

tertius appellatione.

In ihrer Verlegenheit greifen die Photianer zu einer großen Willkürlichkeit, indem

ſie das griechiſche éx toü éuoü .jpa tat durch Interpolation von tatgóg ergänzen

zu: éx toü éuoü (tatoög] .jpstat, d. h. der Hl. Geiſt empfängt ſein Wiſſen, wie

ſein Weſen, von meinem Vater, geht alſo von dieſem aus. Allein dieſe Interpre

tation iſt aus vielen Gründen poſitiv unmöglich. Denn abgeſehen davon, daß ſie nach

einer Bemerkung des griechiſchen Kardinals Beſſarion mit der Grammatik ſtreitet,

iſt die Ergänzung von tatgóg ſchon darum ungangbar, weil im vorhergehenden vom

Vater keine Rede war, ſondern nur von Chriſtus und ſeinem Verhältnis zum Spiritus
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veritatis (Joh. 16, 13. 14). Folglich iſt éx toi éuoö der Genitiv des Neutrums

tö uóv = das Meinige. Unwiderleglich wird dieſe Auffaſſung aus Joh. 16, 15:

Omnia, quaecunque habet Pater, mea sunt (éuá éott:) propterea (ótá

to Sto) dixi, quia de meo (8x toi &uoT) accipiet. Auf Grund des evidenten

Kontextes hat deswegen kein einziger griechiſcher Kirchenvater das ée. toü éuoü anders

denn als Neutrum aufgefaßt: „Er wird vom Meinigen nehmen.“ Über die patriſtiſche

Exegeſe ſ. Peta vius, De Trinit. VII, 5; Ruiz, De Trinit. disp. 67. sect. 2.

Übrigens gibt Chriſtus ſelbſt den genauen Grund an, warum und

inwiefern der Hl. Geiſt von ihm empfängt. Es iſt der Grundſatz:

„Alles, was (tcivta ööa) der Vater hat, iſt mein; ebendarum

(ötà toëro) habe ich geſagt, er wird vom Meinigen nehmen und es

euch verkünden“ (Joh. 16, 15). Hiernach beſitzt der Sohn alles das,

was der Vater hat, mit alleiniger Ausnahme der paternitas, die

unmitteilbar iſt. Wenn alſo der Vater, wie auch die Schismatiker

einräumen, die Spirationskraft beſitzt, ſo geht dieſe, weil mitteilbar,

durch die väterliche Zeugung auch in den Sohn über: folglich haucht der

Sohn in Gemeinſchaft mit dem Vater den Hl. Geiſt. Alſo geht der

Hl. Geiſt auch vom Sohne aus. Mit Recht ſchließt Anſelm von Havels

burg in einem Sorites (Dial. II, 8): Unde illi (scil. Spiritui

Sancto) essentia, inde illi audientia; et unde illi audientia,

inde illi scientia; et unde illi scientia, inde illi processio.

Die gleichlautende Exegeſe der griechiſchen Väter, welche die Schismatiker

ohne geiſtigen Selbſtmord nicht desavouieren können, ſ. bei Petavius

1. c. VII, 6.

2. Patriſtiſcher Beweis. – Da die Photianer die Über

einſtimmung der lateiniſchen Kirchenväter in dieſer Frage nicht in

Abrede ſtellen, ſo beſchränken wir den Väterbeweis auf die griechiſchen

Traditionszeugen. Freilich liegt in jenem Zugeſtändnis ſchon eine Selbſt

verurteilung, weil es völlig undenkbar erſcheint, daß die bis ins neunte

Jahrhundert mit der griechiſchen zur einen wahren Kirche Chriſti ver

einigte lateiniſche Kirche in ſchändlicher Häreſie gelebt haben ſoll. Umgekehrt

können die Griechen aus ihren eigenen Vätern des Abſalles von ihrer

Vergangenheit überführt werden. Inſofern der Traditionsbeweis aus

ſynodalen Entſcheidungen und dem kirchlichen Uſus ſich führen läßt, iſt

derſelbe bereits in § 2 Art. 1 erbracht (ſ. o. S. 309 f.).

a) Einer der angeſehenſten Griechen iſt der hl. Athanaſius († 373). Er

lehrt ausdrücklich, daß „der Hl. Geiſt im ſelben Verhältnis zum Sohne ſtehe wie der

Sohn zum Vater“, daß folglich das ganze Weſen des Vaters „durch Vermittelung

des Sohnes“ in den Hl. Geiſt übergeleitet werde. Vgl. S. Athanas, Ad Serap.

ep. 1. n. 19: Qualem scimus proprietatem (iótötyta) esse Filii ad Patrem,
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eandem ad Filium habere Spiritum S. comperiemus. Et quemadmodum Filius

dicit: „Omnia, quaecunque habet Pater, mea sunt“, ita haec omnia per Filium

in Spiritu Sancto esse deprehendemus. Im „Anhauchen“ der Apoſtel durch Chriſtus

erblickt er ein Symbol des „Hervorganges des Hl. Geiſtes aus dem Sohne. Ad

Serap. ep. 3: „Der Sohn hauchte den Hl. Geiſt ins Antlitz der Apoſtel, ſprechend:

Empfanget den Heiligen Geiſt, damit wir lernen, daß der den Jüngern gegebene Geiſt

aus der Fülle der Gottheit ſtamme: in Chriſtus nämlich, ſagt der Apoſtel,

wohnt die ganze Fülle der Gottheit körperlich.“ Deswegen darf er den Sohn oder

Chriſtus geradezu den Quell des Hl. Geiſtes“ (rv tyyiv to äyiov tvs uatog)

nennen (De incarn. contr. Arian. 9). Alle dieſe und ähnliche Wendungen ſind

ebenſo viele gleichwertige Ausdrücke für den „Ausgang des Hl. Geiſtes vom Sohne.

b) Die Stellung des hl. Baſilius († 378) zum Filioque ergibt ſich ſchon

aus ſeiner konſtanten Lehre, daß der Hl. Geiſt aus dem Vater durch den Sohn

hervorgehe. Vgl. Basil., De Spir. S. c. 18, 45: “Ev dë xa tö äyuov tveÜua . . .,

d’ vög vioi tq ër tato ovrattóuavov. Er lehrt ferner (l. c. n. 47), daß

„die göttliche Würde aus dem Vater durch den Eingeborenen in den Geiſt (éx 7ta

T9ög duä toi uovoya roög ézt tö tº a Fua) gelangt“. In der berühmten Stelle,

welche zu Florenz 1439 bezüglich ihrer Echtheit zu erregten Debatten zwiſchen Lateinern

und Griechen Anlaß gab, behauptet er (Contr. Eunom. III, 1 bei Migne, PP.

gr. XXIX, 653 sqq.): Dignitate (i. e. secundum originem) namque Spiritum

secundum esse a Filio [cum habeat esse ab ipso atque ab ipso accipiat et

annuntiet nobis, et omnino ab illa causa dependeat – tao a toi tö Eivat

#zov xa tag autoü außävor «a ävayyé ov juTv 2a öos ts altag

82eevyg Syuuévov, tradit pietatis sermo. Der eingeklammerte Nebenſatz, der

ein unzweideutiges Zeugnis für den Ausgang des Hl. Geiſtes vom Sohne bietet,

wurde von den Griechen als unecht beſtritten. Jedoch ſind dieſe Worte „aus äußeren

und inneren Gründen als echt und urſprünglich anzuerkennen, wie denn, ſelbſt wenn

ſie verworfen werden dürften, das, was ſie beſagen, durch den Zuſammenhang der

Argumentation als ſchlechterdings unentbehrliche Vorausſetzung des Verfaſſers er

wieſen werden würde“ (Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl. S. 246, Freiburg 1901).

Näheres ſ. bei A. Kranich, Der hl. Baſilius in ſeiner Stellung zum Filioque,

Augsburg 1882.

c) Über den hl. Gregor von Nazianz († 389) bemerkt Bardenhewer

(a. a. O. S. 254 f.): „Das Filioque kommt bei Gregor nicht ſo unumwunden und

unzweideutig zum Ausdruck wie bei Baſilius. Gleichwohl ſetzt Gregor wieder und wieder

als anerkannt und zugegeben voraus, daß auch der Sohn Prinzip des Hl. Geiſtes

iſt. Wenn in der vor den Vätern des zweiten ökumeniſchen Konzils (381) gehaltenen

Rede (Or. 42 n. 15) der Vater ävagzog, der Sohn dozº und der Hl. Geiſt tö

Austá tjg dozjg genannt wird, ſo iſt damit notwendig zwiſchen Sohn und Geiſt

die Wechſelbeziehung des Hervorbringenden zu dem Hervorgebrachten und umgekehrt

behauptet. Der Hl. Geiſt wird aber auch ausdrücklich als to éS dupoiv ovvyu

uévov bezeichnet (Or. 31. n. 2), „das aus beiden Geeinte d. i. das vom Vater

und Sohn gemeinſam Ausgehende. Das Gedicht Praecepta ad virgines endlich

ſchließt (Migne XXXVII, 632) mit den Worten: „Ein Gott, aus dem Erzeuger

durch den Sohn zum großen Geiſte (sig 98ög éx yavétao d' viéog ég uéya

7tva Fua – die ſog. eivoug tjg uováôog sig todda), indem die vollkommene



316 Trinitätslehre.

Gottheit in vollkommenen Perſonen ſubſiſtiert.“ Vgl. Hergenröther, Die Lehre

von der göttlichen Dreieinigkeit nach dem Hl. Gregor von Nazianz, Regensburg

1850. – Was ſeinen gleichzeitigen Namensvetter, den hl. Gregor von Nyſſa

(† nach 394), betrifft, ſo lehrt auch er, daß „der Hl. Geiſt als beſondere Hypoſtaſe

betrachtet wird, weil er aus Gott (éx toÜ 69soÜ) iſt und Chriſti iſt (toi Xot

otoſ), ſo daß er weder mit dem Vater die Eigentümlichkeit der Agenneſie (tö dyév

vytov) noch mit dem Sohne die Eigentümlichkeit des Eingeborenen teilt“ (Serm

contr. Macedon. n. 2). Noch beweiskräftiger würde eine andere Stelle ſein, auf

welche beſonders der griechiſche Kardinal Beſſarion gegen ſeine unionsfeindlichen

Landsleute ſich berief und bezüglich welcher er über griechiſche Fälſchung dnrch Aus

radierung der Präpoſition éx aus einem altehrwürdigen Kodex der Gregorſchen Werke

zu Florenz bitter klagte. Die Stelle ſteht in Serm. 3. in orat. dominic. und lautet:

Spiritus S. et ex Patre (éx toi tatgóg) dicitur et ex Filio esse (xa [éx] tot

voT) perhibetur. Wäre dieſe Lesart richtig, ſo hätte Gregor von Nyſſa den Aus

gang des Hl. Geiſtes auch vom Sohne unmittelbar ausgeſprochen. –

d) Sehr klar hat Epiphanius († 403) das Filioque gelehrt. An mindeſtens

drei Stellen gebraucht er die Formel (Ancor. n. 8. 9. 11): Tö tvsÜua éx toi

zratgóg x« toü vioi. Dazu kommt eine vierte (Haer. 74, 8): Audi, quisquis

es, quod Pater vere est Filii Pater, totus lux, et Filius vere Patris lumen de

lumine . . ., et Spiritus Sanctus veritatis lumen tertium a Patre et Filio

(pdÖg toitov tagá tatgóg 2a vioÖ). Ihm ſchließt ſich Didymus der Blinde

(† um 395) an, der trotz ſeines Origenismus nach dem Zeugnis des hl. Hieronymus

(Contr. Rufin. II, 16) certe in Trinitate catholicus est. Die Stelle Joh. 16, 13

paraphraſiert er alſo (De Spiritu S. 2): Non enim loquetur a semetipso, hoc est

non sine me et Patris arbitrio, quia inseparabilis a mea et Patris voluntate;

quia non ex se, sed ex Patre et me est: hoc enim ipsum, quod subsistit,

a Patre et me illiest. Eine größere andere Stelle ſ. bei Petavius, De Trinit.

VII, 3, 6. Als Dritter geſellt ſich der hl. Cyrill v. Alex. († 444) hinzu, der

beſonders reich an Zeugniſſen für das Filioque iſt. Nicht nur gebraucht er die

Formel (De adorat. in spir. et verit. bei Migne, PP. gr. LXVIII, 147): „Aus

dem Vater durch den Sohn fließt der Geiſt hervor“ (éx 7tatoög Öt vioſ Tooza

öusvov tvsÜua), ſondern auch die andere (Thesaur., assert. 34. bei Migne l. c.

LXXV, 586): Spiritus S. procedit ex Patre et Filio (tgöatot dë xa éze

tatoög xa vioÖ).

e) In ſeiner berühmten dogmatiſchen Rede faßte Kardinal Beſ

ſarion in Florenz 1439 die geſamte Lehre der Patriſtik alſo zuſammen

(Hardouin, Concil, tom. IX., p. 367): Latini Patres clarissime

et disertissime docent, Spiritum S. procedere ex Filio et

Filium, sicut Patrem, esse eius principium. Deinde Orientales

quoque, nOn secus ac Occidentales, hoc ipsum dicere demon

stravimus, cum alii Spiritum ex Patre per Filium procedere,

alii ex Patre et Filio atque ex ambobus esse aiunt, sicque

aperte docent, esse etiam ex F i l i o. In Wirklichkeit enthalten
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beide Ausdrucksweiſen, ſowohl die lateiniſche ex Patre Filioque als die

griechiſche ex Patre per Filium, erſt in ihrer harmoniſchen Verbindung

die ganze Wahrheit. Nicht als ob die lateiniſche Formel ausſchließlich

auf die Lateiner, die griechiſche auf die Griechen beſchränkt geblieben wäre.

Denn tatſächlich kommt die griechiſche Formel, von Scheeben die organiſche

Auffaſſung genannt, auch bei Tertullian (Contr. Prax. c. 4),

Novatian und Hilarius (De Trinit. XII, n. 57) vor, wie umgekehrt

die perſönliche Auffaſſung der Lateiner auch den griechiſchen Vätern nicht

ungeläufig iſt, wie wir ſoeben geſehen haben. Freilich hat die „organiſche

Formel zur Vorausſetzung, daß die Präpoſition Ötá kauſale Bedeutung

erhält, um dem Sohne bei der Hauchung des Hl. Geiſtes eine aktive

Mittätigkeit zu ſichern und ihn nicht zum bloßen Durchgangspunkt

oder „Kanal der väterlichen Spiration herabſinken zu laſſen; denn Vater

und Sohn bilden zuſammen ein ungeteiltes Hauchprinzip, und die

Spiration iſt ein einziger, von beiden gemeinſchaftlich vollzogener

(notionaler) Akt. Während dieſes wichtige Moment der Gemeinſamkeit

ſehr klar in der koordinierenden Auffaſſung der Lateiner zum Ausdruck

kommt, tritt hingegen ein anderes Moment etwas in den Hintergrund,

nämlich, daß trotz der Identität des Spirationsaktes der Vater das

Urprinzip (ävaoxog), der Sohn aber das Prinzipiierte (698Ög éx

69eoë), alſo auch der die virtus spirandi vom Vater Empfangende

bleibt, eine Wahrheit, welche die griechiſche Formel viel ſchärfer hervor

hebt (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 36. art. 3).

In letzterem Lichte allein iſt die Haltung des vom hl. Thomas (1. c. art. 2

ad 3) zu Unrecht getadelten hl. Johannes von Damaskus (um 740), eines

vermeintlichen Kronzeugen für die Schismatiker, zu beurteilen, wenn er ſcheinbar den

Ausgang des Hl. Geiſtes auch aus dem Sohne leugnet. Denn er lehrt nur (De fid.

orthod. I, 12 bei Migne, PP. gr. XCIV, 849): Ka vioÖ dä t va Üua, ovz' «ög

ÄS a éto F., dº.?' Gg d' avroſ Ex toi tatgóg ézetoos vóus vov uóvogyá0

aituos (= doz ávagzog) ö tatg. Über die analoge Lehre des hl. Maximus

des Bekenners († 662), des zweiten Kronzeugen der Photianer, vgl. Franzelin,

De Deo trino thes. 36, n. II. In der Tat ſtimmen auch die lateiniſchen Kirchen

väter mit den griechiſchen in dieſer Auffaſſung vollkommen überein. Denn gleichwie

z. B. Auguſtinus lehrt (De Trinit. XV, 17): Spiritus S. principaliter pro

cedit de Patre . . . qui, quidquid unigenito Verbo dedit, gignendo dedit, ſo

erklärt auch Chryſoſtomus (Hom. 5. in Ioa. n. 2): „Wenn durch ihn (ó autoü)

geſagt wird, ſo geſchieht dies aus keinem anderen Grunde, als daß niemand vermute,

daß der Sohn ungezeugt ſei.“ Das Florenzer Konzil 1439 hat in ſeinem Unions

dekret dieſe Auffaſſung beſtätigt (bei Denzinger, Enchir. n. 586) und ſowohl das

ex Patre et Filio als die unica spiratio amborum, wie ſchon vorher das Konzil

von Lyon 1274, zu förmlichen Glaubensſätzen erhoben (ſ. o. S. 310).
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3. Theologiſcher Beweis. – Gegen die unionsfeindlichen

Griechen zu Florenz 1439 machten die lateiniſchen Theologen mit Recht

den Grundſatz geltend, daß, wenn der Sohn von der Mithauchung des

Hl. Geiſtes ausgeſchloſſen würde, jedweder Grund für die hypoſtatiſche

Unterſcheidung zwiſchen Sohn und Geiſt wegfiele; denn nur auf

Grund eines relativen Gegenſatzes, nämlich des Hauchens (spirare)

und Gehauchtwerdens (spirari), könne der Sohn eine andere Perſon

ſein als der Hl. Geiſt.

Während der hl. Thomas (S. theol. 1 p. qu. 36. art. 2) und ſeine Schule

dieſe einleuchtende Folgerung wirkſam zur Geltung bringen, glaubt hingegen Scotus

(In 1 dist. 11. qu. 2) mit einigen ſeiner Anhänger dieſer rein theologiſchen Beweis

führung grundlos die Stringenz abſprechen zu dürfen (vgl. de Rada, Controv.

theol. inter S. Thomam et Scotum lib. I. Controv. 15, Coloniae 1620). Von

ſeiten der sententia communis hat dies Verhalten dem Scotismus mehr oder weniger

herben Tadel eingebracht (vgl. Ruiz, l. c. disp. 68. sect. 5). In Wirklichkeit iſt

das gedachte Argument in ſeinen Grundlagen bis heute unerſchüttert geblieben.

Denn wenn es ein kirchliches Axiom iſt, über welches in der Lehre von den

göttlichen Relationen näher zu handeln ſein wird, daß „in Gott alles unterſchiedslos

eins iſt, wo kein relativer Gegenſatz von Perſon zu Perſon einen realen Unter

ſchied begründet“, ſo kann offenbar zwiſchen Sohn und Geiſt nur dann ein perſönlicher

Unterſchied obwalten, wenn zwiſchen beiden ein relativer Gegenſatz ſich nach

weiſen läßt. Ein ſolcher iſt nun aber nur auf Grund des Ausganges der einen

Perſon von der anderen denkbar: folglich geht der Hl. Geiſt auch vom Sohne aus,

unter Strafe, daß beide ſonſt in die unterſchiedsloſe Einheit zurückfallen und ihre

Selbſtändigkeit als Perſonen einbüßen.

Die Einwendungen des Scotus ſind unſtichhaltig. Er meint: Wenn nur der

Sohn hauchte, nicht auch der Vater, ſo würde trotzdem der perſönliche Unterſchied

zwiſchen Vater und Heiligem Geiſt vorhanden ſein: folglich könne der Ausgang als

ſolcher keine conditio sine qua non für den Beſtand des relativen Gegenſatzes bezw.

der hypoſtatiſchen Verſchiedenheit bilden. Darauf iſt zu erwidern, daß der Hl. Geiſt

in der gemachten Vorausſetzung immerhin noch vom Vater ausgehen würde, wenn

auch nur mittelbar durch den Sohn; dieſer mittelbare Ausgang würde aber zur

Begründung des relativen Gegenſatzes und ſomit des hypoſtatiſchen Unterſchiedes zur

Not ausreichen. Nehmen wir dagegen den umgekehrten Fall der Schismatiker, daß

nur der Vater hauchte, nicht auch der Sohn, ſo wäre der Sohn vermöge ſeiner

Filiation zwar vom Vater perſönlich verſchieden, vom Hl. Geiſt aber ſo lange nicht,

als er nicht in einen relativen Gegenſatz zu ihm gebracht würde, der nur auf Grund

der processio möglich iſt: folglich fordert ſchon die theologiſche Logik, daß der Hl. Geiſt

vom Sohne ausgehen muß. Näheres ſ. u. über die Relationen.
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Viertes Kapitel.

Die ſpekulatiu-tſteologiſche Ausbildung des Dogmas ſer

Dreiperſönlichkeit,

Literatur zu § 1. *Bañez, Comment. in S. theol. 1 p. qu. 32. art. 1;

Suarez, De Trinit. I, c. 11–12; *Ruiz, De Trinit. disp. 41–43; Fran

zelin, De Deo trino, thes. 18–20, Romae 1881; Chr. Pesch, S. I., Prae

lect. dogmat. Vol. II, p. 262 sqq. Friburgi 1899; Heinrich, Dogmatiſche Theo

logie, Bd. IV. §§ 211–212, Mainz 1885; Rüttimann, Das Geheimnis der

hl. Dreieinigkeit, Lindau 1887; Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums,

2. Aufl., beſorgt von Küpper S. 17 ff., Freiburg 1898; Bayle, Dictionnaire s. v.

Pyrrhonisme; Faust. So cinus, Christianae religionis brevissima institutio in

der Bibliotheca Fratrum Polonorum tom. I. p. 652 sqq., Irenopoli 1656; Anton

Günther, Janusköpfe, Euriſtheus und Herakles, Lydia, Vorſchule. Gegen ihn ſchrieb

*Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. I., S. 399 ff., Münſter 1867;

J. Döderlein, Philosophia divina. Gottes Dreieinigkeit bewieſen (?) an Kraft,

Raum und Zeit, Erlangen 1889. – Zu § 2 vgl. S. Thom., S. theol. 1 p.

qu. 27 sqq. und ſeine Kommentatoren; Id., Contr, Gent. IV, 11; * Franzelin,

De Deo trino, thes. 26–31; Kleutgen, De ipso Deo, l. II, qu. 4. art. 2–3,

Ratisbonae 1881; Oswald, Trinitätslehre, § 12, Paderborn 1888. Reich an

ſpekulativen Gedanken iſt beſonders *Scheeben, Handbuch der kath. Dogmatik, Bd. I,

§§ 116–127, Freiburg 1873. – Zu §§ 3 u. 4 vgl. Nottebaum, De personae

vel hypostasis apud Patres theologosque notione et usu, Susati 1852.

*C. Braun, Der Begriff Perſon in ſeiner Anwendung auf die Lehre von der Tri

nität und Inkarnation, Mainz 1876; Stentrup, Zum Begriff der Hypoſtaſe (in

Innsbr. Zeitſchr. für kathol. Theologie, 1877–78); Heinrich a. a. O., Bd. IV,

§§ 245–249; *Billuart, Summa S. Thomae: De ss. Trinitatis mysterio,

diss. 2–6; S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 28 sqq.; Id., Contr. Gent. IV, 11 sqq.

– Zu § 5 vgl. außer dem hl. Thomas (S. theol 1 p. qu. 43) und ſeinen Kom

mentatoren S. Augustin., De Trinit. l. 2–4; Peta v., De Trinit. l. VIII;

*Suarez, De Trinit. l. XII; Ruiz, De Trinit. disp. 82, 108 sq.; Franzelin

l. c. thes. 42–48; Konſt. v. Schäzler, Natur und Ubernatur, S. 42 ff., Mainz

1865. Chr. Pesch l. c. II, 340 sqq.

Das Dogma der Dreiperſönlichkeit iſt und bleibt für die Vernunft

deswegen ein hochheiliges, undurchdringliches Geheimnis, weil uns nur

durch die übernatürliche Offenbarung von der Exiſtenz einer innergött

lichen Zeugung und Hauchung, die von ſelbſt zu einer realen Dreiheit

göttlicher Perſonen führen, Kunde geworden iſt.

Steht dieſe unbeweisbare Tatſache aber einmal offenbarungsmäßig feſt, ſo iſt

die durch den Glauben erleuchtete und geleitete Vernunft allerdings imſtande, durch

ſtrenge Schlußfolgerungen, durch Heranziehung von Analogien und Kongruenzgründen,

endlich durch geſchickte Kombination der verſchiedenen, zerſtreut liegenden Offenbarungs

elemente in der theologiſchen Erkenntnis der Trinitätslehre fortzuſchreiten und ſelbſt

über dunklere Punkte ſichere Aufſchlüſſe zu gewinnen. Eine ſolche ſpekulative Erörterung,

welche der Sicherheit halber ſtetsfort auf dem feſten Boden der durch die unfehlbare

Kirche erklärten Offenbarungslehre zu fußen hat, bezieht ſich in der Hauptſache auf

zwei Kategorieen von Problemen: einmal auf die nähere Beſchaffenheit der zwei

Prozeſſionen per intellectum et voluntatem; ſodann auf die hieraus von ſelbſt
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erfließende Lehre von den göttlichen Relationen, Proprietäten und Notionen,

der ſich die Theorie der Appropriationen und Sendungen ſachgemäß anreiht.

Fragt man nach dem Gewißheitsgrad all dieſer Lehren, ſo iſt mit Gloßner zu er

widern, daß „jene wiſſenſchaftlichen Beſtimmungen der Theologen nur die unmittel

baren Konſequenzen des Dogmas bilden; ſie ſind gleichſam der Zaun des Geſetzes,

den kein Theologe ungeſtraft ignorieren darf“ (Lehrbuch der kath. Dogmatik, I, 2

S. 128 f., Regensburg 1874). Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 32. art. 4.

§ 1.

Verhältnis der Trinität zur Vernunft.

1. Die Trinität als Geheimnis. – Die Dreiperſönlichkeit

Gottes bildet für die ihrem eigenen Witz überlaſſene Vernunft ein Ge

heimnis, das ſie aus ihren eigenen Mitteln weder auffinden noch beweiſen

kann. Auch nicht einmal nach geſchehener Offenbarung iſt die theiſtiſche

Philoſophie in der Lage, auf dem Wege zwingender Beweisführung die

Möglichkeit, geſchweige denn die Exiſtenz und innere Notwendigkeit der

Trinität zu beſtätigen, weshalb dieſe auch zu den abſoluten Myſterien

gezählt werden muß. Deshalb bemerkt der Aquinate ſehr richtig (S. theol.

1 p. qu. 32. art. 1): Qui probare nititur trinitatem personarum

naturali ratione, fidei derogat. Der tiefſte Grund für die Unmöglich

keit ſtrenger Beweisführung liegt in dem Umſtande, daß unſer Verſtand

trotz ſeiner Erleuchtung durch das Licht der Offenbarung das Weſen der

Gottheit hier auf Erden nicht intuitiv ſchaut, ſondern aus den Werken der

Schöpfung als einer Wirkung Gottes diskurſiv erſchließt (ſ. o. S. 30 ff.).

Nun iſt die Welt aber das Produkt Gottes, nicht inſofern er drei

perſönlich iſt d. h. Vater, Sohn und Hl. Geiſt, ſondern inſofern die

drei Perſonen als der eine Gott das Univerſum aus nichts ins Daſein

gerufen haben (Näheres ſ. in der Schöpfungslehre). Folglich vermag

die Betrachtung der Weltdinge zunächſt nur zur Erkenntnis der göttlichen

Natur als der ſchöpferiſchen Urſache aller Dinge, zur Erkenntnis der

göttlichen Perſönlichkeit aber nur inſoweit vorzudringen, als es über

haupt feſtſteht, daß dem unendlichen Geiſtſchöpfer die perfectio simplex

des Perſonſeins unmöglich fehlen kann. Wie ſich dieſelbe aber in con

creto geſtaltet, dafür mangelt uns jeder ſichere und zuverläſſige Maßſtab.

Vgl. S. Hieronym., Prooem. ad l. 18 in Is.: De mysterio

Trinitatis recta confessio est ignoratio scientiae.

Nicht undeutlich inſinuiert dieſe abſolute Unergründlichkeit Matth. 11, 27: Nemo

novit Filium nisi Pater; neque Patrem quis novit nisi Filius et cui Filius

voluerit revelare; vgl. 1 Kor. 2, 11: Quae Dei sunt, nemo cognovit nisi



Die Dreiheit in der Einheit d. i. die Dreiperſönlichkeit Gottes. 321

Spiritus Dei. Obſchon eine feierliche Glaubensentſcheidung der Kirche nicht beigebracht

werden kann, ſo genügt doch zur dogmatiſchen Sicherſtellung der abſoluten Unzugäng

lichkeit des Trinitätsgeheimniſſes – wenigſtens im Sinne einer ſicheren theologiſchen

Konkluſion – die Tatſache, daß das Vatikanum (Sess. III. de fide et ratione

can. 1 bei Denzinger n. 1663) die Exiſtenz abſoluter Glaubensgeheimniſſe über

haupt unter dem Anathem gelehrt, die Chriſtenheit aber von alters her gerade die

Trinität, wie als das wichtigſte und grundlegendſte, ſo auch als das höchſte und

tiefſte aller Myſterien betrachtet hat. Vgl. S. Hilar., De Trinit. II, 5: Posuit

naturae nomina Patrem, Filium, Spiritum Sanctum . . .; quidquid ultra quae

ritur, non enuntiatur, non attingitur, non tenetur.

2. Unbeweisbarkeit der Trinität. – Hiermit iſt für die

Würdigung der manchfachen Philoſopheme, welche die Scholaſtik zur

Aufhellung des Geheimniſſes herbeizieht, ſowie namentlich der hals

brecheriſchen Beweisverſuche, die außerhalb der ſcholaſtiſchen Kreiſe in

buntem Wechſel bis in die neueſte Zeit auftauchten, von Haus aus ein

ſicherer Maßſtab gewonnen.

Zunächſt iſt feſtzuhalten, daß die verſchiedenen aus dem Reiche der Natur und

des Geiſtes hergenommenen Analogien, welche die „Spur“ (vestigium) oder gar das

„Bild“ (imago) der Trinität aufzeigen ſollen, im Sinne der Scholaſtik keinen zwin

genden Vernunftbeweis bieten, ſondern nur wertvolle Hilfsbegriffe ſchaffen wollen,

vermittels deren die durch den Glauben erleuchtete Vernunft ſich das bereits geglaubte

und feſtgehaltene Dogma im Rahmen des fortbeſtehenden Geheimniſſes zum tieferen

Verſtändnis bringen kann (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 45. art. 7; qu. 93.

art. 8). So lehrt auch das Provinzialkonzil von Cöln 1860 (tit. 1. cap. 6 in

Collect. Lacens. T. V. p. 280): Argumentis etiam quibusdam, non quidem

necessariis et evidentibus demonstrare, sed congruistantum et quasi similitu

dinibus illustrare et aliquatenus manifestare mysteria ratio potest, quem

admodum Patres et S. Augustinum prae ceteris circa ss. Trinitatis mysterium

versatos esse videmus. Nicht um das Unbegreifliche zu begreifen, ſondern vornehmlich

um klarer einzuſehen, was wir denn eigentlich als Myſterium zu glauben haben, hat

die Schule unter dem Vorantritt des hl. Auguſtinus auch die Philoſophie in den

heiligen Dienſt des Glaubens geſtellt. Die Vergleichung der zwei göttlichen Prozeſſionen

mit der menſchlichen Selbſterkenntnis und Selbſtliebe wird ein ewiges Denkmal der

ſpekulativen Tiefe des hl. Auguſtinus bleiben. Vgl. S. Augustin., De Trinit., IX,

12, 18 (Migne, PP. lat. XLlI, 972): Et est quaedam imago Trinitatis, ipsa

mens et notitia eius, quod est proles eius ac de se ipsa verbum eius et amor

tertius; et haec tria unum atque una substantia. Nec minor proles, dum

tantam se novit mens, quanta est; nec minor amor, dum tantum se diligit,

quantum novit et quantus est. Aber die ſpekulative Erörterung blieb bei ihm

ſowohl wie innerhalb der rechtgläubigen Scholaſtik dem kirchenamtlich fixierten Offen

barungsglauben unter völliger Wahrung ſeines geheimnisreichen Charakters weſentlich

untergeordnet (vgl. S. Thom., De pot., qu. 9. art. 5). Nicht einmal den Richard

von St. Viktor (De Trinit. I, 4; III, 5; IX, 1), der in verdächtiger Prahlerei

ſtatt bloßer Wahrſcheinlichkeitsbeweiſe für die Trinität „rationes necessarias“ gefunden

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 21
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zu haben ſich rühmt, brauchen wir preiszugeben: denn tatſächlich bringt er nur längſt

bekannte Angemeſſenheitsgründe vor, die erſt unter Vorausſetzung des ſchon bekannten

Trinitätsgeheimniſſes einigen Wert beanſpruchen dürfen.

Den allein berechtigten, patriſtiſch-ſcholaſtiſchen Standpunkt verließen dagegen

jene Theologen, die, von Raimund Lullus angefangen bis auf Anton Günther,

in mehr oder minder kühnen Beweisgängen die Dreiperſönlichkeit Gottes auf ſtreng

demonſtrativer Grundlage zu erforſchen ſich vermaßen, dabei aber regelmäßig mit der

Fälſchung, ſtatt Aufhellung des Trinitätsbegriffes endigten. Über Lullus urteilt

Ruiz (l. c. disp. 41. sect. 1): Demonstrationes (eius) ridiculae sunt, deliria

somniantis et male sani capitis (Näheres ſ. auch bei Vasquez, In S. theol. 1 p.

disp. 133). Die „mathematiſche“, auf den Begriff des Unendlichen gebaute Beweis

führung eines Markus Maſtrofini, die durch Franzelin (l. c. thes. 18) zerpflückt

worden iſt, tat dem lirchlich fixierten Glaubensinhalt ebenſo großen Eintrag, wie die

tritheiſtiſch angehauchte Trinitätslehre Günthers, deren theologiſche Widerlegung das

große und unſterbliche Verdienſt Joſ. Kleutgens bildet (Theologie der Vorzeit Bd. I,

S. 399 ff.). Denn wenn Günther im Verfolge der Fußſpuren des Pantheiſten

Hegel die Trinität aus den Momenten des Selbſtbewußtſeins heraus als „Subjekt,

Objekt und Identität bezw. als „Satz, Gegenſatz und Gleichſatz“ begriffen zu haben

vermeint, ſo iſt er durch die gemachte Vorausſetzung „der triplizierten Exiſtenz ein

und derſelben göttlichen Subſtanz ebenſo in die Fallgrube des Tritheismus geraten,

wie etwas ſpäter Rosmini in diejenige des Pantheismus, wenn er in theoſophiſcher

Begriffsphantaſtik die drei göttlichen Perſonen mit den höchſten Seinsformen der

Subjektivität, Objektivität und Heiligkeit bezw. „der Realität, Idealität und Mora

lität identifiziert. Beide Erklärungsweiſen ſind deswegen, jene durch Pius IX. und

dieſe durch Leo XIII., als unkirchlich verworfen worden (ſ. Denzinger, n. 1509.

1760 sq.).

Der nämliche Vorwurf gefährlicher Sophiſtik kann noch weniger den rationa

liſtiſchen Verſuchen erſpart werden, welche den chriſtlichen Trinitätsglauben als rein

natürliches Gedankenprodukt der vorchriſtlichen Philoſophie- und Religionsſyſteme hin

ſtellen und unter Entleerung ſeines übervernünftigen Inhaltes bereits in der plato

niſchen oder neuplatoniſchen Philoſophie, in der alexandriniſchen Logoslehre des Juden

Philo, in den Schriften des legendenhaften Merkurius Trismegiſtus, endlich in

den Träumereien der kabbaliſtiſchen Theoſophie keimhaft angelegt und vorgebildet

finden wollen. Wirklich ſteht denn auch die chriſtliche Trinitätslehre mit der plato

niſchen Dreiheit: Gott, Ideen, Welt nicht weniger in hellem Widerſpruch wie mit

der indiſchen Trimurti-Lehre: Brahma, Viſchnu, Siva und der chineſiſchen Tao

Philoſophie: Himmel, Erde, Menſch, wie denn überhaupt jede außerchriſtliche Trinität

mit der geoffenbarten des Chriſtentums bei ſcharfen inneren Gegenſätzen nur eine rein

äußerliche Ähnlichkeit zur Schau trägt.

3. Rolle der Vernunft gegenüber dem Unglauben. –

Auf einem ganz anderen Standpunkt ſteht dagegen die Vernunft, wenn

ſie ihre angeſtammten Kräfte zur Widerlegung der vermeintlichen

Unmöglichkeitsbeweiſe gebraucht und den Schein der von der ungläubigen

Philoſophie behaupteten Abſurdität von den chriſtlichen Geheimniſſen
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abzuwehren ſucht. Zur Betätigung ihrer ſpekulativen Kräfte bleibt ihr hier

ein ebenſo ausſichtsvoller wie breiter Spielraum vorbehalten, indem es

ihr regelmäßig gelingt, in peremptoriſcher Weiſe alle ſog. Argumente

ſiegreich zu entkräften, welche der Unglaube zum Erweiſe der Unmöglichkeit

oder Widervernünftigkeit von drei göttlichen Perſonen in einer

Natur herbeigeſchleppt hat. Dieſe beſchränkte Aufgabe fällt offenſichtlich

nicht mit der anderen zuſammen, welche den ſtringenten Beweis der poſitiven

Denkbarkeit und folglich der Wirklichkeit der Trinität zu erbringen ſich

anmaßt; denn Möglichkeit und Wirklichkeit ſind in Gott Dinge, die ſich

decken. Gegenüber den Einwürfen des Unglaubens nimmt die Vernunft

vielmehr nur eine Defenſiv ſtellung ein, indem ſie lediglich die

Unſtichhaltigkeit der Gegengründe aufdeckt, ohne damit einen inneren Ein

blick in die poſitive Möglichkeit der Dreiperſönlichkeit in beweiskräftiger

Form zu gewinnen.

Was immer der Irrglaube oder Unglaube aller Jahrhunderte, von Celſus bis

Strauß, gegen das erhabene Grundgeheimnis des Chriſtentums aus angeblichen

Vernunftprinzipien vorzubringen wußte, das hat die chriſtliche Philoſophie ſtets noch

als ein Truggewebe nichtiger Einwürfe und haltloſer Scheinbeweiſe aufzuzeigen ver

ſtanden. Sie ſtraft die Behauptung Schopenhauers Lügen: „Eigentlich iſt ein

Myſterium ein offenbar abſurdes Dogma“ (Parerga und Paralipomena, Bd. II,

S. 385, Leipzig 1874); denn Glaube und Vernunft verhalten ſich nicht zueinander

wie Unſinn und Sinn, ſondern wie Wahrheit und Wahrheit, die beide aus dem Urquell

aller Wahrheit, Gott ſelbſt, ſtammen. Die Vernunft weiſt die Falſchheit des Satzes

nach, den David Fr. Strauß aufgeſtellt: „Wer das Symbolum „Quicunque“ beſchworen

hat, der hat die Geſetze des menſchlichen Denkens abgeſchworen“ (Glaubenslehre,

Bd. I, S. 460, Tübingen 1840); denn kein Satz der Logik ſteht der Möglichkeit der

Trinität poſitiv entgegen. Vielmehr ließe ſich unſchwer zeigen, wie gerade die Beſtreiter

der Trinität die Regeln des Syllogismus unverantwortlich mißhandeln und alle ihre

Einwendungen unheilbar am Grundfehler der quaternio terminorum kranken. Nicht

minder falſch und geſchmacklos iſt die mathematiſche Einrede, daß die Trinität auf

der unmöglichen Gleichung 1=3 aufgebaut ſei; denn dieſe ließe aus jener nur dann

ſich ableiten, wenn das Dogma lautete: „Drei Götter ſind ein Gott. Da jedoch im

Begriffe „dreier Gottperſonen in einer Gottnatur kein innerer Widerſpruch nach

weisbar iſt, ſo bleiben zuletzt auch die metaphyſiſchen Grundprinzipien der „Iden

tität“, des „Widerſpruches“ und „ausgeſchloſſenen Dritten“ nicht nur in voller Kraft

beſtehen, ſondern werden auch zum logiſchen Beſtande der Trinitas in unitate gebie

teriſch gefordert, weil das Trinitätsdogma ohne die Geltung dieſer Grundgeſetze ſich

unmöglich aufrecht erhalten ließe. Hieraus ergibt ſich der Wert der neueſten Behauptung

A d. Harnacks (Dogmengeſchichte, 3. Aufl., Bd. II, S. 219, Freiburg 1894):

„Unſtreitig, auch der Arianismus erſcheint uns heute widerſpruchsvoll, aber die contra

dictio in adiecto hat erſt Athanaſius auf allen Punkten erreicht.“
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§ 2.

Die Zeugung in Weiſe des Intellektes und die Hauchung

in Weiſe des Willens.

1. Die Zeugung des Sohnes per modum intellectus. –

Auf Grund der übereinſtimmenden Lehre der Kirchenväter und Theologen

iſt die Lehre, daß der Vater in Weiſe des Intellektes ſeinen göttlichen

Sohn zeugt, zwar kein Dogma, wohl aber eine ſichere theologiſche

Konkluſion, welche ohne Temerität mit Durandus und Hirſcher um

ſo weniger geleugnet werden darf, als ſie auch in der Bibel ein ſicheres

Fundament beſitzt.

a) Die zweite Perſon iſt uns in der Hl. Schrift nicht bloß unter dem Begriffe

des Filius unigenitus, ſondern auch als „Wort Gottes“ (Verbum, Z.6yog) geoffen

bart. Nun kann aber der Ausdruck Verbum Dei, ſoll er überhaupt etwas bedeuten,

nichts anderes ausdrücken wollen als den inneren Terminus des notionalen Erkennens

des Vaters: folglich fällt die göttliche Zeugung zuſammen mit der notionalen Er

kenntnis, inſofern der Vater ſeinen Sohn in Weiſe des Intellektes zeugt. Den rein

intellektuellen Charakter der göttlichen Zeugung kann man auch aus jenen bib

liſchen Bezeichnungen erſchließen, welche den Sohn Gottes als „Gleichbild des Vaters“

(imago, sixojv) oder als gezeugte Weisheit hinſtellen; denn hierdurch wird die Weiſe

der Zeugung ebenſo klar als eine rein geiſtige und zwar intellektuelle gekennzeichnet

wie durch den Namen „Logos“. Dieſer Ausdeutung der bibliſchen Logoslehre huldigen

alle Väter, die überhaupt auf das Thema zu ſprechen kommen. Bündig erklärt

beiſpielsweiſe der hl. Gregor von Nazianz (Or. 30 bei Migne, PP. gr. XXXVI,

129): „Der Sohn heißt Löyog, weil er ſich ſo zum Vater verhält, wie das (innere)

Wort zum Verſtand.“ Triftig ſagt Baſilius (Hom. 16, 3): „Warum Wort?

Damit offenbar werde, daß dasſelbe hervorgegangen ſei aus dem Verſtande. Warum

Wort? Weil es das Bild des Zeugers iſt, welches in ſich ſelbſt den ganzen Zeuger

widerſpiegelt . . ., wie ja auch unſer Wort (Begriff) das Bild unſeres ganzen Denkens

zurückwirft.“ Noch tiefer faßt die Sache der hl. Auguſtinus (De Trinit. XV,

14, 23): Tanquam seipsum dicens Pater genuit Verbum sibi aequale per omnia;

non enim seipsum integre perfecteque dixisset, si aliquid minus aut amplius

esset in eius Verbo, quam in ipso. Viele andere Zeugniſſe ſ. bei P et avius,

De Trinit. II, 11; VI, 5 sqq.

b) Als ratio theologica läßt ſich der Umſtand geltend machen, daß die

innergöttlichen Prozeſſionen überhaupt nur nach Weiſe eines rein geiſtigen, imma

nenten Lebensprozeſſes vorſtellbar ſind (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 27. art. 1).

Nun läßt ſich aber bei der reinen Geiſtnatur Gottes über die zwei bekannten Arten

rein geiſtiger Tätigkeit überhaupt, nämlich Erkennen und Wollen, nicht hinaus

gehen. Der menſchliche Geiſt, in ſich ſelber unfruchtbar und mit Zeugungen nur auf

dem Gebiete des organiſchen Lebens vertraut, hat freilich keine Ahnung von der emi

nenten Fruchtbarkeit des unendlichen Gottgeiſtes und iſt deshalb geneigt, das

göttliche Erkennen und Wollen ausſchließlich als ein eſſentielles und abſolutes auf

zufaſſen. Hat ihm aber die Offenbarung einmal vom Daſein zweier Prozeſſionen im
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göttlichen Schoße Kunde gegeben, welche generatio und spiratio heißen, ſo bleibt

vernünftigerweiſe kein anderer Ausweg, als daß die eine mit dem Verſtande oder

Erkennen, die andere mit dem Willen oder Lieben in näheren Zuſammenhang gebracht

werde. Nur Verſtand und Wille alſo ſind die beiden Wege, welche durch Zeugung

und Hauchung zur Setzung von drei göttlichen Perſonen führen können. Daß aber

die göttliche Zeugung gerade mit dem Intellekte, ſtatt Willen, zuſammenhängt, erfahren

wir auf dem Offenbarungswege aus der Koinzidenz des „Logos“ mit dem „Sohne

Gottes“.

Dieſes Verhalten in Gott weiſt von ſelber auf die vollkommenſte Analogie

hin, welche die Trinität im Geiſtesleben des Menſchen beſitzt. Nach der Lehre des

hl. Auguſtinus (ſ. o. S. 321) entſpricht unſere Selbſterkenntnis der göttlichen

Zeugung, und unſere Selbſtliebe der göttlichen Hauchung. Unſer Jch nämlich kann

ſich ſozuſagen nach drei Richtungen entfalten, indem es zunächſt im Selbſtbewußtſein

ſich verdoppelt und das denkende dem gedachten Jch bei vollkommenſter Identität der

Ich-Subſtanz gegenüberſtellt, wobei das denken de Ich als terminus a quo den

zeugenden Vater, das gedachte Ich als terminus ad quem den gezeugten Logos

Sohn veranſchaulicht. Aus der gegenſeitigen Erfaſſung und Durchdringung beider

Momente, die trotz aller Entgegenſetzung keine reale Trennung begründen, erblüht

ſpontan die Selbſtliebe, welche als Grundgeſetz des menſchlichen Willens den imma

nenten Geiſtesprozeß zum Abſchluſſe bringt und ein ſchwaches Abbild des Hl. Geiſtes

liefert. Es bedarf nur der Erinnerung, daß ſich im geſchöpflichen Geiſtesleben keine

wahre Trinität, ſondern höchſtens eine ſchwache „Ternität auffinden läßt, da die zwei

inneren Termini des Erkennens und Wollens Accidentien, keine Hypoſtaſen ſind. Vgl.

S. Thom., Contr. Gent. IV, 11.

2. Die Hauchung des Hl. Geiſtes per modum volun

tatis. – Manche Theologen begnügen ſich mit dem argumentum

exclusionis, inſofern unter der Vorwegnahme des Intellektes für den

Sohn nur mehr der Wille für die Weiſe des Urſprunges der dritten

Perſon zur Verfügung bleibe. Allein ſie überſehen, daß die Offen

barungsurkunden auch direkte Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieſer

Auffaſſung an die Hand liefern.

a) Nach dem Geſetze der Appropriationen werden einer beſtimmten göttlichen

Perſon nur ſolche Werke nach außen zugeeignet, die mit dem hypoſtatiſchen Charakter

derſelben irgendwelche Wahlverwandtſchaft aufweiſen. Dadurch werden die Appro

priationen aber zu einem ſicheren Mittel, um über die perſönliche Eigentümlichkeit

der göttlichen Perſonen Aufſchluß zu gewinnen. Gleichwie dem Vater das Attribut

der Allmacht ſowie das Schöpfungswerk gerade darum appropriiert werden, weil er

bezüglich der Produktionen ad intrazugleich doz ávagzos und doz tis dozis

iſt, wogegen der Sohn als hypoſtatiſche Weisheit auch eo ipso die Werke der Weis

heit ſich zueignet, ſo kann die notoriſche Inanſpruchnahme der Liebeswerke durch den

Hl. Geiſt keine andere Bedeutung haben, als daß er aus der Liebe als ſeinem

Prinzipe hervorgeht, nicht freilich aus der eſſentiellen, den Dreien gemeinſamen Liebe

(vgl. 1 Joh. 4, 8), ſondern der notionalen Wechſelliebe zwiſchen Vater und Sohn,

deren inneres Produkt die hypoſtatiſche oder perſönliche Liebe, d. h. die Perſon des
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Hl. Geiſtes iſt. Da aber die Liebe der Grundaffekt des Willens iſt (vgl. S. Thom,

Contr. Gent. IV, 19), ſo geht der Hl. Geiſt per modum voluntatis vom Vater und

Sohne aus. Vgl. hierzu S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 37.

b) Zum gleichen Schluß berechtigt der bibliſche Eigenname Spiritus, ſowie

der Zuſatz Sanctus. Denn als perſönlicher Name muß das Wort vor allem im

relativen Sinne, ähnlich wie Vater und Sohn, gefaßt werden, alſo für spiratus

oder spiratione productus, zumal „Geiſt“ im abſoluten Sinne von der Gottheit als

ſolcher ausgeſagt wird. Vgl. Joh. 4, 24: Spiritus est Deus. Nun kann aber in

einer rein geiſtigen Natur, wie Gott, die Spiration oder Hauchung“, wenn ſie als

Gegenſatz zur intellektuellen Generation auftritt, nichts anderes als einen Willensakt

bezeichnen, zumal im Reiche der Natur dem Hauche, Atem, Wind eine gewiſſe Be

wegungskraft innewohnt, welche bei ihrer Überſetzung ins Geiſtige zum Willensmotiv

oder Wollen wird. Daher auch die Volksſprache mit Bezug auf rein geiſtige Willens

bewegungen ſich in methaphoriſchen Redensarten gefällt, wie: „Liebe hauchen“, „Haß

atmen“, „Rache ſchnauben“ u. dgl. Wenn alſo auch der Hl. Geiſt vielfach der Odem

Gottes“ (halitus Dei) heißt, ſo liegt dem Ausdruck der ſehr richtige Sinn zugrunde,

daß Vater und Sohn den Hl. Geiſt eben per modum voluntatis hauchen. Weil

nun aber das Ausſtrömen des Odems aus dem Herzen „namentlich im Kuſſe dem

Streben der Liebe nach innigſter, realer Lebensgemeinſchaft und der Ausgießung einer

Seele in die andere in möglichſt realer Weiſe Ausdruck gibt“ (Scheeben), ſo verſtehen

wir auch, weshalb Ambroſius, Auguſtinus, Hieronymus und Bernhard von Clair

vaux den Hl. Geiſt geradezu das osculum Patris et Filii nennen durften. Vgl.

Bonavent., In 1 dist. 10. qu. 3: Spirare in spiritualibus solius est amoris; et

quoniam amor potest spirari recte et ordinate, et sic est purus, ideo persona

illa, quae est amor, non tantum dicitur Spiritus, sed Spiritus Sanctus.

Zergliedert man in ähnlicher Begriffsanalyſe auch das Epitheton „sanctus“, ſo

kann dasſelbe zunächſt nicht von der abſoluten Heiligkeit der Trinität als ſolcher

verſtanden, ſondern muß als perſönliche Eigentümlichkeit gerade der dritten Perſon

relativ verſtanden werden, alſo ſür: procedens ex principio sancto. Gehört nun

aber die Heiligkeit ſchon an und für ſich dem Willensleben an, wie die Weisheit dem

Verſtandesleben, ſo kommt noch hinzu, daß die göttliche Heiligkeit überhaupt formell

in nichts anderem beſteht als in „der Liebe Gottes zu ſich ſelbſt“ (ſ. o. S. 131).

Mithin iſt „Heiliger Geiſt ſoviel als gehauchte Heiligkeit“ d. i. die „hypoſtatiſche

Liebe“. Dieſe Identität von Heiligkeit und Liebe ſpricht die 11. Synode von Toledo

i. J. 675 denn auch unmittelbar aus (bei Denzinger, n. 224): Spiritus Sanctus . . .

simul ab utrisque processisse monstratur, quia caritas sive sanctitas am

borum agnoscitur. Nicht anders lauten die Erklärungen der Kirchenväter. Treffend

ſchreibt Auguſtinus (De Civ. Dei Xl, 24): Cum Pater sit spiritus et Filius

spiritus, et Pater sanctus et Filius sanctus, proprie tamen ipse vqcatur Spi

ritus Sanctus, tamquam sanctitas substantialis et consubstantialis amborum.

Auf Grund ſolcher Betrachtungen vergleichen namentlich die griechiſchen Kirchen

väter die göttliche „Hauchung nicht ſo ſehr mit dem animaliſchen Atem, als viel

mehr mit „dem Ausſtrömen des Lebensſaftes oder des Lebensgeiſtes in der Form

flüſſiger öliger Subſtanzen in tropfbarer oder ätheriſcher Geſtalt als Balſam und

Weihrauch, Wein und Öl, und beſonders als Duft, der wieder ätheriſches Öl und
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zugleich der Odem der Pflanze iſt“ (Scheeben, Dogmatik, Bd. I, S. 870). Vgl.

Athanas, 3 ad Serap. n. 3: „Dieſe Salbe iſt der Hauch des Sohnes, der Wohl

duft und die Geſtalt des Sohnes.“

c) Endlich liegt im Namen „Gabe Gottes“ (donum Dei, dogsä 69eoE),

den viele Väter auf Grund der Hl. Schrift (vgl. Joh 4, 10. AG. 2, 38; 8, 20.

Hebr. 6, 4) ebenfalls als Perſonalbezeichnung des Hl. Geiſtes anſehen, ein deutlicher

Fingerzeig für die Weiſe ſeines Hervorganges. Denn wenn jede Gabe als uneigen

nütziges Geſchenk die reine Liebe des Wohlwollens im Geber zum Prinzipe hat, ſo

kann der Hl. Geiſt in ſeiner perſönlichen Eigenſchaft als donum Dei nicht aus der

Erkenntnis, ſondern muß aus der Liebe d. i. aus dem göttlichen Willen als ſeinem

Quell entſpringen. Lichtvoll erklärt der hl. Thomas (S. theol. 1 p. qu. 38.

art. 2); Donum proprie est datio irreddibilis, id est quod non datur intentione

retributionis et sic importat gratuitam donationem. Ratio autem gratuitae

donationis est am or; ideo enim damus gratis alicui aliquid, quia volumus ei

bonum . . . Unde cum Spiritus S. procedat ut amor . . ., procedit in ratione

doni primi. Indem der hl. Auguſtinus erklärt (De Trinit. XV, 17, 29): Non

dicitur Verbum Dei nisi Filius, nec donum Dei nisi Spiritus Sanctus, gründet

er auf dieſen Unterſchied den Satz, daß der Hl. Geiſt nicht Sohn ſein kann (l. c.

V, 14, 15): Exiit non quomodo natus, sed quomodo da tus, et ideo non

dicitur Filius. Doch dieſe letztere Frage bedarf einer eigenen Unterſuchung.

3. Der Weſens unterſchied zwiſchen Generation und

Spiration. – Im Prinzip iſt das Problem bereits gelöſt, worin

denn die Zeugung ſich von der Hauchung weſentlich unterſcheidet. Beide

ſind nämlich voneinander ebenſoſehr verſchieden wie Verſtand und Wille,

Erkennen und Lieben.

a) Um jedoch noch tiefer in das Geheimnis einzudringen, unterſuchen die Scho

laſtiker die wichtige Frage, inwiefern das notionale Erkennen des Vaters als wahre

Zeugung aufgefaßt werden kann. Iſt denn „Erkennen ohne weiteres gleichbedeutend

mit „Zeugen“? Die Sprachphiloſophen machen auf die intereſſante Erſcheinung auf

merkſam, daß im indogermaniſchen Sprachſtamme von der ſanskritiſchen Wurzel GEN

in der Tat beide Begriffsfamilien abſtammen: „erkennen“ und zeugen“. Man vergleiche

z. B. gigno mit cognosco, ſowie yiyvouat und yavváo mit ytyvoöoxo. Auch das

lateiniſche conceptus heißt ſowohl „Begriff wie „Empfängnis', woraus die deutſche

Redensart: „ein Konzept anfertigen oder korrigieren“. Im ſemitiſchen Sprachſtamme

liegen die beiden Begriffe ebenſo nahe beieinander und werden durch dasſelbe Verbum

ausgedrückt, wie z. B. Gen. 4, 1: Adam vero cognovit (PT) uxorem suam

Hevam. Sicherer iſt aber der Weg der Begriffsbeſtimmung. Zeugung iſt nämlich

origo viventis a principio vivente coniuncto in similitudinem naturae ex vi

ipsius productionis (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 27. art. 2). Demgemäß

gehören zum Zeugungsbegriff vier Weſensſtücke: zuerſt der Urſprung eines Leben

digen aus einem anderen Lebendigen – folglich ſind die lebloſen Ausſchwitzungen

bei Pflanzen und Tieren, das Wachſen der Haare und Nägel an Leichen keine Zeugung“:

ſodann der vitale Naturweg (principium coniunctum), vermöge deſſen das Erzeugte

aus der Natur des Erzeugers ſtammt – folglich war die göttliche Weltſchöpfung
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ſowie der Urſprung Evas aus Adam keine Zeugung“; drittens die Ebenbildlichkeit

oder Weſensähnlichkeit des Erzeugten mit dem Erzeuger – folglich iſt die ſog. „Ur

zeugung oder Heterogenie des Materialismus keine eigentliche Zeugung; endlich die

immanente Tendenz nach realer Verähnlichung des Produktes mit dem Erzeuger –

folglich ſind die Kinder ihren Eltern nicht von ungefähr ähnlich, ſondern kraft und

infolge der Zeugung ſelber.

b) Nun treffen aber alle vier Zeugungsmerkmale auch auf das notionale E r =

kennen des Vaters zu. Denn zunächſt ſind der zeugende Vater und der gezeugte

Logos-Sohn zwei lebendige Perſonen, die mit dem abſoluten göttlichen Leben der Natur

nach in eins zuſammenfallen. Die Mitteilung von Leben zu Leben vollzieht ſich aber

weiterhin auch auf dem vitalen Naturwege, inſofern die göttliche Natur ſelber das

principium quo und der Vater das principium quod der Zeugung bildet. Drittens

iſt nach Ausweis der Schrift- und Traditionslehre der Sohn das vollkommenſte

Gleichbild, der adäquateſte Ausdruck ſeines Vaters, ſo daß eine größere und inten

ſivere Ebenbildlichkeit nirgends mehr zu finden iſt. Weil jedoch dieſe abſolute Weſens

ähnlichkeit keine zufällige und ohngefähre iſt, ſondern in der Weiſe des Urſprungs

ſelber ihren Grund hat, ſo findet auch die vierte Bedingung der aſſimilativen Ten

denz in der notionalen Erkenntnis des Vaters ihre Erfüllung. Dieſes letztere Moment

iſt bei weitem das wichtigſte, weil durch dasſelbe allein die göttliche Zeugung ſich

ſchließlich von der Hauchung weſentlich unterſcheidet. Denn nur dem Erkennen iſt

es eigen, auf Gleichbildung oder Aſſimilation des Erkannten mit dem Erkennenden

hinzuarbeiten und ſo ſelbſt den niedrigſten und tiefſtſtehenden Erkenntnisgegenſtand, wie

z. B. den Stoff, auf die geiſtige Höhe des erkennenden Prinzips emporzuheben, wie

denn beiſpielsweiſe der Begriff „Baum“ ebenſo geiſtig geworden iſt, wie der Geiſt des

begriffsbildenden Verſtandes ſelber. Daher das erkenntnistheoretiſche Axiom der Scho

laſtik: Cognitum est in cognoscente non per modum cogniti, sed per modum

cognoscentis. Dagegen wirkt das Wollen oder die Liebe ekſtatiſch, indem ſie

den Liebenden ſozuſagen hinausträgt und in den geliebten Gegenſtand umwandelt.

Eben darum ſteigt und fällt der innere Wert der Liebe im geraden Verhältnis mit

der Hoheit oder Niedrigkeit des Objektes, das man liebend umfaßt, woraus ſich die

veredelnde Macht der Liebe zu Gott als dem höchſten Gute ebenſo leicht erklärt wie

der degradierende Einfluß jeder ſündhaften Liebe. Lichtvoll ſetzt der hl. Thomas

den Unterſchied zwiſchen Erkennen und Wollen auseinander (S. theol. 1 p. q. 27.

art. 4): Haec est differentia inter intellectum et voluntatem, quod intellectus

sit in actu per hoc, quod res intellecta est in intellectu secundum suam simi

litudinem. Voluntas autem fit in actu, non per hoc quod aliqua similitudo

voliti sit in voluntate, sed ex hoc quod voluntas habet quandam in clina

tionem in rem volitam.

c) Was aber den zweiten Hervorgang durch Spiration betrifft, ſo iſt vor allen

Dingen zu betonen, daß auch der Hl. Geiſt als lebendige Perſon aus einem lebendigen

Spirator ſtammt, daß er aus der göttlichen Weſenheit ſelber auf vitalem Naturwege

ſein eigenes Weſen ſchöpft, endlich daß er kraft ſeiner Gleichweſentlichkeit (Homouſie)

mit dem Vater und Sohne ein vollkommenes adäquates Ab- und Gleichbild der

Hauchenden darſtellt. Wenn ſo die drei erſten Begriffsmerkmale der Zeugung aller

dings auch auf die Hauchung paſſen, ſo verſagt hingegen ſofort das vierte und letzte,
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das zur wahren und eigentlichen Zeugung noch eine innerweſentliche Tendenz und

Richtung auf die Produktion eines naturähnlichen Weſens hinzufordert, Denn weil

die Hauchung kein Erkennen, ſondern Lieben iſt, ſo fehlt ihr von Haus aus jene

aſſimilative Tendenz, welche das entſcheidende Merkmal der Zeugung iſt: folglich

iſt die Hauchung keine Zeugung. Vgl. S. Thom, De pot. Qu. 2. art. 4. ad 7:

Cum Filius procedat per modum Verbi, ex ipsa ratione suae processionis

habet, ut procedat in similem speciem generantis, et sic quod sit Filius et

eius processio generatio dicatur. Non autem Spiritus S. hoc habet ratione

suae processionis, sed magis ex proprietate divinae naturae: quia in Deo non

potest esse aliquid, quod non sit Deus; et sic ipse amor divinus Deus est,

inquantum quidem divinus, non inquantum am or.

d) Aus dem Geſagten erhellt als letzter Satz, daß und warum es nur einen

Sohn und einen Hl. Geiſt in der Gottheit geben kann. Denn als adäquat

erſchöpfendes Wort drückt der Logos-Sohn in ſich das ganze unendliche Weſen ſeines

Vaters ſo vollkommen aus, daß die geiſtige Zeugungskraft des Vaters ſich gänzlich

erſchöpft und für einen zweiten, dritten 2c. Sohn oder Logos keinen Raum mehr

offen läßt. Ebenſo lieben ſich Vater und Sohn auf eine ſo unendlich vollkommene

Weiſe, daß der Hl. Geiſt den erſchöpfenden, weil unendlichen Ausdruck ihrer Wechſel

liebe darſtellt. Hiermit entfallen von ſelbſt die lächerlichen Torheiten, welche die

Macedonianer in leicht durchſchaubarer Sophiſtik dem katholiſchen Trinitätsglauben

aufbürden wollten, indem ſie denſelben durch Ausbildung einer „Großvater-, Enkel

und Brudertheorie“ lächerlich zu machen und in Mißkredit zu bringen ſuchten. Vgl.

S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 30. art. 2.

4. Beſtimmung der Wahrheitsor dnungen, aus deren

Erkenntnis der Logos hervorgeht. – Einer höheren Sphäre der

theologiſchen Spekulation gehört die ſubtile Frage an, was für Objekte

denn eigentlich dem notionalen Erkennen und Lieben – im Gegenſatz

zum eſſentiellen – unterſtellt werden müſſen. Mit anderen Worten:

Iſt der Logos der Ausdruck bloß der göttlichen Selbſterkenntnis oder

auch der kontingenten Geſchöpfe? Und ferner: Iſt der Hl. Geiſt der

perſönliche Ausdruck der Liebe Gottes zu ſich ſelbſt, oder auch der

Liebe Gottes zur Welt?

a) Was zunächſt das erſte Problem betrifft, ſo iſt grundſätzlich folgendes zu

bemerken. Wenn es wahr iſt, daß ohne die göttliche Selbſtbegreifung (cognitio

comprehensiva sui), welche das göttliche Weſen und ſeine Attribute umfaßt, ſowie

ohne die Wiſſenſchaft aller möglichen Dinge (scientia simplicis intelligentiae),

zu denen auch die Weltdinge vor ihrer Verwirklichung gehören, jedes eſſentielle

Erkennen und damit die Gottheit ſelber der Vernichtung und Selbſtauflöſung anheim

fiele, dann iſt es unvermeidlich, daß vor allem in dieſen beiden Wiſſensarten Gottes

auch die notionale Erkenntnis des Vaters ihr weſentliches und unentbehrliches Objekt

ſuchen muß. Denn was der Gottheit zur Aufrechterhaltung ihres eigenen Beſtandes

abſolut erforderlich und weſentlich iſt, das kann bei der Hervorbringung des Logos

keine bloß untergeordnete und unweſentliche Rolle ſpielen. Obſchon in dieſem abſtrakten
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Grundſatz alle Theologen ohne Ausnahme übereinſtimmen, ſo gehen ſie dennoch in

der näheren Beſtimmung und Ausdeutung desſelben nach vielen Richtungen aus

einander. Wirkliche Einſtimmigkeit iſt nur erzielt in dem Satze: Der Logos geht

jedenfalls aus der notionalen Erkenntnis des primären und Formalobjektes

des göttlichen Intellektes d. i. des Weſens und der Attribute Gottes, hervor (ſ. o.

S. 169 f.).

Als die beiden polaren Gegenſätze, zwiſchen denen die übrigen Schulmeinungen

ſich in buntem Spiele, wie zwiſchen äußerſten Grenzpfählen, frei herumtummeln, darf

man wohl die Anſichten des Scotus und Gregor von Valentia bezeichnen, von

denen die erſte das notionale, den Logos zeugende Erkennen des Vaters ſtrenge auf

das abſolute Weſen Gottes beſchränkt, während die zweite ſogar noch die zufällige

Welt ſamt allen ihren Kreaturen als weſentlich mitwirkendes Moment hinzunimmt.

Beide Extreme ſind falſch. Denn wie gegen Scotus geltend zu machen iſt, daß ſicher

auch die Erkenntnis alles Möglichen ſowie der drei Perſonen zur Produktion

des Logos weſentlich beiträgt, ſo iſt an Gregor von Valentia (und Witaſſe) ent

ſchieden zu tadeln, daß er zwiſchen dem notwendigen und freien Wiſſen Gottes

nicht genügend unterſcheidet und beide auf ein und dieſelbe Linie ſtellt. Gewiß ſpiegelt

ſich im hypoſtatiſchen Erkenntnisbilde oder Logos auch die kontingente, zufällige Welt

als Objekt der scientia libera wider, weil auch ſie fraglos zu den Gegenſtänden der

Allwiſſenheit gehört, aber doch nur in der Weiſe, daß der Adäquatheit und Voll

kommenheit des Logos kein Eintrag geſchähe, wenn ſie auch nicht exiſtierte. Iſt

doch gerade durch den von Ewigkeit beſtehenden Logos alles Exiſtierende erſt geworden

(vgl. Joh. 1, 3. 10). Während nun Scotus alles Kreatürliche überhaupt auch im

reinen Möglichkeitszuſtande von der väterlichen Funktion des notionalen Zeugungsaktes

prinzipiell ausſchließt, Puteanus wenigſtens noch die Paternität, Vasquez auch

die Filiation, Turrianus endlich außerdem die paſſive Spiration als Ergänzungs

objekte in den notionalen Akt mit aufnehmen, kraft deſſen der Vater ſich ſelbſt in

ſeinem „Worte“ adäquat ausſpricht, gehen allein die Thomiſten ſo weit, daß ſie den

Radius des notionalen Erkennens ebenſo groß annehmen wie den des eſſen

tiellen. Hatte ſchon der hl. Auguſtinus gelehrt, daß im Logos genau ſo viel

Weisheit ſtecke wie im eſſentiellen Wiſſen des Dreieinigen (ſ. o. S. 324), ſo erklärt

auch der hl. Thomas ausdrücklich (S. theol. 1 p. qu. 34. art. 1. ad 3): Pater

enim intelligendo se et Filium et Spiritum S. et omnia alia, quae eius scientia

continentur, concipit Verbum, ut sic tota Trinitas Verbo „dicatur“, et etiam

omnis creatura. Mit Recht macht aber Billuart (De ss. Trinitatis mysterio,

diss. 5. art. 3) darauf aufmerkſam, daß der Aquinate hier nicht die exiſtierenden,

ſondern nur die zum eſſentiellen Wiſſen gehörenden, rein möglichen Geſchöpfe (als

Objekt der scientia simplicis intelligentiae) im Auge habe, ſo wie ſie ſich in der

göttlichen Ideenwelt als notwendige, nicht aber als freie Objekte des göttlichen

Wiſſens widerſpiegeln. Unter letzterer Rückſicht ſind ſie zwar tatſächlich auch im

»Worte Gottes“ enthalten, aber nur concomitanter et per accidens. Wirklich lehrt

der hl. Thomas (De verit. qu. 4. art. 4): Quia Pater principaliter dicit se,

generando Verbum suum, et ex consequenti dicit creaturas (existentes), ideo

principaliter et quasi per se Verbum refertur ad Patrem, sed ex consequenti

et quasi per accidens refertur ad creaturam; accidit enim Verbo, ut per

ipsum creatura dicatur. Wenn trotzdem der hl. Auguſtinus behauptet (In Ioa.
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tract. 21. n. 4): Nihil dixit Deus, quod non dixit in Filio. Dicendo enim in

Filio, quod facturus erat per Filium, ipsum Filium genuit, per quem faceret

omnia, ſo ſteht dies mit Obigem nicht in Widerſpruch, da ja im Logos das Ur- und

Vorbild der zu erſchaffenden Welt von Ewigkeit als lebendige Schöpfungsidee gegen

wärtig war (Näheres ſ. in der Schöpfungslehre).

Die von manchen Theologen für „unlösbar“ ausgegebene Schwierigkeit, daß die

zeugende Erkenntnis des Vaters den Logos doch erſt ſetze, dieſer alſo von jener nicht

ohne circulus vitiosus vorausgenommen werden könne, ſowie daß die Perſon des

Hl. Geiſtes ohne Vater und Sohn (als deſſen Spirator) logiſch noch nicht exiſtiere

und folglich zur Produktion des Logos ebenfalls nichts beizutragen vermöge, beruht

im Grunde auf einer Verwechſlung der Urſprungs- mit der Zeitfolge; denn die

abſolute Gleichalterigkeit oder Gleichewigkeit aller drei Perſonen verbürgt von Haus

aus die evidente Möglichkeit, daß Logos und Hl. Geiſt ungeachtet ihrer posterioritas

originis von Ewigkeit her als weſentliches Ingrediens aufgenommen ſind in den

zeugenden Erkenntnisakt des Vaters. Mit Recht bemerkt übrigens Suarez (De

Trinit. IX, 5, 3): Potest esse prior existentia visionis, quam rei visae;

nam si Deus potest intueri futuras creaturas prius duratione, imo aeternitate,

quam ipsae existant, cur non poterit Deus ut sic videre personas prius ratione

vel origine, quam producantur?

b) Fragt man in analoger Weiſe nach den Objekten, durch deren liebendes

Umfaſſen der Hl. Geiſt aus dem Vater und Sohne hervorgeht, ſo iſt mit Billuart

(l. c. diss. 5. art. 8. qu. 3) zu erwidern, daß der Hl. Geiſt aus der notionalen

Liebe alles deſſen entſpringt, was in der Gottheit necessario et formaliter liebens

würdig erſcheint, alſo vor allem aus der Liebe des Spirators zu ſeiner eigenen Weſen

heit, die das unendliche Gut ſelber iſt, ſodann zu allen göttlichen Attributen, welche

mit der göttlichen Weſenheit ja identiſch ſind, endlich zu den einzelnen Perſonen ſelbſt.

Obſchon das eigentliche Prinzip der Hervorbringung des Hl. Geiſtes in der Wechſel

liebe zwiſchen Vater und Sohn ruht, ſo darf dennoch die Liebe des Spirators zum

Spirierten, d. i. zum Hl. Geiſt, als weſentlicher Mitfaktor nicht deshalb abgelehnt

werden, weil der erſt zu produzierende Hl. Geiſt bei ſeiner eigenen Produktion ohne

Widerſpruch doch nicht mitwirken könne, wie manche Theologen wirklich behaupten.

Denn dieſe Schwierigkeit erledigt ſich ebenſo einfach, wie diejenige bezüglich der Pro

zeſſion des Logos. Dagegen kann die Liebe des Spirators zu den Kreaturen, ſeien

ſie nun bereits erſchaffen oder erſt in der Zukunft zu erſchaffen, lediglich concomi

tanter et per accidens als Faktor mitwirken; denn die notionale Liebe, aus der

der Hl. Geiſt hervorquillt, iſt weſenhafte und notwendige Naturliebe, während die

göttliche Liebe zu den Geſchöpfen ebenſo frei iſt wie der Entſchluß, ſie ſchöpferiſch ins

Daſein zu rufen (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 37. art. 2. ad 3). Was endlich

die Liebe zu den bloß möglichen d. h. niemals zur Exiſtenz gelangenden Kreaturen

betrifft, ſo ſind viele Theologen der Anſicht, daß ihre Weſensgüte mit dem göttlichen

Weſen ſelbſt als ihrer Exemplarurſache zuſammenfalle, daß ſie folglich, weil ſie einer

eigenen, ſelbſtändigen Liebenswürdigkeit und Gutheit zu entbehren ſcheinen, auch nichts

zur Produktion des Hl. Geiſtes beitragen (vgl. Oswald, Gottes Daſein, Weſen und

Eigenſchaften, S. 213, Paderborn 1887). Da wir jedoch in der allgemeinen Gottes

lehre uns zur entgegengeſetzten Anſicht als der wahrſcheinlicheren bekannt haben, ſo
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müſſen wir hier konſequent behaupten, daß auch die Liebe zum bloß Möglichen in den

notionalen Liebesakt mitaufgenommen ſei, kraft deſſen der Spirator den Hl. Geiſt

haucht (ſ. o. S. 219 f.).

§ 3.

Die göttlichen Relationen. Begriff der göttlichen Perſon.

1. Begriff der Hypoſtaſe und Perſon. – Da die göttlichen

Perſonen in „ſubſiſtenten Relationen“ beſtehen und durch ſolche konſtituiert

werden, ſo iſt die wiſſenſchaftliche Begriffsbeſtimmung von Hypoſtaſe

und Perſon im Unterſchied und Gegenſatz zur Natur vorauszuſchicken.

a) Nach kirchlichem Sprachgebrauch werden die Begriffe „Weſenheit,

„Subſtanz“ und „Natur“ von Gott in ſynonymem Sinne ausgeſagt, obſchon

ſie formell und bei den Geſchöpfen auch ſachlich nicht dasſelbe bedeuten.

Vgl. IV. Later. bei Denzinger n. 355: Tres quidem personae,

sed una essentia, substantia Seu natura simplex omnino.

Denn die phyſiſche Weſenheit eines Dinges – die metaphyſiſche bleibt

hier außer Betracht – bezeichnet „die Summe aller Merkmale, die ein

Ding zu dem machen, was es iſt“. Unter Subſtanz verſteht man

„ein in ſich ſelbſt ſeiendes Ding (ens in se), inſofern ein Träger

ſeines Seins als Inhäſionsſubjekt ausgeſchloſſen wird“; ſein Gegenſatz

iſt das Accidens (ens in alio). Die Natur endlich iſt „das Prinzip

der Tätigkeit einer Subſtanz oder phyſiſchen Weſenheit“. Weil auf

Grund der Offenbarungslehre in der Trinität nur eine Natur in drei

Hypoſtaſen oder Perſonen vorhanden iſt, in Chriſtus dagegen umgekehrt

zwei vollſtändige Naturen in nur einer Hypoſtaſe oder Perſon, ſo folgt,

daß zwiſchen Natur und Hypoſtaſe (Perſon) begrifflich und ſachlich zu

unterſcheiden iſt. Wir erörtern vor allem den Begriff der Hypoſtaſe,

da eine Perſon nichts anderes iſt als hypostasis rationalis.

b) Was iſt eine Hypoſtaſe? Zur Löſung dieſer Frage empfiehlt

ſich die analytiſche Methode der Begriffsbeſtimmung, welche vom All

gemeinen zum Beſonderen durch Hinzufügung neuer Merkmale ſo lange

fortſchreitet, bis definitum und definitio ſich genau decken. Auf alle

Fälle nun iſt die Hypoſtaſe ein Sein (ens). Jedes Sein iſt aber ent

weder Subſtanz (ens in se) oder Accidens (ens in alio). Klärlich

iſt die Hypoſtaſe kein Accidens, alſo Subſtanz. Wenn man jedoch mit

Ariſtoteles zwiſchen substantia prima (ovota tooöty) und secunda

(oöoia Ösötéga) unterſcheiden muß, wovon jene die individuelle, dieſe

die abſtrakte Subſtanz bezeichnet, ſo lehrt ſchon der gemeine Verſtand,
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daß man nur in erſterer die Hypoſtaſe ſuchen darf. Folglich iſt die

Hypoſtaſe jedenfalls substantia pr im a. Nun verdienen aber den

Namen „erſte Subſtanz“ nicht nur die vollſtändigen, ſondern auch die

unvollſtändigen Subſtanzen, wie denn beiſpielsweiſe ſowohl Leib oder

Seele getrennt für ſich betrachtet, als auch Hand oder Fuß am Menſchen

zwar individuelle Subſtanzen, ganz ſicher aber keine Hypoſtaſen ſind. Zum

Begriffe der Hypoſtaſe muß folglich außer der Inſeität noch ein zweites

Moment hinzutreten: die Integrität oder Vollſtändigkeit der Subſtanz,

ſo daß hypostasis est substantia prima et integra. Weil jedoch

die Menſchheit Chriſti eine ebenſolche substantia prima et integra

d. h. vollſtändige menſchliche Natur iſt, ohne Hypoſtaſe zu ſein, ſo genügen

die bloße Inſeität und Integrität noch nicht, ſondern es muß als drittes

und zwar entſcheidendes Moment noch das ſelbſtändige Fürſichſein

oder das Ganzin ſich ſein hinzukommen, womit ausgeſprochen werden

ſoll, daß die Hypoſtaſe weder als Teilſubſtanz einer anderen Subſtanz

(z. B. Seele) noch als konſtitutiver Beſtandteil einer höheren Hypoſtaſe

(z. B. Menſchheit Chriſti) gedacht werden kann. Somit erhalten wir

nach *Tiphanus (De hypostasi et persona, c. 10) die Definition:

Hypostasis est substantia pr im a , integra, tot a

in se.

Von dieſen drei Begriffsſtücken ſind die beiden erſten als Materiale oder nächſter

Gattungsbegriff (genus proximum), das dritte und letzte als Formale oder artbildender

Unterſchied (differentia specifica s. ultima) anzuſehen. Weil das eigentliche Weſen

der Hypoſtaſe gerade in dieſem letzteren ruht, ſo bemühen ſich die chriſtlichen Philoſophen,

den Begriff der totietas in se nach allen Seiten hin zu erläutern und zu umſchreiben.

Sie betonen, daß die „Ganzheit in ſich jede Art der Zuſammenſetzung oder Union

mit anderem ausſchließt, alſo zugleich das Abgeſchloſſen ſein gegen Fremdes oder

die Unmitteilbarkeit (incommunicabilitas) oder das ſelbſtändige Für ſichſein

(esse per se s. perseitas) bedeutet. Vgl. Alex. Halens. in Arist. Metaph. V, 18:

Per se esse idem est, quod solum et separatum esse, ita quod per se sonat

privationem associationis. Es iſt folglich nur ein anderer Ausdruck für obige

Definition, wenn man auch die Inſeität, Integrität und Perſeität als Weſensſtücke

der Hypoſtaſe angibt. Im ſelben Maße wie eine Subſtanz ihr ſelbſtändiges Für

ſich ſein (= totietas in se) einbüßt, geht auch ihre Funktion als Hypoſtaſe zugrunde,

wie umgekehrt die Gewinnung des Selbſtandes oder der Perſeität ohne weiteres den

Gewinn der Hypoſtaſe im Gefolge hat. Wie eine Teilſubſtanz durch Abtrennung vom

Ganzen ſofort zur Hypoſtaſe wird, wie z. B. der amputierte Fuß oder der von der

Seele geſchiedene Leib, ſo verliert ein Ganzes in ſich im ſelben Augenblick ſeinen

Charakter als Hypoſtaſe, wo es einem Fremden als Teil oder Quaſi-Teil eingefügt

wird, wie z. B. der Leib bei der Auferſtehung des Fleiſches oder die Menſchheit Chriſti

infolge der hypoſtatiſchen Union.
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c) Vergleicht man die Hypoſt a ſe mit der Natur nach ihrem

gegenſeitigen Verhältnis, ſo iſt nunmehr einleuchtend, daß die Hypoſtaſe

als Beſitzerin ihrer Natur, die Natur hingegegen als Beſitztum der

Hypoſtaſe zu gelten hat. Daher das Axiom: Hypostasis habet, natura

habetur. Die Hypoſtaſe wirkt eben durch die von ihr beſeſſene und

beherrſchte Natur und bezieht alle Eigenſchaften und Tätigkeiten der

Natur auf ſich ſelbſt als Trägerin oder Beſitzerin zurück; daher iſt ſie

als subiectum attributionis nach ſcholaſtiſchem Sprachgebrauch das

principium quod, die Natur aber das principium quo.

So ſagt man mit Recht vom Menſchen, der eine Hypoſtaſe iſt: Der Menſch

ißt und trinkt, ſchmeckt und hört, ſieht und denkt, fühlt und will, verdaut und ſchläft

d. h. wirkt durch und in ſeiner Natur und ſeinen Naturanlagen, obſchon das

principium quo aller dieſer Tätigkeiten die fünf Sinne, die Verdauungsorgane,

Verſtand und Wille ſind. Wenn man Öztóotaoug mit lateiniſch suppositum wieder

gibt, ſo iſt jetzt auch ein anderes Axiom verſtändlich: Actiones et passiones sunt

suppositorum.

d) Der Begriff der Perſon (persona, toöootov oder Östö

otaoug) fügt zu dem der Hypoſtaſe nur noch das Merkmal der Ver

nünftigkeit hinzu, ſo daß persona est hypostasis rationalis.

Hieraus folgt, daß Perſon und Hypoſtaſe ſich nicht formell d. h. dem

Begriffe nach, ſondern nur materiell d. h. der Würde nach voneinander

unterſcheiden. Denn ein Kriſtall iſt, weil ſelbſtändiges Individuum, nicht

weniger wahrhafte Hypoſtaſe wie der Menſch, der ebenfalls als sub

stantia tota in se vor uns ſteht. Nur iſt unbedingt einzuräumen, daß

der Beſitz der Vernunft ein ſelbſtändiges Weſen auch in ipsa ratione

hypostaseos inſofern ſteigert, als mit dem Selbſtbewußtſein die

Selbſtändigkeit wächſt und das Jch ſich als von allem anderen getrenntes,

ſelbſtändiges Individuum auch weiß. Dazu kommt, daß jede vernünftige

Hypoſtaſe oder Perſon sui iuris iſt, alſo zugleich verantwortliche

Trägerin ihrer Naturtätigkeiten, ſowie ein Rechtsſubjekt wird, das in

ſeinen perſönlichen Rechten geachtet und geſchützt werden muß. Deswegen

nennen die Scholaſtiker den Engel eine hypostasis cum dignitate.

Die berühmte Definition bei Boëthius (De duab. nat. 1): Persona est

rationalis naturae individua (= per se subsistens) substantia, läßt ſich leicht

auf die von uns gegebene kürzere: Persona est hypostasis rationalis zurückführen.

Denn unter „individua substantia“ verſtanden die Alten genau das, was oben als

substantia prima, integra et tota in se beſtimmt wurde. Die griechiſchen Kirchen

väter gebrauchen für Perſon nicht ſo gerne das von Sabellius gemißbrauchte

Wort toóootov, als vielmehr das Gattungswort Öztóotaotg. So lehrt z. B. der

hl. Johannes von Damaskus (Dialect. c. 44): „Weder die Seele allein noch
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der Leib iſt Hypoſtaſe, ſondern ſie werden évvtóotata genannt; was aber aus beiden

vollendet und hergeſtellt worden, das iſt beider Hypoſtaſis. Denn eigentlich iſt und

heißt Öztóotaog das, was durch ſich durch eigenen Selbſtand (xa 9' avtö

ióuoovotätog) exiſtiert.“

e) Wenn die ſoeben aufgeſtellte Definition von Perſon die allein

richtige iſt, dann iſt die zuerſt vom engliſchen Philoſophen John Locke

aufgebrachte und durch Günther auch in die deutſche Theologie ein

geführte Begriffsbeſtimmung ſicher falſch, nämlich: Persona est sub

Stantia Sui conscia.

Wäre das Selbſtbewußtſein für ſich allein das Weſentliche und Formale

der Perſönlichkeit, ſo würde hieraus folgen, daß bei nur einem Selbſtbewußtſein

auch nur eine Perſon und bei zwei Selbſtbewußtſein auch zwei Perſonen entſtehen

müßten. Da dem Dreieinigen nur ein (abſolutes) Selbſtbewußtſein eignet, dem Gott

menſchen Chriſtus aber zwei, ſo würde im einen Falle die Dreiperſönlichkeit Gottes,

im anderen die auf der unio hypostatica beruhende Einperſönlichkeit Chriſti zerſtört

und aufgelöſt. Mithin führt die Güntherſche Definition direkt zu trinitariſchen und

chriſtologiſchen Häreſien: folglich iſt ſie falſch. Aber auch mit dem Volks- und Rechts

bewußtſein ſteht ſie nicht im Einklang, weil dieſes das ſeiner noch nicht bewußte Kind

(z. B. im Mutterſchoß) oder den ſtumpfſinnigen Idioten ebenſogut als wahre Perſonen

behandelt, wie jeden ſeiner ſelbſt mächtigen Erwachſenen.

Die bisher entwickelte Terminologie iſt durch den kirchlichen und theologiſchen

Sprachgebrauch derart fixiert, daß ſie nicht mehr darf verlaſſen werden. Daran ändert

der Umſtand nichts, daß dieſelbe unter den langwierigſten und ſchwerſten Kämpfen

erſt auf hiſtoriſchem Wege geworden iſt, nachdem ſie in den erſten fünf bis ſechs

Jahrhunderten noch hin und her ſchwankte. Der Streit drehte ſich damals um die

paſſendſten Bezeichnungen für Natur und Hypoſtaſe bezw. Perſon. Die Griechen ſagen

bezüglich der Trinität: ula ovoia xa rosig Öztootáosug, die Lateiner dagegen: una

natura (substantia, essentia) et tres personae. Mit beiden Formeln verbinden

ſich abſolut identiſche Begriffe. Großes Verdienſt um die Herbeiführung einer kon

ſtanten Terminologie erwarb ſich der hl. Athanaſius auf der ireniſchen Synode zu

Alexandrien i. I. 362, wo ihm die Verſöhnung der ſtreitenden Parteien durch den

Nachweis gelang, daß die einen unter Önóotaoug „Subſtanz“, die anderen „Perſon“

verſtanden, während in der Sache alle übereinſtimmten. Über dieſe Kämpfe und Miß

verſtändniſſe vgl. Kuhn a. a. O. § 29; Petavius, De Trinit. IV, 4.

2. Die vier realen Relationen in Gott. – Der reale Ur

ſprung der Perſonen auseinander begründet von ſelbſt zwei Paare von

realen Wechſelbeziehungen zwiſchen Zeugen und Gezeugtwerden, Hauchen

und Gehauchtwerden. Im einzelnen entſtehen ſo vier Relationen (rela

tiones, oyéoetg): die aktive und paſſive Zeugung (generare, generari)

ſowie die aktive und paſſive Hauchung (spirare, spirari). Unter der

paſſiven Zeugung und Hauchung darf man jedoch kein Leiden (passio,

stäoxetv) im Sinne der ariſtoteliſchen Kategorientafel verſtehen, weil ja
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in Gott Sein und Leben, Weſen und Perſonen die lauterſte Wirklichkeit

und actus purissimus ſind. Jene mehr grammatiſche als theologiſche

Ausdrucksweiſe will vielmehr nur ausſprechen, daß der Sohn erſt kraft

der aktiven Zeugung aus dem Vater nicht ſo ſehr entſteht, als viel

mehr von Ewigkeit beſteht, wie in gleicher Weiſe der Hl. Geiſt erſt

durch die vom Vater und Sohne gemeinſam vollzogene Hauchung, als

deren innerer Terminus, ſeine Subſiſtenz und Perſönlichkeit beſitzt.

Es gehört mit zum Dogma der Dreiperſönlichkeit, daß die genannten

Beziehungen d. i. des Vaters zum Sohne (generare), des Sohnes zum

Vater (generari), des Vaters und Sohnes zum Hl. Geiſte (spirare),

des Hl. Geiſtes zum Vater und Sohne (spirari) keine bloß logiſchen

oder gedachten Relationen ſind, wenngleich ihre Vierzahl kein formeller

Glaubensſatz iſt. Deswegen heißt es in dem zu Florenz 1439 promul

gierten Decretum pro Iacobitis (bei Denzinger n. 599): Hinc

damnat Ecclesia Sabellium personas confundentem et ipsarum

distinctionem realem penitus auferentem.

In der Tat ſteht und fällt die ganze Trinitätslehre mit der Realität der vier

beſprochenen Relationen (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 28. art. 1). Wenn

nämlich der Vater ein anderer ſein ſoll als der Sohn und der Hl. Geiſt ein anderer

als beide, ſo erhellt mit Evidenz, daß die Beziehung des Vaters zum Sohne (und

umgekehrt), ſowie die Beziehung beider zum Hl. Geiſte (und umgekehrt) genau

ebenſo real ſein muß, wie die drei göttlichen Perſonen ſelber. Wären dieſe Beziehungen

nur gedachte, gleichviel ob relationes rationis ratiocinantis oder rationis ratio

cinatae, ſo müßte ſich die Dreiheit der Perſonen gleichen Schrittes zu einer

rein logiſchen oder höchſtens modalen Trinität verflüchtigen, wie die Monarchianer

und Sabellianer wirklich lehrten (ſ. o. S. 286 ff.). Die Lehre von der Realität

der göttlichen Relationen iſt folglich im Grunde genommen nur ein verſchiedener

Ausdruck für das Dogma der Dreiperſönlichkeit ſelbſt.

3. Das trinitariſche Grundgeſetz. – Eine äußerſt wichtige

Folgerung aus der Lehre von den Relationen iſt das ſog. „trinitariſche

Grundgeſetz", wonach der reale Unterſchied der Perſonen ausſchließ

lich auf dem Gegenſatz der Relationen beruht. Zuerſt vom

hl. Anſelmus (De process. Spiritus S. c. 2 bei Migne, PP. lat.

CLVIII, 288) formuliert und im Decretum pro Iacobitis des

Florenzer Konzils 1439 förmlich approbiert, lautet dasſelbe alſo: In

Deo omnia sunt unum, ubinon obviat relationis oppositio.

In der Tat iſt der Vater nur darum vom Sohne real unterſchieden,

weil bloß zwiſchen Zeugen und Gezeugtwerden eine vollkommene

relationis oppositio zutage tritt. Überall da, wo kein ſolcher voll

endeter relativer Gegenſatz Platz greift, iſt in Gott alles ununterſchieden
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und eins. Deshalb ſind nicht nur alle abſoluten Attribute im allgemeinen

mit der göttlichen Weſenheit ſowie unter ſich real identiſch, ſondern auch

jene göttlichen Eigenſchaften im beſonderen, die zwar einen Gegenſatz

– aber nur einen logiſchen – zueinander bilden, wie Gerechtigkeit und

Barmherzigkeit, Freiheit und Notwendigkeit, Verſtand und Wille uſw.

Wie ſcharf aber die oppositio relationis in der Trinität gefaßt

werden muß, lernen wir am beſten daraus kennen, daß, weil generare

mit spirare keinen relativen (ſondern nur disparaten) Gegenſatz ein

ſchließt, die eine Perſon des Vaters beide Funktionen zugleich verrichten

d. i. zeugen und hauchen muß, daß ſie folglich nicht in zwei Hypoſtaſen,

einen Zeuger und einen Haucher, ſich ſpalten kann. Aus gleichem

Grunde darf der Sohn von der Mith auchung nicht ausgeſchloſſen

werden, weil ebenſowenig generari und spirare einen vollendeten

relativen Gegenſatz bilden, ſondern nur generare und generari, bezw.

spirare und spirari. Auf dieſer wichtigen Regel fußend, haben von

jeher die lateiniſchen Theologen – mit Ausnahme der Scot iſt en

(ſ. o. S. 318) – mit Recht gegen die ſchismatiſchen Griechen die

Konſequenz geltend gemacht, daß bei Ausſchaltung des Sohnes vom

Geſchäfte der aktiven Hauchung jedweder Grund für die hypoſtatiſche

Unterſcheidung zwiſchen Sohn und Hl. Geiſt von ſelbſt wegfiele; denn

nur auf Grund der relationis oppositio oder des relativen Gegen

ſatzes zwiſchen spirare und spirari kann der Sohn ein anderer ſein

als der Hl. Geiſt. Vgl. Symbol. Tolet. XI. a. 675 bei Denzinger

n. 225: Quando Pater est, non ad se, sed ad Filium est; et

quod Filius est, non ad se, sed ad Patrem est: similiter et

Spiritus non ad se, sed ad Patrem et Filium relative refertur.

Hieraus folgt, daß der Logos nicht deshalb vom Hl. Geiſte ſich perſönlich

unterſcheidet, weil er vom Vater gezeugt wird, ſondern weil er den

Hl. Geiſt haucht und dieſer von ihm gehaucht wird.

Im Axiom von der relationis oppositio wurzelt als ſeinem tiefſten Grunde

das zu Lyon und Florenz definierte Dogma, daß die spiratio activa dem Vater und

Sohne nicht in gedoppelter Form, ſondern per modum unius d. i. in Geſtalt

eines einzigen, real identiſchen Spirationsaktes zukommt. Denn da alles, was keinen

relativen Gegenſatz einſchließt, ſofort in die unterſchiedsloſe Identität des göttlichen

Seins und Weſens zurückfällt, ſo muß die aktive Spiration ſich mit der Paternität

und Filiation in eins verſchmelzen, oder mit anderen Worten: Vater und Sohn ſind

notwendig nur ein Spirator, wie auch ihr Produkt, das Spirierte oder der Hl. Geiſt,

nur einer iſt. Mit aller Schärfe hat das ſchon oben erwähnte Decretum pro

Iacobitis dieſe unica spiratio auf die Anſelmſche Regel oder das trinitariſche Grund

geſetz zurückgeführt, indem es betonte, daß Vater und Sohn genau ſo ein Prinzip

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 22
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des Hl. Geiſtes ſind, wie die Trinität als Schöpferin aller Dinge nur ein Prinzip

der Kreatur. Vgl. Drecet. pro Iacobitis (bei Denzinger, n. 598): Hae tres

personae sunt unus Deus, non tres dii, quia trium est una substantia, una

essentia, una natura, una divinitas . . . omniaque sunt unum, ubi non obviat

relationis oppositio . . . Spiritum S., quidquid est aut habet, habet a Patre

simul et Filio, sed Pater et Filius non duo principia Spiritus Sancti, sed

unum principium, sicut Pater et Filius et Spiritus S. non tria principia

creaturae, sed unum principium. -

4. Die drei perſonbildenden Relationen. – Wenn die gött

liche Natur in drei Hypoſtaſen oder Perſonen ſubſiſtiert, ſo erhellt, daß

von den vier realen Relationen nur drei geradezu als perſonbildend,

(relationes personificae) zu betrachten ſind: die Vaterſchaft (pater

nitas, tatoótyg), die Sohnſchaft (filiatio, viótyg) und die Geiſtſchaft

(processio, éxtóoévote).

a) Man erkennt ſofort, daß dieſe drei Relationen konkret nichts

anderes ſind als die drei göttlichen Perſonen ſelber: Vater, Sohn und

Hl. Geiſt. Hieraus folgt der hochwichtige Satz, daß die göttlichen

Perſonen als ſolche nichts anderes ſind als ſubſiſtente Relationen,

und da es in Gott keine Accidentien gibt, zugleich auch ſubſtanziale

Relationen. Daher das Axiom: Personae divinae sunt rela

tiones subsistentes et substantiales. Daß der Begriff der Hypoſtaſe

bezw. Perſon ſich in hervorragender Weiſe in der Vater-, Sohn- und

Geiſtſchaft verwirklicht, iſt unſchwer einzuſehen, da gerade die perſon

bildenden Relationen das entſcheidende Merkmal der totietas in se, des

Fürſichſeins, der Unmitteilbarkeit vermöge ihres ausſchließenden Gegen

ſatzes an ſich tragen. Das Geheimnisvolle beſteht darin, daß die eine

konkrete Natur Gottes nicht in einer, ſondern in drei Hypoſtaſen gipfelt,

ſo daß drei vollkommene Perſonen ein und dieſelbe Natur in Gemein

ſchaft beſitzen und als ihr Eigentum in solidum betrachten.

Im weiteren Verfolge dieſer Konſequenz werfen die Theologen die Frage auf,

ob die göttlichen Perſonen durch ihre Urſprünge oder durch ihre Relationen

konſtituiert werden. Sachlich laufen beide Auffaſſungsweiſen im Grunde auf dasſelbe

hinaus; denn die Urſprünge durch Zeugung und Hauchung begründen ja die Relationen,

fallen alſo quoad rem mit ihnen zuſammen. Nur in unſerer unvollkommenen Denk

weiſe unterſcheiden ſich beide darin, daß die Urſprünge oder Prozeſſionen mehr das

begründende Werden (fieri, via ad personas), die Relationen hingegen das fertige

Gewordenſein (in facto esse, forma permanens) der Perſonen zum Ausdruck

bringen. Weil jedoch bei den göttlichen Perſonen nicht ihre Geneſis, ſondern ihre

Permanenz in unſerer Vorſtellung die Hauptſache iſt, ſo pflegt man mit einer gewiſſen

Exkluſivität zu ſagen: Die Perſonen werden nicht durch ihre Urſprünge,

ſondern ihre Relationen konſtituiert. Inwiefern man zwar auch von einer
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„abſoluten Subſiſtenz', nicht aber füglich einer „abſoluten Perſönlichkeit Gottes reden

darf, erklären Kleutgen, Theol. d. Vorzeit, Bd. I, S. 363 ff.; Chr. Pesch,

Praelect. dogmat., tom. II, p. 317 sqq., Friburgi 1899; Billu art I. c.

diss. 4. art. 3.

b) Noch harrt die wichtige Frage ihrer Löſung, warum die

spiratio activa zwar eine reale Relation iſt, aber trotzdem zu

keiner eigenen göttlichen Hypoſtaſe oder Perſon führt. Wenn nämlich

nur die Paternität, Filiation und paſſive Spiration als perſonbildend'

gelten dürfen, ſo leuchtet ein, daß die „aktive Spiration“ aus der Liſte

der „ſubſiſtenten Relationen geſtrichen werden muß, unter Strafe, daß

man ſonſt zur Quaternität oder zum Tetradismus gelangt. Hiernach

muß der Spirator als ſolcher unperſönlich ſein. -

Der theologiſche Sachgrund für dieſe Unperſönlichkeit liegt aber darin, daß die

aktive Hauchung dem Vater und Sohne gemeinſam iſt, bezw. daß der unus spi

rator bereits zwei fertige, durch die Relationen der Vater- und Sohnſchaft konſtituierte

Hypoſtaſen vorausſetzt. Folglich bleibt für eine vierte Perſon kein Platz mehr.

– Hierin liegt freilich die weitere Konſequenz beſchloſſen, daß die spiratio activa

von vornherein als begriffliches Merkmal in die Definitionen der Vater- und Sohn

ſchaft mit aufgenommen werden muß. Mit anderen Worten: Man hat den Vater

noch nicht adäquat gedacht, außer man faßt ihn zugleich auch als spirator, und

ebenſo hat man den Sohn noch nicht adäquat gedacht, wenn man das spirare aus

ſeinem Begriffe fortläßt. Der Vollbegriff des Vaters und des Sohnes faßt eben

als logiſchen Beſtandteil auch ſchon das spirare in ſich, und zwar beim Vater in

der Geſtalt des Gebens, beim Sohne in der Geſtalt des Empfangens, inſofern

der Vater die ſeinen Begriff mitbeſtimmende Hauchkraft von ſich hat, der Sohn aber

nur kraft der Zeugung vom Vater. Näheres ſ. bei Ruiz, De Trinit., disp. 17.

sect. 6. Wenn die Kirche alſo die unica spiratio des Vaters und Sohnes zum

Dogma erhob, ſo hat ſie im Grunde nur einen feſten Schutzwall um die Drei

perſönlichkeit ſelber gezogen und jede Möglichkeit abgeſchnitten, die Trinität in eine

Quaternität umzuwandeln.

In dieſem Zuſammenhange iſt leicht einzuſehen, inwiefern das photianiſche

Schisma theologiſch zum Schisma im göttlichen Schoße ſelber führen muß. Denn,

wie Scheeben (Dogmatik, Bd. I, S. 825) treffend ausführt, „zerreißt dieſe Häreſie

a) die Einheit der unmittelbaren und direkten Verbindung des Hl. Geiſtes mit

dem Sohne, da dieſe nur in der Relation des Urſprunges liegen kann, und macht

zugleich, daß der Hl. Geiſt nicht mehr wahrhaft Geiſt, namentlich nicht öov tvsÜug

des Sohnes iſt. Sie ſprengt 8) die Einheit der vollkommenen Gemeinſchaft zwiſchen

Vater und Sohn, kraft deren der Sohn mit Ausnahme der Vaterſchaft alles mit

dem Vater (alſo auch die virtus spirandi) gemeinſam haben muß. Sie ſpaltet y) die

unteilbare Einheit des Vaters in ſich ſelbſt, indem der Charakter des spirator

oder tgoßo.avg nicht mehr in der Vaterſchaft enthalten und auf ſie gegründet erſcheint,

ſondern unvermittelt neben der Vaterſchaft ſtehend ebenſo eine Perſon konſtituieren muß

wie dieſe, alſo aus dem Vater zwei Perſonen gemacht werden“.

22
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§ 4.

Die göttlichen Proprietäten und Motionen.

1. Die Proprietäten. – Unter „Proprietät“ verſtehen die

Theologen die auszeichnende Eigentümlichkeit, wodurch ſich eine jede gött

liche Perſon von den beiden anderen unterſcheidet.

a) Man teilt die Proprietäten ein in zwei Klaſſen: in „perſönliche

Proprietäten“ (proprietates personales, iótoóuata ÖtoGtatuxc.) und

„Proprietäten der Perſonen“ (proprietates personarum, iótojuata

toöv Ötootáoaov). Die erſte Klaſſe umfaßt lediglich die drei ſubſiſtenten

oder perſonbildenden Relationen, die nur je einer Perſon zukommen und

ſo wahrhaft eine auszeichnende Eigentümlichkeit derſelben bilden, nämlich:

die Vater-, Sohn- und Geiſtſchaft. Die zweite Klaſſe umfaßt mit Ein

ſchluß der erſten – denn jede perſönliche Proprietät iſt eo ipso auch

eine „Proprietät der Perſon“ – fünf bezw. ſechs auszeichnende Eigentüm

lichkeiten. Denn dem Vater kommt außer der Vaterſchaft als perſönliches

Merkmal noch die „Urſprungsloſigkeit (innascibilitas, äyevvyoia),

dem Vater und Sohne zuſammen auch die Proprietät des „Hauchens

(spiratio activa, treiv) zu. Hiernach verteilen ſich die Proprietäten

auf die einzelnen Perſonen in der Weiſe, daß dem Vater drei eignen,

nämlich die paternitas, spiratio activa und innascibilitas, dem

Sohne zwei, nämlich die filiatio und spiratio activa und dem

Hl. Geiſte eine, nämlich die spiratio passiva. Somit entſtehen im

ganzen ſechs Proprietäten. Jedoch läßt man die spiratio activa beſſer

nicht als Proprietät im ſtrengen Sinne gelten, weil ſie eine gemein

ſame Eigentümlichkeit zweier Perſonen iſt, ſo daß ſich die Zahl von

ſechs auf fünf reduziert. Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 32.

art. 3: Communis spiratio non est proprietas, quia convenit

duabus personis.

Alle Eigentümlichkeiten ſind nach den voraufgegangenen Erörterungen verſtändlich

mit einziger Ausnahme der innascibilitas oder Agenneſie des Vaters. Denn wenn

der Hl. Geiſt ebenſo „ungezeugt iſt wie der Vater, ſo ſcheint jeder vernünftige Grund

wegzufallen, daß man der erſten Perſon die Agenneſie als auszeichnende Eigentüm

lichkeit beilege, der dritten aber nicht. Heißt es doch im athanaſianiſchen Symbolum

ausdrücklich (bei Denzinger n. 136): Pater a nullo est factus nec creatus ne c

genitus (cyévvytog), Filius a Patre solo est, non factus nec creatus (dyévytog),

sed genitus (yavvytóg), Spiritus S. a Patre et Filio, non factus nec creatus

nec genitus (dyévytog), sed procedens. Allein mit Fug beſtehen die Kirchen

väter und Theologen auf dem Satze, daß nur der Vater innascibilis, dyévvytog im

Sinne einer Proprietät ſei. Denn die Agenneſie ſoll ihn nicht bloß als ungezeugt,
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ſondern auch als erſte Perſon, als Urprinzip (cox ávev dozjg, ävaggog) aus

zeichnen, weil nur er allein persona a se, aus keiner anderen entſpringend iſt, und

zugleich Prinzip, Quelle und Wurzel der anderen Perſonen (coz tjg dozjg, tyy.

xa öLa töv ä??ov). Mithin muß die Agenneſie bei ihm nicht nur als Gegenſatz

zum ſpezifiſchen Begriffe des Gezeugtſeins, ſondern überhaupt zum Entſprungenſein

begriffen werden. Die Agenneſie des Vaters iſt folglich gleichbedeutend mit Ur

ſprungsloſigkeit. Dies iſt auch die Auffaſſung der Kirchenväter, wie z. B. des

hl. Baſilius (Contr. Eunom. I, 15 bei Migne, PP. gr. XXIX, 547): „Was aber

aus keinem ſtammt, das iſt jedenfalls ohne Prinzip; und was ohne Prinzip iſt, das

iſt ungezeugt (cyévvytov).“ Die ſynodiſchen Erklärungen beſtätigen dieſe Erklärung.

So heißt es im Symbolum der 11. Synode von Toledo i. J. 675 (bei Denzinger

n. 222): Et Patrem quidem non genitum, non creatum, sed in g en it um

profitemur; ipse enim a nullo originem ducit, ex quo et Filius nativitatem

et Spiritus S. processionem accepit: fons ergo ipse et origo est totius divini

tatis. Weil der Hl. Geiſt, trotzdem er als letzte Perſon die trinitariſchen Evolutionen

zum Abſchluß bringt, auf jenen Vorzug keinen Anſpruch hat, ſo darf ihm die Agen

neſie als beſondere Proprietät nicht beigelegt werden. Vgl. S. Thom., S. theol.

1 p. qu. 32. art. 3. ad 4: Cum persona importet dignitatem, non potest

accipi motio (= proprietas) Spiritus Sancti ex hoc, quod nulla persona est ab

ipso; hoc enim non pertinet ad dignitatem ipsius, sicut pertinet ad auctori

tatem Patris, quod sit a nullo.

b) Wenn die Proprietäten als auszeichnende Vorzüge der

betreffenden Perſonen gelten dürfen, ſo entſteht die ſehr ſchwierige Frage,

mit welchem Rechte man noch von einer Gleichheit der drei Perſonen

ſprechen darf. Denn ſobald eine Perſon vor der anderen etwas voraus

hat und eine Vollkommenheit beſitzt, welche die andere nicht hat und

nicht haben kann, ſo wird die Wahrheit des Satzes erſchüttert, der im

athanaſianiſchen Glaubensbekenntnis ſteht (bei Denzinger n. 136): In

hac Trinitate nihil Prius aut posterius, nihil maius aut minus,

sed totae tres personae coaeternae et coae quales.

Um dieſer Schwierigkeit auszuweichen, ſtellen viele Theologen mit Scotus,

Cajetan, Billuart, Molina uſw. flugs in Abrede, daß man die göttlichen Proprietäten

bezw. die perſonbildenden Relationen als eigentliche „Vollkommenheiten“ betrachten dürfe.

Man beruft ſich unter anderem auf eben jenes Argument, das wir oben an die Spitze

geſtellt haben. Indeſſen räumen die meiſten anderen Theologen mit dem hl. Thomas

anſtandslos und mit Recht ein, daß die Proprietäten als ſolche, wenn auch keine

abſoluten, ſo doch „relative Vollkommenheiten darſtellen und daß z. B. die Voll

kommenheit der Vaterſchaft mit der Vollkommenheit der Sohn- und Geiſtſchaft nicht

verwechſelt werden darf. So die Jeſuitentheologen Suarez, De Lugo, Ruiz, Vasquez,

Tanner, Franzelin und die Thomiſten Gotti, Sylvius, Contenſon u. a. Vgl. S. Thom.,

Opusc. contr. errores Graecorum c. 7: Patet quod non posset esse Pater per

fectus, nisi Filium haberet, quia nec Pater sine Filio esset. Es bleibt alſo nur

zu zeigen, daß der ungleichartige Beſitz relativer Vorzüge der abſoluten Gleichheit der
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Perſonen miteinander keinen Abbruch tut. Zu dem Ende erwäge man, daß eine jede

der drei göttlichen Perſonen dem Weſen nach in abſolut realer Identität mit der

göttlichen Natur in eins zuſammenfällt: folglich erſtreckt ſich dieſe Koinzidenz auch auf

die entſprechenden „relativen“ Vollkommenheiten ſelber. Was immer alſo an wahrer

Vollkommenheit im göttlichen Weſen ruht, daran nehmen alle göttlichen Perſonen, im

einzelnen wie in ihrer Geſamtheit, ungeteilten Anteil. Wennzwar es wahr bleibt,

daß keine Perſon ohne Selbſtaufhebung den ihr eigentümlichen Vorzug an eine andere

abtreten kann, ſo iſt es doch ſicher, daß eine jede Peeſon außer der eigenen auch die

relative Vollkommenheit der übrigen im äquivalenten (nicht: formellen) Sinne zu

eigen beſitzt. Denn die Vaterſchaft iſt als Vollkommenheit der Sohnſchaft gewiß gleich

wertig, wie auch die Geiſtſchaft an Wert beiden in nichts nachſteht: folglich verliert

der Sohn nichts, wenn er nicht Vater iſt. Im Gegenteil, der Vater könnte nicht

mehr Vater, der Sohn nicht mehr Sohn ſein, wenn beide beides wären. Aber noch

mehr. Kraft der Perichoreſe oder Immanenz der göttlichen Perſonen ineinander teilen

ſie ſich gegenſeitig in gewiſſem Sinne ſogar ihre relativen Vorzüge quasi formaliter

mit, indem der Vater als inneren Terminus ſeines notionalen Erkennens und Liebens

den Sohn und den Hl. Geiſt in ſich trägt, wie umgekehrt auf den Sohn und

den Hl. Geiſt kraft ihrer Immanenz im Vater auch die relative Vollkommenheit

der Vaterſchaft übergeht, ſoweit die hypoſtatiſchen Unterſchiede und Gegenſätze dies

überhaupt zulaſſen. Genaueres ſ. bei Tepe, Institt. theol. Vol. II. p. 383–392,

Paris. 1895.

2. Die Notionen. – Schon der Name „Notion“ (notio von

nosco, yvoögtoua) zeigt an, daß man darunter die Merk- oder Er

kennungszeichen der einzelnen Perſonen verſteht. Deswegen definiert

der hl. Thomas kurz (S. theol. 1 p. qu. 32. art. 3): Notio dicitur

id, quod est propria ratio cognoscendi divinam personam. Da

man nun die Perſonen eigentlich aus ihren Proprietäten erkennt, ſo wird

es überhaupt ebenſo viele Notionen als Proprietäten geben müſſen; nur

diejenigen Theologen, welche nach Ausſtreichung der spiratio activa

nur vier Proprietäten gelten laſſen, erhöhen die Zahl der Notionen auf

fünf, wie gleich näher dargelegt werden ſoll.

An die Spitze ſtellt der hl. Thomas das Axiom (a. a. O.): a quo

alius et qui ab alio. Dieſes Prinzip auf die drei Perſonen angewandt,

ſo erkennt man den Vater daran, daß er a nullo alio d. h. innasci

bilis, urſprungslos, ſodann daß er principium, a quo alius per

generationem (= paternitas), endlich daß er principium, a quo

alius per spirationem (= spiratio activa) iſt. In ähnlicher Weiſe

laſſen ſich als Notionen des Sohnes die Sohnſchaft (= filiatio) und

die aktive Hauchung (= spiratio activa), als ſolche des Hl. Geiſtes

das Gehauchtwerden (= spiratio passiva) feſtſtellen. Die Verteilung

auf die einzelnen Perſonen erläutert folgendes Schema:
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Pater Filius Spiritus S.

a) innascibilitas a) generatio passiva a) spiratio passiva

b) generatio activa b) spiratio activa -

c) spiratio activa - -

Somit kann es höchſtens ſechs Notionen geben. Man reduziert ihre

Zahl aber gewöhnlich auf fünf, da die spiratio activa dem Vater und

Sohne als eine gemeinſame Notion eigentümlich iſt.

Bei Aufſtellung der Liſte der Notionen gilt, wie bei den Proprietäten, der

Grundſatz, daß man die negativen Erkennungszeichen nicht ohne weiteres zu

Notionen ſtempeln darf. Sonſt würde, wie das nachſtehende Schema zeigt, ihre

Anzahl auf zwölf anwachſen.

Pater Filius Spiritus S.

a) non generatur a) non generat a) non generatur

b) sed generat b) sed generatur b) non generat

c) non spiratur c) non spiratur c) non spirat

d) sed spirat d) sed spirat d) sed spiratur.

Nur ſolche negativen Merkmale haben als wirkliche und eigentliche Notionen zu

gelten, die einen poſitiven Vorzug (dignitas, dSioua) bedeuten, wie die Agenneſie

oder das non generatur beim Vater. Deshalb gehört namentlich die „Unfruchtbarkeit

des Hl. Geiſtes d. i. das non generat und non spirat, nicht zu den Notionen des

ſelben, weil er ja „die Fruchtbarkeit der göttlichen Natur abſchließt und krönt und die

Einheit der beiden anderen Perſonen beſiegelt“ und ſeine Unfruchtbarkeit „folglich keine

Ergänzung der notio spirationis passivae bildet“ (Scheeben, Dogmatik I, 837 Anm.).

Aus demſelben Geſichtspunkte erklärt ſich die Falſchheit der Anſicht des Duns

Scotus, wonach als beſondere Notion des Sohnes noch das non spiratur, d. h.

ſeine „Unhauchbarkeit (inspirabilitas, dtve votia), zu betrachten ſei. Denn die

Dignität der zweiten Perſon wird hinreichend durch das „Gezeugtwerden beſtimmt,

während die Apneuſtie oder das Nichtgehauchtwerden virtuell in dem Vorzug ein

geſchloſſen liegt, daß der Sohn in Gemeinſchaft mit dem Vater den Hl. Geiſt haucht.

Bei der erſten Perſon iſt die „Unhauchbarkeit oder Apneuſtie noch aus dem beſonderen

Grunde ausgeſchloſſen, weil der Vater Urprinzip oder principium sine principio iſt.

Zweifelhaft könnte man nur noch darüber ſein, ob man dem Hl. Geiſte, inſofern er

in den Symbolen ingenitus (cyévvytog) heißt, nicht als beſondere Notion noch

das non generatur oder „Ungezeugtſein beilegen müſſe. Allein ſobald feſtſteht, daß

die dritte Perſon nicht auf dem Wege der Zeugung, ſondern der Hauchung entſpringt,

liegt das Nichtgezeugtſein“ ſchon virtuell in dem spiratur, d. h. in der paſſiven Spi

ration, mit eingeſchloſſen. Anders ſteht es mit der negativen Notion „non generatur“

beim Vater; denn die innascibilitas oder Agenneſie bedeutet für ihn, und zwar

für ihn allein, nichts Geringeres, als daß er urſprungslos als erſte Perſon an

der Spitze der übrigen ſteht und daß dieſe aus ihm (nicht aber umgekehrt er aus

ihnen) entſpringen.

Aus dem Geſagten iſt die Lehre der Theologen verſtändlich, daß es
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in Gott eine Natur (Weſenheit, Subſtanz), zwei Prozeſſionen, drei

Hypoſtaſen oder Perſonen, vier Relationen, endlich fünf Proprietäten

und Notionen gibt.

§ 5.

Die göttlichen Appropriationen und Sendungen.

1. Die Appropriationen. – Von den Proprietäten unter

ſcheiden ſich die Appropriationen weſentlich darin, daß jene einer beſtimmten

göttlichen Perſon ausſchließlich zukommen, während dieſe einer beſtimmten

Perſon nur etwas zueignen, was tatſächlich allen dreien gleichmäßig

zukommt. Verwandt ſind beide aber darin, daß die appropriata ſo

gewählt ſind, daß ſie geeignet erſcheinen, zur Erkenntnis der propria

zu führen. Man kann deshalb die „Appropriation“ (appropriatio,

xó22yotg) definieren als das in Schrift, Tradition und Kirchenlehre

begründete Verfahren, gewiſſe abſolute Attribute und Tätigkeiten Gottes

einer beſtimmten göttlichen Perſon zum Zwecke der Enthüllung ihres

perſönlichen Charakters zuzuſchreiben, obgleich ſie weſentlich der ganzen

Trinität gemeinſam ſind (vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 39. art. 7).

Aus dieſer Begriffsbeſtimmung folgt zunächſt zweierlei: einmal, daß man

ohne Häreſie mit Abälard und Günther das Appropriierte nicht zum

proprium d. h. zum ausſchließlichen Eigentum der betreffenden Perſon

umſtempeln darf; denn appropriare nihil est aliud, quam com

mune trahere ad proprium (S. Thom, De verit. qu. 7. art. 3).

Sodann, daß in der Auswahl der zuzueignenden Eigenſchaften und Werke

keine Willkür herrſchen darf, ſondern das ſtrenge Geſetz waltet, wo

nach zwiſchen der hypoſtatiſchen Eigentümlichkeit und dem appropriierten

Gegenſtand eine Art innerer Wahlverwandtſchaft beſtehen muß. Weil es

jedoch der perſönlichen Charaktere für jede Perſon mehrere gibt und

denſelben zugleich verſchiedene Attribute und Werke innerlich verwandt

ſein können, ſo ergibt ſich eine gewiſſe Beweglichkeit des Geſetzes der

Appropriationen, das von ſtarrer Einförmigkeit ebenſoweit entfernt iſt,

wie von ausſchweifender und regelloſer Willkür.

Die gebräuchlichen Appropriationen laſſen ſich mit Scheeben (a. a. O. S. 887 f.)

bequem auf vier Kategorien zurückführen. Eine erſte Klaſſe bezieht ſich auf die ſub

ſtantiviſchen Namen Gottes. Ihre Verteilung auf die einzelnen Perſonen geſchieht

durchweg und der Regel nach in der Weiſe, daß dem Vater als Urprinzip der Name

„Gott' (Deus, ö 69-ög), dem Sohne wegen der ihm vom Vater übertragenen Herr

ſchaft gewöhnlich der Name „Herr“ (Dominus, öxvotog) reſerviert bleibt (vgl. 1 Kor.

12, 4 ff.). Die Starrheit des Geſetzes wird jedoch nicht ſelten durchbrochen, indem
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Paulus den Eigennamen TMT unbedenklich auf Chriſtus anwendet und letzteren auch

ſonſt ausdrücklich „Gott (69sóg und ö 69sóg) nennt (ſ. o. S. 269 ff.). Umgekehrt

appropriiert er an einer Stelle (2 Kor 3, 17) den Namen „Herr dem Hl. Geiſte,

wie es ja auch im Credo heißt: Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem.

– Von den abſoluten Attributen, welche die zweite Klaſſe umfaßt, wird ſachgemäß

mit Rückſicht auf die perſönlichen Eigentümlichkeiten die Allmacht dem Vater, die All

weisheit dem Sohne und die Allgüte und Heiligkeit dem Hl. Geiſte zugeeignet; denn

der Vater iſt doz tg doxjg, der Sohn die sapientia genita und der Hl. Geiſt

die perſönliche Liebe und hypoſtatiſche Heiligkeit (vgl. Rich. Victor., De tribus ap

propriatis 2, bei Migne, PP. lat. CXCVI, 993 sqq.). In ähnlicher Weiſe appro

priiert der hl. Auguſtinus (De doctr. christ. I, 5), ausgehend vom Grundbegriff

der Einheit, dem Vater die unitas, dem Sohne die aequalitas und dem Hl. Geiſte

die connexio; denn als „erſte“ Perſon iſt der Vater verwandt mit der „Einheit“, der

Sohn als adäquates Weſensbild oder Logos mit der „Gleichheit und der Hl. Geiſt

als einigendes Band zwiſchen beiden mit der „Zuſammenknüpfung'. Verwandt damit,

aber nicht identiſch iſt die berühmte Appropriation bei Hilarius (De trinit. II, 1)

und Auguſtinus (De Trinit. VI, 10, 11): Aeternitas in Patre, species (= pul

chritudo) in imagine, usus (= fruitio) in munere (i. e. Spiritu Sancto); denn

der Vater iſt doz ávaozog, der Sohn sixGv 69aoſ und der Hl. Geiſt dogs&

69eoö. Auch in der pauliniſchen Wendung (Röm. 11, 36): Ex ipso (Patre) et

per ipsum (Filium) et in ipso (Spiritu Sancto) sunt omnia erblicken die Theologen

einen Fingerzeig für Appropriationen; denn die Präpoſition „ex“ bezeichnet die Urmacht

und den Urquell, die Präpoſition „per“ die Exemplarurſache oder künſtleriſche Weisheit,

endlich die Präpoſition „in“ die erhaltende und enthaltende Kraft (vgl. S. Thom.,

S. theol. 1. p. qu. 39. art. 8). – Bezüglich der göttlichen Werke nach außen, der

dritten Klaſſe von Appropriationen, wird wieder im Anſchluß an Paulus (Röm. 11,36)

die allgemeine Formel aufgeſtellt, daß „alles vom Vater durch den Sohn im Hl. Geiſt

erſchaffen worden iſt“. Näherhin wird in Ausdeutung dieſer Grundidee dem Vater

der Entſchluß (imperium, Bowyua), dem Sohne die Ausführung (executio, dyutovg

yia) und dem Hl. Geiſte die Vollendung (perfectio, te?.aiootg) zugeeignet, womit die

volkstümlichere Anſchauung verwandt iſt, wonach dem Vater die Schöpfung, dem Sohne

die Erlöſung, dem Hl. Geiſte die Heiligkeit appropriiert werden (vgl. S. Basil, De

Spiritu S. 16. bei Migne PP. gr. XXXII, 134). – In der vierten und letzten

Klaſſe verteilen die drei Perſonen den der Gottheit dargebrachten Anbetungs- und

Opferkult derart unter ſich, daß der Vater als Acceptant, der Sohn und der Hl. Geiſt

aber mehr als Mittler und Übermittler desſelben auftreten. Wie die Kirche in ihren

liturgiſchen Gebeten ſich an „Gott den Vater durch Jeſum Chriſtum in der Einigkeit

des Hl. Geiſtes“ zu wenden pflegt, aber niemals an „Jeſum Chriſtum durch den Vater“,

ſo hat auch ſchon Chriſtus ſelber als Menſch gebetet zu ſeinem himmliſchen Vater

(vgl. Joh. 17, 1 ff.), wie er auch jetzt noch im Himmel „für uns bittet“ (Röm. 8, 34.

Hebr. 7, 25) und überhaupt als „natürlicher Mittler zwiſchen Gott und die Menſchen

tritt, obſchon als eigentlicher Acceptant all dieſer Huldigungen, Gebete, Genugtuungs

leiſtungen nicht der Vater allein, ſondern die ganze Trinität gelten muß (Näheres ſ.

in der Soteriologie). Speziell über die Appropriationen des Hl. Geiſtes vgl.

S. Thom., Contr. Gent. IW, 20–22.
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2. D ie göttlichen Sendungen. – Indem die göttlichen

Sendungen den hypoſtatiſchen Unterſchied der Perſonen ſowie deren

Proprietäten ans Licht ſtellen (ſ. o. S. 280 f.), liefern ſie einen nicht

unwichtigen Beitrag zum Dogma der Dreiperſönlichkeit. Aber auch

mit den ſoeben abgehandelten Appropriationen ſtehen ſie inſofern im

Zuſammenhang, als ein der ganzen Trinität gemeinſames Werk nicht

ſelten gerade derjenigen Perſon zugeeignet erſcheint, die zu dieſem

beſtimmten Zwecke von einer anderen geſendet wird. Vgl. Gal. 4, 6:

Misit Deus (= Pater) Spiritum Filii sui in corda vestra

clamantem: Abba, Pater. Über den Begriff der „Sendung über

haupt ſ. o. S. 311 f.

a) Unter einer „göttlichen Sendung (missio divina) verſteht man „den ewigen

Ausgang der geſendeten von der ſendenden Perſon verbunden mit der Beziehung

auf einen geſchöpflichen Terminus in der Zeit“. Vgl. S. Thom., S. theol.

1 p. qu. 43. art. 3. ad 3: Missio includit processionem aeternam et aliquid

addit, scil. temporalem effectum. Dieſe Doppelſeite an der Sendung, nämlich

etwas Ewiges als terminus a quo und etwas Zeitlich-Geſchöpfliches als terminus

ad quem, iſt von Wichtigkeit: denn während die missio ad intra (= processio)

ewig iſt, vollzieht ſich die missio ad extra in der Zeit. Hieraus folgt aber zweierlei:

einmal, daß die ewige Sendung ebenſo naturnotwendig und unwandelbar ſein

muß wie die Generation und Spiration, wogegen die zeitliche Sendung (= Wirkung

nach außen) dem freien Belieben des Dreieinigen unterſteht; ſodann, daß die ewige

Sendung nur von Perſon zu Perſon und zwar ſtrenge nach der äxolov9la xatá

tv täštv ſich vollzieht (ſ. o. S. 284), während die zeitliche Sendung als Werk

nach außen eine gemeinſchaftliche Funktion der ganzen Trinität iſt. Vgl. S. Au

gustin., De Trinit. IV, 20, 28: Mittit, qui genuit: mittitur, quod genitum

est . . . Sed Pater non dicitur missus; non enim habet, de quo sit aut eX

quo procedat . . . De Spiritus S. dicitur: ,a Patre procedit“, Pater vero a

nullo. Hieraus ergibt ſich von ſelbſt das auch durch die Bibel beſtätigte Geſetz, daß

die zeitlichen Sendungen ſich ſtrenge nach der göttlichen Urſprungsfolge richten.

Hiernach kann der Vater nur ſenden und zwar ſowohl den Sohn als den Hl. Geiſt;

der Sohn kann geſendet werden, aber nur vom Vater, während er ſeinerſeits auch

ſenden kann, aber nur den Hl. Geiſt; der Hl. Geiſt endlich kann in keiner Weiſe ſenden,

ſondern nur geſendet werden und zwar ſowohl vom Vater als vom Sohne. Die geſendete

Perſon ſteht ſozuſagen in der Mitte zwiſchen dem ewigen terminus a quo und dem

zeitlichen terminus ad quem, indem ſie einerſeits infolge der Urſprungsfolge vom

Sender abhängt und anderſeits in der (vernünftigen) Kreatur eine neue Wirkung

ſetzt, die ihr alsdann ſachgemäß appropiiert wird. Alles dies hat noch niemand beſſer

erklärt wie der hl. Thomas (S. theol. 1 p. qu. 43. art. 1): In ratione missionis

duo importantur: quorum unum est habitudo missi adeum, a quo mittitur;

aliud est habitudo missi ad terminum, ad quem mittitur. Per hoc autem,

quod aliquis mittitur, ostenditur processio quaedam missia mittente vel

secundum imperium, sicut dominus mittit servum, vel secundum consilium, ut
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si consiliarius mittere dicatur regem ad bellandum, vil secundum originem,

ut si dicatur quod flos emittitur ab arbore. Ostenditur etiam habitudo ad

terminum, ad quem mittitur, ut aliquo modo ibi esse incipiat, vel quia prius

ibi omnino non erat quo mittitur, vel quia incipit aliquo modo esse, quo

prius non erat. Missio igitur divin ae personae convenire potest, secundum

quod importat ex unaparte processionem originis a mittente, et secundum

quod importat ex alia parte novum modum existendi in alio.

b) Man unterſcheidet „ſichtbare“ und „unſichtbare Sendungen (missio visi

bilis–invisibilis), jenachdem die zeitlich-geſchöpfliche Wirkung den Sinnen zugänglich

iſt oder nicht. Jedoch iſt die ſichtbare Sendung niemals ohne eine gleichzeitig unſicht

bare zu denken, wohl aber umgekehrt. Als Beiſpiel für eine ſichtbare Sendung ſei

an die Geiſtſendung am Pfingſtfeſte in der Geſtalt von Feuerzungen, für eine unſicht

bare an das Herabkommen des Hl. Geiſtes in der Firm- und Weihegnade erinnert.

Die ſichtbaren Sendungen zerfallen in zwei Klaſſen, jenachdem die geſendete Perſon

durch hypoſtatiſche Union mit einer menſchlichen Natur den Menſchen ſichtbar erſcheint,

wie der fleiſchgewordene Logos, oder nur durch ein ſichtbares Symbol ſich den Menſchen

vorſtellt, wie der Hl. Geiſt unter dem Sinnbilde einer Taube. Die vollkommenſte

ſichtbare Sendung zwar zweifelsohne die Inkarnation, zu welcher die altteſtamentlichen

Erſcheinungen des Jehova-Engels, ſofern man dieſelben unter den Begriff der Sendung

faßt, bloße Vorbereitungen und Vorſpiele waren (ſ. o. S. 239 f.). Deswegen nennt

Suarez, (De Trinit. XII, 4, 17) die Inkarnation eine missio visibilis substan

tialis, jede andere aber nur eine missio repraesentativa (Näheres ſ. in

Chriſtologie).

Von der Sendung des fleiſchgewordenen Sohnes abgeſehen, haben die unſicht

baren Sendungen vor den ſichtbaren als ſolchen entſchieden den Vorzug; denn ſie

haben die übernatürliche Heiligung der Kreatur zum Ziele. Vgl. Synod. XI.

Tolet. a. 675 (bei Denzinger, n. 224): Nec enim Spiritus S. de Patre procedit

in Filium, vel de Filio procedit ad sanctifican dam creaturam, sed simul

ab ut risque processisse monstratur, quia caritas sive sanctitas amborum

agnoscitur. Hic igitur Spiritus S. missus ab utrisque creditur. Da die Er

ſchaffung, Erhaltung und Mitwirkung ebenſowenig auf eine göttliche Sendung zurück

führbar ſind, wie die Allgegenwart per essentiam, potentiam et praesentiam (vgl.

S. Thom. 1. c. art. 3), ſo beſchränkt ſich jede eigentlich ſo zu nennende Sendung

auf die Hervorbringung übernatürlicher Wirkungen, deren Höhepunkt in der Mit

teilung (und Vermehrung) der heilig machenden Gnade und in der perſönlichen

Einwohnung des Hl. Geiſtes beſteht: folglich iſt die Heiligung eine göttliche

Sendung eat' Sozjv (vgl. Joh. 14, 17. 23; 1 Kor. 3, 16. 6, 19; Gal. 4, 6 uſw.).

Die nähere Erklärung beider Momente ſ. Gnadenlehre. Selbſt die übernatürliche Mit

teilung der ſog. gratiae gratis datae ſowie der theologiſchen Tugenden des Glaubens

und der Hoffnung darf noch nicht als göttliche „Sendung im ſtrengen Sinne auf

gefaßt werden, weil die Hauptſache, nämlich die heiligmachende Gnade und die

damit immer verbundene theologiſche Liebe und Geiſtes einwohnung, begrifflich

noch nicht mitgegeben iſt. Vgl. S. Thom. l. c.: Quia cognoscendo et amando

creatura rationalis sua operatione attingit ad ipsum Deum, secundum istum

specialem modum Deus non solum dicitur esse in creatura rationali, sed
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etiam habitare in ea, sicut in templo suo. Sic igitur nullus alius effectus

potest esse ratio, quod divina persona sit novo modo in rationali creatura,

nisi gratia gratum faciens. Unde secundum solam gratiam gratum facientem

mittitur et procedit temporaliter persona divina. Vgl. Kard. Manning, Die

innere Sendung des Hl. Geiſtes in ihren Wirkungen, Paderborn 1877; De Bellevue,

L'oeuvre du St. Esprit ou la sanctification des ámes, Paris 1901.

c) Übrigens iſt die göttliche Sendung (missio) gegen die Begriffe der Ein

wohnung (inhabitatio) und Erſcheinung (apparitio) trotz ihres Verwandtſchafts

verhältniſſes ſorglich abzugrenzen. Sendung iſt weder mit Einwohnung noch Erſcheinung

Gottes begrifflich vertauſchbar. Wennzwar jede unſichtbare „Sendung die ſchließliche

„Einwohnung Gottes in der Seele zum Ziele hat und in Form des Kommens oder

„Herabſteigens den Anfangspunkt derſelben bezeichnet (ſ. o. S. 163), ſo ſind doch

beide ſchon darum nicht identiſch, weil die Sendung nach Maßgabe der processio

ad intra nur von Perſon zu Perſon, die Einwohnung aber durch die ganze

Trinität ſich vollzieht (vgl. Joh. 14, 23), wenn ſie auch dem Hl. Geiſte in beſonderer

Weiſe appropriiert erſcheint. Der Begriff der „Erſcheinung Gottes iſt ebenfalls

weiter als der der „Sendung. Denn obſchon der Vater und die Trinität unſendbar

ſind, da ſie von niemandem ausgehen oder prozedieren, ſo können doch beide ebenſogut

ſichtbarlich erſcheinen, wie der Sohn und der Hl. Geiſt. Ein klaſſiſches Beiſpiel für

die Theophanie der Trinität bietet die Taufe Chriſti im Jordan (ſ. o. S. 243 f.).

Zweites Hauptſtück.

Die Einheit in der Dreiheit d. i. die Dreieinigkeit

Gottes.

Schon im dringenden Intereſſe des Monotheismus, der Grundlage jeder

wahren Religion, muß die dogmatiſche Erörterung von der Dreiheit zur Einheit zurück

kehren und den Nachweis erbringen, daß die Trinität die innere Einheit und Ein

fachheit der göttlichen Monas weder aufhebt noch gefährdet. Die Dreiperſönlichkeit

iſt eben weſentlich auch als Dreieinigkeit oder unitas in trinitate zu denken und

kann von dieſer niemals getrennt werden; daher unſere kirchliche Vorlage, das atha

naſianiſche Symbolum, die gleichzeitig zu vollziehende Doppelforderung aufſtellt (bei

Denzinger, n. 136): ut per omnia et unitas in Trinitate et Trinitas in unitate

veneranda sit. Als häretiſcher Gegenſatz der Dreieinigkeit tritt in dieſem Haupt

ſtück der Tritheismus uns entgegen, der die Trinität nicht minder zerſtört wie der

Monarchianismus (Unitarismus) in ſeinen verſchiedenen Ab- und Spielarten

(ſ. o. S. 286 ff.). Darum macht auch das Athanaſianum gegen jene Häreſie Front,

wenn es lehrt (l. c.): Sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Do

minum confiteri christiana religione compellimur, ita tres Deos aut Dominos

dicere catholica religione prohibemur.
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Nun läßt ſich die unitas in Trinitate oder Dreieinigkeit

(trinitas = triunitas) in logiſcher Abfolge nach drei Richtungen hin

verfolgen: 1. als Einheit der Natur (= unitas naturae s. sub

stantiae s. essentiae); 2. als Einheit des Wirkens nach außen

(= unitas operationis ad extra); 3. als Einheit der wechſelſeitigen

Ineinanderwohnung (= unitas circumincessionis, tsouyoöoyotg).

Obſchon der Tritheismus allen drei Betrachtungsweiſen als häretiſcher

Gegenſatz gegenüberſteht, ſo bildet er doch den ſchärfſten und unmittelbarſten

Gegenſatz zur Einheit der Natur, weshalb er dort zu berückſichtigen iſt.

Erſtes Kapitel.

3)ie (Einſeit der Natur, oder die fomouſie (ſer drei Perſonen.

v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl., Bd. III u. V, Freiburg 1877 u. 1886;

Oswald, Trinitätslehre, § 10, Paderborn 1888; *Albert. a Bulsano, Institt.

theologiae dogmat. specialis, ed. Gfr. a. Graun, tom. I. p. 174–200, Oeni

ponte 1893; Kle utgen, De ipso Deo l. II. qu. 2. cap. 1–5, Ratisbonae

1881; H urt er, Compend. ed. 9. tom. II. thes. 114–116, Oeniponte 1896.

Scheeben, Dogmatik, Bd. I, § 112, Freiburg 1873,

§ 1.

Der Tritheismus und das kirchliche Lehramt.

1. Die Häreſie des Tritheismus trat in beſtimmter Form

erſt auf, nachdem das im erſten Hauptſtück behandelte Dogma der

Dreiperſönlichkeit bereits fixiert war. Die Arianer und Semiarianer

entgingen zwar formell der Anklage auf Tritheismus, weil ſie den Logos

für ein Geſchöpf des Vaters, den Hl. Geiſt für ein ſolches des Logos

ausgaben. Da ſie anderſeits jedoch auch die beiden letzten Perſonen

wenigſtens aus Gnade und Verdienſt „Gott ſein ließen, ſo wurden ſie

von den Vätern vielfach der Dreigötterei bezichtigt.

a) Im Altertum ſoll der berühmte Erklärer des Ariſtoteles, Johannes

Phil op on us († nach 610 n. Chr.), ſeinem Glaubensbekenntniſſe nach ein eifriger

Monophyſit, der eigentliche Begründer des Tritheismus geweſen ſein, den er ganz in

den Dienſt ſeines chriſtologiſchen Irrtums ſtellte. Denn um der Einrede der Katho

liken, daß die Verwechſelung von Natur und Perſon in Chriſtus eine eben ſolche

Verwechſelung beider Begriffe in der Trinität, alſo den Tritheismus, zur Folge haben

müßte, die Spitze abzubrechen, ſoll er dieſe letztere Konſequenz anſtandslos zugegeben

und behauptet haben: Vater, Sohn und Hl. Geiſt ſind genau ſo drei Individuen der

Gattung „Gott“, wie Petrus, Paulus und Johannes drei Individuen der Gattung

„Menſch“. Die drei Perſonen ſeien alſo „drei Teilſubſtanzen“ (rosig uaguxa ovolat)

in einer gemeinſamen, abſtrakten Subſtanz“ (Ev ovoi zouv).

*
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b) Im Mittelalter haben wir das authentiſche Zeugnis der IV. Lateran

ſynode (1215) dafür, daß der Abt Joachim zu Floris in Calabrien († 1202) die

Einheit der drei göttlichen Perſonen als bloße Kollektiv- und Arteinheit aufgefaßt

hatte. Vgl. Later. IV. cap. „Damnamus“ (bei Denzinger n. 358): Quamvis

concedat quod Pater et Filius et Spiritus S. sunt una essentia, una substantia

unaque natura: verum unitatem huiusmodi non veram et propriam, sed quasi

collectivam et similitudinariam esse fatetur, quemadmodum dicuntur multi

homines „unus populus“ et multi fideles „una Ecclesia“. Um ſo peinlicher muß es

berühren, daß der wohlmeinende und reformeifrige, aber etwas ungeſtüme und übel

beratene Mönch gegen Petrus Lombardus den Vorwurf der Ketzerei ſchleuderte,

weil dieſer angeblich eine „Quaternität in die Gottheit eingeführt habe. Joachim ſtarb

übrigens im Geiſte voller Unterwerfung unter die Auktorität der unfehlbaren Kirche,

beteuernd (l. c.), se illam fidem tenere, quam Romana tenet Ecclesia, quia

disponente Domino cunctorum fidelium mater est et magistra.

c) In der Neuzeit erregte Anton Günther († 1863) durch ſeine tritheiſtiſch

angehauchte Trinitätslehre berechtigtes Aufſehen und ſchweren Anſtoß. Nach ihm

ſollen die drei Perſonen zu einer bloß „formalen Einheit, die zwiſchen der ſpezifiſchen

und numeriſchen in der Mitte liegt, zuſammengehen. Indem das Abſolute durch einen

„theogoniſchen Selbſtverwirklichungsprozeß“ ſich dreimal hintereinander als Satz

(Theſe), Gegenſatz (Antitheſe) und Gleichſatz (Syntheſe) ſelber ſetzt, werde die gött

liche Subſtanz als ſolche tripliziert, inſofern drei „relative Subſtanzen“ d. i.

Perſonen entſtehen, die ſich zu einer „abſoluten Subſtanz“ bezw. "„abſolüten

Perſönlichkeit“ in formaler Einheitsweiſe, wie zu einem Organismus, zuſammen

ſetzen ſollen. Vgl. Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. I, S. 379 ff.,

Münſter 1867.

2. Das kirchliche Lehramt hat ſich zu allen Zeiten gegen jede

Form des Tritheismus feierlich verwahrt.

a) Im Altertum hatte Papſt Dionyſius (um 262) in einem dogmatiſchen

Lehrſchreiben, dem Scheeben (Dogmatik I, 746) mit Recht eine „epomachende Bedeu

tung beimißt, unter ſcharfer Zurückweiſung der ditheiſtiſchen Redewendungen des

tatkräftigen Biſchofs Dionyſius des Großen von Alexandrien ſchon zum voraus den

Tritheismus als glaubenswidrig verurteilt (ſ. o. S. 289). Er erklärte: Neque igitur

admirabilis et divina unitas in tr es div in it a t es est separanda neque

factionis (= facturae) vocabulo dignitas Domini (sc. Christi) est diminuenda

(vgl. Denzinger n. 1782 sqq.). Die gegen die Monotheleten gerichtete Widerlegungs

ſchrift des hl. Sophronius von Jeruſalem († 638), in welcher außer dem Mono

theletismus auch die novi Tritheitae unnachſichtlich gegeißelt werden, eignete ſich das

VI. allgemeine Konzil i. I. 680 wortwörtlich an und erhob dieſelbe ſo zu einer bindenden

Symbolſchrift. Es heißt darin (bei Hardouin, Concil. tom. III. p. 1263): Nume

ratur igitur ss. Trinitas non essentiis aut naturis et diversis deitatibus vel tribus

dominationibus, sicut insaniunt Ariani et sicut novi Trit heit.ae (Philoponus?)

furiunt, vanissime dicentes essentias tres et naturas tres et tres dominationes

ettres deitates . . . Eum, qui ista recipit aut sapit aut novit, anathematibus

Percellimus.
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b) Aus dem Mittelalter überragt an Wert und Wichtigkeit alle

dieſe und noch andere Lehrentſcheidungen fraglos das gegen den Abt

Joachim von Floris gerichtete Cap. „Damnamus“ der IV. Lateran

ſynode 1215, die „letzte feierliche, aber auch trefflichſte und beſtimmteſte

Entſcheidung des kirchlichen Lehramtes in Sachen unſeres Geheimniſſes“

(Oswald a. a. O. S. 112). Als Stern und Kern des Ganzen tritt

darin der Gedanke hervor, daß die eine summa res' (vgl. Joh 10, 29:

maius omnibus) zugleich „wahrhaft Vater und Sohn und Hl. Geiſt iſt“,

und zwar in der Weiſe, daß unter Ausſchluß jedweder „Quaternität die

„drei Perſonen zuſammen wie jede einzelne für ſich“ mit jener summa

res in real-numeriſcher Identität zuſammenfalle. Vgl. Cap. „Dam

namus (l. c.): Nos autem sacro approbante Concilio credimus

et confitemur eum Petro Lombardo, quod una quaedam

summa res est, . . . quae veraciter est Pater et Filius et

Spiritus S.; tres simul personae ac singillatim quaelibet

earundem: et ideo in Deo solummodo Trinitas, non quater

nitas, quia quaelibet trium personarum est illa res,

vid. substantia, essentia sive natura divina. Inſofern alle

Unterſcheidung in Gott nicht auf die Natur als das Abſolute, ſondern

nur auf die Perſonen als das Relative zurückfällt, gilt das hochwichtige

Glaubensaxiom (l. c.): Et illa (summa) res non est generans

neque genita nec procedens, sed est Pater qui generat,

et Filius qui gignitur, et Spiritus S. qui procedit, ut

distinctiones sint in personis et unitas in natura.

Nicht alſo die göttliche Natur iſt es, die zeugt oder gezeugt wird oder

ausgeht, ſondern der Vater zeugt, der Sohn wird gezeugt, der Hl. Geiſt

geht aus.

Für dieſen ſelben Gedanken ſetzt das Konzil noch die mehr populäre Wendung

ein: Licet igitur alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus S., non tamen

aliud; sed id quod est Pater, est Filius et Spiritus S. idem omnino, ut

secundum orthodoxam et catholicam fidem consubstantiales credantur.

Aus dieſen Prämiſſen ergibt ſich ohne weiteres der für die Bedeutung der Homouſie

(óuoovola – tavtovola) oder Konſubſtanzialität äußerſt wichtige Schluß, daß eine

und dieſelbe „summa res zwei verſchiedene Funktionen gleichzeitig ausübt, nämlich

die Funktion eines Abſoluten und die Funktion dreier Relativen. Unter erſterer

Rückſicht wäre es häretiſch, zu ſagen: „Die göttliche Natur (= summa res) zeugt,

wird gezeugt, geht hervor;“ unter letzterer aber iſt dieſe ſelbe sumna res der

zeugende Vater, der gezeugte Sohn, der gehauchte Heilige Geiſt. Auf dieſer funk

tionellen Doppelſeitigkeit einer und derſelben summa res beruht die Möglichkeit, auf

die Fragen: „Was“ und „Wer entgegengeſetzte Antworten geben zu müſſen. Denn
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fragt man: „Was iſt der Vater?“, ſo lautet die Antwort: id quod Filius et

Spiritus S., idem omnino. Fragt man aber: „Wer iſt der Vater?“, ſo hat man

zu erwidern: alius Pater, alius Filius, alius Spiritus S.

Um dieſe Naturidentität oder Tautu ſie inmitten der Perſonen

unterſchiede noch ſchärfer faſſen zu können, geht die Synode nach Auf

ſtellung der eigentlichen Definition auf eine nähere Begründung ein,

die vielleicht mehr als alles andere uns am tiefſten in den Sinn der

katholiſchen Trinitätslehre einweiht. Wir heben insbeſondere folgende

Stelle aus: Pater enim ab aeterno Filium generando Suam

substantiam ei dedit, iuxta quod ipse testatur: „Pater quod

dedit mihi maius Omnibus est.“ Ac dici non potest, quod

partem substantiae suae illi dederit et partem ipse sibi

retin uerit, cum substantia Patris indivisibilis sit, utpote

simplex omnino. Sed nec dici potest, quod Pater in Filium

transtulerit suam substantiam generando, quasi sic dederit eam

Filio, quod non retin uerit ipsam sibi: alioquin desiisset

esse substantia. Patet ergo, quod sine ulla diminutione

Filius nascendo substantiam Patris accepit: et ita Pater et

Filius habente andem substantiam, et sic eadem res et Pater

et Filius necnon Spiritus S. ab utroque procedens. Klarer läßt

ſich die Homouſie der drei göttlichen Perſonen im Sinne von Tautuſie

unmöglich ausſprechen.

Auf dieſer kernhaften Auseinanderſetzung fußend, haben die Theologen die

ſchwierige Frage in Angriff genommen, von welcher Größe wohl der Unterſchied

ſei, der zwiſchen Natur und Perſon bezw. summa res absolute und summa res

relative ohne Zweifel geſetzt werden muß. Aus obiger Glaubensentſcheidung erhellt

zunächſt mit Evidenz ſo viel, daß unter Strafe der Einführung einer „Quaternität'

jedenfalls kein realer Unterſchied angenommen werden darf; denn wären die drei

göttlichen Perſonen von ihrer gemeinſamen Natur real unterſchieden, ſo kämen vier

verſchiedene Realitäten heraus: Natur, Vater, Sohn, Hl. Geiſt. Auf der anderen

Seite genügt aber offenbar auch der rein logiſche Unterſchied (distinctio rationis

ratiocinantis) nicht. Würden ja ſonſt die drei Perſonen derart mit dem göttlichen

Weſen in eins zuſammenfließen, daß ſie als Realitäten ſich auflöſen und in

ſabellianiſcher Auffaſſung zu bloßen Erſcheinungsweiſen verflüchtigen müßten. Die

Wahrheit muß folglich zwiſchen beiden häretiſchen Extremen irgendwo in der Mitte

liegen. Wo, iſt freilich nicht ganz leicht zu beſtimmen. Denn dem katholiſchen Dogma

werden an und für ſich drei von der Scholaſtik erſonnene Unterſcheidungsarten gerecht,

welche jene beiden Extreme mit mehr oder weniger Glück vermeiden, nämlich die

„modale“ Diſtinktion des Durandus, die „formale“ des Duns Scotus und die

„virtuelle des hl. Thomas. Weil jedoch die beiden erſten Auffaſſungen, bis zu

ihren letzten logiſchen Ausläufern zurückverfolgt, nicht bloß eine unzuläſſige Zuſammen

jetzung in die göttliche Natur hineintragen (ſ. o. S. 77 ff.), ſondern auch jede einzelne
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Perſon ſelbſt wieder real zuſammengeſetzt ſein laſſen aus Weſenheit und Modus“

(Durandus), bezw. Weſenheit und Formalität (Scotus), ſo hat bei der über

wiegenden Mehrzahl der Theologen die virtuelle Unterſcheidung der Thomiſten

Anklang gefunden (ſ. o. S. 79 f.). Danach erſcheint die eine summa res in der

Weiſe „beziehungslos“ (abſolut) und „bezogen“ (relativ), daß dieſelbe unter gleichzeitiger

Verrichtung einer abſoluten und relativen Funktion als formaliter unum et vir

tualiter multiplex daſteht. Folglich beſteht zwiſchen Natur und Perſon die ſog.

distinctio rationis ratiocinatae s. virtualis s. cum fundamento in re, über welche

der Kardinal Cajetan ſich alſo äußert (In S. th. 1 p. qu. 39. art. 1): Absolutum

et relativum ita ibi sunt, ac si essent distincta, et rursus ita (una summa

res) exercet munus utriusque, ac si essent distincta. Näheres über dieſes ſubtile

Problem ſ. bei Franzelin, De Deo trino, thes. 21; kürzer bei Chr. Pesch

l. c. II, 321 sqq., Friburgi 1899. – Auf dem gleichen Prinzip ruht auch die land

läufige Unterſcheidung der Theologen zwiſchen dem „eſſentiellen Erkennen, das der

ganzen Trinität als dem abſoluten Geiſte eignet, und dem „notionalen Erkennen,

das nur dem Vater als dem Erzeuger ſeines weſensgleichen Logos eigentümlich iſt,

wie derſelbe virtuelle Unterſchied auch zwiſchen dem „eſſentiellen“ und „notionalen“

Willen oder Lieben Platz greift.

c) Aus der Neuzeit hat die dogmatiſche Bulle „Auctorem fidei“, die Pius VI.

gegen die Afterſynode von Piſtoja (1786) richtete, für das Dogma der Dreieinigkeit

inſofern eine Bedeutung, als darin die Formel: Deus in tribus personis distinctus

(ſtatt: distinctis) als verdächtig zurückgewieſen wird. Die tritheiſtiſche Trinitätslehre

Günthers, von der Index-Kongregation am 8. Januar 1857 zenſuriert, wurde von

Pius IX. in ſeinem ausführlichen Schreiben an den Kardinal Geiſſel vom 15. Juni

1857 verworfen. Einläßlicher befaßte ſich damit das vom ſelben Papſte gutgeheißene

Provinzialkonzil von Köln, i. I. 1860, das alle in dieſem Werke ſchon erwähnten

kirchlichen Lehrentſcheidungen dem Güntherſchen Syſteme als unbeſiegliches Bollwerk

entgegenſetzte. Wie das Schema der dogmatiſchen Kommiſſion für das Vatikanum

ausweiſt, lag es in der Abſicht des Apoſtoliſchen Stuhles, auf die trinitariſchen Irr

tümer Günthers auch noch in feierlicher Form zurückzukommen und dieſelben als

förmliche Häreſien zu brandmarken. Vgl. Martin, Collect. documentor. Vatic.,

p. 21 sq., Paderb. 1873; Katſchthaler, Zwei Theſen für das allgem. Konzil I:

Die numeriſche Weſenseinheit der drei göttlichen Perſonen, Regensburg 1868.

§ 2.

Die Offenbarungslehre.

1. Schrift beweis. – Obgleich ſchon früher oftmals von der

Konſubſtanzialität oder Homouſie der drei göttlichen Perſonen die Rede

war, ſo iſt hier doch aus der Hl. Schrift noch eigens zu zeigen, daß

die Weſensgleichheit nicht etwa bloß im Sinne einer moraliſchen Denk

und Willensübereinſtimmung, wie zwiſchen drei Freunden“, auch nicht

einer bloßen Arteinheit, wie eine Gottheit in drei Göttern“, ſondern

ſtrenge als Naturidentität oder Taut u ſie zu faſſen ſei. So

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 23
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genommen bildet die „Natureinheit ein beſonderes Kapitel der geoffen

barten Trinitätslehre.

a) Bekanntlich iſt der Monotheismus das Grunddogma nicht nur des Alten,

ſondern auch des Neuen Teſtamentes, ein Dogma, das durch den chriſtlichen Trinitäts

glauben nicht umgeſtürzt, ſondern von neuem beſtätigt und eingeſchärft worden iſt

(ſ. o. S. 109 ff.). Wenn Gott ſpricht (Deut. 32, 39): Videte quod ego sim

solus et non sit alius Deus praeter me, oder Paulus predigt (1 Kor. 8, 6):

Nullus est Deus nisi unus, ſo iſt hiermit offen die Unmöglichkeit jeder Drei- und

Vielgötterei ausgeſprochen. Nun gilt folgende Alternative: Entweder ſubſiſtieren Vater,

Sohn und Hl. Geiſt in drei verſchiedenen Naturen oder aber nur in einer Natur.

Im erſten Falle bekommen wir drei Götter, die von der Bibel ſchroff verworfen

werden; im letzten Falle haben wir die Trinität im chriſtlichen Sinne, wie das ganze

Neue Teſtament ſie unzweideutig lehrt: folglich iſt der Tritheismus ſchriftwidrig.

Man ſage nicht, daß der bibliſche Ausdruck unus Deus im Sinne der ſpezifiſchen oder

Arteinheit verſtanden werden könne. Denn wo immer mehrere Individuen der gleichen

Art nebeneinander exiſtieren, da kann keines ohne Lüge von ſich behaupten: „Ich bin

allein und kein anderer iſt neben mir.“

b) Eine beſondere Beweisſtelle bildet die ſchon von der Patriſtik

ſtark verwertete Rede Chriſti, die in dem zentralen Ausſpruch gipfelt

(Joh. 10, 30): Ego et Pater unum sumus. Vgl. S. Augustin,

In Ioa. tr. 36, n. 9 (bei Migne, PP. lat. XXXV, 1668): Quod

dixit „unum“, liberat te ab Ario; quod dixit „sumus“, liberat

te a Sabellio. Um die Art der Einheit zu verſtehen, die Chriſtus

hier ausſprechen will, iſt vor allem auf den Kontext der Rede Rückſicht

zu nehmen, die man in einen vorausgehenden und nachfolgenden Teil

zerlegen kann.

a) Obigem Ausſpruch geht zunächſt als Leitgedanke voraus, daß der Sohn

„ſeinen Schafen“ in voller Selbſtherrlichkeit und Eigenmacht „das ewige Leben ſpende“,

ſo daß „niemand ſie ihm aus ſeiner Hand zu entreißen vermag. Um dieſe

Behauptung zu rechtfertigen, weiſt der Herr unter Berufung auf den axiomatiſchen

Satz: Pater quod dedit mihi, maius omnibus est hin auf die einleuchtendere und

von den Juden nicht beſtrittene Wahrheit, daß „niemand dieſe Schafe aus der Hand

ſeines Vaters entreißen oder rauben kann“. Hierauf folgt gleichſam als Unterſatz:

„Ich und der Vater ſind eins“ d. i. wir beſitzen eine identiſche Natur und folglich

eine identiſche Macht, woraus ſich dann von ſelbſt die Richtigkeit der zu beweiſenden

Schlußfolgerung ergibt, die als Theſe am Anfange ſtand: „Ich ſpende meinen Schafen

das ewige Leben, und niemand wird ſie mir aus der Hand reißen.“

Ein näheres Eingehen auf die Exegeſe des Textes und Kontextes wird die Sache

noch klarer ſtellen. Die vorausgehende Rede lautet wörtlich alſo (Joh. 10, 28–30):

Et ego vitam aeternam do eis (sc. ovibus meis), et non peribunt in

aeternum et non rapiet eas quisquam de manu mea. Pater meus quod

dedit mihi, maius omnibus est: et nemo potest rapere de manu

Patris mei. Ego et Pater unum sumus. Hier wird der Grund für die
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Eigenmächtigkeit der „ewigen Lebensſpendung durch den Sohn, welche jede Möglichkeit

eines fremden „Raubes ausſchließt, zunächſt klar zurückgeführt auf das Prinzip: „Was

mein Vater mir gegeben hat, das iſt größer als alles.“ Wie nun aber aus zahlreichen

Parallelſtellen erhellt (vgl. Joh. 16, 5; 17, 10 u. ö.), kann der Prädikatsbegriff

maius omnibus nichts anderes bedeuten als die göttliche Natur (= summa res

infinite perfecta), inſofern ſie durch unmittelbare Weſensmitteilung vom zeugenden

Vater in ungekürzter Fülle übergeleitet wird in den gezeugten Sohn, ſo daß dedit

mihi = gignendo mihi communicavit. Es wohnt folglich im Sohne kraft dieſer

Naturüberleitung genau dieſelbe Macht oder Hand, mit dem einzigen Unter

ſchiede, daß der Vater die göttliche Natur und folglich Macht von ſich hat, der Sohn

aber vom Vater. Macht man dieſen Gedanken zum Antecedens eines Enthymems, ſo

kann der Schlußſatz: Eyó xa ö tat 9 v éouev aus der Natur- und Macht

gleichheit offenbar nur die abſolute Weſensgleichheit im Sinne der Tautuſie folgern

wollen, worauf ſchon der hl. Athanaſius ausdrücklich hinwies (Contr. Arian.

or. 3, 3 bei Migne, PP. gr. XXVI, 327): ut scilicet eandem amborum divini

tatem (tavtótyta tjg 9sótytog) unamque naturam (vóryta tjg oolag)

esse doceret.

Vorſtehende Beweisführung erleidet keine weſentliche Abſchwächung durch die

verſchiedene Lesart des textus receptus: 'O tat jo uov, ög óéóoxé uo, tävtov

ua Lov éoti, obſchon der Cod. Alex. ebenfalls tävtov uaTLov lieſt. Denn tat

ſächlich wird nur die Form des Beweisganges, nicht die Sache ſelbſt davon berührt,

wie die einſchlägige Exegeſe des hl. Chryſoſtomus (In Ioa. hom. 61, 2 bei Migne,

PP. gr. LIX, 338 sqq.) ſchlagend dartut.

B) In der nachfolgenden Rede Chriſti (Joh. 10, 34 ff.) darf man keine Ab

ſchwächung, geſchweige denn eine Zurücknahme, ſondern vielmehr nur eine neue

Beſtätigung und Bekräftigung des mit voller Stringenz gezogenen Schluſſes auf voll

kommene Tautuſie erblicken. In letzterem Sinne hatten ſicher die zuhörenden Juden

das Sätzchen: Ego et Pater unum sumus verſtanden; denn ſie „hoben Steine auf“,

um ihn wegen „Gottesläſterung zu ſteinigen“. Vgl. Joh. 10, 33: De bono opere

non lapidamus te, sed de blasphemia: et quia tu, homo cum sis, facis teipsum

Deum (tousig osavtöv 698óv). Wie verhielt ſich nun Chriſtus dieſer Einrede

gegenüber? Widerrief er? Erklärte er die Auffaſſung der Juden für ein Miß

verſtändnis? Nein, er bekräftigte die richtig verſtandene frühere Ausſage von neuem,

und zwar zunächſt durch ein argumentum a minori ad maius. Joh. 10, 34 ff.:

Respondit eit Iesus: Nonne scriptum est in lege vestra: Quia ego dixi, dii

estis (Ps. 81, 6)? Si illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est et non

potest solvi scriptura, quem Pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis:

quia blasphemas, quia dixi: Filius Dei sum? Zur Verſtärkung fügte Chriſtus

noch ein anderes Moment hinzu: ſeine Wunderwerke, die er zur Beglaubigung

ſeiner Würde wirkte. Joh. 10, 37 f.: Si non facio op e r a Patris mei, nolite

credere mihi; si autem facio, et si mihi non vultis credere, operibus credite,

ut cognoscatis et credatis, quia Pater in me est et ego in Patre. Mit

letzterem Hinweis auf ſeine Immanenz im Vater d. i. Perichoreſe, wiederholt er alſo

in anderer Wendung, was er vorher behauptet hatte: Ego et Pater u n um sumus.

Nur auf der Grundlage ſolcher Naturgemeinſchaft konnten die Juden zur Anſicht

23*
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kommen: facis teipsum Deum und konnte er ſelbſt in äquipollentem Satze behaupten:

Filius Dei sum. Ebendarum blieb auch jetzt die Haltung ſeiner Gegner eine fort

geſetzt drohende und feindſelige (Joh. 10, 39): Quaerebant ergo (ov täÄuv)eum

apprehendere, et exivit de manibus eorum. Die Richtigkeit dieſer Exegeſe beſtätigt

unter anderen der hl. Athanaſius (Contr. Arian. or. 4. n. 9): „Denn wenn dem

nicht ſo iſt, ſo mußte er ſagen: „Ich bin der Vater“ oder: „Ich bin auch der Vater.

Jetzt aber bezeichnet er mit dem Ausdruck „Ich“ den Sohn, mit dem anderen und

der Vater den Zeuger und mit dem letzten „Eins“ ſeine Gottheit und Weſens

gleichheit.“ Zum Ganzen vgl. beſonders Franz e lin, De Verbo incarnato,

thes. 7., ed. 4., Romae 1893.

2. Traditionsbeweis. – Die gedankenloſe Anklage auf Tri

theismus, welche Faydit, Cudworth, Placidus Stürmer O. S. B.

u. a. gegen die im nicäniſchen Zeitalter blühenden Väter ſchleuderten

unter dem Vorgeben, dieſe hätten in naiver Unwiſſenheit das nicäniſche

óuoojotov als bloße Arteinheit zwiſchen Vater und Sohn gefaßt, richtet

ſich eigentlich von ſelbſt. Auch Adolf Harnack wirft der Mehrzahl der

nicäniſchen Biſchöfe mit dem Macedonianer Sabinus von Heraklea

(ſ. Socrat. Hist. eccl. I, 8) „Unbildung“ vor, vermißt die „Kapazitäten“

und meint (Dogmengeſchichte, Bd. II, S. 222): „Die allgemeine Annahme

des Synodalbeſchluſſes iſt nur verſtändlich, wenn man vorausſetzt, daß

den meiſten Biſchöfen die Streitfrage zu hoch geweſen iſt.“ So muß

freilich urteilen, wer davon überzeugt iſt, daß die „Logos-óuooöotog

Formel einfach zum Abſurden führte . . . und Athanaſius dieſes Abſurde

ertragen, das Nicänum aber ſanktioniert hat“ (a. a. O. S. 221). Erſt

mit dem hl. Auguſt in us, meint man, ſei der ſtreng monotheiſtiſche

Einheitsbegriff aufgeſtellt und in die eigentliche Traditionslehre über

geführt worden. Dieſe Behauptung ſchlägt indes allen Tatſachen ins

Geſicht.

a) Schon die methodiſche Haltung der nicäniſchen Väter gegenüber den

arianiſchen Angriffen auf das öuoo.otov beweiſt, daß ſie von vornherein die Ho

mouſie des Sohnes mit dem Vater gleichbedeutend mit Tautuſie nahmen. Denn

die Arianer und die Eunomianer argumentierten alſo: „Entweder iſt Gott nur einer,

oder Vater und Sohn ſind voneinander verſchieden; im erſten Falle fällt im Sinne

des Sabellianismus jeder Perſonenunterſchied fort, im zweiten Falle aber wird Gott

kraft der göttlichen Zeugung in zwei Teile zerriſſen, und ſo entſteht Ditheismus:

folglich iſt der Sohn nicht öuoovotog.“ Insbeſondere Eunomius ſteifte ſich auf die

angebliche Konſequenz: Gsótyg yéyovév sig Öváöa. Hätten nun die nicäniſchen

Kirchenväter dem Tritheismus gehuldigt, ſo hätten ſie die arianiſche Folgerung, ſtatt

auf Leben und Tod zu bekämpfen, vielmehr zugeben müſſen; denn wer in der Homouſie

nur eine ſpezifiſche oder Arteinheit erblickt, der wird die Annahme nur vernünftig

finden, daß die göttliche Zeugung (und Hauchung) zu einer inneren Spaltung der

Natur führt, kraft deren der Vater ein anderer „Gott iſt als der Sohn. Nun geht
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aber das Beſtreben der nicäniſchen Väter gerade dahin, zu zeigen, wie die göttliche

Zeugung in keiner Weiſe eine Vervielfältigung der Natur zur Folge habe und

der höchſten Weſenseinfachheit Gottes keinen Abbruch tue. Als Sprachrohr aller ſei

nur Athanaſius zitiert (De decr. Nic. Syn. n. 20 sqq.): „Die Väter von Nicäa

ſchrieben, der Sohn ſei dem Vater gleichweſentlich (óuoovotov), um anzudeuten, daß

der Sohn nicht bloß ähnlich (öuotov), ſondern kraft ſeiner Ähnlichkeit ein und

dasſelbe ſei (tavtöv t öuouajoet) . . . Denn wie der Sohn nicht nach menſch

licher, ſondern gottwürdiger Art gezeugt heißt und iſt, ſo dürfen wir auch, wenn

wir das Wort öuootouog hören, nicht den menſchlichen Sinnen folgen, noch Teilungen

und Ablöſungen erdichten, ſondern wir wollen, wie wenn wir Unkörperliches denken,

die Einheit der Natur und Identität des Lichts (tvévótyta tjg póosog

2a tv tavtötyta toö potóg) nicht ſpalten.“ Über die mehr vermittelnde Stellung

des hl. Cyrill von Jeruſalem vgl. *Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. II,

S. 124 ff. § 14. Freiburg 1895.

b) Auf beinahe dramatiſche Weiſe kam die Orthodoxie der nachnicäniſchen Biſchöfe

auf der ireniſchen Synode zu Alexandrien 362 ans Licht, als die Konzilsväter

über den Gebrauch der Wörter oioia und Ötóotaoug in harten Streit miteinander

gerieten, weil manche derſelben in der Formel tgaig tootdoeug nach lateiniſcher

Denkweiſe den häretiſchen Gedanken an tres substantiae wiederzufinden wähnten

(ſ. o. S. 335). Erſt das geſchickte Kreuzverhör, welches der hl. Athanaſius mit

den ſtreitenden Parteien anſtellte, brachte die verborgene Einmütigkeit im Glauben an

den Tag, ſo daß Gregor v. Nazianz darüber urteilen konnte (Or. 21, 35 bei

Migne, PP. gr. XXXV, 1126): „Fürwahr ein zu belächelnder oder vielmehr bedauer

licher Fall; es ſchien eine Glaubensverſchiedenheit, was ein bloßer Wortſtreit war

(out2gooyia).“ Wie Schwane (a. a. O. S. 151) bemerkt, „geſtattete die Synode

von Alexandrien v. J. 362 noch beide Ausdrucksweiſen, nämlich von einer wie von

drei Hypoſtaſen zu reden, wenn man bei erſterer nur nicht ſabellianiſch und bei der

anderen nicht an drei getrennte Weſen nach Art der arianiſchen Irrlehre denke. Allein

bald . . . wurde eine nähere Beſtimmung notwendig, und Baſilius iſt der erſte,

welcher die Bezeichnung „drei Hypoſtaſen zu rechtfertigen und zur allgemein gül

tigen zu machen ſuchte“.

c) Allein ſelbſt an ausdrücklichen Beteuerungen, daß die Homouſie abſolute

Tautuſie bezeichne, fehlt es nicht. Der hl. Baſilius weiſt die Vorſtellung des Di

oder Tritheismus mit heller Entrüſtung zurück. Zur Sache ſelbſt ſchreibt er (Hom.

24, 3 bei Migne, PP. gr. XXXI, 604 sq.): „Nur ein Gott Vater, nur ein Gott

Sohn, keine zwei Götter, da der Sohn mit dem Vater Identität beſitzt (čtsud.

tavtötyta #xst ö viös 7tgóg tóv tatéga). Denn nicht ſchaue ich eine andere

Gottheit im Vater und eine andere im Sohne, noch eine andere Natur dort und

eine andere hier.“ Echt wiſſenſchaftlich ſpricht der hl. Gregor von Nazianz ſich

aus (Or. 31, 9): Neque enim Filius est Pater, nam umus Pater; tamen Filius

est id, quod Pater. Nec Spiritus est Filius, quia ex Deo est, nam unus

unigenitus; tamen Spiritus est id, quod Filius. Tres sunt unum dei tate

(Fv tä tgia t 98ötytt), unum est tres proprietatibus (tö Fv tola Taig

iótót you = Öztootáosouv). Der unbekannte Verfaſſer der Libri XII de Trinitate,

unter dem die einen den Vigilius von Tapſus, die anderen den hl. Athanaſius
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vermuten, ruft in heiligem Zorne aus (bei Migne, PP. lat. LXII, 278): Maledictus,

qui propter tria nomina personarum tres deos . . . confitetur. Ein ab

ſchließendes, ſeine ganze Vorzeit umſpannendes Zeugnis legt endlich der hl. Augu

ſtinus ab, wenn er beteuert (De Trinit. I, 1, 7): Omnes, quos legere potui, qui

ante me scripserunt de Trinitate, quae Deus est, . . . hoc intenderunt secundum

Scripturas docere, quod Pater et Filius et Spiritus S. unius eiusdemque sub

stantiae inseparabili aequalitate divinam insinuent unitatem, ideoque non

sint tres dii, sed unus Deus. Das iſt eines der wuchtigſten Zeugniſſe gegen den

Tritheismus.

d) Eine ernſtliche Verlegenheit könnte höchſtens der hl. Gregor von Nyſſa

zu bereiten ſcheinen, wenn er die Weſenseinheit der drei göttlichen Perſonen auf

gleiche Stufe mit der Weſenseinheit dreier Menſchen ſtellt. Erwägt man aber, daß

Gregor als Philoſoph ſich dem übertriebenen Realismus Platos in die Arme warf

und ſogar die Arteinheit menſchlicher Individuen als echte Tautuſie auffaßte, ſo wird

man in obiger Parallele eher eine Beſtätigung als Widerlegung der Orthodoxie ſeiner

Trinitätslehre erblicken. Wenn es wirklich wahr wäre, daß „der Menſch in allen nur

einer iſt“ (sig dë &v täot ö ävboaotog), daß viele Menſchen nur mißbräuchlich

und nicht eigentlich ſo genannt werden“ (ZEyovtat dë to o äv9.goto eatazon

otuxóg xa ov evgios), daß alſo „Petrus und Paulus und Barnabas nur ein

Menſch ſind“ (bei Migne, PP. gr. XLV. 180), ſo kann kein Mißverſtändnis über

ſeiner Lehre mehr walten, wo er bekennt (Ad Ablabium bei Migne l. c. 119): Igitur

unus nobis confitendus est Deus iuxta Scripturae testimonium: Audi Israel,

Dominus Deus tuus Dominus unus est (Deut. 6, 4), etiamsi vox deitatis per

meat sanctam Trinitatem. Näheres ſ. bei Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl.

S. 262 ff. Freiburg 1901.

Zweites Kapitel.

Die Einſeit ſer Tätigkeit (ſes Dreieinigen nach außen.

*Franzelin, De Deo trino, thes. 12; Kleutgen, De ipso Deo, l. II,

qu. 5. cap. 2. art. 3; Hurt er, Compend. theol. dogmat., tom. II, thes. 117;

Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. I, S. 379 ff., Münſter 1867;

* H. Schell, Das Wirken des dreieinigen Gottes, Mainz 1885; Petavius, De

Trinit. IV, 15.

Obgleich die Einheit des Wirkens der Dreieinigkeit ſich aus ihrer

Natureinheit eigentlich von ſelbſt verſteht, ſo ſteht uns doch für dieſes

beſondere Dogma ein eigener Offenbarungsbeweis zu Gebote. Wollte

man dem unter Martin I. i. J. 649 gefeierten Laterankonzil, auf dem

105 Biſchöfe zur Verdammung des Monotheletismus ſich verſammelt

hatten, auch jedes ökumeniſche Anſehen abſprechen, ſo würden doch die

daſelbſt erlaſſenen Kanones dieſes zurückerhalten durch ihre Einverleibung
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in die Akten des VI. allgemeinen Konzils i. J. 680, auf welchem die

verſammelten Konzilsväter von der Trinität bekennen, daß „ihr Wille,

ihre Macht, ihr Wirken und Herrſchen eines iſt“ (bei Denzinger

n. 202; vgl. Hardouin, Concil., tom. III, p. 922, 1078 sq.).

In noch ſchärferer Faſſung legt das IV. Lateranum 1215 den Sinn

dieſer Einheit dahin aus, daß die drei göttlichen Perſonen unum

universorum principium, creator omnium visibilium et in

visibilium ſind (vgl. Denzinger n. 355). Um vollends den letzten

Zweifel zu heben, geht das Decretum pro Iacobitis vom Jahre

1439 ſo weit, die trinitariſche Schöpfermacht mit der Einheit des

im Vater und Sohne ruhenden Hauchprinzips, aus dem der Heilige

Geiſt unica spiratione hervorgeht, auf eine Linie zu ſtellen (ſ. o.

S. 337 f.).

1. Schrift beweis. – Nicht ſelten finden wir, daß Chriſtus

ſeine göttliche Tätigkeit mit der ſeines Vaters förmlich identifiziert.

Vgl. Joh. 5, 17: Pater meus usque modo operatur et ego

operor mit Joh. 5, 19: Non potest Filius a se facere quid

quam, nisi quod viderit Patrem facientem. Wird hier der

Perſonenunterſchied und die Urſprungsfolge noch deutlich feſtgehalten, ſo

tritt die förmliche Identität der Tätigkeit als ſolcher im Vater und

Sohne anderswo ſehr klar hervor. Vgl. Joh. 14, 10: A me ipso

nihil facio, sed Pater in me manens ipse facit opera.

Hiernach iſt der Sinn von „similiter“ (óuoiog) zu deuten in Joh. 5, 19:

quaecunque enim ille fecerit, haec et Filius similiter facit.

Hierüber ſchreibt Auguſtinus (In Ioa. tr. 20, 3 sqq.): Non ait:

quaecunque facit Pater, facit et Filius alia similia, sed:

quaecunque Pater facit, haec eadem et Filius facit similiter.

Quae ille, haec et ipse: mundum Pater, mundum Filius,

mundum Spiritus Sanctus.

Eine intereſſante Beſtätigung erwächſt dem Schriftbeweis aus dem ſog. „Subjekts

wechſel“, gemäß welchem ein und dasſelbe Werk bald dem Vater, bald dem Sohne,

bald dem Hl. Geiſte, bald der Gottheit überhaupt appropriiert wird, ein Verfahren,

das nur auf der Grundlage abſoluter Identität im Wirken und Weſen verſtändlich

iſt (ſ. o. S. 246 f.). Triftig argumentiert hieraus wieder Auguſtinus (De Trinit.

I, 6 12): Si enim alia per Patrem, alia per Filium, iam non omnia per Patrem

mec omnia per Filium. Si autem omnia per Patrem et omnia per Filium,

(ergo) ea dem per Patrem, quae per Filium. Aequalis est ergo Patri Filius

et inseparabilis est operati o Patris et Filii.
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2. Traditionsbeweis. – Der Patriſtik iſt das Verfahren, aus

der Tätigkeitseinheit auf die Natureinheit und umgekehrt zu ſchließen,

gleich geläufig.

Bündig erklärt beiſpielsweiſe der hl. Cyrill von Alexandrien (Contr. Nestor.

IV, 2): „Den einzelnen Perſonen getrennt für ſich Tätigkeiten beilegen heißt nichts

anderes als drei getrennte und voneinander verſchiedene Götter ausſprechen.“ Wie

in einer fruchtbaren mathematiſchen Formel faſſen zahlreiche Kirchenväter das Dogma

zuſammen in einer Maxime, welche mit unvergleichlicher Prägnanz vier Glaubenſätze

auf einmal auf ihren knappſten und kürzeſten Ausdruck bringt: die Dreiheit der Per

ſonen, ihre Urſprungsfolge, ihre Naturidentität, ihre Einheit im Wirken. Dieſes

Prinzip lautet (vgl. S. Athanas., Ep. 1. ad Serap. 28, bei Migne, PP. gr. XXVI,

595): Pater per Filium in Spiritu Sancto omnia operatur. Dieſem

überwältigenden Zeugenmaterial gegenüber (ſ. Petav. l. c., IV, 15) fällt die auch von

Predigern nachgeahmte Sitte der Väter, in anthropomorphiſtiſchen Wendungen die

trinitariſchen Perſonen miteinander Rats pflegen“ oder „gemeinſame Beſchlüſſe faſſen“

oder zuſammen handeln zu laſſen u. dgl., nicht weiter ins Gewicht. Wenn dagegen

der hl. Cyrill von Jeruſalem „die Werke Gottes nach außen zu trennen, ſie den

einzelnen Perſonen getrennt für ſich zu appropriieren und ſo wenigſtens eine gewiſſe

Trennung der Perſonen auch im immanenten Leben Gottes nahezulegen ſcheint“, indem

er „dem Vater den Entwurf des Weltplanes, dem Sohne die Ausführung desſelben

und dem Hl. Geiſte die Heiligung der Kreaturen zuſchreibt“, ſo iſt er wohlwollend

um ſo mehr im Sinne des Geſetzes der Appropriationen zu interpretieren (ſ. o.

S. 344 f.), als er ſonſt „dieſe Diſtinktion doch nicht konſtant durchführt“ (Schwane,

Dogmengeſchichte a. a. O. S. 126).

3. Theologiſcher Beweis. – Die Tätigkeitseinheit des Dreieinigen nach

außen iſt im Grunde nur eine ſelbſtverſtändliche Folgerung aus der Tautuſie nach

dem philoſophiſchen Axiom: Operarisequitur esse, i. e. naturam. Iſt die Natur

nichts anderes als das „Prinzip der Tätigkeit“, ſo folgt von ſelbſt, daß die Zahl der

Tätigkeitsprinzipien und der ſpezifiſchen Äußerungen derſelben ſich nach der Zahl der

Weſenheiten oder Naturen richten muß. Tot operationes, quot naturae. Gleichwie

im Gottmenſchen Chriſtus, ſeiner Doppelnatur entſprechend, eine göttliche und menſch

liche Tätigkeit zu unterſcheiden iſt, ſo kann umgekehrt den drei göttlichen Perſonen

nur ein einziges, gemeinſames Wirken ad extra zukommen, ſobald feſtſteht, daß Vater,

Sohn und Hl. Geiſt keine drei verſchiedene Naturen ſind, ſondern nur eine. War

der Monotheletismus logiſch nur auf der Grundlage des Monophyſitismus

durchführbar, ſo nimmt die Lehre von einer triplizierten göttlichen Tätigkeit not

wendig den Tritheismus zur Vorausſetzung. Wenn daher Raimund Lullus

und Günther die göttlichen Perſonen einzeln und für ſich getrennt nach außen

Werke verrichten laſſen, ſo geben ſie dadurch lediglich zu erkennen, daß ſie von der

Gottheit ſelbſt tritheiſtiſche Vorſtellungen hegen. Obſchon nun der Schritt von der

Natureinheit zur Wirkeinheit in der Trinität weder ſchwerer noch größer iſt als der

von der Naturzweiheit zum Dyotheletismus in Chriſtus, da ja mit der Verviel

fältigung der Naturen diejenige ihrer Tätigkeit Hand in Hand geht, ſo hat dennoch

die Kirche mit dem allgemeinen, wenn auch noch ſo evidenten Prinzip ſich nicht begnügt,

ſondern in ausdrücklichen Glaubensentſcheidungen (ſ. o. S. 359) ſchon zum voraus
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die Lehre Günthers verurteilt, daß „in der Offenbarung Gottes nach außen alles

perſönlich ausfallen, d. h. einer beſtimmten Perſon und keiner anderen, noch weniger

allen zuſammen als Operation und opus operatum beigelegt werden muß“ (Vorſchule

zur ſpekulativen Theologie, 2. Aufl. Bd. II. S. 369, Wien 1848). Der Rückfall

Günthers in den Tritheismus beweiſt am beſten, wie ſchief ſeine Auffaſſung vom

Verhältnis der göttlichen Tätigkeit zu den einzelnen trinitariſchen Perſonen geweſen

iſt. Über bloße Appropriationen kommt man niemals hinaus, will man nicht das

Weſen Gottes ſelbſt zerſtückeln.

Drittes Kapitel.

Die Einſteit der Ineinanlerwohnung.

Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. I, § 123, Freiburg 1873; Oswald, Trinitäts

lehre, § 14, Paderborn 1888; * Franzelin, De Deo trino, thes. 14, Romae

1881; Kleutgen, De ipso Deo, p. 694 sqq., Ratisbonae 1881; *Chr. Pesch,

Praelect. dogm., tom. II, p. 333–337, Friburgi 1899. – S. Thom., S. theol.

1 p. qu. 42. art. 5.; Petavius, De Trinit. IV, 16.

1. Begriff der Perichoreſe. – Unter der „Perichoreſe der

trinitariſchen Perſonen verſteht man „ihre gegenſeitige Durchdringung

und Ineinanderwohnung auf Grund der Tautuſie, der innergöttlichen

Prozeſſionen und Relationen“.

Der griechiſche Kunſtausdruck für die wechſelſeitige Immanenz iſt tagtzoöoots,

verſtärkt ovutaouzogyoug, lat. circumincessio oder nach ſpätſcholaſtiſchem Sprach

gebrauch circuminsessio. Beide Ausdrucksweiſen bezeichnen zwar dieſelbe Sache,

ſpiegeln zugleich aber eine etwas verſchiedene Auffaſſung wider. „Während die Griechen,“

bemerkt Oswald (a. a. O. S. 191), „die Ausgänge mehr nach Art des zeitlichen

Nacheinander in der Abfolge der geraden Linie ſich vorſtellten, dachten die Lateiner ſie

ſich mehr nach Art des räumlichen Nebeinander, als Ausbreitung in einer Ebene . . .

Daher die Lateiner von circuminsidere, ſie ſitzen oder wohnen ineinander, die Griechen

von tsguzoos Tr, ſie gehen oder bewegen ſich ineinander, ihren Kunſtausdruck

wählten.“ Die gleiche Denkverſchiedenheit begegnete uns auch ſchon früher bei den

Formeln über den Ausgang des Hl. Geiſtes, indem die Lateiner vorwiegend ex Patre

Filioque, die Griechen ex Patre per Filium ſagen. Übrigens hat Petavius wohl

zu Unrecht der griechiſchen, bezw. frühſcholaſtiſchen Ausdrucksweiſe auf Koſten der

lateiniſchen den Vorzug eingeräumt; denn auch die griechiſchen Väter gebrauchen nicht

nur den Ausdruck neguzogsiv aig dººyºove, ſondern auch den anderen (Ioa.

Damasc., De fid. orth, I, 8): 'Ev cº.? ?aug a Öztootdosug soiv.

Ganz verkehrt faſſen aber Suarez (De Trinit. IV, 16 subfinem) und Ruiz

(De Trinit. disp. 107. sect. 7) die Sache an, wenn ſie die Perichoreſe primär auf

das Attribut der Unermeßlichkeit, ſtatt auf die Natureinheit, zu gründen verſuchen,

inſofern jede Perſon überall dort zugegen ſein müſſe, wo auch die beiden anderen ſind.

Obſchon die drei Perſonen freilich nicht nur vermöge der Perichoreſe, ſondern auch
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kraft ihrer Allgegenwart in den Geſchöpfen immer zuſammenwohnen, ſo macht dennoch

die letztere Funktion das Weſen der Perichoreſe ſo wenig aus, daß ſelbſt der Tri

theismus zur Not das gleichzeitige Zugegenſein und Innewohnen dreier Götter in

den Kreaturen ohne merklichen Selbſtwiderſpruch behaupten dürfte. Wenn Chriſtus

lehrt (Joh. 14, 11): Ego in Patre et Pater in me, ſo behauptet er die Perichoreſe.

Wenn aber Paulus ſagt (AG. 17, 28): In ipso enim vivimus, movemur et sumus,

ſo behauptet er die Unermeßlichkeit, welche weniger ausdrückt als die Perichoreſe.

Denn mit Recht bemerkt Petavius (l. c. n. 5): Nam etsi loci et „ubi“ notio

omnis excludatur animo, ac solae per se absoluteque spectentur hypostases

divinae, nihilominustament souzooyotg et mutua in seipsis existentia perso

narum illic erit; quippe et una posita poni necesse erit alteram, nec a se in

vicem separari poterunt, et altera intime coniuncta erit alteri in eaque inerit

et existet. Auf alle Fälle folglich iſt die Erklärung der trinitariſchen Perichoreſe

durch das Moment der immensitas als inadäquat abzuweiſen.

Vergleicht man die Perichoreſe ihrem Begriffe nach mit der Konſubſtanzialität

oder Homouſie (hier beſſer: Tautuſie), ſo verhalten ſich beide zueinander wie Folge

und Grund, Wirkung und Urſache. Denn der ontologiſche Grund für die wechſel

ſeitige Inexiſtenz und Ineinanderwohnung der drei Perſonen liegt primär im Beſitze

einer und derſelben göttlichen Natur oder Weſenheit. Treffend ſagt wieder Petavius

(l. c.): IIaouzogyoug in divinis ex unitate essentiae oritur . . . et in eo

consistit, quod dividi et separari persona una non potest ab altera, sed

citra confusionem et servato discrimine in s un t in se in vice m.

Allein dieſer primäre Sachgrund ſchließt andere mehr ſekundäre Quellen der

Perichoreſe nicht aus, wie wir ſolche namentlich in den Prozeſſionen und Relationen

erblicken müſſen.

2. Der Beweis der Perichoreſe. – Das Decretum pro

Iacobitis vom Jahre 1439 hat die Perichoreſe ausdrücklich auf die

Weſensidentität gegründet (bei Denzinger n. 598): Omnia (in Deo)

sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio. Propter

hanc unitatem Pater est totus in Filio, totus in Spiritu

Sancto; Filius totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto;

Spiritus S. totus est in Patre, totus in Filio. Die Lehre von

der Perichoreſe gehört zweifellos zum Glaubensdepoſitum. Wir können

nach dem Vorgange des hl. Thomas einen dreifachen Beweis führen,

je nachdem wir die Tautuſie oder die Urſprünge oder die Relationen

ins Auge faſſen.

a) Die erſte und eigentliche Quelle der Perichoreſe iſt die Homouſie

(Tautuſie) oder Weſensidentität der drei göttlichen Perſonen. Schon

der hl. Athanaſius hatte hierfür den bibliſchen Beweis wenigſtens

bezüglich der zwei erſten Perſonen erbracht, wenn er aus der bekannten

Rede Chriſti (ſ. o. S. 354 ff.) alſo argumentiert (Contr. Arian.

Or. 3, 3 bei Migne, PP. gr. XXVI, 327): „Da dasjenige, was
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dem Vater eignet, nämlich die Gottheit, auch das Weſen (rö avat)

des Sohnes iſt, ſo folgt, daß auch der Sohn im Vater iſt und der

Vater im Sohne; darum hat er, nachdem er geſagt hatte: „Ich und

der Vater ſind eins, mit Recht gefolgert: „Ich bin im Vater und der

Vater iſt in mir“, um ſo dieſelbe Gottheit und eine einzige Weſenheit

anzudeuten.“ Daß jedoch der Hl. Geiſt von dieſer göttlichen Geſell

ſchaft nicht ausgeſchloſſen iſt, dafür bürgt die Andeutung bei Paulus

(1 Kor. 2, 11): Quis enim hominum scit, quae sunt hominis,

nisi spiritus hominis, qui in ipso est? Ita et quae Dei

sunt, nemo cognoscit, nisi Spiritus Dei (ergänze: „qui

in ipso est“). Den ergänzenden Zuſatz: qui in ipso est ſcheint

Athanaſius (Ep. 3. ad Serap. bei Migne, PP. gr. XXVI,

626) in ſeinem Bibelexemplar wirklich geleſen zu haben, da er ihn

wie ein Zitat behandelt. Den inneren Zuſammenhang zwiſchen

Perichoreſe und Homouſie tut vielleicht nichts ſo glänzend dar als

die beliebte Methode vieler Väter, gerade aus der Perichoreſe als dem

bekannteren und anſchaulicheren Mittelbegriff die Weſensgleichheit oder

Konſubſtanzialität zwiſchen Vater und Sohn gegen den Arianismus

ſiegreich zu erhärten (vgl. Petav. l. c. IV, 16; Ruiz, De Trinit.

disp. 107. sect. 5).

b) Als zweite, mehr ſekundäre Quelle des Ineinanderſeins führen viele Väter

den Urſprung der Perſonen auseinander d. i. die göttlichen Prozeſſionen durch

Zeugung und Hauchung an. Inſofern nämlich der Logos durch das notionale

Erkennen des Vaters aus dieſem als „Wort Gottes“ gezeugt wird, iſt er demſelben

notwendigerweiſe ähnlich immanent, wie unſerem begriffsbildenden Verſtand das innere

Wort. Vgl. S. Cyrill. Alex., De Trinit. dial. 2 bei Migne, PP. gr. LXXV,

769: Ex mente enim et in mentem (82e voi xa Eig voüv) verbum est

semper, ideoque mens in verbo (xa ö voÜg év 6yp) . . . Verbum manet

in mente generante et mentem generantem habet totaliter in se . . . et oportet

simul existere cum Patre Filium et vicissim Patrem cum Filio. Dieſe Wahr

heit faßt Hilarius in den kurzen Satz (De Trinit. IV, 10 bei Migne, PP. lat.

X, 126): Deus in Deo, quia ex Deo Deus est. Wegen des Hervorganges des

Hl. Geiſtes aus Vater und Sohn auf dem Wege der notionalen Wechſelliebe ruht auch

er ſo innig in ſeinem hervorbringenden Prinzip, wie die Liebe im Herzen des Liebenden,

weswegen der hl. Ambroſius ſinnig bemerkt (De Spiritu S. III, 1): Sicut Pater

in Filio et Filius in Patre, ita Dei Spiritus et Spiritus Christi et in Patre et

in Filio, quia or is (= halitus) est Spiritus. Einen bibliſchen Untergrund beſitzt

dieſe ganze Auffaſſungsweiſe in dem johanneiſchen Ausdrucke (Joh. 1, 18): uni

genitus, qui est in sinu Patris, welcher im Urtext geradezu eine Bewegung nach

innen anzeigt: ö uovoyévig viös ö öv (= tagtzogGr.) Eig töv eótov roE

TaT90g.
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c) Eine dritte und letzte Quelle der Perichoreſe bilden die göttlichen Rela

tionen, d. h. der relative Gegenſatz, in welchem die drei Perſonen zueinander ſtehen.

Wie der Vater nicht einmal gedacht werden kann ohne ſeinen Sohn und umgekehrt,

ſo iſt auch der Hl. Geiſt, als gehaucht, undenkbar ohne ſeinen gemeinſchaftlichen

Haucher, Vater und Sohn. Neben dem hl. Baſilius hebt insbeſondere die XI. Sy

node von Toledo i. I. 675 dieſe mehr logiſche Seite an der Perichoreſe hervor

(bei Denzinger n. 228): Nec enim Pater absque Filio cognoscitur nec sine

Patre Filius invenitur; relatio quippe ipsa vocabuli personalis personas separari

vetat, quas etiam, dum non simul nominat, simul insinuat. Nemo autem

audire potest unumquodque istorum nominum, in quo non intelligere cogatur

et alterum. Vielleicht laſſen ſich im ſelben Lichte auch die von Sabellius ſo ſehr

mißbrauchten Worte Chriſti verſtehen (Joh. 14, 9f): Philippe, qui videt me, videt

et Patrem . . . Non creditis, quia ego in Patre et Pater in me est?

Nach dem Kontext und der patriſtiſchen Exegeſe liegt es freilich näher, die von Chriſtus

hier ausgeſprochene Perichoreſe an den Begriff der Tautuſie als an den der Relationen

anzuknüpfen (vgl. S. Athanas., Contr. Arian. Or. 3, 3).

3. Die Bedeutung der Perichoreſe. – Die dogmatiſche

Wichtigkeit der Perichoreſe liegt in der Erkenntnis, daß ſie in ebenſo

ſchlagender Kürze wie lichtvoller Klarheit die zwei Seiten des Trinitäts

dogmas, die Dreiperſönlichkeit (trinitas in unitate) und die

Dreieinigkeit (unitas in trinitate), gleich ſcharf zum Ausdruck

bringt und ſo den extremen Häreſien des Monarchianismus und

Tritheismus gleich wirkſam die Spitze bietet. In der Tat ſetzt die

Perichoreſe zu ihrem begrifflichen Beſtande zwei Wahrheiten zumal

voraus: den realen Unterſchied der Perſonen ohne jede Verſchmelzung

und Vermiſchung, die abſolute Identität der Natur und Weſenheit

trotz der hypoſtatiſchen Unterſchiede. Die ſabellianiſche Verflüchtigung

der Drei zu einer Perſon läßt ebenſowenig eine eigentliche Wechſel

einwohnung zuſtande kommen, wie die tritheiſtiſche Weſensſpaltung ein

wirkliches Ineinanderſein ermöglicht. Vgl. S. Hilar., De Trinit.

III, 4: Quod in Patre est, hoc et in Filio est; quod in

ingenito, hoc et in unigenito; alter ab altero et uterque

unum; nOn duO unus, sed alius in alio, quia non aliud

in utroque.

In der Chriſtologie gewahren wir eine analoge Erſcheinung, nur

in umgekehrter Ordnung. Denn auch die Perichoreſe der beiden Naturen

in Chriſtus hat nur auf Grund der hypoſtatiſchen Union, in der ſie

wurzelt, einen vernünftigen Sinn und fordert begrifflich eine ebenſo

vollkommene und unvermiſchbare Zweiheit bei aller Einheit der Perſon,

wie eine unteilbare Einheit trotz des Dualismus der Naturen. Aber
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ebendarum iſt ſie geeignet, in überaus gründlicher Weiſe die extremen

Grundhäreſien des Neſtorianismus und Adoptianismus auf der einen

und des Monophyſitismus und Monotheletismus auf der anderen Seite

wie mit einem Schlage zu Boden zu ſchmettern.

Mit Recht beſchließen wir daher die ganze Trinitätslehre gerade

mit der Perichoreſe, welche gewiſſermaßen den letzten Summenzieher

der beiden abgehandelten Hauptſtücke bildet und die trinitas in unitate

ebenſo klar und bündig, einer fruchtbaren mathematiſchen Formel ver

gleichbar, zum Ausdrucke bringt, wie die unitas in trinitate. Zugleich

gibt ſie einen wirkſamen Mauerbrecher gegen alle antitrinitariſchen

Häreſien ab, indem ſie gegen die Monarchianer oder Unitarier die

Trias der Perſonen und gegen die Tritheiſten die Monas der Natur

ſicherſtellt.



Drittes Buch.

Schöpfungslehre,

Hatte die allgemeine Gottes- und Trinitätslehre den einen und

dreiperſönlichen Gott an und in ſich ſelbſt betrachtet, ſo ſtellen die

übrigen Bücher der ſpeziellen Dogmatik denſelben ausdrücklich unter den

Geſichtspunkt ſeines Verhältniſſes nach außen d. h. zu ſeinen ver

ſchiedenen Werken, mögen ſie nun in der natürlichen oder übernatür

lichen Ordnung gewirkt werden. Die Urtat Gottes iſt nun aber die

Weltſchöpfung als Grundvorausſetzung nicht nur allen natürlichen

Seins und Wirkens, ſondern auch aller über natürlichen Ver

anſtaltungen, wie Inkarnation, Gnade, Sakramente, Himmel und Hölle.

Demgemäß ſchließt ſich an die Trinitätslehre die dogmatiſche Unterſuchung

über Gott als den Schöpfer der Natur und Übernatur um ſo ſach

gemäßer an, als erſt durch den richtigen Schöpfungsbegriff auch der

wahre Gottesbegriff ergänzt, vertieft und vollendet wird.

Nun läßt ſich die Schöpfung unter einem zweifachen Geſichts

winkel betrachten: 1. ſubjektiv als ſchöpferiſche Tätigkeit Gottes (actus

creationis) und 2. objektiv als Reſultat dieſer Tätigkeit oder

Schöpfungswerk (opus creationis). Somit zerfällt die Schöpfungs

lehre von ſelbſt in zwei Hauptſtücke, von denen das erſte die Schöpfer

tätigkeit, das zweite das Schöpfungswerk zum Gegenſtande hat.

Erſtes Hauptſtück.

Die göttliche Schöpfertätigkeit.

Wie das innerſte Weſen Gottes in der Aſeität, ſo beſteht das Weſen der Welt,

d. h. alles Nichtgöttlichen, in abſoluter Abhängigkeit von Gott als der Erſt- und

Allurſache; denn die Welt iſt kein ens a se, ſondern durch und durch ens ab alio.

Dieſe Abhängigkeit begleitet die Welt auf allen ihren Wegen, in allen ihren Phaſen,
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vom erſten Augenblicke ihrer Entſtehung angefangen bis zu ihrem Ende. Nicht bloß

dem Namen nach, ſondern weſentlich iſt und bleibt dieſelbe ens ab alio, in ihrem

Sein und Wirken ſtets abhängig von Gott und ohne ihn ohnmächtig, ins Nichts

zurückſinkend. Deshalb iſt der Gedanke an die abſolute Kauſalität Gottes der alles

beherrſchende Geſichtspunkt, der die ganze Schöpfungslehre richtend und tonangebend

durchzieht und unter dem die Welt, das Sichtbare wie das Unſichtbare, das Natürliche

wie das Übernatürliche, in der Entſtehung, Fortdauer und Vollendung ſtetsfort

betrachtet ſein will. Beziehen wir die göttliche Kauſalität, die in der Aſeität als ihrem

Grundſtock wurzelt, auf den Anfang der Welt, ſo wird Gott zum Weltſchöpfer.

Wird dieſelbe hingegen bezogen auf die Fortdauer der Welt, ſo wird Gott zum

Welterhalter und Mitwirker bei jeder kreatürlichen Tätigkeit. Wird dieſelbe

endlich bezogen auf das Ende der Welt im Sinne von Endziel (finis = causa

finalis), ſo erhalten wir die Lehre vom Schöpfungszwecke (finis mundi) und von

der Vorſehung. In drei Kapiteln ſind dieſe Lehrſtücke im einzelnen abzuhandeln.

Erſtes Kapitel.

Der JUeltanfang oder die Schöpfung aus Nichts.

*Palmieri S. J., De Deo creante et elevante, thes. 1 sqq., Romae 1878;

Mazzella, De Deo creante, Romae 1880; Heinrich, Dogmat. Theologie,

Bd. IV, §§ 257–263, Mainz 1885; Oswald, Schöpfungslehre, Paderborn 1893;

Th. H. S im ar, Lehrbuch der Dogmatik, Bd. I, §§ 62–90, Freiburg 1899;

*G. B. Tepe, Institt. theol. Vol. II. p. 417 sqq., Paris 1895; Chr. Pe sch,

Praelect. dogmat., tom. III, Friburgi 1899; Pesnell, Le dogme de la création

et la science contemporaine, 2. éd., Arras 1894. – Dazu beſonders *S. Thom.,

S. theol. 1 p. qu. 44 sqq.; Suarez, De opere sex dierum; Schwane, Dogmen

geſchichte Bd. 1 u. II, 2. Aufl., Freiburg 1892–95. Vgl. auch Vigener, De

ideis divinis, Monast. 1869; Schee ben, Dogmatik, Bd. II, § 134, Freiburg 1878;

*Kleutgen, Theol. der Vorzeit, Bd. I, 2. Aufl., Münſter 1867; Stentrup, S. J.,

Das Dogma von der zeitlichen Weltſchöpfung, Innsbruck 1870; Kleutgen, Vom

zeitlichen Anfang der Welt (Beilagen, Heft 2), Münſter 1870: Th. Elſer O. P.,

Die Lehre des hl. Thomas über die Möglichkeit einer anfangsloſen Schöpfung,

Münſter 1895 (dazu „Philoſ. Jahrbuch der Görresgeſellſchaft, Fulda 1897); S. Thom.,

Opusc. 27. de aeternitate mundi; Billuart, De opere sex dierum diss. I. art.6.

§ 1.

Das Kreationsdogma an ſich.

Als eines der Fundamentaldogmen der chriſtlichen Religion iſt die

Erſchaffung der Welt aus Nichts ſowohl aus den Offenbarungsquellen

ſorgfältig zu beweiſen, als auch mit dem unfehlbaren Lehramt der Kirche

gegen die einſchlägigen Häreſien des Dualismus und Pantheismus zu

verteidigen. Um das Zentraldogma herum gruppieren ſich ſodann

peripheriſch noch mehrere (in § 2 zu beſprechende) Ergänzungen und

Beſtimmungen des Kreationsdogmas, wie z. B. die Freiheit des gött

lichen Schöpfungsaktes, die Zeitlichkeit der Welt u. dgl.
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Erſter Artikel.

Der Offenbarungsbeweis für das Kreationsdogma.

1. Der Schöpfungsbegriff. – Nach philoſophiſchem und kirch

lichem Sprachgebrauche verſteht man unter Schöpfung im ſchlechthinnigen

Sinne „die Hervorbringung eines Dinges aus Nichts'. Creatio

simpliciter est productio rei ex nihil o. In dieſer Begriffs

beſtimmung iſt „productio“ der nächſte Gattungsbegriff, „ex nihilo“

(im Sinne von ex nihilo sui et subiecti) der artbildende Unterſchied,

durch welchen die Erſchaffung („erſchaffen“ = urſchaffen) von allen übrigen

Arten der Hervorbringung begrifflich geſchieden und zu einer eigenen

Klaſſe von Tätigkeit geſtempelt wird, die nur Gott eigentümlich iſt.

a) Im beſonderen gibt es neben der Erſchaffung noch zwei bekanntere Arten von

„Hervorbringung“, die mit jener nichts als das Genus gemein haben: die Zeugung

(generatio) und die geſtaltende Bildung (plasmatio, formatio). Nicht nur jede

organiſche, ſondern auch die göttliche Zeugung d. i. ewige Geburt des Sohnes aus

dem Vater unterſcheidet ſich begrifflich von der Erſchaffung darin, daß dieſe weſentlich

Produktion aus Nichts, jene aber „Urſprung eines Lebendigen aus einem Lebendigen“,

ſpeziell bei Gott „aus der Subſtanz des Vaters iſt (vgl. Symb. Nicaen.: éx tñg

oöolagroſ tatgóg). Aus dem gleichen Grunde kann auch die innergöttliche Pro

duktion durch „Hauchung“ (spiratio) nicht als Erſchaffung des Hl. Geiſtes gelten (ſ.

Trinitätslehre o. S. 327 ff.). Was aber die geſtaltenden Hervorbringungen angeht,

ſeien es nun Natur- oder Kunſtſchöpfungen, ſo ſetzen dieſelben, gleichviel ob göttlichen

oder kreatürlichen Urſprunges, unbedingt ein Subſtrat (materia praeiacens s. ex

qua) voraus, aus welchem durch die geſtaltende Tätigkeit die Bildungsprodukte hervor

gehen. Selbſt die göttliche Weltgeſtaltung im Sechstagewerk, die noch mit zur ſchöpfe

riſchen Tätigkeit Gottes gezogen wird, war nur da eigentliche Erſchaffung, wo ein

Ding entweder ſeinem ganzen Sein nach oder wenigſtens in einem ſeiner Weſens

beſtandteile ex nihilo geſchaffen wurde. Daher die landläufige Unterſcheidung zwiſchen

creatio prima (= ex nihilo) und creatio secunda (= ex materia praeiacente).

b) Der Zuſatz ex nihilo iſt mit Fredegiſus von Tours (De nihilo et

tenebris), dem Kanzler Ludwigs des Frommen, nicht dahin mißzuverſtehen, als wenn

das „Nichts eine Art unſichtbaren Weltſtoffes wäre, aus welchem die Welt gemacht

wurde; denn das Nichts, das der Erſchaffung vorausging, iſt keine Hyle, wie ſie

Plato und Philo unter dem Namen eines u öv allerdings vorausſetzten, ſondern

die Negation jeden Subſtrates im Sinne von non ex aliquo (éS ovx övtov).

Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 45. art. 1. ad 3: Haec praepositio „ex“ non

designat causam materialem, sed ordinem tantum, sicut cum dicitur: „Exmane

fit meridies, i. e. post mane fit meridies. Noch weniger darf man die Erſchaffung

als eine „Verwandlung (conversio) des Nichts in Etwas auffaſſen; denn jede

Verwandlung ſetzt ein Sein als terminus a quo voraus, das in ein anderes Sein

als terminus ad quem übergeführt wird (ſ. Euchariſtie). Wenn daher manche

griechiſchen Kirchenväter die Schöpfung definieren als adductio ex non esse ad esse
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(ée toü um eiva als tö siva tagayoy), ſo wollen ſie nur hervorheben, daß

ein vorerſt bloß mögliches Ding zu einem wirklichen geworden iſt. Der Über

gang vom Zuſtande der Möglichkeit in den der Wirklichkeit iſt aber weder eine

„Verwandlung noch eine eigentliche „Veränderung“ (mutatio), ſondern lediglich Suc

ceſſion, indem das Ding plötzlich da iſt, welches vorher nicht da war. Mithin

iſt die Erſchaffung eine vorausſetzungsloſe, ſubſtanzſetzende Tätigkeit Gottes, welcher

exparte termini das pure Nichts (tó ovx ör) vorausgeht. Daher die äqui

pollente Begriffsbeſtimmung (S. th. 1 p. qu. 65. art. 3): Creatio est productio

alicuius rei secundum totam suam substantiam, nullo praesupposito. Um

die Erſchaffung als ſubſtanzſetzende Hervorbringung noch ſchärfer von allen jenen bloß

geſtaltenden Produktionen zu unterſcheiden, welche in einer ſchon vorhandenen Sub

ſtanz nur accidentelle Veränderungen hervorrufen, wie der Bildhauer im Marmor,

kann man ſchließlich mit dem hl. Thomas auch noch definieren (S. th. 1 p. qu. 44.

art. 2): Creatio est productio entis, in quantum est ens. Denn das Sein

als ſolches iſt nicht nur dieſem oder jenem Sein, dem ſo oder anders beſchaffenen

Sein entgegengeſetzt, ſondern dem reinen Nichts, während anderſeits das Acci

dens kein eigentliches ens, ſondern mehr ein ens entis (= ens in alio) darſtellt.

Hieraus folgt, daß jede ſchöpferiſche Hervorbringung in erſter Linie auf die Subſtanz

gerichtet iſt, während man von den Accidentien ſagen muß: Accidentia non tam

creantur quam concreantur.

c) Obſchon der bibliſch-kirchliche Schöpfungsbegriff auch den erleuchtetſten Phi

loſophen des Altertums, wie einem Plato oder Ariſtoteles, entweder gänzlich oder

in ſeiner vollen Tragweite unbekannt war, ſo iſt derſelbe dennoch kein reiner Offen

barungs-, ſondern auch Vernunftbegriff. Denn alle Gottesbeweiſe mit etwaiger

Ausnahme des teleologiſchen drängen mit Macht hin auf den Begriff der abſoluten

Weltverurſachung und finden in ihm erſt ihren krönenden Abſchluß. Tatſächlich

hat freilich erſt die Offenbarung den wahren Schöpfungsbegriff, den die Philoſophie

eigentlich aus ſich ſelbſt hätte auffinden können und ſollen, dem menſchlichen Geiſte

enthüllt und ſo der Vernunft einen koſtbaren Dienſt geleiſtet. Mit dem Schöpfungs

begriff ward aber erſt auch der Gottesbegriff geläutert; denn wer Gott nicht als den

Schöpfer aller Dinge aus Nichts erkannt hat, der hat den allein wahren Gott noch

nicht gefunden. Vgl. Kleutgen, Philoſ. der Vorzeit, Bd. II. S. 839; Suarez,

Metaph. disp. 20. sect. 1. n. 24; K. Elſer, Die Lehre des Ariſtoteles über das

Wirken Gottes, Münſter 1890.

d) Die Einwürfe der ungläubigen Philoſophie gegen den Schöpfungsbegriff

ſind belang- und gehaltlos. Das Vernunftaxiom: Ex nihilo nihil fit findet auf die

Erſchaffung ſchon deshalb keine Anwendung, weil ihr zwar das nihilum sui et

su biecti, nicht aber das nihilum causae vorausgeht; denn die Welt ſtammt

wirklich aus Gott als ihrer vorbildlichen, bewirkenden und Endurſache, wenn ſie freilich

auch nicht aus göttlichem Subſtrate gemacht iſt, wie der Pantheismus will. Folglich

iſt die Erſchaffung keineswegs, wie A. Lange (Geſchichte des Materialismus, 4. Aufl.

S. 131, Iſerlohn 1882) ohne Beweis behauptet, ein „unverhohlener und direkter

Widerſpruch gegen alles Denken“. Im Gegenteil, ſie iſt nicht bloß denkmöglich, ſondern

auch denknotwendig, weil die Welt ihren Daſeinsgrund nicht in ſich ſelber trägt,

ſondern in einem überweltlichen, intelligenten Schöpfer ſucht und findet. Wenn

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 24
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Herbert Spencer (Syſtem der ſynthetiſchen Philoſophie, Bd. I. S. 31 ff., Stuttgart

1876) einwendet, es ſei „die Relation zwiſchen Nichts und Etwas“ ſo unvorſtellbar,

wie „das im Akte des Werdens zwiſchen dem Nichts und Etwas ſchwebende Ding“,

ſo überſieht er, daß das Nichts nur als logiſcher, nicht als realer Gegenſatz in den

Schöpfungsbegriff aufgenommen iſt, ſowie daß die chriſtliche Philoſophie von einem

Ding nichts weiß, das zwiſchen Nichts und Sein in der Schwebe hängt. Denn nicht

das werdende, ſondern das fertige und gewordene Sein iſt Terminus der aktiven

Schöpfung, welche ſich in instanti vollzieht. Darum iſt es unſagbar abgeſchmackt,

die aus Nichts erſchaffene Welt mit einem „verwandelten Nichts zu vergleichen und

in ihr ein bloßes „Blendwerk zu erblicken. Etwas ernſter iſt der Einwand zu nehmen,

daß „der Schöpfung ein leerer Raum für die Aufnahme der Welt vorhergehen

müßte, dieſer aber nur durch Schöpfung geworden ſein könnte“, obſchon doch „die

Nichtexiſtenz des Raumes ſich nicht denken läßt“. Allein wer ſo der Phantaſie die

Zügel ſchießen läßt, daß er den „leeren Raum für eine erſchaffbare Realität anſieht,

der hat kein Recht, in den Garten der chriſtlichen Philoſophie Steine zu werfen. Wenn

nur der wirkliche oder reale Raum zugleich mit den Weltdingen und dem körper

lichen Univerſum erſchaffen werden kann, ſo darf von einer „Exiſtenz“ oder „Nicht

exiſtenz des leeren oder imaginären Raumes ſo lange keine Rede ſein, als bis es

gelingt, von der Exiſtenz eines möglichen Dreieckes oder Menſchen ſprechen zu

dürfen. Näheres ſ. Allgemeine Gotteslehre, S. 158 ff.

2. Beweis des Schöpfungsdogmas. – Die Erſchaffung aller

Dinge aus Nichts iſt eine in Schrift und Tradition klar enthaltene Lehre.

Gegenüber der Behauptung der Socinianer und Arminianer, daß das

Kreationsdogma aus der Bibel kaum erweisbar ſei, vermögen wir ſogar

mit einem indirekten und direkten Schriftbeweis aufzuwarten.

a) In erſterer Beziehung ſei nur an die tiefere Bedeutung und

Ausdeutung gewiſſer bibliſcher Gottesnamen erinnert.

a) Der inkommunikabele Weſens- und Eigenname Gottes iſt bekanntlich TT,

ö oöv, primus et novissimus, welcher als Weſensname Gott wirklich, als Eigen

name aber auch allein zukommt (ſ. Gotteslehre o. S. 69). Mit anderen Worten:

Nichts außer Gott iſt und heißt Jehova. Setzen wir nun den Fall, die

außergöttlichen Dinge exiſtierten als ebenſo notwendige, unerſchaffene und durch-ſich

ſeiende Weſen wie er ſelbſt, wäre es auch nur in der Geſtalt einer ewigen und ſelb

ſtändigen Hyle, ſo könnte Gott offenbar nicht mehr für ſich allein die im Namen

„Jehova“ liegende Aſeität geltend machen; denn das Außergöttliche würde als uner

ſchaffenes Sein ebenfalls ens a se, alſo TT ſein. Iſt aber Gott allein Jehova,

mithin ens a se, ſo iſt alles Nichtgöttliche ſofort ens ab alio, alſo erſchaffen. Nur

unter dieſer letzteren Vorausſetzung hat es einen Sinn, wenn die Weltdinge im Ver

gleich zu Gott ein Nichts genannt werden; denn ein unerſchaffenes, aſeitariſches

Sein iſt im vollſten Sinne ein Sein. Vgl. Jſ. 40, 17: Omnes gentes, quasi

non sint, sic sunt coram eo, et quasi nihilum et in ane reputatae sunt ei;

Weish. 11, 23: Tamquam momentum staterae, sic est ante te orbis terrarum,

et tamquam gutta roris antelucani, quae descendit in terram. In knappem

Sorites führt Tertullian das Argument ſchön alſo aus (Contr. Hermog.): Deus
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unicus est, nec aliter unicus, nisi quia solus; nec aliter solus, nisi quia nihil

cum illo. Sic et primus, quia omnia post illum; sic omnia post illum,

quia omnia ab illo; sic ab illo, quia ex nihilo. – Ein zweiter Gottesname,

nämlich ſTNT, öxotos, Dominus coeli et terrae, ſtellt Gott als den Allherrſcher

und Eigentümer der ganzen Welt hin, und zwar auf Grund des Schöpfungstitels

(vgl. Joh. 1, 3; Röm. 11, 36; Hebr. 1, 3; vgl. Deut. 10, 17; Pſ. 135, 3; 88, 12;

1 Paral. 29, 11 ff. uſw.). Hiernach beſitzt Gott nicht etwa ein bloßes Verfügungsrecht,

ſondern auch ein unbedingtes und unumſchränktes Eigentumsrecht auf „Himmel

und Erde“ d. h. die ganze Welt (ſ. Gotteslehre o. S. 145 ff.). Er könnte jedoch ein

ſolches nicht geltend machen, wenn er nicht Welterſchaffer (creator), ſondern nur

Weltbildner (plasmator, ömutovgyóg) wäre; denn ein unerſchaffenes, abſolut unab

hängiges Weſen erfreut ſich unumſchränkter Autonomie und iſt befugt, gegen jeden

fremden Eingriff zu reagieren und dem Verſuche, modifizierend oder geſtaltend auf es

einzuwirken, einen unbeſieglichen Widerſtand entgegenzuſetzen. Tiefſinnig bemerkt daher

Juſtinus Martyr (Cohort. ad Gent.): „Derjenige, welcher nicht geſchaffen hat,

beſitzt über das Ungeſchaffene keine Gewalt, ſo daß er ihm nichts aufzwingen kann.“

Eine notwendige Konſequenz dieſes Gedankens iſt der Schluß, daß Gott nicht einmal

die Rolle eines Weltbildners oder Demiurgen zu ſpielen imſtande wäre, wenn er

nicht zugleich und vorerſt der Weltſchöpfer wäre. Daß hiermit auch das Attribut

der Allmacht ſich in Nichts verflüchtigen würde, liegt auf der Hand. Vgl. Tertull.,

Contr. Hermog., c. 8: Iam non omnipotens, si non et hoc potens ex nihilo

omnia proferre. – Nach der Schriftlehre iſt Gott nicht nur der Schöpfer der ſicht

baren Dinge, ſondern auch der unſichtbaren d. h. der Engel. Vgl. Kol. 1, 16: In

ipso condita sunt universa in coelis et in terra, visibilia et invisibilia, sive

throni sive dominationes sive principatus sive potestates. Nun lag für die

Schöpfung der Engel entweder ein Subſtrat vor oder nicht. Erſteres war jedoch

unmöglich, da ein reiner Geiſt nur aus Nichts geſchaffen werden kann: folglich ſind

ſicher die Engel aus Nichts erſchaffen worden. Da jedoch der Entſtehungsmodus des

„Sichtbaren“ nach obiger Bibelſtelle kein verſchiedener war, ſo ſind auch „Himmel und

Erde“ aus Nichts entſtandeu.

3) Was den direkten Bibelbeweis anlangt, ſo kommt die Formel

„ex nihilo facere“ wortwörtlich in der Mahnrede der makkabäiſchen

Mutter an ihren Jüngſten vor (2 Makk. 7, 28): Peto, nate, ut ad

spicias ad coelum et terram et ad Omnia, quae in eis Sunt,

et intelligas, quia ex nihilo (és oöx övtov) fecit illa Deus.

Zum mindeſten ein glänzendes Zeugnis für den Schöpfungsglauben des

jüdiſchen Volkes, dürfte dieſer Ausſpruch jedoch wegen der belobigenden

und bewundernden Haltung des Hagiographen auch den Wert eines vom

Hl. Geiſte inſpirierten Schrifttextes beanſpruchen, da dieſe heldenmütige

Mutter singulos illorum hortabatur voce patria fortiter, re

pleta sapientia (l. c.) –. Wenn man jedoch weiter danach fragt,

woher die Juden ihren Glauben an die Welterſchaffung aus Nichts

geſchöpft hatten, ſo weiſt uns alles hin auf Gen. 1, 1: In principio

24*
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creavit Deus coelum et terram. Nach allgemeiner jüdiſcher

und chriſtlicher Überzeugung iſt in dieſem Verſe das Schöpfungsdogma

unmittelbar ausgeſprochen. Von allem anderen abgeſehen, darf ſchon

aus der Verſchweigung eines Schöpfungsſubſtrates oder der materia

ex qua in einem Berichte, der über die erſte Entſtehung der ganzen

Welt ex professo Aufſchluß geben will, der höchſte Wahrſcheinlichkeit

erzeugende Schluß gezogen werden, daß kein ſolches Subſtrat vorhanden

war und folglich alles ex nihilo erſchaffen iſt. Ein Vergleich zwiſchen

der erhabenen Einfachheit des moſaiſchen Schöpfungsberichtes und den

mit theogoniſchen Vorſtellungen verquickten Kosmogonien der heidniſchen

Philoſophen und Dichter, wie Platos Timäus und Ovids Metamorphoſen,

gereicht dieſer Auffaſſung nur zur Beſtätigung. Zur Gewißheit führt

indes erſt die einläßlichere Analyſe des erſten ſo inhaltſchweren Sätzchens

der Bibel. Der Ausdruck: „Im Anfange bedeutet den ſchlechthinnigen

Anfang alles deſſen, was als geſchaffen bezeichnet iſt; denn n».NYT ſteht

abſolut ohne jede Einſchränkung, alſo für: „Am Anfange aller Dinge“

d. h. in jenem Zeitpunkte, vor dem Nichts war und von dem angefangen

alles erſt iſt. Unter dem Ausdrucke „Himmel und Erde“ kann man

entweder mit Petavius (De mundi opif. I, 2, 10) den fertigen

Himmel und die fertige Erde verſtehen oder zunächſt die geſtalt- und

formloſe, chaotiſche Weltmaterie, aus welcher Gott ſodann im Sechs

tagewerk erſt die fertigen Dinge ſucceſſiv formte und bildete. Letztere

Auffaſſung verdient entſchieden den Vorzug, da der Text fortfährt

(Gen. 1, 2): „Die Erde aber war wüſt und leer.“ Nach dem Erſchaffen“

war alſo zunächſt noch alles „Tohu-Vabohu“, ein Chaos, das der ſpäteren

Ausgeſtaltung zum Kosmos harrte. Vgl. S. Augustin., De Gen.

contr. Manich. I, 7, 11: Informis illa materia, quam de nihilo

Deus fecit, appellata est primo coelum et terra, non quia iam

hoc erat, sed quia hoc esse poterat; nam et coelum scribitur

postea factum. Dazu kommt, daß nach bibliſchem Sprachgebrauche

der Ausdruck „coelum et terra“ eine allgemeinere Bedeutung hat und

für das ganze Univerſum, für alles Außer göttliche geſetzt wird.

Iſt aber der Terminus der ſchaffenden Tätigkeit zunächſt chaotiſcher,

ungeformter Weltſtoff geweſen, ſo kann ſeiner „Hervorbringung“ nicht

wieder ſelbſt eine andere materia informis zugrunde gelegen haben;

denn Geſtaltloſes aus einem anderen Geſtaltloſen formen und bilden

iſt eine contradictio in adiecto. Folglich war die erſte Hervor

bringung eine wirkliche Erſchaffung aus Nichts. Überaus vertieft und
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beſtätigt wird dieſe Interpretation endlich durch die Betrachtung des

Verbums: Creavit (étoiyos, N 2). Im Gegenſatz zu den Zeitwörtern

Fry = fecit und -g = formavit, wird nämlich das hebräiſche sºT

in den Formen Kal und Niphal, in welchen es 47 mal vorkommt, nicht

nur ausſchließlich von der göttlichen (auch übernatürlichen) Tätigkeit

gebraucht, ſondern auch niemals mit einer materia ex qua konſtruiert

(vgl. Hummelauer, Comment. in Genes, p. 86 sq., Paris. 1895).

Beide Momente beweiſen, daß Moſes in Gen. 1, 1 mit sº die Schöpfung

aus Nichts hat lehren wollen. Vgl. Lamy, Comment. in libr.

Genes. in h. l., Malines 1883; V. Zapletal O. P., Der Schöpfungs

bericht der Geneſis, Freiburg 1902.

Als Beweisſtelle aus dem N. T. darf gelten Röm. 4, 17: Vocat ea, quae

non sunt, tamquam ea quae sunt; oder prägnanter im Urtext: eaſ.otvtog (698 oü)

tà u övta Gs övt«. Unter tá u) övta kann nur das abſolute Nichts, keine

ewige Hyle verſtanden ſein. Denn das göttliche „Rufen“ bezeichnet einen Machtſpruch

des Allmächtigen, vermöge deſſen das Seiende (övta) aus dem Abgrunde der u

övta hervortaucht. Vgl. Pſ. 148, 5: Ipse enim dixit et facta sunt, ipse man

davit et creata sunt. Folglich iſt der pauliniſche Ausdruck xaſaiv tä u övta

«ög övta nur eine andere Wendung für den Ausſpruch der makkabäiſchen Mutter

Tousiv S o.- övtov = creare ex nihilo.

y) Erhebliche Einwendungen aus ſchwierigeren Schrifttexten liegen nicht vor.

Wenn es heißt (Weish. 11, 18): Creavit orbem terrarum ex materia in Visa

(x duógqov Üng = materia informis), ſo liegt es am nächſten, mit Eſtius

(Comment. in Hebr. 11, 13) an die creatio secunda zu denken, zumal der Hagio

graph unter Berufung auf die göttliche Allmacht hervorhebt, Gott habe an Stelle der

Froſchplage ganz neue Arten reißender Tiere in Ägypten einfallen laſſen können.

Mithin iſt an dieſer Stelle von der creatio prima in Verbindung mit einem hypo

thetiſchen Schöpfungsſubſtrat keine Rede. – Eine mehrfache Deutung dagegen hat der

pauliniſche Satz gefunden (Hebr. 11, 3): aptata esse saecula («Gveg = Welten)

verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierent. Hat der Apoſtel hier unter

dem „Unſichtbaren“ etwa ein Subſtrat verſtanden, aus dem das Sichtbare ward?

Wenn ja, ſo wäre die Herrichtung der Welten“ wieder von der creatio secunda

oder Weltgeſtaltung und das „Unſichtbare“ von dem formloſen Weltſtoff zu deuten,

der nach Gen. 1, 1 kraft der creatio prima aus Nichts gemacht worden war. Andere

Ausleger verſtehen unter aptatio jedoch die creatio prima und leſen aus dem Texte

förmlich das Schöpfungsdogma ſelbſt heraus, indem ſie tÖ u! #x pauvouévov tö

/3) stöueva yayovévat überſetzen: „Aus Nichterſcheinendem (uj x pauvouévor

per metathesin = éx u pauvouévov = FS oix örtov) iſt das Sichtbare

geworden.“ Eine dritte, etwas gekünſtelte Auslegung erblickt mit dem hl. Thomas

(S. th. 1 p. qu. 65. art. 4. ad 1) in dem „Unſichtbaren“ die göttlichen Schöpfungsideen.

b) Der Traditionsbeweis für das Kreationsdogma knüpft teils

an die polemiſchen Erörterungen, teils an die thetiſchen Beurkundungen

der Kirchenväter an.



374 Schöpfungslehre.

a) Nicht nur alle heidniſchen Philoſophen, von den Joniern und Eleaten

angefangen bis hinauf zu Plato, Ariſtoteles und der Stoa, ſondern auch die Häre -

tiker der erſten Jahrhunderte, insbeſondere die Gnoſtiker, kannten den chriſtlichen

Schöpfungsbegriff entweder überhaupt nicht, oder aber ſie verhielten ſich gegen ihn

ablehnend. Nach beiden Fronten hin hatten die Väter dringendſte Veranlaſſung,

ſcharfe Polemik zu üben und das Schöpfungsdogma gegen alle Sophiſtik zu ver

teidigen und ſicherzuſtellen. Dem Plato wirft Juſtinus Martyr vor, daß er nur

einen dyutovoyóg, keinen toumtjg der Welt gekannt habe, und gibt den gewaltigen

Unterſchied an, der zwiſchen beiden beſteht (Cohort. ad Gent. 22): „Denn der

Schöpfer ſchafft, ohne etwas anderes zu bedürfen, aus eigener Kraft und Macht

das, was wird; der Bildner hingegen verfertigt ſein Werk erſt, wenn die Materie

ihm dazu die Möglichkeit gibt.“ Ähnliche Anſchuldigungen finden ſich bei Theophilus

von Antiochien (Ad Autol. II, 4) und Athanaſius (Serm. de incarn. Verbi 2).

Gegenüber dem Gnoſtizismus machte Irenäus mit Recht geltend, daß der angebliche

Weltbildner mit einer unerſchaffenen und deshalb unveränderlichen Hyle nichts anfangen

könne (bei Migne, PP. gr. VII, 1248): Si immutabilis est materia (increata),

mundus ex eo non conditur, siquidem materia omnem mutationem respuit,

eo quod est ingenita. Scharf wird Hermogenes von Tertullian kritiſiert (Contr.

Hermog. c. 1): Totum, quod est Deus, aufert, nolens illum ex nihilo universa

fecisse. A Christianis enim conversus ad philosophos, de Ecclesia in Academiam

et Porticum, inde sumpsit a Stoicis materiam cum Domino pomere, quae ipsa

semper fuerit, neque nata neque facta, nec initium habens omnino nec finem, ex

qua Dominus omnia postea fecerit. Inwiefern der Arianismus den Schöpfungs

mit dem Zeugungsbegriff bezüglich des Logos verwechſelte, ſ. Trinitätslehre S. 289 ff.

(3) An der thetiſchen Beweisform der Patriſtik fällt ſofort auf, daß ſie die

Erſchaffung aus Nichts als Glaubensartikel betrachtete, wie er tatſächlich im

apoſtoliſchen Symbolum von der ganzen Chriſtenheit bekannt und geglaubt wird. Schon

der Paſtor des Hermas ſchärft ein (Mand. I, 1): „Vor allen Dingen glaube, daß

nur ein Gott exiſtiert, welcher alles erſchuf und vollendete, indem er alles aus dem

Nichtſein ins Sein überführte (toujoag éx to uſ övtos Eig tö eivat tä tävra).“

Tertullian (Contr. Hermog. c. 25) rechnet die materiarii d. h. die Verfechter einer

unerſchaffenen Hyle ſtracks zu den Häretikern und bemerkt (Praescr. c. 13): Regula

est autem fidei, qua creditur, unum omnino Deum esse nec alium praeter

mundi conditorem, qui universa de nihilo produxerit. Fragt man die Kirchen

väter, woher ſie die Lehre von der Schöpfung aus Nichts als Glaubensſatz empfangen

haben, ſo berufen ſie ſich teils auf die apoſtoliſche Überlieferung, teils auf den moſaiſchen

Schöpfungsbericht. So bekennt Athanaſius (l. c.): „Gott hat alles, was vorher

gar nicht vorhanden war, durch den Logos aus Nichts geſchaffen, ſo daß es wurde,

wie er durch Moſes ſpricht: Im Anfang erſchuf Gott Himmel und Erde.“ In letzterem

Sätzchen erblickt Chryſoſtomus ein Bollwerk gegen alle Häreſien (In Genes. Hom.

2, 3): „Dieſer Moſes entwurzelte alle Häreſien, welche dereinſt wie Unkraut in der

Kirche aufſchießen würden, durch den Satz: Im Anfang erſchuf Gott Himmel und Erde.

Wenn alſo ein Manichäer an dich herantritt und ſagt, der Stoff habe präexiſtiert,

oder ein Marcion, ein Valentinus, ein Heide, ſage zu ihnen: Im Anfang erſchuf Gott

Himmel und Erde.“ Über einige patriſtiſche Schwierigkeiten ſ. Palmieri, De Deo

creante, p. 53 sqq.
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Zweiter Artikel.

Der häretiſche Gegenſatz des Dualismus und Pantheismus

und das kirchliche Lehramt.

1. Antikreatianiſche Häreſien. – Das Schöpfungsdogma hat

zwei häretiſche Gegenſätze, auf welche alle übrigen ſich logiſch zurück

führen laſſen. Denn entweder ſtellt man die Welt, ſpeziell die Materie

oder Hyle, als unerſchaffenes und ebenbürtiges Weſen neben Gott

hin –: Dualismus, oder aber man identifiziert die Welt mit Gott,

indem man dieſelbe aus ihm auf irgend eine Weiſe ſich hervorentwickeln

läßt –: Pantheismus.

Wenn nun auch der Materialismus, der ſich lieber mechaniſchen Monismus,

oder „Poſitivismus“ nennt, von der Annahme eines Gottes ſich von vornherein dis

penſiert und ſo das eine Glied ausfallen läßt, ſo fällt er theologiſch dennoch unter

die Rubrik des Dualismus, mit welchem er den Hauptſatz von der Ewigkeit des

unerſchaffenen Stoffes gemeinſam verficht. In ähnlicher Weiſe laſſen ſich der Emana

tismus und Theoſophismus mit dem Pantheismus unter einen Gattungs

begriff bringen, da beide die Göttlichkeit der Welt mehr oder minder beſtimmt feſthalten.

Ein Zwitterding freilich iſt der Hyl ozo is mus, der ſowohl materialiſtiſch wie

pantheiſtiſch gefaßt werden kann und je nach Umſtänden bald unter den Dualismus,

bald unter den Pantheismus fällt; für gewöhnlich darf man indes den Hylozoismus

für eine unvollkommene Form des (kosmologiſchen) Pantheismus halten.

Man müßte eine ganze Dogmen- und Ketzergeſchichte, ja eigentlich eine Geſchichte

der Philoſophie ſchreiben, wollte man alle dualiſtiſchen und pantheiſtiſchen Syſteme

in ihren wechſelnden Proteusgeſtalten durch die Jahrhunderte verfolgen. Es wird

daher genügen, nur diejenigen Lehrſyſteme wenigſtens kurz zu ſkizzieren, gegen welche

das kirchliche Lehramt im Laufe der Zeiten immer und immer wieder einſchreiten mußte,

um nicht nur das Schöpfungsdogma vor Verdunkelung und Verunglimpfung zu

ſchützen, ſondern auch den chriſtlichen (theiſtiſchen) Gottesbegriff in ungetrübter Rein

heit zu erhalten; denn es kann keine gegen den Schöpfungsglauben gerichtete Häreſie

geben, die nicht zugleich ſchwere Irrtümer gegen den Gottesglauben im Geleite hätte.

a) Der antik-heidniſche Dualismus, auch der platoniſche, behielt

ſtets zwei parallele Glieder bei Gott und Welt, welche unvermittelt,

wie in einem ſchroffen Gegenſatz, nebeneinander ſtehen blieben und in

der bloßen „Weltbildung (ömutovoyia) nicht zur Verſöhnung gelangen

konnten.

Reichere Formen nahm der Dualismus, vielfach in den Pantheismus hinüber

ſchillernd, in den verwickelten, mit ungeheurem phantaſtiſchen Beiwerk ausgeſtatteten

Syſtemen des Gnoſtizismus an, welcher in der Materie den Sitz des Böſen und

die Löſung des Problems des Ubels erkannte und den ungeſchaffenen Weltſtoff durch

eine möglichſt lange Reihe von Zwiſchenweſen (Aonen) vom Zentrum der Gottheit,

wie durch eine Kluft, zu trennen bemüht war. Dem Marcion war die Lehre eigen
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tümlich, daß der neuteſtamentliche gute Gott weſensverſchieden war vom altteſtament

lichen, dem die Bildung der böſen Stoffwelt zur Laſt fällt; doch auch er hat die

Materie nicht aus Nichts erſchaffen, ſondern aus der ewigen und unerſchaffenen

Materie dieſe böſe Welt gebildet. Zum vollendeten und bewußten Gegenſatz zwiſchen

einem „guten Gott und „böſen Antigott ſchritt jedoch erſt der Manichäismus fort,

welchem übrigens die Lehre von der Ewigkeit der unerſchaffenen (böſen) Hyle mit den

übrigen dualiſtiſchen Syſtemen gemeinſam war. Über die theologiſche Seite des Dua

lismus ſ. Allgemeine Gotteslehre o. S. 114 f. Der Manichäismus lebte in milderer

Form ſpäter wieder im ſog. Priscillianismus auf, der ſeine Adepten nicht nur

im 4. Jahrhundert, namentlich in Spanien, nach Tauſenden zählte, ſondern auch das

ganze Mittelalter hindurch bis zur Reformation ſein Unweſen trieb. Nachdem die

Schriften Priscillians in jüngſter Zeit durch G. Schepſ wieder aufgefunden ſind,

dürfte der Lehrinhalt der Bücher dieſes Sektenſtifters ſelbſt vielleicht keine ſo ſchroffe

Verurteilung verdienen, als die Lehre ſeiner ſpäteren Anhänger, obſchon das Urteil

auch ſo keineswegs günſtig ausfallen kann. Vgl. G. Schepſ, Priscillian, ein neu

aufgefundener lateiniſcher Schriftſteller des 4. Jahrhunderts, Würzburg 1886; dazu

Michael S. J., in der Innsbr. Zeitſchrift für kathol. Theologie 1892, S. 692 ff.

b) Der Pantheismus, im Grunde nur verſchleierter Atheismus

(ſ. Gotteslehre o. S. 27), gipfelt im Grundgedanken: „Gott und Welt

ſind einer Weſenheit“ (Fr xa stär). Je nachdem er Gott oder die

Welt voranſtellt, läßt er ſich in die zwei Hauptformen faſſen: „Gott iſt

alles,“ und: „Alles iſt Gott.“ Die erſte Form kann man den kos

mologiſchen, die zweite den ontologiſchen Pantheismus nennen.

Beide Formen verhalten ſich zueinander wie Seite und Kehrſeite, Relat und

Korrelat. Wie der kosmologiſche Pantheismus Gott in der Welt aufgehen läßt,

ſo läßt der ontologiſche umgekehrt die Welt in Gott aufgehen. Aus dieſer Denk

verſchiedenheit ergeben ſich bedeutende Unterſchiede. Denn während der ontologiſche

Pantheismus in Durchführung ſeines Axioms: 7 A v 0a Ög gezwungen iſt, der Welt

zugleich mit der Realität und Subſtanzialität Gottes auch deſſen ruhende Attribute

mitzuteilen, trägt der kosmologiſche hingegen kein Bedenken, umgekehrt die Gottheit

in den ruheloſen Weltprozeß ſelbſt mit zu verwickeln und an allen Bewegungen und

Veränderungen der einzelnen Weltweſen teilnehmen zu laſſen. Weswegen dieſer zum

Pankosmismus, jener zum Akosmismus hingravitiert. Mit anderen Worten:

Während der kosmologiſche Pantheismus die Gottheit im Intereſſe des Kosmos oder der

aufdringlichen Weltwirklichkeit gänzlich zu verweltlichen und aus ihrer bewegungsloſen

Ruhe in den gurgelnden Strudel des unaufhaltſamen Weltlaufes hineinzuziehen trachtet,

erhebt der ontologiſche Pantheismus hingegen die Gottheit auf Koſten der unruhigen

Weltwirklichkeit zur ruhenden, in ſich abgeſchloſſenen, bewegungsloſen Subſtanz und

ſetzt folgerichtig die Erſcheinungswelt zum weſenloſen Schein herab.

Den ontologiſchen Pantheismus, dem die Vergottung der Welt eigentümlich

iſt, verfocht im griechiſchen Altertum die Schule der Eleaten (Kenophanes, Parine

nides, Zeno, Meliſſus), in der Neuzeit der Amſterdamer Jude Baruch Spinoza

geb. 1632), welcher mit blendender Sophiſtik more geometrico den Satz zu begründen

verſuchte, daß es nur eine, bewegungsloſe, unendliche Subſtanz mit den zwei Attributen
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des Denkens (Ideen) und der Ausdehnung (Körper) gebe, welche als bloße Modi oder

Modifikationen der einen Gottſubſtanz ebenſowenig eigene Realität und Subſtan

zialität beſitzen, wie die aufſchäumenden Wellen in dem ſie tragenden Meerwaſſer.

Der kosmologiſche Pantheismus hinwieder, dem mehr die Verweltlichung Gottes

am Herzen liegt, iſt hiſtoriſch in drei Formen aufgetreten: als Emanatismus, Hylo

zoismus und Evolutionismus. Die älteſte und unvollkommenſte Spielart iſt der ſog.

Emanatismus, welcher Gott zwar in die wirkliche Welt mit ſeiner Subſtanz ein

gehen, aber doch darin nicht aufgehen läßt. Je nachdem die aus der Gottheit emanierte

Welt in ihrer Stofflichkeit noch feſtgehalten oder aber in lauter intelligibele, der

Geiſtigkeit Gottes entſprechende homogene Momente aufgelöſt wird, entſteht der

realiſtiſche (Inder, viele Gnoſtiker, jüdiſche Kabbala uſw.) oder der idealiſtiſche Ema

natismus (Neuplatonismus, Scotus Erigena). Im Hylozoismus wird Gott zur

Weltſeele, d. h. das Abſolute beſeelt und belebt die Stoffwelt, das ganze körperliche

Univerſum, als Seele wie ſeinen Leib, ſo daß das Weltleben nichts anderes iſt als

das Leben Gottes. Seine vollkommenſte Form erreicht der kosmologiſche Pantheismus

jedoch erſt im ſog. Evolutionismus, welcher das der Welt immanente Abſolute

aus unvollkommenen Anfängen zu immer reicheren Inhalten ſich entfalten und empor

entwickeln läßt: Gott iſt nicht, er wird fortwährend, nach Goethe „ein ewig ver

ſchlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer“. Vorgebildet durch Heraklit von

Epheſus, hat dieſer Pantheismus durch Fichte und Schelling eine beſondere Geſtalt,

ſeine Vollendung aber erſt durch Hegel erhalten. Indem auch dieſe letzte und höchſte

Spitze die ſichtbare Welt zu einer bloßen Erſcheinungsform Gottes herabſetzt und

ſchließlich die göttliche Subſtanz zu einem bloß abſtrakten, inhaltsleeren, ſubſtanzloſen

Begriffe verflüchtigt, geſtaltet ſie ſich von ſelber zunächſt zum idealiſtiſchen Pan

theismus, bei Hegel (durch ſeine Lehre von der abſoluten Identität unſeres Denkens

mit dem Sein) außerdem zum Panlogismus. Zur Widerlegung des Pantheismus

vgl. P. Hake, Handbuch der allgem. Religionswiſſenſchaft, Bd. I, S. 71 ff, Freiburg

1875; Ios. Hontheim S. J., Institt. Theodicaeae, p. 465 sqq., Friburgi 1893.

2. Das kirchliche Lehramt hat in allen Zeitaltern das Schöpfungs

dogma gegenüber den Irrtümern des Dualismus und Pantheismus hoch

gehalten und für die Reinerhaltung der chriſtlichen Gottesidee, die erſt

durch den Schöpfungsbegriff vollendet wird, mit Erfolg geſorgt.

a) Im chriſtlichen Altertum hat zwar die Kirche weder gegen den antik

heidniſchen Dualismus (Gott und Hyle) noch gegen die pantheiſtiſchen Syſteme des

Gnoſtizismus und Neuplatonismus eine feierliche Glaubensentſcheidung erlaſſen, ſondern

ſich darauf beſchränkt, den Chriſten im Glaubensſymbol und in der täglichen Glaubens

unterweiſung das Dogma von der Erſchaffung aller Dinge aus Nichts einzuſchärfen.

In der nicäniſchen Definition von der Nicht geſchöpflichkeit des Logos (ſ. o.

S. 291) jedoch lag zugleich die indirekte Anerkennung von der Erſchaffung aller übrigen

Dinge. Erſt im 5. Jahrhundert verurteilte Papſt Leo d. Große († 461) in ſeinem

dogmatiſchen Lehrſchreiben an den Biſchof Turri bius von Aſtorga die von den

damaligen Priscillianiſten wieder aufgewärmten Irrtümer des Manichäismus

(vgl. Denzinger, n. 98 sqq.). Noch nachdrücklicher und ausführlicher trat dem

Priscillianismus die auf Geheiß desſelben Papſtes verſammelte Synode von Toledo

i. J 447 entgegen, aus welcher wir als beſonders belangreich folgende Kanones heraus
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heben (bei Denzinger, n. 114 sqq.): Si quis dixerit, a Deo omnipotente mundum

hunc factum non fuisse, a. s. (can. 1). Si quis dixerit, alterum Deum esse

priscae legis, alterum Evangeliorum, a. s. (can. 8. gegen Marcion). Si quis

dixerit, ab altero Deo "mundum factum esse et non ab eo, de quo scriptum

est: In principio fecit Deus coelum et terram, a. s. (can. 9).

b) Im Mittelalter galt es, ſowohl den wiederauflebenden

Manichäismus der Albigenſer als auch den pantheiſtiſchen Irrtum des

Amalrich von Chartres und David von Dinant durch Hervorhebung des

Schöpfung s dogmas zurückzuweiſen. Dies tat zunächſt das IV.

Lateranum i. I. 1215 in einer wichtigen Glaubensentſcheidung, welche

lautet (Cap. „Firmiter bei Denz. n. 355): Creator omnium visi

bilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua

omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de

nihilo condidit naturam, spiritualem et corporalem, ange

licam Videl. et mundanam: ac deinde humanam quasi com

munem ex spiritu et corpore constitutam. Diabolus enim

et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed

ipsi per se facti sunt mali; homo vero diaboli suggestione

peccavit. In dieſer Glaubensentſcheidung ſind klar vier Lehrſtücke

enthalten: 1. Gott hat alles ohne Ausnahme erſchaffen, das Geiſtige

und Körperliche ſowie die Syntheſis aus beidem; 2. Gott hat alles

aus Nichts erſchaffen; 3. Gott hat alles von Haus aus gut erſchaffen;

4. die Sünde im Reiche der Geiſter und des Menſchengeſchlechtes iſt

nicht auf Rechnung Gottes, ſondern des Mißbrauches der geſchöpflichen

Freiheit zu ſetzen.

Noch einmal kamen die gleichen Grundſätze um die Wende des Mittelalters auf

dem ökumeniſchen Konzil zu Florenz 1439 zur Ausſprache, woſelbſt der kirchliche

Glaube mit einer ausdrücklichen Spitze gegen den Manichäismus alſo formuliert ward

(Decret. pro Iacob. bei Denz. n. 600): Firmissime credit Ecclesia, unum verum

Deum, Patrem et Filium et Spiritum S., esse omnium visibilium et invisibi

lium creatorem: qui, quando voluit, bonitate sua universas tam spiritales quam

corporales condidit creaturas: bonas quidem, quia a summo bono factae

sunt, sed mutabiles, quia de nihilo factae sunt, nullam que maliasserit

esse natura m, quia Omnis natura, inquantum natura est, bona est . . . .

Praeterea Manichaeorum anathematizat insaniam, qui duo prima principia

posuerunt, unum visibilium , aliud invisibilium; et alium Novi Testamenti

Deum, alium Veteris esse Deum dixerunt. Von jetzt ab verſchwindet der Mani

chäismus mit ſeinen verſchiedenen Ausläufern aus der Geſchichte, um fortan mehr

und mehr dem Materialismus und Pantheismus Platz zu machen.

c) In der Neuzeit jedenfalls vorherrſchend, ſind der Materialismus

und Pantheismus vom Vatikan um i. I. 1870 mit einer Klarheit,
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Vollſtändigkeit und Entſchiedenheit als Atheismus verdammt worden,

welche jeden Unterſchlupf und Winkelzug unmöglich machen. Beſonders

der 2. Abſatz des mit der Aufſchrift: De Deo rerum omnium

creatore überſchriebenen Cap. I befaßt ſich ausführlich mit dem „Ver

hältnis Gottes des Schöpfers zur Welt“ und deckt ſich der Hauptſache

nach mit dem Cap. „Firmiter“ der IV. Lateranſynode, nur daß die

Freiheit des Schöpfers noch beſonders hervorgehoben wird.

Die beigefügten fünf Kanones ſeien wegen ihrer hohen Wichtigkeit im Wort

laute hier mitgeteilt (bei Denz. n. 1648 sqq.). Gegen den Atheismus richtet ſich

Can. 1: Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium Creatorem et

Dominum negaverit, a. s. Als erſte Unterart des Atheismus gilt der Materialis

mus in Can. 2: Si quis praeter materiam nihil esse affirmare non erubuerit,

a. s. Als zweite Unterart gilt der Pantheismus, der zunächſt in ſeinem Prinzip

verurteilt wird in Can. 3: Si quis dixerit, unam eandemque esse Dei et rerum

omnium substantiam vel essentiam, a. s. Die beſonderen Formen und Syſteme

des Pantheismus werden eigens verdammt in Can. 4: Si quis dixerit, res finitas tum

corporeastum spirituales aut saltem spirituales e divina substantia e man asse,

aut divinam substantiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia, aut

denique Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando

constituat rerum universitatem in genera, species et individua distinctam,

a. s. Das Schöpfungsdogma endlich mit ſeinen wichtigeren Nebenbeſtimmungen

definiert der Can. 5: Si quis non confiteatur, mundum resque omnes, quae in

eo continentur, et spirituales et materiales, secundum totam suam substantiam

a Deo ex nihilo esse productas; aut Deum dixerit non voluntate ab omni

necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam necessario amat seipsum;

aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit, a. s. Ausführlichere

Analyſe ſ. bei Scheeben, Dogmatik, Bd. I. S. 496 ff.; Granderath, Geſchichte

des Vatikaniſchen Konzils, 3 Bde., Freiburg 1904.

Die näheren Beſtimmungen des Kreationsdogmas.

Die näheren Erklärungen des Schöpfungsdogmas laſſen ſich unter

zweifacher Rückſicht betrachten, je nachdem man mehr den göttlichen Akt

oder den geſchöpflichen Terminus der Erſchaffung in den Vordergrund

rückt. In erſterer Beziehung kommt die Lehre von der göttlichen Welt

idee, vom Verhältnis der Trinität zur Schöpfung und von der Schöpfer

freiheit inbetracht, in letzterer die Lehre von der Zeitlichkeit der Welt

und von der Unmitteilbarkeit der Schöpfungsmacht an ein Geſchöpf.

Daher fünf Artikel.
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Erſter Artikel.

Die göttliche Weltidee als Exemplarurſache der Schöpfung.

1. Das Weſen der Weltidee. – Schon die bloße Vernunft

ſagt uns, daß der Schöpfer das Weltall nach einem vorbedachten Plane

entworfen und aus einem vorbildlichen Gedanken geſchöpft haben muß,

ſo daß die Welt nichts anderes iſt als der verkörperte Gedanke Gottes.

Kann überhaupt kein Künſtler ein Werk ſchaffen, außer er habe zuvor

die Idee dazu gefaßt, ſo kann noch viel weniger die abſolute Intelligenz

an ihr Werk herantreten, ohne eine Weltidee geformt zu haben.

Überhaupt iſt die Idee oder causa exemplaris nach der Lehre der Metaphyſiker

als notwendige Vorbedingung und Ergänzung des Wirkens aller jener Wirkurſachen

anzuſehen, welche mit Intelligenz und Freiheit ausgerüſtet ſind; jeder intelligenten

Urſache iſt nämlich unbedachtes blindes Tun aufs Geratewohl fremd. An der gött

lichen Weltidee iſt ein doppeltes Moment unterſcheidbar: ein ſubjektives und ein objek

tives. Das ſubjektive Moment iſt nichts anderes als die ſchöpferiſche Weisheit oder

das praktiſche Wiſſen Gottes, alſo identiſch mit der göttlichen Weſenheit ſelber. Das

objektive Moment dagegen iſt der Inhalt des göttlichen Weltgedankens, die gedachte

Welt, die ideelle Darſtellung deſſen, was aus der Idealität hinausgeſetzt werden ſoll

in die Wirklichkeit oder nach dem hl. Thomas „die nur im Denken geſetzte Weiſe

der Nachahmbarkeit des göttlichen Weſens nach außen“ (Gloßner). Vgl. S. Thom..

S. th. 1 p. qu. 15. art. 2.

Aus dieſer Charakteriſtik folgt, daß die Weltidee weder ein Geſchöpf Gottes,

noch eine außer oder neben Gott ſchwebende metaphyſiſche Realität (Plato), noch

endlich die göttliche Weſenheit ſelber ſein kann. Sie iſt folglich nichts weiter als die

ideale (mögliche) Weltweſenheit ſelber, inſofern ſie im göttlichen Weſen begründet und

vom göttlichen Verſtande von Ewigkeit her gedacht iſt (ſ. Allgemeine Gotteslehre o.

S. 117). Inſofern der platoniſche Irrtum der Nebeneinanderſetzung von Idee und

Gott ausgeſchloſſen bleibt, darf man unbedenklich mit Clemens v. Alexandrien

vgl. Euseb., Praep. evang. XI, 25) zwiſchen der im göttlichen Wiſſen exiſtierenden

Idealwelt (xöouog voyt Ög) und der in Wirklichkeit vorhandenen Realwelt

(2óouog aio 9ytóg) unterſcheiden und jene als notwendig und ewig, dieſe aber als

kontingent und zeitlich hinſtellen. – Eine Pluralität der göttlichen Schöpfungsideen

iſt nur mit Beziehung auf die Vielheit der Objekte zu behaupten, weil im göttlichen

Wiſſen ſelbſt nur eine Idee vorhanden iſt, höchſt einfach und unteilbar, wie das gött

liche Weſen, mit dem ſie in eins zuſammenfällt. Hiernach iſt der Gebrauch des

Plurals „Muſterideen oder Schöpfungsgedanken“ (rationes rerum, .dyo ofotóttoto)

bei den Kirchenvätern und Theologen zu beurteilen.

2. Die Offenbarungslehre. – Wenngleich die Kirche über die

göttliche Weltidee keine Entſcheidung erlaſſen hat, ſo iſt dennoch an ihrer

Realität gemäß der Offenbarungslehre nicht zu zweifeln.

a) Die Hl. Schrift bietet zahlreiche Anhaltspunkte zur Konſtruktion der gött

lichen Schöpfungsidee (ſ. Allgemeine Gotteslehre o. S. 115 ff.), am anſchaulichſten
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in Gen. 1, 26: „Laſſet uns den Menſchen machen nach unſerm Bilde und Gleichnis.“

Indem Gott hier als ſinnender Künſtler auftritt, der zuerſt die Idee vom Menſchen

in ſeinem Geiſte entwirft, bevor er zur Verwirklichung derſelben ſchreitet, iſt er zugleich

als intelligenter Schöpfer gekennzeichnet, welcher planmäßig in ſeinen Werken vorgeht.

Hiermit iſt die Zufallstheorie des atheiſtiſchen Darwinismus gerichtet. Die alt

teſtamentlichen Sapientialbücher bilden einen fortlaufenden Kommentar zur Lehre von

der göttlichen Weltidee, wie die Logoslehre des Johannes wenigſtens eine ſolche not

wendig vorausſetzt. Nach der (textkritiſch unzuläſſigen) Interpunktion einiger Codices

des Johannesevangeliums wäre Joh. 1, 3 alſo zu leſen: Et sine ipso factum est

nihil. Quod factum est, in ipso vita erat, d. h. das Erſchaffene entſtammt einer

lebendigen Idee, dem Logos. Dieſen Gedanken führt auf Grund der gedachten Lesart

geiſtreich durch der hl. Auguſtinus (Tract. 1, 17 in Ioa.).

b) Die Patriſtik hat die bibliſchen Anſätze der göttlichen Ideenlehre – teil

weiſe im Anſchluß, aber auch im Gegenſatz zur platoniſchen Ideenlehre – tiefſinnig

ausgebildet und weitergeführt, eine Arbeit, die von der Scholaſtik erſt allſeitig und

gründlich zu Ende geführt wurde. Juſtinus Martyr, Tertullian und Gregor von

Nazianz polemiſieren gegen Plato, andere ſuchen ihn orthodox zu deuten. Der

glänzendſte Anwalt der göttlichen Weltidee iſt zweifelsohne Auguſtinus. Er ſchreibt

(In libr. 83 qq., qu. 46, 2): Quis audeat dicere Deum irration abiliter

omnia condidisse? Quodsi recte dici et credi non potest, restat, ut omnia

ratione sint condita, nec eadem ratione homo qua equus; hoc enim absurdum

est existimare. Singula igitur propriis sunt creata rationibus. Has auten

rationes ubi arbitrandum est esse nisi in mente Creatoris? Non enim quid

quam extra se positum intuetur, ut secundum id constitueret, quod consti

tuebat; nam hoc opinari sacrilegum est. Quodsi hae rerum creamdarum

creatarumve rationes in divina mente continentur, neque in divina mente

quidquam nisi aeternum atque incommutabile potest esse . . ., non Solum sunt

ideae, sed ipsae ver a e sunt et eiusmodi atque incommutabiles manent,

quarum participatione fit, ut sit, quidquid est, quoquo modo est. Auf den

Schultern Auguſtins ſtehend, hat ſpäter die Scholaſtik die Lehre von der göttlichen

Weltidee übernommen und auf dialektiſchem Wege bis in die feinſten Einzelheiten

weiter ausgebildet. Vgl. Ruiz, De scientia Dei disp. 82.

Zweiter Artikel.

Das Verhältnis der Trinität zur Schöpfung.

Obſchon die Trinität per modum naturae erſchafft, ſo wird die

Erſchaffung doch dem Vater als der erſten Perſon appropriiert. Der

Unbeweisbarkeit der Trinität aus der Vernunft ſteht die richtig verſtandene

Lehre der Theologen nicht entgegen, daß in allen Geſchöpfen eine „Spur,

in den Vernunftweſen außerdem auch ein „Bild“ der hl. Dreifaltigkeit

ſich ausprägt.

Erſter Satz. Vater, Sohn und Hl. Geiſt erſchufen die Welt nicht

als Perſonen betrachtet, ſondern als göttliche Natur d. i. kraft des
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allen Dreien gemeinſchaftlichen eſſentiellen Erkennens und Wollens.

De fide.

Beweis. Die Kirche hat zu wiederholten Malen (vgl. Lat. IV. Cap. „Fir

miter“), am eindringlichſten in Florenz 1439 dieſes Dogma definiert. Vgl. Florent.

Decret. pro Iacobitis bei Denzinger n. 600: Firmissime credit, profitetur et

praedicat (Ecclesia), unum verum Deum, Patrem et Filium et Spiritum S., esse

omnium visibilium et invisibilium creatorem. Und kurz vorher (bei Denzinger

n. 598): Sed Pater et Filius non duo principia Spiritus S., sed unum prin

cipium, sicut Pater et Filius et Spiritus S. non tria principia creaturae, sed

unum principium (ſ. Trinitätslehre o. S. 338). Zur bibliſchen Begründung des

Satzes ſei nur auf den ſog. „Subjektswechſel hingewieſen, kraft deſſen die Erſchaffung

aus Nichts bald dem Vater (Luk. 10, 21), bald dem Sohne (Joh. 1, 3; Kol. 1, 15 ff.),

bald dem Hl. Geiſte (Pſ. 32, 6) beigelegt wird, ſowie auf die Bedeutung der dia

kritiſchen Partikeln ex, per und in (éx, da, sie) in der Wendung (Röm. 11, 36):

Ex Patre per Filium in Spiritu Sancto. Daß durch dieſe Partikeln keine Macht

verſchiedenheit, ſondern lediglich das trinitariſche Urſprungsverhältnis ausgedrückt werden

ſoll – inſofern nämlich der Vater die Schöpfermacht von ſich hat, der Sohn aber

durch Zeugung vom Vater und der Hl. Geiſt von beiden durch Hauchung – beweiſt

triftig der hl. Baſilius (De Spiritu S. cap. 5).

Manche Väter behaupten, wenn der Logos-Sohn nicht wäre, ſo könnte der

Vater nicht ſchaffen, weil ihm ſonſt das ſchöpferiſche Wort fehlen würde. Allein ſie

wollen hiermit nur ſagen, daß Gott ohne Trinität überhaupt nicht Gott, alſo auch

nicht Schöpfer ſein könnte. Dies erklärt der hl. Thomas näherhin alſo (S. th. 1 p.

qu. 45. art. 6): Processiones personarum sunt rationes productionis Creatu

rarum, inquantum includunt essentialia attributa, quae sunt scientia et

voluntas. Über einige ſubtilere Probleme vgl. Ruiz, De Trinit, disp. 3. sect. 1.

Zum Ganzen vgl. Trinitätslehre o. S. 358 ff.

Zweiter Satz. Gott dem Vater wird die Erſchaffung mit Recht

appropriiert. Doctrina catholica.

Beweis. Daß dem Vater kirchlicherſeits die Schöpfung aus Nichts von alters her

appropriiert wird, lehrt ein Blick auf das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis: Credo in

unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae. Der innere Grund

für dieſe Appropriation liegt in der Ähnlichkeit des Schöpfungswerkes mit dem hypo

ſtatiſchen Charakter der erſten Perſon der hl. Dreifaltigkeit. Denn als Anfang des

göttlichen Wirkens nach außen iſt die Erſchaffung verwandt mit dem Vater als dem

principium sine principio (dox ävagzog), als Zeichen der Allmacht aber, die

im Machtſpruch gipfelt (Pſ. 148, 5): Ipse enim dixit et facta sunt, mit dem

notionalen Erkennen, kraft deſſen der zeugende Vater ſein Wort ſpricht. Pater

dicendo gignit Verbum. Folglich wird die Erſchaffung mit Recht dem Vater

appropriiert. Über die Appropriationen überhaupt ſ. Trinitätslehre o. S. 344 f.

Dritter Satz. Obſchon die Trinität nur per modum naturae

Welt ſchöpferin iſt, ſo tragen dennoch alle Geſchöpfe eine Spur,

die Vernunft weiſen außerdem auch ein Bild der Trinität in ſich.

Communis.
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Beweis. Es wird nicht behauptet, daß die geſchaffenen Dinge die Trinität

als ſolche widerſpiegeln; ſonſt ließe ſich dieſelbe a posteriori aus der Schöpfung

beweiſen. Tatſächlich erſchaffen die drei göttlichen Perſonen nicht, inwiefern ſie eine

Trias, ſondern eine M on as ſind, und gerade dieſer Umſtand iſt der tiefſte Sach

grund für die abſolute Unbeweisbarkeit der Trinität (ſ. Trinitätslehre o. S. 320 ff.).

Der Sinn der Theſe kann alſo nur der ſein, daß die Geſchöpfe als Wirkungen des

Dreieinigen jene ſelben Weſens attribute in ſich abſpiegeln, kraft welcher es im

Schoße Gottes zwei Hervorgänge gibt, nämlich Verſtand und Wille, Erkennen

und Lieben. So verſtanden bietet aber unſer Satz keine Schwierigkeiten dar. Denn

es ſteht außer allem Zweifel, wie ſchon der Gang der Gottesbeweiſe zeigt, daß die

ganze Schöpfung zurückweiſt auf einen weisheitsvollen Verſtand und ſchöpferiſchen

Willen, alſo auf jene Attribute, welche den Grund für zwei innergöttliche Prozeſſionen

bilden. Mithin tragen alle Geſchöpfe wirklich eine Spur (vestigium) der Trinität

an ſich, freilich eine ſo verwiſchte und dunkle, daß die Vernunft ohne Offenbarung

hieraus allein nicht zur Erkenntnis des Geheimniſſes vorzudringen vermag. Die

Auffindung einer Beziehung zwiſchen Trinität und Schöpfung iſt vielmehr erſt eine

nachträgliche, welche ſich auf das Geheimnis ſelbſt ſtützt, um ſo mehr als die Ver

nunft aus ſich allein niemals zur Erkenntnis des (virtuellen) Unterſchiedes zwiſchen

dem „eſſentiellen“ und „notionalen Erkennen und Wollen bezw. zwiſchen einer „abſoluten“

und „relativen Funktion der einen göttlichen Weſenheit gelangen kann (ſ. Trinitäts

lehre o. S. 353). Mit der gleichen Einſchränkung iſt auch der weitere Satz zu

verſtehen, daß die Vernunftweſen außerdem noch ein Bild (imago) der Trinität in

ſich tragen. Denn da der geſchöpfliche Geiſt ſelbſt mit Verſtand und (freiem) Willen

ausgerüſtet iſt, ſo ſpiegelt das „innere Wort“ (verbum mentis) den Logos, die innere

Selbſtliebe aber den Hl. Geiſt wider. Vgl. Gen. 1, 26: Faciamus hominem

secundum imaginem et similitudinem nostram. Ein vollkommeneres Eben -

bild der Trinität entſteht in der Seele durch die heiligmachende Gnade (filiatio

adoptiva, inhabitatio Spiritus S.) und beſeligende Anſchauung. Vgl. Hurter,

Compend., Vol. II, thes. 127; ſ. auch Gnadenlehre, Bd. II, S. 540, Pader

born 1903.

Dritter Artikel.

Die Freiheit des göttlichen Schöpfungsaktes.

Über die göttliche Freiheit als Willensattribut Gottes ſ. Allgemeine Gotteslehre

o. S. 213 ff. Hier iſt ein näheres Eingehen auf die Schöpferfreiheit erforderlich. Es

iſt zu zeigen, daß der Schöpfer bei der Erſchaffung frei war libertate contradictionis

(sive exercitii) und libertate specificationis, nicht aber libertate contrarietatis,

inſofern man unter letzterer die Wahlfreiheit zwiſchen Gut und Böſe verſteht.

Erſter Satz. Der göttliche Schöpfungsakt war frei liber

tate contradictionis d. h. Gott konnte ſchaffen oder nicht

ſchaffen. De fide.

Beweis. Nachdem ſchon das Florenzer Konzil 1439 beſtimmt hatte:

Deus, quando voluit, bonitate sua universas . . . condidit

creaturas, kam neueſtens das Vatikanum 1870 auf die Frage zurück,
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indem es in offenbarem Hinblick auf Hermes und Günther definierte,

daß Gott „liberrimo consilio utramque de nihilo condidit

naturam“, und im beigefügten Canon 5 lehrt: Si quis Deum

dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed

tam necessario creasse, quam necessario amat Seipsum, a. S.

(ſ. o. S. 378, 379). – Die Bibel ſpricht die Freiheit des Schöpfers

überall aus, wo ſie mit Emphaſe ſagt, Gott habe „alles gemacht, was

er gewollt“. Vgl. Pſ. 113, 11: Deus autem noster in coelo;

omnia, quaecunque voluit, fecit. Das Kehrbild dieſer Freiheit

zeichnet 2 Makk. 8, 18: Nos in omnipotente Domino, qui potest

universum mundum uno nutu delere, confidimus. Was Gott

aber frei wieder zerſtören könnte, das muß er urſprünglich mit Freiheit

gegründet haben. Deutlicher lehrt Apok. 4, 11: Tu creasti omnia,

et propter voluntatem tuam erant et creata sunt. Wo

Überlegung iſt, da iſt Freiheit. Nun ſchreibt aber Paulus (Eph. 1, 11):

Operatur omnia secundum consilium voluntatis suae. Mit

der Schriftlehre ſtimmt die Patriſtik zuſammen. So ſagt Irenäus

(Adv. haer. 3, 8, 3): Ipse omnia libere fecit et quemad

modum voluit. Ähnlich Hippolyt (Contr. Noet. 10): „Er ſchuf,

wie er wollte; denn er war Gott.“ Am broſius ruft aus (In

Hexaëm. II, 2): Quid difficile est ei, cui velle fecisse est?

Den Reigen beſchließt Auguſtinus (De Civ. Dei II, 24): Liberrima

voluntate fecit.

Die Vernunft argumentiert alſo: Wenn Gott nicht die Welt frei erſchuf, ſo

war er genötigt zu ſchaffen. Dieſe Nötigung kam entweder von außen durch Anwendung

von Gewalt (coactio) oder von innen kraft eines unwiderſtehlichen Schaffensdranges

(necessitas ab intrinseco). Erſteres war unmöglich, da über Gott kein höheres

Weſen ſteht, das ihn zwingen könnte; letzteres aber ſtreitet mit Gottes Aſeität,

Selbſtgenügſamkeit und Unabhängigkeit. Folglich war Gott frei, zu ſchaffen oder

nicht zu ſchaffen.

Zweiter Satz. Der göttliche Schöpfungsakt war auch

frei libertate specificationis d. h. Gott konnte entweder

dieſe oder eine beliebige andere Welt ſchaffen. Doctrina

catholica.

Beweis. Das Provinzialkonzil von Köln 1860 hebt dieſe Art der

Freiheit ausdrücklich hervor und proſkribiert die entgegengeſetzte Lehre

ad fidem catholicam sartam tectam gregibus nostris con

servandam. Cf. Synod. Colon. 1860 tit. 3. cap. 12: Quemad

modum penes Deum erat, mundum creare aut non creare,
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ita penes ipsum etiam erat, hunc creare mundum aut alium.

Auf bibliſcher Grundlage rechtfertigt ſich dieſe Lehre aus der Betonung

der göttlichen Souveränität, mit der Gott nach freiem Belieben alles ins

Werk ſetzt. Vgl. Pſ. 134, 6: Omnia, quaecunque voluit, Dominus

fecit in coelo, in terra, in mari et in Omnibus abyssis. Zur

Stelle bemerkt Theodoret (De curand. Graecor. affect. 4): „Alles,

was immer er wollte, hat der Herr geſchaffen, wie die Hl. Schrift

bezeugt. Er wollte aber nicht alles, was immer er konnte, ſondern

was ihm zu genügen ſchien. Denn es wäre ihm ein leichtes geweſen,

zehn- oder zwanzigtauſend Welten zu ſchaffen.“ Übrigens ſieht auch die

bloße Vernunft ein, daß, wäre Gott nur die Wahl geblieben zwiſchen

Nichterſchaffen und Erſchaffen gerade der gegenwärtigen Welt, überhaupt

nur eine Welt möglich wäre. Eine ſolche grundloſe Auffaſſung

widerſtreitet aber nicht nur der göttlichen Allmacht, welche nur vor dem

Widerſpruche Halt macht (ſ. Allgemeine Gotteslehre o. S. 144), ſondern

ebenſo auch der göttlichen Weisheit und Vollkommenheit. Denn wie es

der Weisheit eigen iſt, die erſchaffbaren Gebilde in freieſter Auswahl zu

ſondieren und zu variieren, ſo fordert die unendliche Vollkommenheit

des göttlichen Weſens, daß mehr als ein Schöpfungsbild aus ihm ſich

entwerfen und in die Wirklichkeit überſetzen laſſe.

Mit der Kirchenlehre gerät der abſolute Optimismus des Leibniz (Theodic.

part. 11) in Widerſtreit. Unter Optimismus verſteht man die philoſophiſche Theorie,

welche Gott zur Erſchaffung der „beſten Welt genötigt ſein läßt. Zwei Sätze ſind

darin enthalten: einmal, daß es unter allen möglichen Welten eine abſolut beſte gibt,

die mit der unſerigen identiſch iſt; ſodann, daß Gott dieſe beſte Welt erſchaffen mußte.

Eine abſolut beſte Welt iſt jedoch ein innerer Widerſpruch, da es im Gebiete des

Endlichen kein summum bonum oder absolute optimum geben kann. Auch erhebt

die Erfahrung Einſpruch, weil die Exiſtenz des Übels die gegenwärtige Welt ver

unziert und herabſetzt; jedenfalls wäre eine Welt ohne Sünde und Sündenelend, ohne

Schmerz und Tod, ohne Krankheiten und Armut eine „beſſere Welt, als die iſt, in

der wir leben. Allein geſetzt auch, eine abſolut beſte Welt wäre überhaupt denkbar,

ſo könnte dennoch der Schöpfer nicht zu ihrer Erſchaffung genötigt werden. Denn

ob er viel oder wenig, Großes oder Kleines, Vollkommenes oder Unvollkommenes

ins Daſein ſetzt, er bleibt ſich ſelbſt genügend und hängt von ſeinen Kreaturen nicht

ab. Vgl. S. Augustin., De Civ. Dei, XI, 24: Deus nulla necessitate, nulla

suae cuiusquam utilitatis indigentia, sed sola bonitate fecit, quod factum est.

Zur Widerlegung ſ. Ios. Hontheim l. c., p. 692 sqq.; Hugo Victor., De

sacram. I, q. 2. cap. 22 bei Kilgenſtein, Die Gotteslehre des Hugo von St. Viktor,

S. 212 ff., Würzburg 1897. Indeſſen iſt nicht jede Faſſung des Optimismus ver

nunft- und glaubenswidrig, ſondern nur jene, welche die Schöpferfreiheit aufhebt oder

ungebührlich beſchränkt. Jener chriſtliche Optimismus hingegen, welchen neben manchen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 25
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Theologen, wie Ruiz und Palmieri, auch Kirchenväter verfechten (vgl. S. Augustin.,

De lib. arbitr., III, 5; S. Chrysost., Hom. 12. in 1 Cor.; S. Ioa. Damasc., De

fid. orth, II, 29), läßt ſich mit triftigen Gründen verteidigen. Denn er vertritt nur

einen relativen Optimismus und ſetzt die Freiheit des Schöpfers voraus. Man

kann nun in der Tat die gegenwärtige Welt für die „relativ beſte“ halten, weil ſie

ſowohl ihrem göttlichen Ideal wie ihrem Zwecke vollkommen entſpricht und alle

möglichen Spezies von Vollkommenheiten der Natur (Stoff, Pflanzen, Tiere,

Menſchen, Engel) und der Ubernatur (Gnade, Glorie, hypoſtatiſche Union) in ſich

befaßt. Näheres ſ. bei Palmieri, De Deo creante, thes. 12, Romae 1878;

Stentrup, De Deo uno, p. 650 sqq., Oeniponte 1878. Den abſoluten Optimismus

verteidigt G. W. Allen, The Mission of Evil. Being a suggestion towards a

Philosophy of absolute Optimism, London 1900.

Dritter Satz. Der göttliche Schöpfungsakt war aber

nicht frei libertate contrarietatis d. h. Gott konnte keine

böſe, ſondern nur eine gute Welt ſchaffen. De fide.

Beweis. Unter einer „böſen Welt“ verſtehen wir nicht eine ſolche,

in der es phyſiſche Übel (Krankheit, Schmerz, Tod) gibt, ſondern eine

ſolche, welche erfüllt iſt von Sünden. Denn das Böſe ſchlechthin iſt

die Sünde. Gott kann aber wegen ſeiner abſoluten Heiligkeit nicht der

Urheber der Sünde ſein. In dieſem Sinne iſt unſer Satz ein Glaubens

ſatz, den das Lateranum IV. und Florentinum (ſ. o. S. 378) aus

drücklich feſtgeſtellt und das Tridentinum bekräftigt hat. Vgl. Trident.

Sess. VI. can. 6: Si quis dixerit, non esse in potestate ho

minis, vias suas malas facere, sed mala ita ut bona Deum

oper ari, non permissive tantum, sed etiam proprie et

per se, a. s. Vgl. Allgem. Gotteslehre o. S. 130 und 224 f. Die

bibliſche Begründung liegt in Gen. 1, 31: „Gott ſah alles, was er

gemacht hatte, und ſiehe, alles war ſehr gut.“ Von den Kirchen

vätern möge nur Auguſtinus zitiert werden (De lib. arb. III, 11):

Naturas igitur Deus omnes fecit, non solum in virtute et

iustitia mansuras, sed etiam peccaturas, non ut peccarent,

sed ut essent ornaturae universum, sive peccare sive non

peccare voluissent.

Als Gegenſatz zur Kirchenlehre tritt diesmal der Peſſimismus auf, den

Schopenhauer unter gewaltiger Übertreibung der Weltübel am ſchroffſten und kon

ſequenteſten ausgebildet hat. Hiernach ſoll die gegenwärtige Welt die denkbar ſchlechteſte

ſein, ſo ſchlecht, daß ſie beinahe auf ihren Zuſammenbruch äquilibriert erſcheint. Wie

ſehr dieſe Auffaſſung jedoch dem Glauben und der Vernunft widerſpricht, liegt auf

der Hand. Das Problem des Übels, an deſſen Löſung bereits der Gnoſtizismus und

Manichäismus erfolglos arbeiteten, gehört freilich zu den ſchwierigſten der ganzen

Philoſophie. Aber es genügt zu zeigen, daß das Übel in der Welt nicht die Vorhand
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oder das Übergewicht hat, daß es neben dem Heere von phyſiſchen und moraliſchen

Übeln auch ſehr viel Gutes in der Welt gibt, daß die Exiſtenz von Übeln, ja ſogar

der Sünden, zur Quelle von ſonſt nicht vorhandenen Gütern werden kann und

wird, endlich daß der gerechte Ausgleich ſowie die endgültige Wiederherſtellung der

teilweiſe geſtörten Ordnung erſt im Jenſeits zu erwarten iſt. Dann wird ſich

herausſtellen, daß die Weltbilanz doch ein beträchtliches Saldo im Sinne des relativen

Optimismus erzielt. Die vollkommenſte Löſung bietet indes nur das Chriſtentum.

Dieſes lehrt, daß die Menſchheit von Anbeginn zu einem paradieſiſchen Leben voll

Heiligkeit und Höhe beſtimmt war, aber durch eigene Schuld von ihrer früheren Höhe

in den ſelbſtgeſchaffenen Abgrund abſtürzte; daß zur Wiederherſtellung der verlorenen

Gerechtigkeit der Sohn Gottes ſelber vom Himmel herabſtieg, um das ſündige Menſchen

geſchlecht zu erlöſen; daß auf das gegenwärtige Leben voll Leid und Schmerz für die

geduldig Ausharrenden ein Leben überſchwenglicher Seligkeit und Freude auf dem

Fuße folgt. Zudem ſtellt der Welterlöſer als „Mann der Schmerzen ein herrliches,

heroiſches Vorbild zur heldenhaften Ertragung aller Beſchwerniſſe des Erdendaſeins,

das nur von kurzer Dauer und zugleich eine reiche Ausſaat iſt für eine tauſendfältige

Ernte. Im Kreuze allein iſt Heil und Verſöhnung; vor dem Kreuze erblaſſen alle

Schrecken, welche das Übel in der Welt in ſich trägt. Vgl. J. Dippel, Der neuere

Peſſimismus, Würzburg 1884; E. L. Fiſcher, Das Problem des Übels und die

Theodicee, Mainz 1883; v. Keppler, Das Problem des Leidens, Freiburg 1904.

Vierter Artikel.

Die Zeitlichkeit der Welt.

Während es ein Glaubensſatz iſt, daß die Welt tatſächlich einen zeit

lichen Anfang genommen hat, iſt es hingegen eine theologiſche Kontroverſe,

ob Gott eine ewige Welt hätte ſchaffen können.

Erſter Satz. Gott hat die Welt nicht von Ewigkeit,

ſondern in der Zeit erſchaffen. De fide.

Beweis. Was das Cap. „Firmiter“ des Lateranum IV. gegen

die Albigenſer feierlich definiert hatte, daß Gott „simul ab initio

temporis utramque de nihilo condidit naturam“, das hat das

Vatikanum wörtlich wiederholt (Sess. III. cap. 1). Dieſe Glaubens

entſcheidung iſt durch die Glaubensquellen vollauf gerechtfertigt.

a) Schon der erſte Satz der Bibel ſpricht den zeitlichen Weltanfang

aus (Gen. 1, 1): In principio (nºjsº) creavit Deus coelum

et terram. Daß Moſes hier den Anfang der Welt in der Zeit hat

lehren wollen, läßt ſich alſo beweiſen. Nach bibliſchem Sprachgebrauch

bezeichnet n» N- entweder den Anfang der Zeit, oder den Primat der

Würde, oder das Prinzip der Wirkung, oder den Beginn (Kopf)

eines Ortes. Nun ſchließt der Kontext in Gen. 1, 1 die drei letzten

Bedeutungen des Wortes als unmöglich aus: folglich bleibt nur die erſte

25*
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Bedeutung als alleinberechtigt übrig. Zwar iſt eine Reihe von Kirchen

vätern (vgl. Theophil., Ad Autol., II, 10; Clem. Alex, Strom,

VI, 7; Basil, Hexaëm. hom. 1) für die Interpretation eingetreten,

wonach in principio ſo viel heißen ſoll wie: in Verbo s. Filio

(Aóyog = principium de principio). Allein abgeſehen davon, daß

Moſes hier ſchwerlich an den Logos überhaupt auch nur gedacht hat,

wollten jene Kirchenväter ſelbſt ihre Deutung nicht im exkluſiven Sinne

verſtanden wiſſen, ſondern hielten entweder die Annahme eines mehr

fachen Literalſinnes sub eodem textu für angezeigt, oder ſtellten die

freiere Interpretation als eine bloß ſekundäre neben die primäre und

eigentliche (vgl. Tertull., Contr. Hermog. c. 19). – Zahlreiche

andere Bibelſtellen ſprechen ſich ebenfalls für die Zeitlichkeit der Welt

ſchöpfung aus. Vgl. Pſ. 101, 26: Initio tu, Domine, terram

fundasti. Pſ. 89, 2: Priusquam montes fierent aut forma

retur terra et orbis, a saeculo et usque ad saeculum tu es,

Deus. Vgl. noch Sprichw. 8, 22 ff.; Joh. 17, 5; Eph. 1, 4 u. a.

b) Die Väterlehre in unſerem Lehrſtück darf, wenn wir etwa den Origenes

(De princ. I, 2) ausnehmen, als eine einhellige betrachtet werden. Der Apologet

Tatian ſchon behauptet (Contr. Graec. 5): Odé zä0 ávagzog # Üy, «abázt so

ó 698ög. Der gediegenſte Erklärer des Hexaêmeron, Baſilius, erklärt (In hexaëm.

hom. 1): „Weil viele glaubten, die Welt ſei gleich Gott ewig, ſo hat Moſes abſichtlich

dieſe Worte gewählt und geſagt: Im Anfang erſchuf uſw.“ Daß nicht bloß die Welt

in der Zeit, ſondern auch die Zeit mit der Welt ihren Anfang genommen habe,

betont Ambroſius (Praef. in Hexaëm. contr. Peripat.): In principio temporis

Deus coelum et terram fecit; tempus enim abhoc mundo, non ante mundum.

Mit anderen Worten: Die Zeit begann ſelbſt erſt mit der Schöpfung; vor ihr gab es

gar keine wirkliche, ſondern nur imaginäre Zeit (ſ. Allg. Gotteslehre o. S. 155).

Deshalb bemerkt Auguſtinus richtig (De Civ. Dei V, 6): Procul dubio non est

factus mundus in tempore, sed cum tempore. Auf die lächerliche Frage, was

Gott denn „die ganze Zeit vor der Erſchaffung getrieben habe“, gibt der Kirchen

lehrer von Hippo zur Antwort (Confess. XI, 12): Non enim erat tun c, ubi non

erat tempus.

Zweiter Satz. Eine ewige Weltſchöpfung wäre wegen

ihres inneren Widerſpruch es wahrſcheinlich nicht einmal

möglich geweſen, Controversia.

Beweis. Gegenüber der durch den Glauben konſtatierten Tatſache, daß die

gegenwärtige Welt einen zeitlichen Anfang gehabt, hat die ſpekulative Frage nach der

inneren Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer ewigen Welterſchaffung nur mehr eine

untergeordnete Bedeutung. Nur muß man, ſobald die Möglichkeit einer ewigen Welt

zugegeben wird, zwiſchen den zwei Begriffen der Zeitlichkeit und Geſchöpflichkeit

der Dinge ſcharf unterſcheiden, inſofern in ſolchem Falle nur mehr von der Zeitlichkeit
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auf die Geſchöpflichkeit, nicht aber umgekehrt von der Geſchöpflichkeit auf die Zeitlichkeit

der Kreaturen ein gültiger Rückſchluß gezogen werden könnte; denn das von Ewigkeit

her geſchaffene Ding wäre und bliebe nicht minder ein wahres Geſchöpf Gottes wie

dasjenige, welches in der Zeit gegründet wurde.

Und doch haben zahlreiche Väter (bei Palmieri l. c. thes 13) aus der Ge

ſchöpflichkeit der Welt ohne weiteres auf ihre Zeitlichkeit geſchloſſen und eine „ewige

Welt“ für einen inneren Widerſpruch erklärt. Freilich ſind alle jene Väterzeugniſſe

für unſere Frage wertlos, welche lediglich die unerſchaffene ewige Hyle des Dua

lismus als Widerſinn bekämpfen: denn jetzt fragt es ſich, ob eine Erſchaffung von

Ewigkeit einen ebenſo großen Widerſpruch involviert. Von Wert ſind alſo nur ſolche

Zitate, wie z. B. vom hl. Cyrill v. Alexandrien (Thes. assert. 32): „Was durch

Erſchaffung zum Sein übergeführt worden iſt, das kann unmöglich von Ewigkeit her

exiſtiert haben.“ Dieſer Anſchauung ſchloſſen ſich auch ſehr angeſehene Scholaſtiker an,

wie ein Albertus Magnus, Richard von St. Viktor und Bonaventura. Letzterer

ſagt geradezu ſchroff (In 2. dist. 1. p. 2): Pomere mundum aeternum esse . . .

et (simul) res omnes ex nihilo productas, adeo est contra rationem, ut

nullum philosophum quantumcunque parvi intellectus crediderim hoc posuisse.

Nach Bonaventura erzeugt folglich der Verſuch, die Geſchöpflichkeit eines Dinges

mit ſeiner ewigen Exiſtenz in einen Begriff zuſammenzuſchweißen, eine contradictio

in adiecto. -

Allein nicht alle Theologen und Philoſophen ſind derſelben Meinung geweſen.

In der Anſicht, daß die abſolute Notwendigkeit eines Weltanfanges philoſophiſch ſich

nicht beweiſen laſſe, begegnen ſich zwei ſonſt ſo große Antipoden, wie der hl. Thomas

und Duns Scotus. Der Standpunkt des Aquinaten iſt kurz folgender (S. th.

1 p. qu. 46. art. 2): Mundum non semper fuisse, sola fide tenetur et demon

strative probari non potest. In ſeinem Werke De aeternitate mundi geht er alle

Argumente durch, welche für die innere Unmöglichkeit einer ewigen Schöpfung ſprechen

ſollen, und ſucht ihre Unſtichhaltigkeit nachzuweiſen. Freilich iſt die Notwendigkeit

einer ewigen Weltſchöpfung noch viel unbeweisbarer, wogegen die Möglichkeit eines

zeitlichen Weltanfanges der Vernunft evident iſt (vgl. S. Thom., De pot. qu. 3.

art. 17). Unter ſotanen Umſtänden liegt keine dringende Veranlaſſung vor, für die

eine oder die andere Seite Partei zu ergreifen, obſchon die Auktorität der Kirchenväter

zugunſten jener Anſicht in die Wagſchale zu fallen ſcheint, welche die innere Un

möglichkeit einer ewigen Weltſchöpfung verficht. Vgl. Ios. Hontheim, Institt.

Theodicaeae p. 710 sqq., Friburgi 1893.

Fünfter Artikel.

Die Unmitteilbarkeit der Schöpfungsmacht.

Wennzwar nach Ausweis der Offenbarung kein Geſchöpf jemals auch nur das

Geringſte tatſächlich erſchaffen hat, ſo iſt doch die ſpekulative Frage denkbar, ob der

Schöpfer ſeine Schöpfungsmacht nicht einer Kreatur, z. B. einem höchſten Engel, aus

Gnade mitteilen könne, freilich nicht in dem unmöglichen Sinne, als ob dieſe Macht

auf ein Geſchöpf in ihrer ganzen Unendlichkeit oder in gänzlicher Unabhängigkeit von

der erhaltenden und mitwirkenden Erſturſache übergehen könne, ſondern nur in der

allein diskutierbaren Weiſe, daß dasſelbe entweder als causa principalis oder wenigſtens
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als causa instrumentalis irgend etwas, z. B. einen Grashalm, aus Nichts hervor

bringe. Der Schöpfer kann in ſeiner Würde und Macht nur gewinnen, wenn alle

dieſe Fragen kategoriſch verneint werden.

Erſter Satz. Kein bloßes Geſchöpf hat jemals etwas

aus Nichts erſchaffen, ſondern Gott allein. De fide. -

Beweis. Das IV. Laterankonzil beſtimmte bezüglich der Trinität

(Cap. „Firmiter“ bei Denzinger n. 355): unum universorum

principium, creator omnium visibilium et invisibilium,

spiritualium et corporalium. Dieſer Glaubensſatz findet ſeine

bibliſche Begründung teils darin, daß die Erſchaffung niemals einem

anderen als dem Schöpfer beigelegt wird, teils darin, daß andere Neben

ſchöpfer ausdrücklich ausgeſchloſſen werden. Vgl. Hebr. 3, 4: Qui autem

creavit omnia, Deus est. Apok. 4, 11: Tu creasti omnia et

propter voluntatem tuam erant (siot) et creata sunt. Viel

feierlicher Jſ. 44, 24: Ego sum Dominus, faciens omnia,

extendens coelos SOlus, stabiliens terram, et nullus me

cum. Joh. 1, 3: Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso

factum est nihil, quod factum est. Darum ſtehen die Kirchen

väter nicht an, die Behauptung für häretiſch zu erklären, daß die Welt

von niederen Weſen gegründet worden ſei. Vgl. Ioa. Damasc., De

fid. orth, II, 3: „Diejenigen, welche ſagen, daß die Engel Schöpfer

irgend einer Subſtanz ſeien, ſind das Mundſtück des Teufels, der ihr

Rater iſt; denn da jene ſelbſt Geſchöpfe ſind, ſo ſind ſie keine

Schöpfer.“ Auf demſelben Standpunkt ſtehen alle Theologenſchulen.

Zweiter Satz. Keinem Geſchöpf kann Gott aus Gnade

die Macht mitteilen, etwas aus Nichts zu erſchaffen. Con

clusio theologica.

Beweis. Gegen Durandus und Gabriel Biel (In 2. dist. 1. qu. 4) ſtimmt

die ganze Schule in dem Satze überein, daß keine noch ſo hohe Kreatur aus eigener

Kraft, wenn auch unter dem Concursus divinus ſtehend, irgend etwas aus Nichts

zu erſchaffen imſtande iſt. Wenn Durandus meint (In 2 dist. 1. qu. 4. n. 23):

Quamvis nulli creaturae sit communicatum, quod creet, tamen non apparet

aliqua ratio convincens necessario, quod Deus non posset facere aliquam

creaturam, quae possit aliquid producere nullo supposito, in quo agat, ſo iſt

er übel beraten geweſen. Denn nach Schrift, Tradition und Kirchenlehre iſt die

Schöpfungsmacht als wahrer Exponent der Allmacht nicht nur ein exkluſives,

ſondern auch inkommunikabeles Attribut, durch das Gott ſich vom Geſchöpf ebenſo

weſentlich unterſcheidet wie durch ſeine Ewigkeit oder Unermeßlichkeit. In der Theo

logie iſt deshalb der Schluß von der Schöpfermacht auf die Allmacht und damit auf

die Aſeität logiſch durchaus berechtigt, wohingegen im Begriffe eines erſchaffenden
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Geſchöpfes“ ein ebenſo unverſöhnlicher Widerſpruch liegt, wie in dem eines „erſchaffenen

Gottes. In der Tat, wenn immer die Hl. Schrift die unerreichbare Größe der gött

lichen Machtpreiſen und den Geſchöpfen ihre Ohnmacht vor Augen ſtellen will, ſo

beruft ſie ſich mit Vorliebe auf die Schöpfungsmacht (ſ. die Texte in Satz 1). Folglich

muß letztere eine Tätigkeitsweiſe ſein, welche Gott als ſolchen kennzeichnet und ihn

vom Geſchöpf als ſolchem trennt. Jedenfalls iſt dies die Anſicht der Kirchenväter,

welche in der creatura creatrix einen inneren Widerſpruch entdecken. So lehrt der

hl. Athanaſius (Serm. 2. contr. Arian. n. 21): „Alles iſt durch den Logos

gemacht, welcher gewiß nicht alles gemacht hätte, wenn auch der Logos ſelber zu den

erſchaffenen Dingen gehörte. Deswegen können nicht einmal die Engel etwas ſchaffen,

weil ſie ſelbſt geſchaffen ſind.“ Ähnlich Auguſtinus (De Gen. ad lit. IX,

15, 28): Creare naturam tam nullus angelus potest quam nec sei ps um.

Andere Väterſtellen ſ. bei Tepe, Institt. theol. Vol. II. p. 436 sq., Paris 1895;

Chr. Pesch, Praelect. dogmat. tom. III. p. 12 sq., Friburgi 1895.

Die Schule ſucht die Unmöglichkeit der Mitteilbarkeit der Schöpfungsmacht an

eine Kreatur auf verſchiedenen Wegen durch die Vernunft zu beweiſen. Während der

hl. Thomas (S. th. 1 qu. 45. art. 5) ſich auf den Terminus der Erſchaffung

d. i. das ens inquantum estens beruft, deſſen Hervorbringung auf die causa uni

versalissima zurückgeführt werden muß, geht Suarez (Metaph. disp. 20. sect. 2.

n. 11) vom Begriffe der ſchöpferiſchen Tätigkeit aus, welche ſich ihrer Natur nach

nicht auf dieſes oder jenes Sein (z. B. Sandkorn) beſchränken läßt, ſondern ſofort

alles erſchaffbare Sein umfaßt. Denn eine Macht, die durch einen bloßen Willens

ſpruch ſchafft, erſtreckt ſich auf alles, was möglich iſt, da ihr kein materielles Hindernis

im Wege ſteht. Eine ſolche Macht kann aber nur als aktual unendlich gedacht werden,

wie ſie keinem Geſchöpfe zukommt: folglich kann Gott allein aus Nichts erſchaffen.

Vgl. Palmieri, De Deo creante, thes. 6.

Dritter Satz. Der Schöpfer kann eine Kreatur nicht ein

mal als werkzeugliche Urſache bei der Erſchaffung benutzen.

Probabilissima.

Beweis. Weil die causa instrumentalis eine viel untergeordnetere Stellung

einnimmt wie die causa principalis und eigentlich bei ihrer Tätigkeit nicht ſo ſehr

bewegt, als von einer höheren Urſache bewegt wird (wie z. B. die Säge in der Hand

des Schreiners), ſo liegt die abſolute Unmöglichkeit eines „ſchaffenden Geſchöpfes als

bloßen Werkzeugs in der Hand Gottes nicht ſo klar zutage, wie im vorigen Satze.

Wirklich haben nicht wenige Scholaſtiker unter dem Vorantritte des Petrus Lom

bardus (Sent. 5 dist. 4) eine ſolche werkzeugliche Mitwirkung bei der Erſchaffung

für keine Unmöglichkeit angeſehen. Der hl. Thomas, welcher anfangs dem Magiſter

gefolgt war, änderte ſeine Anſicht wieder und lehrte (S. th. 1 p. qu. 45. art. 5):

Sic igitur impossibileest, quodalicui creaturae conveniat creare, neque virtute

propria neque instrumentaliter sive per ministerium. Eine bloße Durch- und

Überleitung der göttlichen Schöpfertätigkeit auf die geſchöpfliche Inſtrumentalurſache,

wie ſie ſonſt bei Wunderwirkungen, bei der prieſterlichen Sündenvergebung und Kon

ſekration in der hl. Meſſe zweifellos ſtattfindet, iſt wegen gänzlichen Mangels einer

materia circa quam undenkbar; denn bei der Erſchaffung aus Nichts fehlt ein
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Subjekt, auf das die werkzeugliche Tätigkeit ſich richten und bei dem ſie wirkungsvoll

einſetzen könnte. Wo gar nichts iſt, da kann auch kein Werkzeug anſetzen. Hiernach

erledigt ſich der von Oswald (Schöpfungslehre S. 53) erhobene Zweifel, daß „die

Umwandlung einer Subſtanz in die andere (Transſubſtantiation) kein geringeres Ver

mögen zu heiſchen ſcheint, als die Hervorbringung einer ſolchen aus Nichts“. Bei

der Konſekration ſind eben Brot und Wein als Subſtrat und Angriffspunkt für die

miniſterielle Tätigkeit des Prieſters vorhanden, bei der Schöpfung aus Nichts aber

fehlt jede Materie. Vgl. noch S. Thom., Contr. Gent. II, 21; De pot. qu. 3.

art. 4; dazu Tepe l. c. p. 451 sq.

Zweites Kapitel.

Die JUelttlauer oder ſie göttliche Erſtaltung und flitwirkung,

*Scheeben, Dogmatik, Bd. II. §§ 130. 131, Freiburg 1878; Heinrich,

Dogmat. Theologie, Bd. V. §§ 272. 273, 2. Aufl., Mainz 1888; Lessius, De

perf. moribusque div. l. 10–11; S. Thom., Contr. Gent. III, 65; De pot.

qu. 5. Peta v., De Deo, VIII. 2. – Zur Lehre vom concursus vgl. *Suarez,

Opusc. de concursu; *Stentrup S. J., De Deo uno cap. 10, Oeniponte

1878; kürzer Id., Synopsis de Deo unop. 286 sqq., Oenipotente 1895; Dummer

muth O. P., S. Thomas et doctrina praemotionis physicae, Paris. 1886;

J. Pecci, Lehre des hl. Thomas über den Einfluß Gottes auf die Handlungen der

vernünftigen Geſchöpfe und über die scientia media, Paderborn 1888 (analyſiert von

A. Adeodatus. Mainz 1888); *F. G. Feldner O. P., Die Lehre des hl. Thomas

über die Willensfreiheit der vernünftigen Weſen, Graz 1890; Fr ins S. J., De

cooperatione Dei cum omni natura creata, praesertim libera, Paris. 1892;

*L. de San S. J.; De Deo uno, tom. I: De mente S. Thomae circa prae

determinationes physicas, Lovanii 1894; I. Jeiler, S. Bonaventurae principia

de concursu Dei generali ad actiones causarum secundarum collecta et

S. Thomae doctrina confirmata, Quaracchi 1897.

Gott hat die Weltſubſtanzen nicht bloß mit allen ihren Eigenſchaften

und Kräften aus Nichts hervorgebracht, ſondern wirkt auch fortgeſetzt auf

ſie ein, indem er ſie einerſeits in ihrem Sein erhält (conservatio in

esse), anderſeits mit allen ihren Tätigkeiten mitwirkt (concursus

in operando). Während die göttliche Erhaltung ſich auf das geſchöpfliche

Sein richtet, bezieht ſich die göttliche Mitwirkung auf das geſchöpfliche

Wirken. Beide Momente ſeien für ſich getrennt betrachtet.

§ 1.

Die göttliche Welterhaltung.

1. Begriffsbeſtimmung. – Infolge der Kontingenz und ab

ſoluten Abhängigkeit alles Geſchaffenen von der ſchöpferiſchen Erſturſache

folgt für das Geſchöpf daraus, daß es durch Erſchaffung begründet

iſt, durchaus noch nicht, daß es von jetzt ab ſein ſubſtanziales Sein
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ohne den Schöpfer auch ſelbſtändig fortſetzen kann. Denn es gibt in

ſeinem Daſein keinen Augenblick, in welchem es aufhörte, ein ens ab

alio zu ſein, und ſomit der erhaltenden Tätigkeit der All- und Erſturſache

entbehren könnte. Die plötzliche Zurücknahme des kauſalen Einfluſſes des

Schöpfers müßte für dasſelbe vielmehr mit dem Zurückſinken in den

Abgrund des Nichts endigen. Daher iſt die göttliche Erhaltung zum

Fortbeſtande der Welt ebenſo unerläßlich, wie die Erſchaffung es zu ihrer

Begründung geweſen. Die Sonderanſicht des Heinrich von Gent und

Aureolus, daß zwiſchen der erſchaffenden und erhaltenden Tätigkeit

Gottes ein Artunterſchied obwalte, iſt von der sententia communis

der Schulen mit Recht verworfen. Vgl. S. Thom., S. theol. 1 p.

qu. 104. art. 2. ad 4. Hiernach muß man ſagen: Die Begründung

des Seins heißt „Erſchaffung, die Fortbegründung aber „Erhaltung“.

Im gleichen Sinne nennen die Theologen die Erhaltung eine „fort

geſetzte Schöpfung.

Nicht als ob, wie der Skeptiker Bayle ſpottet, jedes Ding in jedem Augen

blicke ins Nichts verſänke und jedesmal neu aus Nichts hervorgebracht würde – denn

die Erhaltung iſt als kontinuierlicher, nicht als intermittierender Einfluß Gottes zu

denken –, ſondern inſofern derſelbe göttliche Akt in beiden Tätigkeiten mit gleicher

Intenſität dasſelbe geſchöpfliche Sein verurſacht, woraus denn folgt, daß die Macht der

Erhaltung ein ebenſo inkommunikabeles Attribut Gottes bildet wie die Schöpfungsmacht.

Aus dem Geſagten laſſen ſich mühelos die falſchen Auffaſſungen von der göttlichen

Erhaltung beurteilen. Vor allen Dingen iſt die Erhaltung nicht bloß negativ zu

faſſen, ſei es als Abwehr zerſtörender und ſchädlicher Einflüſſe oder als bloße

Enthaltung von einem Akte poſitiver Annihilation, ſondern ſie beſteht in einer

direkten und poſitiven göttlichen Einwirkung auf das ſubſtanziale Sein der Welt

dinge zum Zwecke ihres ungeſtörten Fortbeſtehens. Letztere Bemerkung richtet ſich

vornehmlich gegen jene Dogmatiker (Berlage, Klee), welche nur für die auflösbaren,

zuſammengeſetzten Subſtanzen (Organismen) die göttliche Erhaltung fordern, die ſog.

inkorruptibeln und einfachen Subſtanzen aber (Elemente, Geiſter) ſich ſelbſt erhalten

laſſen. – Wie die Erſchaffung, ſo iſt auch die Erhaltung entitativ gefaßt ein ewiger

und notwendiger, terminativ hingegen ein zeitlicher und freier Akt Gottes.

2. Die Offenbarungslehre. – Wenngleich die Kirche ſich

lehramtlich nirgends geäußert hat, ſo iſt doch die göttliche Welterhaltung

als doctrina catholica in den Offenbarungsquellen enthalten. Der

Römiſche Katechismus (Part. 1. cap. 2. qu. 21) lehrt, daß die

geſchaffenen Dinge ſofort ins Nichts verſinken würden, wenn nicht Gottes

ſchöpferiſche Macht ſie in ihrem Sein erhielte.

a) Die Bibel hebt die Notwendigkeit der göttlichen Erhaltung, im

Unterſchiede von der Erſchaffung, vielfach hervor. Weish. 11, 26: Quo

modo posset aliquid permanere (uévatv), nisi tu voluisses,
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aut quod a te vocatum non esset, conserv a retur? Die

Entziehung dieſes Einfluſſes hat den Untergang der lebenden Weſen zur

Folge (Pſ. 103, 29): Auferes spiritum eorum, et deficient et

in pulverem revertentur. Das Weſen der Erhaltung kennzeichnet

die Bibel bald aktiv als ein „Tragen“ oder „Zuſammenhalten, bald paſſiv

als ein „Beſtehen“ oder „Wohnen“ in Gott. Vgl. Hebr. 1, 3: per quem

fecit et saecula, qui . . . portansque (péoov) omnia verbo

virtutis suae. Kol. 1, 17: Omnia per ipsum et in ipso creata

sunt . . . et omnia in ipso constant (tä távra év aötq5

ovvéotyxsv). Vgl. AG. 17, 28.

b) Die Erörterungen der Patriſtik ſchließen ſich im ganzen an die beigebrachten

Schrifttexte an. Zur Erklärung von AG. 17, 28 ſchreibt Origenes (De princ.

II, 1): „Auf welche Weiſe denn ſollen wir in Gott leben, uns bewegen und ſein,

wenn er nicht mit ſeiner Kraft das Weltall erfaßt und die Welt zuſammenhält?“

Der hl. Chryſoſtomus bemerkt (Hom. 2 in Hebr. 1, 3): „Nichts Geringeres iſt

es, die Welt zuſammenzuhalten, als ſie erſchaffen zu haben. Allein wenn

man ſich verwundern darf, ſo iſt jenes etwas Größeres. Denn bei der Erſchaffung

der Dinge ſind zwar die Weſen hervorgebracht worden, bei ihrer Erhaltung aber wird

das Geſchaffene zuſammengehalten, daß es nicht ins Nichts zurückfalle.“ Schön

bemerkt Auguſtinus (In Gen. ad lit. IV, 14): Mundus vix ictu oculi stare

potest, si ei Deus suum regimen subtraxerit. Endlich Gregor der Große

(Moral. XVI, 37, 45): Cuncta ex nihilo facta sunt, eorumque essentia rursum

ad nihilum tenderet, nisi eam auctor omnium regiminis manu teneret. Andere

Väterzeugniſſe ſ. bei Stentrup, De Deo uno, p. 658 sqq., Oenip. 1878.

c) Gleichwohl iſt es eine ſichere theologiſche Lehre, daß Gott tatſächlich der

Welt, im Ganzen wie in ihren einzelnen Teilen, niemals ſeinen erhaltenden Einfluß

entzieht, ſondern ſeine ganze Schöpfung vielmehr der Subſtanz nach in alle Ewigkeit

erhalten und niemals vernichten wird. Während für die geiſtigen Weſen ſich die

ethiſche Forderung des ewigen Fortbeſtandes oder der Unſterblichkeit mit einer Macht

geltend macht, der ſich die Weisheit, Heiligkeit und Treue Gottes nicht zu entziehen

vermag, haben wir auch für die ſtofflichen Subſtanzen (aber nicht für ihre Ver

bindungen) das Wort des Herrn, daß ſie ewig fortbeſtehen werden. Vgl. Weish.

1, 14: Creavit Deus, ut essent (= permanerent) omnia. Vgl. Pſ. 103, 5;

145, 6. Die Transſubſtantiation in der hl. Meſſe ſtößt den Satz nicht um; denn

die Verwandlung iſt keine eigentliche Vernichtung der Brot- und Weinſubſtanz, obſchon

ſie total verſchwindet. Allein bei der Korruption der Spezies tritt wieder genau ſo

viel Naturſubſtanz zurück, als verſchwunden geweſen war (ſ. Euchariſtie).

§ 2.

Die göttliche Mitwirkung.

1. Begriff des Concursus divinus. – Die Allurſächlichkeit

Gottes erſtreckt ſich nicht nur auf das nackte Sein (esse), ſondern auch
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auf die Wirkſamkeit (operari) der Geſchöpfe. Freilich wirkt Gott

ſchon durch die bloße Erhaltung der Subſtanz und Wirkkraft einer Kreatur

auch zu deren Tätigkeit mit, aber doch nur mittelbar. Gegen Durandus

(In 2. dist. 1. qu. 5) iſt aber mit der allgemeinen Lehre der Theologen

feſtzuhalten, daß Gott zu jedem geſchöpflichen Akt ſeine unmittelbare,

phyſiſche Mitwirkung leihen muß. Dieſe beſondere Funktion des gött

lichen Kauſaleinfluſſes heißt die allgemeine göttliche Mitwirkung (Con

cursus divinus generalis) und wird ſo genannt im Gegenſatz zum

„beſonderen Einfluß auf dem Gebiete der übernatürlichen Gnade.

Bei der begrifflichen Beſtimmung des Konkurſus ſind zwei Extreme zu meiden:

einmal, daß man alle geſchöpfliche Tätigkett Gott allein zuſchreibe und mit dem

Occaſionalismus die causae secundae jeder eigenen Kauſalität beraube; ſodann daß

man die göttliche Kauſalität gänzlich ausſchließe und dem Geſchöpfe allein alles

beimeſſe. Die Wahrheit liegt, wie immer, in der Mitte. Denn es findet tatſächlich

ein Zuſammenwirken der Causa prima mit den causae secundae ſtatt, nicht

zwar im Sinne einer eigentlichen cooperatio, als ob nämlich Gott den einen und

das Geſchöpf den anderen Teil der Wirkung ſetzte, ſondern im Sinne des Concursus,

inſofern ein und dieſelbe Wirkung voll und ganz von der Erſturſache

und ebenſo voll und ganz von den Zweiturſachen geſetzt wird. Dies iſt

der allein richtige Begriff vom Concursus divinus, wie ihn der hl. Thomas beſtimmt

hat (Contr. Gent. III, 70): Patet quod non sic idem effectus causae naturali

et divinae virtuti attribuitur, quasi partim a Deo et partim a naturali agente

fiat, sed totus ab utroque secundum alium modum, sicut idem effectus

totus attribuitur instrumento et principali agenti etiam totus. Dem Verhältnis

zwiſchen Causa prima und causa secunda entſpricht die Forderung, die beiden

Wirkprinzipien nicht einander zu koordinieren, ſondern das geſchöpfliche Prinzip

dem göttlichen zu ſubordinieren, ſo zwar daß die gemeinſam geſetzte Wirkung ihrer

phyſiſchen Entität nach mehr von Gott ſtammt als vom Geſchöpf (vgl. S. Thom.,

S. th. 1 p. qu. 105. art. 5).

Was den göttlichen Konkurſus zur Sünde betrifft, ſo iſt zwiſchen dem Mate

riale und Formale derſelben zu unterſcheiden d. h. zwiſchen der Entität des ſünd

haften Aktes (entitas peccati) und der Verkehrtheit desſelben (malitia peccati).

Gott leiht ſeinen mitwirkenden Arm nur zur Setzung der Entität der Sünde, während

die der Sünde immanente Bosheit oder die Richtung auf das Böſe einzig und allein

von der freien Selbſtbeſtimmung des Geſchöpfes abhängt. Vgl. S. Thom., De

malo qu. 3. art. 2.

2. Der Offenbarungsbeweis. – Die Lehre von der göttlichen

Mitwirkung iſt zwar nicht ein Glaubensſatz, wohl aber theologiſch

gewiß, ſo daß bei der einmütigen Übereinſtimmung aller Theologen

der Widerſpruch des iſoliert ſtehenden Durandus jedenfalls die Zenſur

der Temerität verdient. Schwer fällt wiederum die Auktorität des

Catechismus Tridentinus (Part. 1. cap. 2. qu. 22) ins Gewicht.
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a) Zur Triftigkeit des nicht ganz leichten Schriftbeweiſes iſt die Auswahl

von Texten erforderlich, die weder von dem übernatürlichen Gnadenbeiſtande, noch

von der bloß mittelbaren Mitwirkung Gottes zur geſchöpflichen Wirkſamkeit handeln.

Aus erſterem Grunde iſt beweisunkräftig 1 Kor. 12, 6: Divisiones operationum

sunt, idem autem Deus, qui operatur omnia (opera) in omnibus (ope

rantibus), obſchon das Prinzip ö évsoyóv tä távta év täot ſo allgemein gefaßt

iſt, daß es höchſt wahrſcheinlich auch die natürlichen Werke des Menſchen mit umfaßt.

Aus letzterem Grunde läßt ſich z. B. wenig anfangen mit Job 10, 8 ff.: Manus

Domini fecerunt in me et plasmaverunt me totum in circuitu, pelle et carnibus

vestisti me, ossibus et nervis compegisti me; denn da die plaſtiſche Geſtaltungs

kraft des Mutterſchoßes zweifellos von der erſchaffenden und erhaltenden Kauſalität

Gottes ſtammt, ſo büßt der Text ſeine Wahrheit nicht ein, wenn man auch eine

unmittelbare Mitwirkung Gottes in Zweifel zieht. Eine andere Reihe nicht ganz

durchſchlagender Schrifttexte iſt ſo gehalten, daß man ſie ebenſogut auf die Erhaltung

als Mitwirkung beziehen kann, wie Joh. 5, 17: Pater meus usque modo operatur

et ego operor. Etwas mehr Vertrauen verdient Jſ. 26, 12: Domine, dabis pacem

nobis; omnia enim opera nostra operatus es nobis, in welcher Stelle

„unſere Werke zugleich als „von Gott gewirkt hingeſtellt ſind. Hierher gehört auch

AG. 17, 25: cum ipse det omnibus vitam (Lojv) et inspirationem (tvojv

= Atem) et omnia (tä tävtc.). Vgl. auch 2 Makk. 7, 22 f. u. a. Mit am

beweiskräftigſten iſt AG. 17, 28: In ipso vivimus, movemur et sumus, weil hier

der Apoſtel betont, daß wir nicht nur in unſerer Exiſtenz, ſondern auch in unſerer

„Lebenstätigkeit“ und „Bewegung vom göttlichen Einfluß abhängen.

b) Die Kirchenväter behandeln unſeren Satz zugleich als eine Vernunft

und Offenbarungswahrheit, namentlich in ihrer Polemik gegen die Pelagianer. Augu

ſtinus tadelt (In Gen. ad lit. V, 20): Sunt, qui arbitrentur, tantummodo

mundum ipsum factum a Deo, cetera iam fieri ab ipso mundo, Deum autem

nihil operari. Contra quos profertur illa sententia Domini: Pater meus usque

modo operatur. Bezeichnend für die Lehrſtellung der Pelagianer iſt der intereſſante

Dialog zwiſchen dem Pelagianer Kritobulus und dem Katholiken Attikus bei Hie

ronymus (Dial. contr. Pelag. I, n. 2). Erſterer wendet ein: Si in singulis rebus,

quas gerimus, Dei utendum est adiutorio, ergo et calamum temperare ad

scribendum et temperatum pumice terrere manumque aptare literis, tacere,

loqui, sedere, stare, ambulare, currere, comedere, ieiunare, flere, ridere et

cetera huiusmodi, nisi Deus iuve rit, non poterimus? Die Antwort des die

katholiſche Anſchauung vertretenden Attikus fällt durchaus bejahend aus (l. c.): Iuxta

meum sensum n on poss e perspicuum est. Vgl. S. Hieronym., Ep. ad

Ctesiph. Die Erhaltung und Mitwirkung Gottes zugleich lehrt Gregor d. Große

(Moral. XVI, 18): Omnia, quae creata sunt, per se nec subsistere valent nec

moveri, sed intantum subs ist unt, inquantum ut esse debeant acceperunt,

intantum moventur, inquantum occulto instinctu disponuntur. Über den

Konſens der Schule ſ. Stentrup, De Deo uno, thes. 82.

3. Molinismus und Thomismus über den Concursus. –

Die in der Allgemeinen Gotteslehre begonnene Kontroverſe zwiſchen

Molinismus und Thomismus lebt mit erneuter Heftigkeit in der
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Schöpfungslehre wieder auf, wo das Verhältnis der mitwirkenden Causa

prima zu der Tätigkeit der causae secundae, namentlich zu den

freien Akten der Vernunftweſen, tiefer erörtert werden ſoll. Während

über die Notwendigkeit der göttlichen Mitwirkung zu allen geſchöpf

lichen Handlungen, auch den freien und ſogar ſündhaften, Einmütigkeit

herrſcht, gehen beide Schulen hingegen bezüglich des Maßes und des

Modus dieſes göttlichen Einfluſſes in entgegengeſetzten Richtungen aus

einander.

a) Die m oliniſtiſche Theorie lautet in ihren Grundzügen wie folgt: Wenn

der Concursus begrifflich zwei Wirkurſachen, die Causa prima und secunda, voraus

ſetzt, die durch ihr harmoniſches Zuſammenwirken die ganze Wirkung hervorbringen,

ſo fragt es ſich, auf welche Weiſe unter dieſer Doppelkauſalität der freie Willensakt

zuſtande kommt. Da das Weſen der Wahlfreiheit in der völlig freien Selbſt

beſtimmung des Willens liegt, ſo leuchtet ein, daß Gott unbeſchadet ſeiner All

und Erſturſächlichkeit ſeinen Konkurs ſo einrichten muß, daß darüber die Freiheit

nicht zugrunde geht. Vgl. S. Thom., De pot. qu. 1. art. 4. ad 3: Licet Causa

prima maxime influat in effectum, tamen eius influentia per causam proximarn

determinatur et specificatur. Zu dem Ende iſt im göttlichen Konkurs ein

doppelter Akt zu unterſcheiden: die Anbietung und die Verleihung der Mithilfe.

Erſterer heißt „concursus oblatus“, letzterer „concursus collatus“. Der concursus

oblatus ſetzt mit dem freien Willen noch keinen beſtimmten Akt, ſondern iſt ſeiner

Natur nach indifferent, mehrdeutig und hypothetiſch, aber nichtsdeſtoweniger

erforderlich, weil der freie Wille in Unabhängigkeit von der Erſturſache aus ſich allein

niemals handeln kann. Indem der Wille den nach vielen Richtungen hin dargebotenen

Arm Gottes ſozuſagen wie eine Stütze ergreift, vermag er ſich erſt nach dem ganzen

Umfange der aktiven Indifferenz, in der ſeine Freiheit beſteht, zu orientieren und ganz

nach eigenem Gutdünken, ſo oder anders, zu handeln. Würde ihm hingegen der

concursus nur ein ſeit ig nach einer eindeutig beſtimmten Richtung angeboten, ſo

wäre eo ipso die Entſcheidung des Willens ebenſo einſeitig feſtgelegt und ad unum

determiniert, wodurch die Freiheit zerſtört würde. Unter concursus collatus (oder

exhibitus) verſteht man die wirkliche Verleihung des göttlichen Beiſtandes zu gerade

jenem Akte, den der Wille vermöge ſeiner Selbſtentſcheidung tatſächlich ſetzt und

den Gott kraft ſeiner scientia media von Ewigkeit her mit unfehlbarer Gewißheit

vorausſieht. Seiner Natur nach iſt dieſer göttliche Beiſtand – Mitwirkung im eigent

lichen Sinne – genau ſo beſtimmt, einſeitig und abſolut, wie der freie Willens

entſchluß ſelber, und beſteht darin, daß er jenen ſelben Akt phyſiſch mit ſetzt, zu deſſen

Setzung ſich auch der freie Wille ſelber determiniert hat. Die Selbſtentſcheidung

des Willens geht alſo der göttlichen Kauſalität voraus, wie die Bedingung dem

Bedingten, nicht jedoch wie die Urſache der Wirkung. Hieraus folgt, daß der con

cursus collatus in dem erörterten Sinne zugleich aufs ſtrikteſte concursus simul -

taneus iſt und ſein muß. Näheres ſ. bei Suarez, Opusc. de concursu I,

14 sq.; Ios. Hontheim S. J., Institt. Theodicaeae, p. 621 sqq., 770 sqq.,

Friburgi 1893; Schiffini S. J., Disputt. Metaph. specialis, Vol. II. p. 331 sqq.,

August. Taurinor. 1888.
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b) Der Thomismus hingegen ſtatuiert den concursus praevius oder eine

ſolche Mittätigkeit Gottes, welche die freie Handlung nicht nur mitſetzt, ſondern als

phyſiſche Prämotion auch kauſal prädeterminiert und den an ſich indifferenten

Willen zum freien Akte förmlich appliziert. Bevor der Wille ſich ſelbſt determiniert,

iſt er bereits von Gott phyſiſch ad unum prädeterminiert. Der concursus praevius

iſt alſo identiſch mit der praedeterminatiophysica, welche Gonet definiert (Clyp.

thomist. disp. 9. art. 5. § 1): actio Dei, qua voluntatem humanam, priusquam

se determinet, ita ad actum movet insuperabili virtute, ut voluntas nequeat

omissionem sui actus cum illa praemotione coniungere. Dieſe Prämotion heißt

determinatio, weil ſie nicht, wie der concursus oblatus der Moliniſten, indifferent,

mehrſeitig und hypothetiſch ſich anbietet, ſondern ſofort insuperabili virtute den Willen

ad unum determiniert nach Weiſe einer vorübergehenden Qualität, deren Aufgabe

es iſt, wie Alvarez (De aux. l. III. disp. 18. n. 18. ad 1) ſich ausdrückt, ut

conferat voluntati et omnibus causis secundis ultimum complementum actus

primi. Die Prämotion heißt ferner praedeterminatio, weil ſie der geſchöpflichen

Freihandlung der Kauſalität und Natur nach vorausgeht. Sie heißt endlich phy

sica nicht bloß im Gegenſatz zur determinatio moralis (Befehl, Bitte, Rat uſw.),

ſondern namentlich um die abſolute Wirkſamkeit und Unwiderſtehlichkeit des göttlichen

Impulſes hervorzuheben. Denn wie es metaphyſiſch unmöglich iſt, daß der nicht prä

determinierte Wille handle, ſo iſt es auch metaphyſiſch unmöglich, daß der prädeter

minierte Wille nicht handle oder anders handle, als wie und wozu er prädeterminiert

iſt. Gleichwohl bleibt die Wahlfreiheit voll und ganz beſtehen; denn Gott prä

determiniert den Willen nicht bloß zur Subſtanz, ſondern auch zum Modus des

Aktes, d. h. zum freien Akte. Freilich iſt es nur der Allmacht als der Causa prima

möglich, den freien Willen ſo zu prädeterminieren, daß dieſer auch ſich ſelbſt deter

miniert, alſo frei bleibt. Folglich zerſtört die praedeterminatio die geſchöpfliche

Freiheit nicht, ſondern gewährleiſtet und ſetzt ſie voraus. Vgl. Zigliara, Theologia

naturalis, Lyon 1876, p. 380 sqq.; Limbourg S. J., Selbſtzeichnung der thoni

ſtiſchen Gnadenlehre, in der Innsbr. Zeitſchrift für kath. Theologie 1877.

c) In eine einläßlichere Kritik der beiden vorgeführten Theorien einzutreten,

iſt hier nicht der Ort. Wenn die moliniſtiſche Auffaſſung von der Wirkweiſe des

Concursus das vernünftige Denken ganz befriedigen ſoll, ſo muß ſie vor allem das

Bedenken wegräumen, als ob der freie Wille durch ſeine Selbſtentſcheidung die Causa

prima in eine unzuläſſige Unterordnung zu ſich ſelbſt bringe, anſtatt umgekehrt; denn

die Hoheit der Würde und die Unantaſtbarkeit des Primates der All- und Erſturſache

verlangen mit heiligerer Scheu unverſehrt zu bleiben als die geſchöpfliche Wahlfreiheit.

Wirklich ſcheint der Molinismus denn auch in dieſer Beziehung ausreichende Garantien

zu bieten, indem er ſich die Abhängigkeit Gottes vom freien Willen lediglich als ein

Bedingungsverhältnis zurechtlegt und die göttliche Kauſalität als ſolche der geſchöpf

lichen entſchieden überordnet. Hierüber ſchreibt Suarez (Metaph. disputt. 22.

sect. 3. n. 10): Primo causa prima altior est et nobilior magisque independenti

modo influit in effectum. Secundo causa prima respicit per se primo actionem

illam sub quadarm universaliori ratione: nam causa prima influit in quemlibet

effectum vel actionem ex eo praecise, quod aliquid entitatis participat, causa

autem secunda semper influit sub aliqua posteriori magisque determinata

ratione entis. Unde fit tertio, ut influxus causae primae ex se et e X suo
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genere dicatur etiam prior subsistendi consequentia; nam influxus causae

primae absolute non pendet a causa secunda, sed quantum est ex suo genere,

potest esse sine illa, non vero e converso. Daß aber die Erſturſache ihren Ein

fluß der beſonderen Natur und Eigenart des freien Geſchöpfes akkommodiert, anſchmiegt

und bedingungsweiſe unterordnet, kann ihrer unendlichen Würde und Souveränität

nicht abträglicher erſcheinen, als wenn Gott auch ſonſt ſeinen heiligen Willen nur

unter einer Bedingung, deren Erfüllung ganz allein in der Hand ſeiner Kreaturen

liegt, durchzuſetzen wünſcht. Wie Gott kraft ſeiner Wahrhaftigkeit und Treue ſich

verpflichtet hat, unter Einlöſung ſeiner Verſprechungen dem Geſchöpfe den verheißenen

Lohn als eine Art Gegenleiſtung zu gewähren, ſo ſchuldet er es ſeiner eigenen Weis

heit, Heiligkeit und Gerechtigkeit, den freien Willen ſeiner Vernunftgeſchöpfe nicht, wie

er es ja fraglos vermöchte, mit brutaler Übermacht zu vergewaltigen, ſondern in ſeiner

zarten Eigenart zu ſchützen, zu ſchonen und ſich in Freiheit betätigen zu laſſen: dies

bedeutet keine Herabſetzung Gottes, nicht einmal eine Selbſterniedrigung, ſondern ein

hohes Myſterium der Allmacht (vgl. Allgemeine Gotteslehre o. S. 219, 227 ff.).

Die thomiſtiſche Anſchauung vom Weſen des göttlichen Konkurs bietet die

ſelben Blößen und Angriffsflächen dar, wie die praedeterminatiophysica, in welche

jener ſchließlich einmündet. Unter vorläufiger Übergehung des Argumentes, welches

der Molinismus aus der Vernichtung der Willensfreiheit und der göttlichen Urheber

ſchaft der Sünde herleitet (ſ. Gnadenlehre), ſei hier kurz nur das beſondere Bedenken

hervorgehoben, daß der thomiſtiſche concursus praevius ſo lange dem Begriffe des

eigentlichen concursus ad actum nicht gerecht wird, als er weder immediatus noch

simultaneus iſt. Beide Faktoren gehören nämlich weſentlich zur Natur jener gött

lichen Mittätigkeit, wie ſie Vernunft und Offenbarung gleichmäßig aufſtellen. Nun

iſt aber der thomiſtiſche concursus anſcheinend weder das eine noch das andere: er

iſt nicht an und für ſich simultaneus, weil praevius; er iſt nicht immediatus, weil

er zunächſt auf die wirkende Urſache bezw. den actus primus, nicht auf den Effekt

als ſolchen bezw. den actus secundus gerichtet iſt. Dieſen Mangel herausfühlend

bemerkt Kardinal Zigliara ſcharfſinnig (Theol. naturalis, p. 384, Lyon 1876):

Concursus simultaneus potest esse c on t in u a ti o influxus praevii. Kann

er es bloß, oder muß er es vielleicht nicht immer ſein? Auf jeden Fall ſcheint der

concursus praevius als ſolcher überhaupt gar kein concursus, ſondern vielmehr

nur praecursus zu ſein. Treffend argumentiert dieſerhalb Liberatore (Institt.

philos, vol. II, n. 66, Neapoli 1881): Si divinus concursus in re aliqua con

sisteret actioni creaturarum prae via, huius vi Deus in actionem non imme

diate influeret, sed mediate, nimirum media re illa praevia, ad quam eius

operatioproxime terminatur. Ut igitur salvetur Dei concursus im mediatus,

necesse est ut in ipsa actione creaturarum concipiatur. Ausführliches ſ. bei

Stentrup S. J., De Deo uno, p. 676 sqq., Oeniponte 1878. Andere Literatur

ſ. am Kopfe dieſes Kapitels; das Weitere gehört in die Gnadenlehre.
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Drittes Kapitel.

Das Weltentle oder Schöpfungszweck und Üorſeſtung.

Kleutgen, Theologie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. I, 5. Abhandl, Münſter 1867:

Palmieri S. J., De Deo creante et elevante, thes. 10–11, Romae 1878;

Scheeben, Dogmatik, Bd. II, §§ 132–133, Freiburg 1878; Stentrup S. J.,

De Deo uno, thes. 68–73, Oeniponte 1878; Heinrich, Dogmatiſche Theologie,

2. Aufl., Bd. V, §§ 265–276, Mainz 1888; Tepe S. J., Institt. theol., voll. II,

p. 453 sqq., Parisiis 1895. – Über die Vorſehung vgl. noch S. Thom., Contr.

Gent. III,64–97; Ruiz, De providentia Dei, disp. 1–4; L es sius, De

perfect. moribusque div. lib. 11; Id., De providentia numinis et animi im

mortalitate; Chr. Pesch S. J., Praelect. dogmat. 2 ed., vol. II, p. 106 sqq.,

Friburgi 1899.

Unter dem „Weltende“ verſtehen wir hier nicht die Vollendung der

Welt (ſ. Eschatologie), ſondern vielmehr das Ziel und Ende der Welt,

den letzten Weltzweck, ſo daß finis mundi ſoviel bedeutet wie causa

finalis mundi. In der Tat ſind im bisherigen ſchon alle causae

der Schöpfung abgehandelt; denn im Schöpfer haben wir die causa

efficiens, in der göttlichen Weltidee aber deren Komplement, die causa

exemplaris der Welt, gefunden, wobei wir die Mitbeteiligung einer

causa instrumentalis ausdrücklich zurückweiſen mußten. Da bei der

Erſchaffung aus Nichts jede Art von Subſtrat oder Weltſtoff, alſo auch

die causa materialis und formalis, von ſelbſt ausfällt, ſo bleibt nur

noch die Erörterung der causa finalis der Welt übrig d. h. der Frage:

Welches iſt der letzte Schöpfungszweck, das Ziel und Ende der Welt?

Wo aber ein Zweck iſt, da muß auch ein Weg ſein, auf dem dieſer Zweck

durch Ergreifung der geeigneten Mittel planmäßig erreicht wird: die

göttliche Vorſehung.

§ 1.

Der Endzweck der Schöpfung.

1. Begriffsbeſtimmung. – Unter Zweck oder Endziel (finis,

téog) überhaupt verſteht man dasjenige, um deſſentwillen etwas geſchieht.

Finis est id, cuius gratia aliquid fit. Die Finalurſache nennt

deswegen Ariſtoteles kurz tö oö vaxa. Da in der Reihe von über

und untergeordneten Zwecken nicht ins Unendliche gegangen werden kann,

ſo muß man zuletzt einmal bei einem „letzten Zweck (finis ultimus) Halt

machen, zu dem die vielen Zwiſchenziele (fines intermedii) ſich lediglich

wie Mittel verhalten. So hat z. B. der Menſch ein letztes Ziel und

Ende, über das hinaus kein weiteres Ziel mehr liegen kann und dem
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er alle übrigen Zwecke, die er etwa verfolgt, liebevoll und bereitwillig

unterzuordnen hat. Auch die Welt oder die ganze Schöpfung muß einen

ſolchen finis ultimus haben, und er iſt es, den wir jetzt ſuchen.

Wichtig für dieſe Unterſuchung iſt die Unterſcheidung zwiſchen finis operis und

finis operantis. Unter erſterem verſteht man den dem Werke oder der Tat im

manenten Zweck, wie die Linderung fremder Not beim Almoſen oder die Zeitangabe

bei der Uhr. Unter letzterem verſteht man hingegen jenen beſonderen Zweck, von

dem der Handelnde ſich als ſeinem Motiv oder Beweggrund leiten läßt, einerlei ob

derſelbe mit dem finis operis zuſammenfällt oder nicht. Obſchon der finis operantis

den eigentlichen finis operis niemals vereiteln kann, ſo braucht er damit doch nicht

zuſammenzufallen, ſondern kann anderswoher genommen werden. So geben viele

Menſchen nur aus Eitelkeit oder Ruhmſucht Almoſen, während der Uhrmacher meiſtens

Geldgewinn oder Künſtlerruhm im Auge hat. Auch bei der Frage nach dem Schöpfungs

zweck muß man die zwei Fragen auseinanderhalten: 1. Welchen Beweggrund

(finis operantis) hatte Gott zur Welterſchaffung? 2. Zu welchem Endzwe c (finis

operis) iſt die Welt erſchaffen? Auf beide Fragen gibt die Offenbarung in Überein

ſtimmung mit der Vernunft eine deutliche und beſtimmte Antwort.

2. Die Offenbarungslehre läßt ſich kurz dahin zuſammen

faſſen, daß der göttliche Beweggrund zur Welterſchaffung die Güte oder

Liebe Gottes war, während der immanente Weltzweck primär in die

Verherrlichung Gottes, ſekundär in die Beſeligung der Vernunftgeſchöpfe

zu ſetzen iſt.

Erſter Satz. Der göttliche Beweggrund (finis operan

tis) zur Welterſchaffung war einzig und allein Gottes freie

Liebe. De fide.

Beweis. Weil Gott die unendliche Vollkommenheit und das höchſte

Weſen iſt, ſo kann der Beweggrund oder das Motiv ſeiner Tätigkeit nach

außen unmöglich außer ihm liegen; alſo in ihm ſelbſt. Denn Gott,

ſich ewig ſelbſt genügend und vollkommen ſelig im Beſitze und Genuſſe

ſeiner ſelbſt (vgl. Vatican. Sess. III. cap. 1: in se et ex se bea

tissimus), bedarf zu ſeinem Beſtande keiner Güter, die außer ihm

exiſtieren, folglich auch keiner Welt, auf die er ſich ſtützte oder an die

er ſich anlehnte. Nun iſt aber Gott weſenhafte Gutheit oder Liebe

(ſ. Allgem. Gotteslehre o. S. 211 ff.): folglich hat ſeine eigene Gutheit

oder Liebe ihn bewogen zu erſchaffen, und da er mit Freiheit ſchuf

(ſ. o. S. 383 ff.), ſeine freie Liebe. Dies iſt die ausdrückliche Lehre

der Kirche (Vatican. 1. c.): Deus bonitate sua . . . non ad

augendam suam beatitudinem nec ad acquirendam, sed ad

manifestandam perfectionem suam per bona, quae creaturis

impertitur, liber r im o consilio . . . utramque de nihilo

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 26
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condidit naturam. Nach der Schriftlehre iſt Gott (Apok. 1, 8)

a et o, principium et finis d. h. Erſt- und Endurſache, welche als

ſolche nur in ſich und aus ſich ſelbſt die Motive ihres Handelns ſchöpfen

darf. Vgl. Jſ. 48, 11: Propter me, propter me faciam, ut

non blasphemer, et gloriam meam alteri non dabo. Dieſe

Grundwahrheit der ganzen Theologie verkündete ſchon Origenes (De

princ. II, 9, 6): Cum in principio crearet ea, quae creare

voluit, nullam habuit aliam creamdi causam nisi propter

seipsum, i. e. bonitatem suam. Ihm folgt Auguſtinus (Enchir.

c. 9): Satis est Christiano, rerum creandarum causam non

nisi bonitatem credere creatoris. Vgl. Ioa. Damasc., De fid.

orth, II, 2. Zum Vernunftbeweis vgl. S. Thom, S. th. 1 p. qu. 19.

art. 2–3.

Zweiter Satz. Das Endziel der Schöpfung (finis

operis) iſt primär in der Verherrlichung Gottes, ſekundär

in der Beſeligung ſeiner Vernunftgeſchöpfe zu ſuchen. De

fide quoad primum.

Beweis ad 1. Daß der letzte Weltzweck in der Glorie Gottes

gipfelt, beſtreitet Carteſius (Medit. 4.) unter dem Vorgeben, die

Gottheit dürfe der Ruhmſucht und dem Egoismus nicht huldigen. Hin

gegen hat das Vatikanum definiert (l. c. can. 5): Si quis mundum

ad Dei gloriam conditum esse negaverit, a. S.

a) Die Hl. Schrift lehrt dieſen Satz überall, wo Gott als abſolut letztes und

höchſtes Endziel aller geſchaffenen Dinge hingeſtellt wird. Die Weltdinge dienen aber

in Erfüllung ihres Endzweckes Gott dadurch, daß ſie die göttlichen Vollkommenheiten

offenbaren, entfalten, verkünden und eben dadurch Gott als oberſtes Weltziel ver

herrlichen. In dieſem Sinne heißt es in der Bibel konſequent, Gott habe das All

ſeinetwegen erſchaffen. Vgl. Sprichw. 16, 4: Universa propter semetipsum

operatus est Dominus. Näherhin iſt der Ausdruck propter Deum im Sinne von

ad gloriam Dei zu deuten. Vgl. Röm. 11, 36: Ex ipso et per ipsum et in

ipso (sig avróv = finis ultimus) sunt omnia: ipsi gloria in saecula. In

einem unnachahmlichen Wortſpiel hat Paulus die causa finalis mit der causa efficiens

der Welt verknüpft (Hebr. 2, 10): propter quem omnia et per quem omnia

(ó' öv tä tävta xa Öt' oö tä tävta). Darum ſagt Jehova ſelber (Jſ. 43, 7):

Omnem, qui invocat nomem meum, in gloriam meam creavi eum, formavi

eum et feci eum. Die unvernünftigen Geſchöpfe verherrlichen Gott einfach dadurch,

daß ſie in ſich ſelbſt bloß objektiv die Herrlichkeit ihres Schöpfers widerſpiegeln.

Vgl. Pſ. 18, 2: Coeli enarrant gloriam Dei et opera manuum eius annuntiat

firmamentum. Den Vernunftgeſchöpfen aber iſt die weitere und höhere Aufgabe

geſetzt, die objektive Herrlichkeit der Schöpfung (= gloria obiectiva) in eine ſub

jektive Verherrlichung des Schöpfers (= gloria formalis) durch das Mittel des
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Erkennens, Liebens und Lobens Gottes umzuſetzen. Vgl. Röm. 1, 19 ff. Dieſe

Aufgabe iſt ſtrenges Gebot. Vgl. Deut. 10, 20 f.: Dominum Deum tuum timebis

et ei soli servies; ipsi adhaerebis iurabisque in nomine illius. Ipse est laus

tua, et Deus tuus. Daher der Lobgeſang der Engel: Gloria in excelsis Deo,

ſowie die ſtändige Aufforderung im Pſalterium Laudate Dominum und bei Daniel

(3, 57): Benedicite omnia opera Domini Domino. Inwiefern im göttlichen Eifer

für ſeine Glorie keine egoiſtiſche Ruhmſucht liege, ſ. Allgem. Gotteslehre o. S. 215.

b) Die Väterlehre bedarf kaum einer eingehenderen Berückſichtigung, weil ſie

ſich enge an die Bibel anſchließt. Schon der hl. Klemens von Rom ſchreibt (Ep. 1.

ad Cor. n. 33): Quod colimus, Deus unus est, qui totam molem istam . . .

de nihilo expressit in ornamentum maie statis suae, ein Satz, den Ter

tullian (Apolog. c. 17) wortwörtlich wiederholt. Die Lehre des hl. Auguſtinus

ſ. Doctrina christiana I, 32. Die Vernunftbeweiſe entwickelt S. Thom., Contr.

Gent. III, 16 sq.; Lessius, De perf. moribusque div. lib. XIV.

c) Wichtig erſcheint die in der Hl. Schrift begründete Unterſcheidung der Schule

zwiſchen gloria obiectiva und gloria formalis (vgl. Lessius l. c. 10, n. 7).

Jene iſt nichts anderes als die objektive Herrlichkeit der Schöpfung als ſtummer

Ausdruck der Weisheit, Güte, Schönheit 2c. Gottes; dieſe hingegen beſteht in der ſub

jektiven Verherrlichung des Schöpfers durch ſeine Vernunftgeſchöpfe, inſofern dieſe

aus der Herrlichkeit der Schöpfung zur Erkenntnis, Liebe und Lobpreiſung Gottes

angeregt werden (vgl. Röm. 1, 19 ff.). Erſt hierdurch wird der Schöpfungszweck,

der mehr in der glorificatio als einfachen gloria gipfelt, im wahren, vollen und

eigentlichen Sinne erreicht. Mithin hat Gott bei der Welterſchaffung es gerade und

in erſter Linie auf ſeine Verherrlichung durch Vernunft geſchöpfe abgeſehen. Denn

hätte er kein Licht der Vernunft im Weltall angezündet, ſo wäre die Schöpfung „ein

Buch ohne Leſer, eine Stimme ohne Hörer, ein Altar ohne Prieſter, ein Haus ohne

Bewohner“ (Tepe 1. c. n. 461). Aus dieſem unmöglichen Mißverhältnis darf man

mit Recht die Repugnanz einer bloßen Stoffwelt ohne Geiſter herleiten. Näheres

f. bei Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner, 4. Aufl., S. 440 ff., 471 ff.,

Cöln 1904.

Beweis ad 2. Als Gegner ſind hier nicht nur diejenigen zu

betrachten, welche mit Carteſius, Erzbiſchof King von Dublin, Stattler,

Kant u. a. den Schöpfungszweck einzig und allein in die Glückſeligkeit

der Vernunftweſen ſetzen, alſo von einer Glorie Gottes als Weltziel

überhaupt nichts wiſſen wollen, ſondern auch diejenigen, welche mit

Hermes und Günther die Beſeligung der Vernunftgeſchöpfe zum Haupt

zweck erheben und ſo der Gottverherrlichung über-, ſtatt unterordnen.

Erſtere Auffaſſung iſt bereits hinreichend widerlegt. Es bleibt nur noch

zu zeigen, daß die Glückſeligkeit der Vernunftweſen zwar auch oberſter

Weltzweck ſei, jedoch nur in weſentlicher Unterordnung unter die

Gottverherrlichung. Mit anderen Worten: Die Glückſeligkeit iſt nur

ſekundärer Weltzweck (vgl. Vatican. Sess. III. cap. 2).

26*



404 Schöpfungslehre.

a) Was die Hl. Schrift angeht, ſo betont ſie ein Doppeltes: einmal, daß die

ſichtbare Welt in den Dienſt des Menſchen geſtellt, zu ſeinem Nutzen und Frommen

erſchaffen ſei; ſodann, daß das Wohl des Menſchen, weit entfernt, Selbſtzweck zu

ſein, zuletzt nur auf die Glorie Gottes berechnet ſei. Aus der Subordination des

einen unter das andere folgt dann ohne weiteres, daß die Glückſeligkeit des Menſchen

(und Engels) lediglich ſekundärer Weltzweck ſein kann. An zahlreichen Stellen wird

die Dienſtſtellung der unvernünftigen Schöpfung gegenüber dem Menſchen hervorgehoben

(vgl. Gen. 1, 28 ff.) und die ewige Glückſeligkeit desſelben als Weltzweck verkündigt:

hierauf baſiert namentlich der göttliche Heilswille (ſ. Gnadenlehre). Allein das höchſte

Gut kann nicht umhin, auch die ewige Glückſeligkeit ſeiner vernünftigen Geſchöpfe in

letzter Linie wiederum auf ſich ſelbſt zurückzubeziehen, in ihr ſeine eigene Verherr

lichung zu ſuchen. Vgl. Eph. 1, 5 f.: qui praedestinavit nos in adoptionem

filiorum per Iesum Christum in laudem gloriae gratiae sua e . . . (12)

ut simus in laudem gloriae eius. Nur ſo iſt es möglich, daß die Verächter

des göttlichen Ruhmes zuſchanden werden. Vgl. 1 Kön. 2, 30: Quicunque glori

ficaverit me, glorificabo eum; qui autem contemnunt me, erunt ignobiles.

Von dieſem Fundamentalgeſetz nimmt ſelbſt der Gottmenſch Chriſtus ſich nicht aus,

der in allem ſeinen himmliſchen Vater verherrlicht. Vgl. Joh. 17, 4: Ego clari

ficavite, opus consummavi. Deswegen iſt das Leben im Himmel nichts anderes

als ein fortwährender Lobgeſang zum Preiſe des Schöpfers. Vgl. Apok. 4, 11:

Dignus es, Domine Deus noster, accipere gloriam et honorem et virtutem,

quia tu creasti omnia. Auf ſolche Weiſe verwirklicht ſich der Kreislauf, der

durch die Erſchaffung von der Erſturſache ausgehend, über Chriſtus als Weltmittel

punkt hinweg ſich zur Endurſache zurückwendet und darin ihren Ruhepunkt findet.

Vgl. 1 Kor. 3, 22 f.: Omnia vestra sunt, . . . vos autem Christi, Christus

autem Dei.

b) Die Traditionslehre gibt nur zu wenigen Bemerkungen Anlaß. Wie

die Hl. Schrift, ſo lehren auch die Väter, daß die Welt des Menſchen wegen erſchaffen

ſei. Vgl. Iren., Adv. haer. IV, 14: Non quasi indigens Deus hominis plas

mavit Adam, sed ut haberet, in quem collocaret sua beneficia. Anderſeits

ſchärfen ſie nicht minder das Gebot ein, alles zu tun zur Ehre Gottes nach den

Worten des hl. Paulus (1 Kor. 10, 31): Sive ergo manducabitis sive bibitis sive

aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Zu dieſem Schrifttext vgl.

S. Augusttn, De doctr. christ. c. 22. Anderswo ſchreibt der Kirchenlehrer von

Hippo (In Ps. 55): Quo fine facias, vide. Si eo id facis, ut tu glorificeris, hoc

prohibuit Deus; si autem ideo, ut Deus glorificetur, hoc iussit.

c) Schon wegen ihres Subaltern verhältniſſes können die beiden oberſten

Weltzwecke, d. i. die göttliche Glorie und die geſchöpfliche Glückſeligkeit, niemals mit

einander in Widerſtreit geraten. Sie ſtehen vielmehr in unlöslicher Verbindung

und unzerſtörbarer Harmonie zueinander, inſofern die Erreichung des einen der

Erreichung des anderen zugute kommt, und umgekehrt. Im Grunde genommen ſind

es darum keine zwei Weltzwecke, ſondern ein einziger adäquater in einheitlicher

Zuſammenfaſſung. Denn die Glorie Gottes wird ja gerade durch die Glückſeligkeit,

welche in Erkenntnis, Liebe und Lobpreiſung beſteht, derart erreicht, daß beide im

geraden Verhältnis zueinander wachſen. Je mehr Glückſeligkeit, deſto intenſivere Liebe
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deſto größere Gottverherrlichung; umgekehrt je höher die Liebe und Lobpreiſung, deſto

intenſiver die Glückſeligkeit. Der Erreichung dieſes Weltzieles tut die ewige Ver

dammung der Verworfenen keinen Abbruch, einmal weil Gott jedenfalls das gewollte

Maß äußerer Glorie ſicher erreicht, ſodann weil die Hölle nur eine Offenbarung

und Verherrlichung der göttlichen Strafgerechtigkeit iſt. Trotzdem ſucht Gott voluntate

antecedente ſeine Ehre nicht im „Zähneknirſchen“ der Verdammten, ſondern in den

Jubelhymnen der Seligen. Die innere Beziehung zwiſchen gloria und beatitudo

erörtert geiſtreich Leſſius (De perf. div. XIV, 3, n. 60): Itaque in summa Dei

gloria extrinseca formaliter et intrinsece includitur summum bonum nostrum,

ita ut sine illo concipi nequeat; et hoc ipso quod Deus illam gloriam in

tendit et quaerit, intendit et quaerit summum bonum et commodum nostrum.

Unde non minus Deo gratias agere debemus, quod quaerit gloriam suam,

quam quod quaerat salutem nostram, quia gloria eius est salus nostra.

Die Widerlegung von Hermes und Günther ſ. bei Kleutgen a. a. O.

§ 2.

Die göttliche Vorſehung.

1. Begriff der Vorſehung. – Vom hl. Thomas wird die

Vorſehung beſtimmt als „ewiger, im Verſtande Gottes exiſtierender Plan,

wie die Weltdinge ihrem letzten Endziel entgegenzuführen ſeien“. Vgl.

S. th. 1 p. qu. 22. art. 1: Ipsa ratio ordinis rerum in

finem providentia in Deo nominatur.

In dieſer Begriffsbeſtimmung ſind zwei Weſensſtücke, das eine dem Verſtande

und das andere dem Willen Gottes angehörend, beſonders hervorzuheben: das Vor

herwiſſen alles Zukünftigen, namentlich auch der bedingten Zukunft (ſ. Allgemeine

Gotteslehre o. S. 190 f.) und das Vorherbeſchließen alles deſſen, was zu geſchehen

habe, bezw. zuzulaſſen ſei und was nicht, und zwar unbeſchadet der geſchöpflichen

Freiheit. Kommt als drittes Moment die in der Zeit und mit der Weltgeſchichte

ſucceſſiv ſich abſpielende Ausführung des ewigen Weltplanes noch hinzu, ſo geht

die eigentliche Vorſehung über in die göttliche Weltregierung (gubernatio mundi),

die man im weiteren Sinne ebenfalls Vorſehung heißt. Vorſehung und Weltregierung

unterſcheiden ſich folglich voneinander wie der Entwurf von der Ausführung: jene iſt

etwas Ewiges, dieſe wickelt ſich ab in der Zeit. Die Vorſehung iſt auch nicht das

ſelbe wie die göttliche Anordnung (dispositio); denn dieſe bezieht ſich auf die

Ordnung der Dinge zueinander, jene auf die Hinordnung der Dinge zu ihrem

letzten Ziele. Doch ſind die göttlichen Anordnungen wegen ihrer inneren Beziehung

zum Weltzwecke als notwendige Funktion der Vorſehung zu betrachten. – Die göttliche

Welterhaltung und Mitwirkung laſſen ſich ebenfalls als Funktionen der Vorſehung

bezw. der Weltregierung auffaſſen.

2. Das Dogma von der Vorſehung. – Erſt das Vatikanum

hat die Exiſtenz einer göttlichen Vorſehung feierlich zum Glaubens

ſatz erhoben. Vatican. Sess. III. cap. 1 bei Denzinger n. 1633:
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Universa vero, quae condidit Deus, providentia SU 3.

tuetur atque guber nat, attingens a fine usque ad finem

fortiter et disponens Omnia suaviter; Omnia enim nuda et

aperta sunt Oculis eius, ea etiam, quae libera creaturarum

actione futura sunt. Dieſe Glaubensentſcheidung ſchließt nicht nur das

heidniſche Fatum (siuaouévy) aus, gegen welches ſchon Leo d. Große

in ſeiner Epistola ad Turribium eingeſchritten war (ſ. Denzinger

n. 108–109), ſondern namentlich auch den modernen Deismus, welcher

die Vorſehung entweder ganz leugnet oder doch zu einem unintereſſierten,

müßigen Zuſchauen Gottes herabſetzt.

Den Schriftbeweis ſ. unter „Gütigkeit Gottes“ in der Allgem.

Gotteslehre o. S. 133 ff. Was die Väterlehre betrifft, ſo ſind hervor

zuheben Theodorets Sermones X de providentia, wohl das Beſte,

was jemals über die göttliche Vorſehung geſchrieben worden iſt, und

Chryſoſtomus (Ad Stagir. ll. III). Über eine ſchwierige Stelle bei

Hieronymus ſ. Allgem. Gotteslehre o. S. 180. Viele Väterzeugniſſe

ſ. bei Ruiz, De provid. disp. 3. sect. 3. Die philoſophiſchen Beweiſe

entwickelt Ios. Hontheim, Institt. Theodicaeae, p. 805 sqq.,

Friburgi 1893.

3. Der Deismus als häretiſcher Gegenſatz. Unter Deismus verſteht

man diejenige Weltanſchauung, welche zwar die Exiſtenz eines perſönlichen, welt

verſchiedenen Schöpfers anerkennt, aber deſſen fortgeſetzte Einwirkung auf die einmal

erſchaffene Welt durch die göttlichen Mittel der Erhaltung, Mitwirkung und Vorſehung

in Abrede ſtellt. Gott kümmert ſich nicht mehr um ſein Werk, ſondern überläßt es

ſeinem Schickſal; er ſchaut höchſtens müßig zu und lachet und ſpottet ihrer“. Durch

die Anerkennung eines perſönlichen Weltſchöpfers unterſcheidet ſich der Deismus prin

zipiell ebenſo vom Pantheismus und Materialismus, alſo auch Atheismus,

wie durch die Leugnung der drei Momente der Welterhaltung, Mitwirkung und Vor

ſehung bezw. Weltregierung vom eigentlichen Theismus. Er iſt folglich nichts

anderes als ein unvollſtändiger, lückenhafter, auf halbem Wege ſtehen gebliebener

Theismus.

Die Wiege des Deismus ſtand in England, das im 17. Jahrhundert als

Reaktion gegen die Epiſkopalkirche ein Freidenkertum erzeugte, das unter ſeinen Wort

führern, wie Toland (1696), Collins († 1724), dem „großen Apoſtel des Deismus“

Tindal (1730), Thom. Morgan (1737) u. a. zunächſt mit dem übernatürlichen

Inhalt des Chriſtentums aufräumte und ſodann, nachdem man glücklich auf dem

Standpunkte der bloßen „Vernunftreligion“ angelangt war, unter Dodwell (1742)

und David Hume († 1776) ſich mit viel Behagen in den Sumpf des religiöſen Skep

tizismus ſtürzte. Das war zugleich die wirkſamſte Selbſtverurteilung. Die „deutſche

Aufklärung unter Leſſing und Kant war nur ein Ableger des engliſchen Deismus,

wie vorher die Freidenkerei der Enzyklopädiſten in Frankreich. Während dort die
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nachkantſche Erbſchaft der lachende Pantheismus antrat, feierte hier der abſtoßende

Atheismus der franzöſiſchen Revolution ſeine gräßlichen Triumphe: beides Gewächſe

aus demſelben Treibgarten des Deismus. Heute ſoll der Deismus nur noch in den

Freimaurerlogen, ſoweit dieſe nicht ebenfalls lieber dem Pantheismus ſich in die Arme

geworfen haben, eine ephemere Scheinexiſtenz führen als die bequemſte Form einer

Religion, die den lieben, überweltlichen „Weltbaumeiſter“ in ſeiner Weltabgeſchiedenheit

einen „guten Mann ſein läßt, welcher nichts danach fragt, ob man ihn verehre oder

nicht, ſo oder anders verehre. Jeglichen Eingriffes, namentlich auf dem Gebiete der

„Wunder“ ſich enthaltend, läßt er die Weltmaſchine ſchnurrend laufen und die kleinen

Weſen, die man Menſchen nennt, darin ſchalten und walten nach Herzensluſt. Indem

Gott die Möglichkeit jedes Eingreifens in den nach unwandelbaren Geſetzen ein

gerichteten Weltlauf abgeſchnitten iſt, hört auch die Möglichkeit einer übernatürlichen

Offenbarung und damit des Chriſtentums auf. Daher entpuppt ſich der Deismus

zuletzt als Naturalismus und Rationalismus, der jeder Offenbarungsreligion

den Krieg erklärt. Aber nicht einmal die „reine Vernunftreligion“, mit der er eitel

prunkt und großtut, vermag er auf die Dauer feſtzuhalten. Denn bei der ſchiefen

Stellung, die er zur ortsabweſenden Gottheit einnimmt, zerrinnt ihm das bißchen

Religion unter den Händen und treibt ihn nach Ausweis ſeines geſchichtlichen Ent

wicklungsganges zuletzt in das Lager der Atheiſten. So iſt die Geſchichte des Deismus

zugleich ſeine beſte Widerlegung. Über das vom Deismus übergangene Verhältnis

Gottes zum Weltübel, insbeſondere zur Sünde, gegen die der Allheilige doch nicht

gleichgültig ſein darf, ſ. Allgemeine Gotteslehre o. S. 220 ff.; vgl. auch unſere

Ausführungen gegen den Peſſimismus o. S. 386; dazu S. Thom., S. th.

1 p. qu. 49.

#weites Hauptſtück.

Das göttliche Schöpfungswerk.

Schöpfung im paſſiven Sinne (creari s. creatum esse) iſt

das Schöpfungswerk, das Erſchaffene, die Welt (mundus, xóouog, tá

3tavta), das Univerſum oder Weltall. Die Welt iſt nun aber kein

Chaos, ſondern ein Kosmos d. h. ein geordnetes, abgeſtuftes und

gegliedertes Ganzes, in welchem ſich drei Reiche terraſſenförmig erheben

und übereinander bauen: 1. das ſtoffliche Univerſum einſchließlich des

Pflanzen- und Tierreichs, 2. das Menſchengeſchlecht und 3. die Engel

welt (vgl. Vatican, Sess. III. cap. 1; ſ. o. S. 378 f.).

Mithin zerfällt das gegenwärtige Hauptſtück ſachgemäß in drei

Kapitel: Kosmologie, Anthropologie und Angelologie der Offenbarung.
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Erſtes Kapitel.

Chriſtliche Kosmologie.

Palmieri, De Deo creante et elevante, thes. 14–15, Romae 1878,

Stentrup, De Deo uno, thes. 78–79, Oeniponte 1875; Scheeben, Dogmatik,

Bd. II, § 144, Freiburg 1878; Oswald, Schöpfungslehre, S. 42 ff., Paderborn

1885; G. B. Tepe, Institt. theol., vol. II., p. 461 sqq., Paris. 1895; Chr.

Pesch, Praelect. dogmat., vol. III, p. 31 sqq., Friburgi 1865. Dazu die Kom

mentare zur Geneſis von Lamy, Hummelauer, *Hoberg u. a. – Zum Hexaêmeron

vgl. Kurtz, Bibel und Aſtronomie, Berlin 1847; J. B. Pianciani, Erläuterungen

zur moſaiſchen Schöpfungsgeſchichte, Regensburg 1853; A. Boſizio, Das Hexa

êmeron und die Geologie, Mainz 1865; *F. H. Reuſch, Bibel und Natur, 4. Aufl.,

Bonn 1876; *Hummelauer, Der bibliſche Schöpfungsberichk, Freiburg 1877;

*C. Güttler, Naturforſchung und Bibel, Freiburg 1877; *F. Pfaff, Schöpfungs

geſchichte mit beſonderer Berückſichtigung des bibliſchen Schöpfungsberichtes. 2. Aufl.,

Frankfurt 1877; * B. Schäfer, Bibel und Wiſſenſchaft, Münſter 1881; J. W.

Dawson, The Origin of the World according to Revelation and Science,

New York 1880; F. N. Moigno, Les splendeurs de la foi, 3. éd., 5 vols.,

Paris. 1883; A. Stoppani, Sulla cosmogonia mosaica, Milano 1887; De

Gryse, De Hexaêmero secundum caput primum Geneseos ad literam, Bruges

1889; J. McCosh, The religious aspect of Evolution, New York 1890; Mir

y Noguera, La creacion, Madrid 1890; C. Güttler, Wiſſen und Glauben, 2. Aufl.,

München 1904; A. Trißl, Das bibliſche Sechstagewerk, 2. Aufl., Regensburg 1894;

A. Stenzel, Weltſchöpfung, Sintflut und Gott, Braunſchweig 1894; C. Braun,

Kosmogonie vom Standpunkte chriſtlicher Wiſſenſchaft, Münſter 1895; *Schöpfer,

Geſchichte des A. T. mit beſonderer Rückſicht auf das Verhältnis von Bibel und

Wiſſenſchaft, Brixen 1895; Derſ., Bibel und Wiſſenſchaft, Brixen 1896; Vigouroux,

Dictionnaire de la Bible s. v. Cosmogonie mosaſque, Paris 1898; *Hummel

auer, Noch einmal der bibliſche Schöpfungsbericht, Freiburg 1898; Zapletal, Der

Schöpfungsbericht der Geneſis, Freiburg 1902; P. Schanz, Apologie des Chriſten

tums, 3. Aufl., Bd. I, Freiburg 1903. Dazu eine umfangreiche Zeitſchriften-Literatur.

Die älteren Theologen, wie Suarez, Billuart, Tournely uſw., behandeln im

Anſchluß an S. theol. 1. p. qu. 65–74 die Materie u. d. T.: De opere sex

dierum.

§ 1.

Der Unterſchied zwiſchen erſter und zweiter Schöpfung.

1. Begriffsbeſtimmung. – Die göttliche Schöpfertätigkeit

umfaßte bezüglich des Weltſtoffes und der Organismen zwei Funktionen,

die ſowohl begrifflich als auch ſachlich bezw. ſogar zeitlich auseinander

zuhalten ſind: die Erſchaffung der geſtaltloſen Materie aus Nichts und

die Ausgeſtaltung des chaotiſchen Stoffes d. h. die Bildung von Erde

und Himmel, Meer und Feſtland, Pflanzen und Tieren.

Jene wird erſte Erſchaffung“ (creatio prima) oder Schöpfung im eigentlichen

Sinne, dieſe hingegen zweite Erſchaffung (creatio secunda) oder Schöpfung im

uneigentlichen Sinne genannt; ſie heißt aber darum auch „Schöpfung“, weil nur Gott

der Schöpferkraft ſeiner Allmacht imſtande war, die Geſtaltung und Bildung des
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Kosmos auszuführen. Der aktiven Ausgeſtaltung Gottes entſprach als Terminus die

paſſive Geſtaltung d. h. das Geſtaltete. Das Geſtaltungswerk läßt der hl. Thomas

(S. th. 1 p. qu. 74. art. 1) wiederum in zwei Werke zerfallen: die Scheidung

(distinctio) und die Ausſchmückung (ornatus). Das Werk der Scheidung umfaßt

drei Tagewerke: die Scheidung von Licht und Finſternis, von Firmament und unteren

Waſſern, von Meer und Land. Die drei letzten Tagewerke ſind der Ausſchmückung

gewidmet, inſofern der Himmel mit Sonne, Mond und Sternen, das Waſſer und die

Luft mit Fiſchen und Vögeln, das Feſtland mit Pflanzen und Tieren ausgeziert wird.

Beide Ternare entſprechen ſich in paralleler Folge.

2. Die Offenbarungslehre. – In den Quellen des Glaubens

iſt die Unterſcheidung zwiſchen „erſter“ und „zweiter Schöpfung hinlänglich

begründet.

a) In der Geneſis (1, 1) iſt zunächſt nur von der Erſchaffung aller Dinge

aus Nichts die Rede. Bevor das in der Ausgeſtaltung und Ausſchmückung beſtehende

Sechstagewerk in Angriff genommen wurde, war die Erde „wüſte und leer“ und das

Licht noch ungeſchieden von der Finſternis, alſo das All ein wirkliches Chaos. Dieſem

Doppelzuſtand entſprach dann eine doppelte Tätigkeit Gottes: creare und formare,

erſte und zweite Schöpfung. Für die bibliſche Auffaſſung iſt der Umſtand bezeichnend,

daß zum Ausdrucke des bloßen Geſtaltens und Formens nicht das Zeitwort NTP, wiev

Gen. 1, 1, ſondern andere mit einer materia ex qua konſtruierbare Verba, wie Ty

und "g, gewählt werden (ſ. o. S. 373 f.). Eine Ausnahme bilden nur Gen. 1,

21: CreaVit (NYºY) Deus cete grandia, und Gen. 1, 27: Et creavit Deus ho

minem . . ., masculum et feminam creavit (NY2) eos. Allein im letzteren Falle

handelte es ſich um eine wirkliche Erſchaffung aus Nichts, ſoweit die Seele inbetracht

kommt. Im erſteren Falle aber ſollte die Allmacht Gottes, welche in dem Rieſenhaften

und Gigantiſchen der Meerungeheuer anſchaulich hervortritt, auch ſprachlich gekenn

zeichnet werden. Die ſpielende Leichtigkeit, mit welcher der Schöpfer ſo Großes ins

Werk ſetzte, beweiſt ſeine totale Unabhängigkeit vom Stoffe und tut ſo indirekt

auch ſeine Schöpfungsmacht dar, woraus ſich der Gebrauch des Verbums an dieſer

Stelle rechtfertigt. Zur weiteren Beſtätigung der bibliſchen Unterſcheidung zwiſchen

creatio prima und secunda läßt ſich der Ausdruck Weish. 11, 18: ex materia

invisa (= informi, éx duóopov Üºng) anziehen (ſ. o. S. 373). Dem ſteht der

Umſtand nicht im Wege, daß Gen. 1, 1 ſchon zwiſchen „Himmel“ und „Erde“ unter

ſchieden wird; denn Himmel und Erde waren nur ihrer Subſtanz nach ſchon gleich

bei der Erſchaffung da, aber noch nicht voneinander geſchieden und geformt, ein

Vorgang, der erſt ſpäter (Gen. 1, 7–8) erfolgte.

b) Bei den Kirchenvätern iſt die gedachte Unterſcheidung gang und gäbe.

So bereits bei Hippolyt (In Gen. I, 16): „Am erſten Tage ſchuf Gott aus Nichts

(éx u övtov), was immer er gemacht; an den folgenden Tagen aber nicht aus

Nichts (ovx éx u övtov), ſondern da geſtaltete er (ustéßakev) aus dem am

erſten Tage Gemachten, wie er wollte.“ Auch den drei Kappadoziern (vgl. Basil.,

Hom. 2. in hexaëm; Greg. Naz., Or. 44, n. 4; Greg. Nyss., Hom. 2. in hexaëm.)

war die gleiche Vorſtellung geläufig. Am eindringlichſten ſchärft Auguſtinus die

„zweite Schöpfung als geſonderten Begriff ein (ſ. o. S. 372). -
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Handelt es ſich um die tiefere Beſtimmung des Weſens der materia informis,

welche im Laufe des Sechstagewerkes allmählich zum Kosmos ausgeſtaltet wurde, ſo

hingen die Väter in dieſer Beziehung ganz und gar ab vom phyſikaliſchen Wiſſen

ihrer Zeit, das für den Glaubensſtandpunkt der ſpäteren Geſchlechter weder maß

gebend noch bindend ſein kann. Denn unter dieſer beſonderen Rückſicht repräſentieren

die Kirchenväter nicht die Tradition als ſolche, ſondern lediglich den beſchränkten

und unzulänglichen Standpunkt einer unerleuchteten und lückenhaften Wiſſenſchaft.

Wenn wir alſo gewahren, wie Chryſoſtomus (Hom. 3. in Gen.) oder Ephrem

(In Gen. I) die Einzelheiten des Schöpfungsvorganges auf die peripatetiſche Theorie

der vier Elemente (Waſſer, Erde, Luft, Feuer) zurückführen, ſo hat dieſe Erklärung

für die Epigonen ebenſowenig ein bindendes Anſehen, wie die patriſtiſche oder ſchola

ſtiſche Verteidigung des geozentriſchen Weltſyſtems. Folglich darf die Gegenwart dem

unvollkommenen Naturwiſſen der Patriſtik unbedenklich das moderne Wiſſen ſub

ſtituieren und als eigentliches Objekt der creatio prima etwa die chemiſchen Atome

oder Moleküle, als Objekt der creatio secunda aber die chemiſchen Verbindungen

und deren Ausgeſtaltung zu immer reicheren Entfaltungen bis hinauf zu den herr

lichſten Schöpfungsbildern anſehen.

Iſt ſo die logiſche und ſachliche Unterſcheidbarkeit zwiſchen den beiden Tätigkeiten

Gottes und ihren Ergebniſſen auf offenbarungsmäßigem Wege zwar gut begründet,

ſo bleibt dennoch die Frage offen, ob auch ein zeitliches Intervall zwiſchen „erſter'

und zweiter Schöpfung zuläſſig ſei. Hierauf iſt zu erwidern, daß im Hinblick auf

den allgemeinen Konſens der Väter und Theologen die Annahme eines zeitlichen

Nacheinander ſogar gefordert werden müßte, wenn nicht die große Auktorität des

hl. Auguſtinus in dieſer Richtung wie eine heilſame Bremſe gewirkt hätte. In der

Tat hat die freiere Richtung, welche der größte abendländiſche Kirchenlehrer einſchlug,

nicht geringen Segen gewirkt, indem ſie die Theologie vor überſtürzter Haſt und un

zeitiger Knebelung der Auslegungsfreiheit in einer Frage glücklich bewahrte, die wegen

ihrer heikeln Beziehungen zu den profanen Wiſſenſchaften mit größter Zurückhaltung

behandelt zu werden verlangt. Allerdings iſt die auguſtiniſche Interpretation, die unter

dem verfehlten Hinweis auf Sir. 18, 1: Creavit omnia simul (xouv = allzumal)

die ſechs Schöpfungstage zeitlich in einen Tag, ja in einen einzigen Augenblick

zuſammenzieht und den „Abend“ in ſehr gekünſtelter Auffaſſung auf die cognitio

vespertina der Engel deutet, heute mit Recht wegen ihrer Geſuchtheit und Unpopu

larität allgemein aufgegeben. Aber der hl. Thomas (S. th. 1. p. qu. 74. art. 2)

ſpricht überall nur mit der höchſten Achtung von ihr, obſchon er perſönlich der Zeit

folge im Hexaêmeron das Wort redet, und ſehr viele neueren Theologen, welche die

ſog. ideale Auslegung in irgend einer Form bevorzugen, entnehmen wenigſtens die

prinzipielle Berechtigung zu ihrer freieren, den Wortſinn verlaſſenden Auffaſſung

gerade dem Vorgehen des hl. Auguſtinus. Vgl. Peta v., De opere sex dierum

I, 5; Graßmann, Die Schöpfungslehre des hl. Auguſtinus und Darwins, Regens

burg 1889.
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§ 2.

Das Verhältnis des Heraêmeron zur Naturwiſſenſchaft

und Exegeſe.

Erſter Artikel.

Der moſaiſche Schöpfungsbericht und die Naturwiſſenſchaften.

Da die einläßlichere Behandlung des Gegenſtandes heutzutage der

höheren Apologetik als beſondere Aufgabe zufällt, ſo wird es genügen,

hier nur die leitenden Grundſätze in Kürze zu entwickeln, welche dem

Theologen und gläubigen Naturforſcher ſtets vor Augen ſchweben ſollen.

Es gilt vor allem, bei dem harmoniſchen Ausgleich die unveräußerlichen

Rechte des geoffenbarten Glaubens ſo zu wahren, daß auch die unantaſt

baren Normen der Wiſſenſchaft dabei nicht zu kurz kommen.

Erſter Satz. Auch das Buch der Natur enthält eine Geſchichte der

Schöpfung: folglich können die geſicherten Ergebniſſe der Natur

forſchung mit der Bibel niemals in Widerſpruch geraten.

Erklärung. Der innerſte und zwar durchſchlagende Grund für die Notwendig

keit der Harmonie zwiſchen den ſicheren Ergebniſſen der Wiſſenſchaft und dem richtig

verſtandenen Worte Gottes liegt in der Identität des Verfaſſers „beider Bücher“:

denn ein und derſelbe Gott iſt es, der ſowohl das Buch der Bibel wie das „Buch

der Natur geſchrieben hat. Ein wirklicher und wahrer Widerſpruch zwiſchen beiden

iſt mithin von Haus aus unmöglich. Wo immer alſo ein ſolcher vermeintlicher Kon

flikt zu tage tritt, da hat man es nur mit einem Scheinwiderſpruch zu tun, der ent

weder in einer falſchen, unbewieſenen Behauptung der Wiſſenſchaft oder aber in einer

unrichtigen Schriftauslegung der Exegeten ſeinen Grund hat: eine gründlichere Nach

prüfung des Materials auf der einen oder anderen Seite bringt früher oder ſpäter

die Täuſchung ans Licht, wie z. B. beim Galilei-Streit. Für die richtige Inter

pretation des Hexaêmeron ſind aber die verſchiedenen Zweige der Naturwiſſenſchaften,

wie Aſtronomie, Geologie, Paläontologie uſw., zweifelsohne von großem Werte oder

können es wenigſtens ſein. Schon die Achtung vor dem Schöpfer ſelber, deſſen

erhabenen Spuren die Naturforſchung in der Natur überall liebevoll nachgeht, muß

den Theologen abhalten, die mit unendlicher Mühe gewonnenen Reſultate derſelben

verächtlich oder gleichgültig von der Hand zu weiſen. Hat Gott denn nicht ſelber

im „Buche der Natur“ ſozuſagen einen ſachlichen Kommentar zum Bibelbuche ver

faßt, den auch der Theologe fleißig leſen kann und ſoll, um das Gotteswort beſſer

zu verſtehen? Die echten Naturforſcher ſind in ihrer Weiſe wahre Exegeten, alſo

Freunde der Theologen, keine Feinde. Sie ſind es teils bewußt, wie Cuvier, Linné,

Newton, Secchi uſw., teils unbewußt, wie Lyell, Kölliker, Virchow. Wo immer aber

ein feindlicher Gegenſatz ſich breit macht, wie bei Vogt, Büchner und Häckel, da

wandeln dieſe Männer nicht mehr die Wege wahrer Wiſſenſchaft, ſondern treten unter

Verachtung der zuverläſſigen Methoden ihrer Fachwiſſenſchaft hinüber auf ein ihnen

fremdes und ſchlüpfriges Gebiet, indem ſie in ihrer Weiſe auf eigene Fauſt gefährliche
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Metaphyſik treiben. Übrigens darf man daraus, daß die Naturforſchung unbeirrt

ihre eigenen Wege geht und weder nach rechts noch nach links – auch nicht auf die

Bibel – ſchaut, noch nicht ohne weiteres ein Mißtrauensvotum gegen die Religion

oder das Chriſtentum entnehmen wollen. Denn die Geſchichte der induktiven Wiſſen

ſchaften lehrt, daß (in zahlreichen Fällen) das ſtete Hinüberſchielen auf die mißverſtandene

Bibel die Naturwiſſenſchaft zum großen Schaden des wahren Fortſchrittes – in die

Irre geführt und es dann lange Zeit gebraucht hat, um den total verfahrenen Karren

aus dem Sumpfe wieder auf das rechte Geleiſe zu bringen. So beim kopernikaniſchen

Weltſyſtem, ſo bei der Kontroverſe zwiſchen Neptunismus und Plutonismus, ſo bei

der Antipodenfrage, ſo beim Problem des geologiſchen Diluvium uſw. Weil aber

übereifrige, wenn auch wohlmeinende Theologen jederzeit bereit waren, durch ihre

unzeitgemäße Verquickung rein naturwiſſenſchaftlicher Fragen mit dem Worte Gottes

den vorhandenen Wirrwarr nur noch zu ſteigern und den objektiven Irrtum ſogar

theologiſch zu begründen, konnten ſo gehäſſige Werke entſtehen, wie das von J. W.

Draper (History of the Conflict between Religion and Science, New York

1889) und andere. Vgl. Fr. Lorinſer, Das Buch der Natur, 7 Bde, Regens

burg 1876–80.

Zweiter Satz. Der eigentliche Lehrzweck des moſaiſchen Schöpfungs

berichtes iſt kein naturwiſſenſchaftlicher, ſondern ein ſtreng religiöſer:

folglich ſoll man im Hexaëmeron keine Aſtronomie, Phyſik, Geologie

uſw. ſuchen, ſondern vor allem religiöſe Belehrung.

Erklärung. Die Gründe für dieſen Satz liegen auf der Hand. Die Bibel iſt

kein Hand- und Lehrbuch der Naturwiſſenſchaften. Eine auf übernatürlichem Wege

zuſtande gekommene Phyſik, Chemie, Aſtronomie, Geologie uſw. wäre einfach ein

unverſtändliches, verſchloſſenes, die ſchwerſten Glaubenszweifel herausforderndes Buch

geweſen, da die naturwiſſenſchaftliche Anſchauung und Sprache mit dem Fortſchritte

der Jahrhunderte einem beſtändigen Fluſſe und Wechſel unterworfen waren. Des

wegen mußte die Sprache der Bibel in naturwiſſenſchaftlichen Sachen unbedingt die

Sprache des Volkes reden, welche auf die wiſſenſchaftliche Genauigkeit und Akribie

willig Verzicht leiſtet und einzig auf den äußeren Augenſchein gegründet iſt. Eine

ſolche Sprache bleibt immer wahr, weil ſie nur die relativen Maßſtäbe an das

Naturbeobachten anlegt, und ebendarum allezeit und für jedermann verſtändlich,

weil ſie keinen Anſpruch darauf erhebt, die abſoluten Naturverhältniſſe zum Ausdruck

zu bringen. Deswegen iſt ſelbſt im kopernikaniſchen Zeitalter die auf die Beobachtung

der relativen Bewegungen der Himmelskörper gegründete Ausdrucksweiſe des Volkes,

ja ſelbſt der Aſtronomen, bis auf den heutigen Tag die geozentriſche geblieben, wie ſie

es auch zur Zeit des Ptolemäus war. Man redet noch heute vom „Sonnenſtillſtand“

(Solſtitium), vom „Auf- und Untergang der Sonne und der Sterne uſw. Vgl.

S. Thom., S. th. 1 p. qu. 68. art. 3: Considerandum est, quod Moyses rudi

populo loquebatur, quorum imbecillitati condescendens illa solum eis pro

posuit, quae manifeste sensui apparent. In religiöſer Beziehung aber kam

es dem Moſes darauf an, vor allem vier Fundamentalwahrheiten dem jüdiſchen Volke

und allen nachfolgenden Geſchlechtern einzuſchärfen: 1. die Exiſtenz des einen

wahren Gottes, des Herrn Himmels und der Erde; 2. die Erſchaffung aller Dinge

aus Nichts, womit nicht nur die Verwerflichkeit des ägyptiſchen Tier- und Stern
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dienſtes, ſondern auch des Dualismus und Pantheismus ausgeſprochen war; 3. die

Pflicht der Sabbatheiligung nach dem Vorbilde des göttlichen Werkmeiſters, der

ſechs Tage ſchuf und am ſiebenten ruhte von ſeinen Werken (vgl. Exod. 20, 8 ff.);

4. die Gutheit der göttlichen Werke in ihrem Urſprunge: „Und Gott ſah, daß es

gut war.“ Hiermit ſoll jedoch ſelbſtredend der Gedanke nicht ausgeſchloſſen ſein, daß

auch die rein naturwiſſenſchaftlichen Materien auf göttliches Anſehen und unbedingte

Unfehlbarkeit Anſpruch haben, weil auch ſie das inſpirierte Wort Gottes und die

göttliche Offenbarung fraglos verkörpern. Allein weil die unfehlbare Kirche niemals

eine authentiſche Interpretation des mehrdeutigen Heraêmeron veröffentlicht, viel

mehr die unbeſchränkteſte Auslegungsfreiheit ſeit den Zeiten des hl. Auguſtinus

gewährt hat, ſo iſt der Naturforſchung von dieſer Seite her keinerlei Hemmſchuh

angelegt und ihren empiriſchen Ergebniſſen die freieſte Bahn geſchaffen. Ging doch

Auguſtinus (De Gen. ad lit. IV, 22; De Civ. Dei XI, 9) ſogar ſo weit, einer

ſimultanen Erſchaffung und Geſtaltung aller Dinge das Wort zu reden und zu

dieſem Zwecke die ſechs Schöpfungstage in einen Moment zuſammenzudrängen,

d. h. die zeitliche Aufeinanderfolge überhaupt aufzugeben (ſ. o. S. 410). Vgl.

Fr. Schmid, De inspirationis Bibliorum vi et ratione, Brix. 1885; P. Dauſch,

Die Schriftinſpiration, Freiburg 1891; K. Holzhey, Die Inſpiration der Hl. Schrift

in der Anſchauung des MA. von Karl d. Gr. bis zum Konzil von Trient,

München 1895.

Dritter Satz. Das prinzipielle Verhältnis des moſaiſchen Schöpfungs

berichtes zur Naturwiſſenſchaft läßt ſich theologiſch kurz dahin be

ſtimmen, daß derſelbe zwar eine negative, aber keine poſitive Richt

ſchnur für die (gläubige) Naturforſchung bildet.

Erklärung. Unter einer „poſitiven Richtſchnur“ (norma positiva) verſteht man

eine Norm, deren gewiſſenhafte Befolgung den unmittelbaren Beſitz der Wahrheit

und deren Nichtbefolgung den unmittelbaren Sturz in Irrtümer zur Folge hat. So

iſt das „Einmaleins eine poſitive Norm für alle Rechnungen in der Mathematik und

dem bürgerlichen Erwerbsleben. Eine bloß „negative Norm“ hingegen erhebt nur

die Forderung, daß man unter Inanſpruchnahme von ſonſt größter Bewegungsfreiheit

auf einem gegebenen Wiſſensgebiete niemals in einen direkten Widerſpruch zu jener

Wahrheitsnorm trete. So bildet das „Parallelenaxiom eine negative Norm für die

ebene Geometrie, deren Sätze unbedingt falſch werden müſſen, ſobald ſie dieſem Grund

axiom widerſprechen. Daß nun aber der moſaiſche Bericht dem Naturforſcher für den

Betrieb ſeiner Fachwiſſenſchaft keine gebundene Marſchroute vorſchreibt, geht ſchon

daraus hervor, daß der wahre, vom Hl. Geiſt intendierte Sinn von Gen. 1, 1 ff.

weder durch das unfehlbare Lehramt der Kirche noch durch die wiſſenſchaftliche Exegeſe

unverrückbar feſtgelegt iſt, wie es doch zum Begriffe einer poſitiven Norm erforderlich

wäre. Die große Mannigfaltigkeit der exegetiſchen Erklärungsverſuche, welche ſeit

Jahrhunderten von der Kirche anſtandslos geduldet werden, ſchließt vielmehr von der

Schöpfungsurkunde den Anſpruch einer poſitiven Wahrheitsnorm klärlich aus. Vom

Naturforſcher kann alſo billigerweiſe nur verlangt werden, daß er dem Worte Gottes

nicht ins Angeſicht widerſpricht, etwa durch die Behauptung, die Materie und das

organiſche Leben auf Erden ſeien ewig, Kraft und Stoff ſeien die einzigen Welt

prinzipien, die Welt ſei durch reinen Zufall entſtanden u. dgl. In anderen Fragen,
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wie z. B. bezüglich der Kant-Laplaceſchen Welthypotheſe, der Entwickelungsgeſchichte

der Erdkruſte, der Pflanzen- und Tierarten uſw., behält er freie Hand.

Allein umgekehrt muß auch dem Exegeten ſein gutes Recht bleiben, den heiligen

Text nach den wiſſenſchaftlichen Regeln der Hermeneutik ſo zu interpretieren, wie

es die ſprachliche Eigenart des Moſes und der logiſche Zuſammenhang der Sätze

erheiſchen. Grammatik, Syntax und Lexikon ſind ebenſo wertvolle Hilfsmittel der

Wiſſenſchaft, wie Fernrohr, Mikroſkop und Wage. Es geht gewiß nicht an, der Exegeſe

als poſitive Wahrheits- und Auslegungsnorm die Naturwiſſenſchaft aufzubürden

und von ihr zu verlangen, daß ſie das Hexaêmeron je nach den wechſelnden Hypo

theſen der Naturforſcher auslege und mit eben ſolcher Unverwandtheit des Blickes ins

Lager der empiriſchen Forſchung ſtets hinüberſchiele, wie der überfromme, mißleitete

Naturforſcher auf die Bibel. Man kann der neueren Exegeſe den Vorwurf kaum

erſparen, daß ſie in den letzten fünfzig Jahren zu viel auf die Naturwiſſenſchaft und

zu wenig in den Text der Geneſis geſchaut hat. Haben die Naturforſcher auch ein

wohlbegründetes Recht, gehört zu werden (ſ. Satz 1), ſo haben ſie doch kein Recht,

eine beſtimmte exegetiſche Auslegung des Hexaëmeron nach ihren eigenen Rezepten zu

diktieren. Vielmehr wird hier der analoge Grundſatz Platz greifen, daß die geſicherten

Reſultate der Naturwiſſenſchaft dem Exegeten lediglich als negative Richtſchnur zu

dienen haben, inſofern er keiner Auslegung Wahrheit oder Wahrſcheinlichkeit einräumt,

welche ſich mit unleugbaren Tatſachen in einen evidenten Wiederſpruch ſetzt, wie

z. B. die Reſtitutions- und Sintfluttheorie. Über dieſe Prinzipienfragen vgl. Kaulen,

Grundſätzliches zur kath. Schriftauslegung, im „Litt. Handweiſer“ 1895, Nr. 4–5;

dazu A. Schöpfer, Bibel und Wiſſenſchaft, Brixen 1896.

Vierter Satz. Jene Theologen oder Naturforſcher, welche die Foſ

ſilien oder Petrefakte nicht für Überreſte wirklicher Pflanzen- und Tier

ſchöpfungen, ſondern für bloße „Naturſpiele halten, geben das Wort

Gottes grundlos der Verachtung und Lächerlichkeit preis.

Erklärung. Nicht heftig genug kann im Intereſſe der Religion und Wiſſenſchaft

gegen das auch heute noch nicht ganz überwundene Gebaren proteſtiert werden, welches

die paläontologiſchen Funde in den unteren Erdſchichten als Erſchaffungsprodukte der

göttlichen Wundermacht hinſtellen und ihren Charakter als wirkliche Überreſte urwelt

lichen Lebens in Zweifel ziehen möchte, angeblich zu keinem anderen Zwecke, als um

den Literalſinn des moſaiſchen Schöpfungsberichtes zu retten. Nichts iſt ſo ſehr

geeignet, den Spott des Unglaubens und die Entrüſtung des gebildeten Laientums

herauszufordern, als die Zuflucht zu ſolch armſeligen Hypotheſen. Eines Theologen

vollends iſt eine ſolche Vorſtellung im höchſten Grade unwürdig. Denn indem der

Schöpfer durch falſche Vorſpiegelung eines urweltlichen Lebens, das niemals exiſtiert

hätte, den forſchenden und grabenden Menſchen foppt und in unvermeidliche Irrtümer

führt, wird er geradezu zu einem grauſamen Betrüger gemacht, der ſich den Scherz

erlaubte, in den Kohlenbergwerken aufrechtſtehende, verkohlte Bäume mit Jahresringen,

im Silur große und kleine Urkrebſe (Trilobiten), zum Teile mit Embryonen im Leibe,

als bloße lusus naturae zu bilden. Gegen eine ſolche Art der „Vereinbarung von

Glauben und Wiſſen ſind mit Recht ſchon Auguſtinus und Thomas von Aquin

aufgetreten, deren goldene Regeln es verdienten, in unſeren theologiſchen Hörſälen

angeſchlagen zu werden.
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Beherzigenswert für alle Zeiten iſt der Grundſatz, den der hl. Auguſt in us

proklamiert (De Gen. ad lit. I, 18, 37): In rebus obscuris atque a nostris oculis

remotissimis, si qua inde scripta etiam divina legerimus, quae possint salva

fide, qua imbuimur, alias atque alias parere sententias, in nullam earum nos

praecipiti affirmatione ita proiiciamus, ut, si forte diligentius discussa veritas

eam recte labefactaverit, corruamus; non pro sententia divinarum Scrip

turarum, sed pro nostra ita dimicantes, ut eam velimus Scriptu

rarum esse, quae nostra est , cum potius eam, qua e Scripturarum

est, nostram esse velle debeamus. Eine ſehr ernſte Rüge läßt Auguſtinus

jener rückſtändigen Borniertheit angedeihen, welche im mißverſtandenen Glaubens

intereſſe das Hohnlachen und den ſarkaſtiſchen Spott des gelehrten Unglaubens heraus

fordert. L. c. I, 19, 39: Turpe est autem nimis et perniciosum ac maxime

cavendum, ut Christianum de his rebus quasi secundum christianas literas

loquentem ita delirare quilibet infidelis audiat, ut . . . risum tenere vix

possit. Et non tam molestum est, quod errans homo deridetur, sed quod

auctores nostri ab iis, qui foris sunt, talia sensisse cre duntur et cum

magno eorum exitio, de quorum salute satagimus, tamquam in docti repre

henduntur atque respuuntur. Dem größten Kirchenvater ſchließt der größte Theologe

aller Zeiten, der hl. Thomas von Aquin, ſich voll und ganz an. Auch er ſtellt

den Grundſatz an die Spitze (S. th. 1 p. qu. 68. art. 1): Dicendum quod, sicut

Augustinus docet, in huiusmodi quaestionibus duo sunt observanda: primo

quidem, ut veritas Scriptura e inconcusse teneatur; secundo, cum Scriptura

divina multipliciter exponi possit, quod nulliexpositioni aliquis ita praecise

inhaereat, ut, si certa ratione constiterit hoc esse falsum, id nihilominus

asserere praesumat, ne Scriptura ex hoc ab infidelibus der ideatur et ne eis

via credendi praeclud atur. Mit Recht macht der Aquinate einen Unterſchied

zwiſchen Schriftwahrheiten, die zur Glaubensſubſtanz gehören, und anderen, die mehr

nebenſächlicher Natur ſind. Vgl. In Sent. 2 dist. 12. art. 2.: Sic ergo circa

mundi principium aliquidest, quod ad substantiam fidei pertinet, scil.

mundum incepisse creatum, et hoc omnes Sancti concorditer dicunt. Quo

autem modo et ordine factus sit, non pertinet ad fidem nisi per acci

dens, inquantum in Scriptura traditur, cuius veritatem diversa expositione

Sancti salvantes diversa tradiderunt. Weil der Schöpfer am Anfange der Dinge

nicht nur die Natur, ſondern auch die Naturgeſetze gegründet hat, ſo ſoll man die

Zuflucht zu Wundern möglichſt vermeiden und, wo immer es angeht, die natür

lichen Erklärungen des Schöpfungsvorganges bevorzugen. Vgl. S. Thom., S. th.

1 p. qu. 68. art. 4: Scriptura in principio Genesis commemorat institutionem

naturae, quae postmodum perseverat. Unde non debet dici, quod aliquid

tunc factum fuerit, quod postmodum desierit. Ibid. ad 3: In prima institutione

naturae non quaeritur miraculum, sed quid natura rerum habeat, ut Augu

stinus dicit (De Gen. ad lit. II, 1). Zum Ganzen vgl. Leos XIII. herrliche

Enzyklika Providentissimus Deus vom 16. Nov. 1893; dazu Zane cchia, Divina

inspiratioss. Scripturarum ad mentem diviThomae, Romae 1898; C. Chauvain,

Linspiration des divines Ecritures, Paris 1896.
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Fünfter Satz. Die Ungewißheit des wahren Auslegungsſinnes

bezüglich der Entſtehungsweiſe der Welt gibt Theologen wie Natur

forſchern das Recht, durch vernünftige und maßvolle Schöpfungs

theorien ſich mit der Bibel zurechtzufinden.

Erklärung. Das behauptete Recht folgt klar aus dem bisher Geſagten. Natur

forſcher wie Theologen haben von dieſem Rechte denn auch einen ſehr ausgiebigen

Gebrauch gemacht. In der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts ſind die wiſſenſchaftlichen

Harmoniſierungsverſuche in erſchreckender Zahl wie Pilze aus der Erde aufgeſchoſſen,

und ein Ende iſt immer noch nicht abzuſehen. Mögliches miſcht ſich mit Unmög

lichem, Wahrſcheinliches mit Unſicherem, und am logiſcher Folgerichtigkeit laſſen recht

viele Syſteme es fehlen. Das Hexaêmeron iſt zum Tummelplatz abſtruſeſter Begriffs

phantaſtik und logiſcher Turnkünſte geworden. Die Kirche ſchweigt und duldet.

Hieraus allein ſchon folgt, daß ein wirklicher Widerſtreit zwiſchen Moſes und Natur

wiſſenſchaft nicht zu befürchten ſteht. Denn unter den vierzig bis fünfzig verſchiedenen

Theorien, die bis jetzt ausgeheckt worden ſind, wird ſich doch wohl die eine oder

andere finden, welche auch vom exegetiſchen Standpunkte aus brauchbar iſt und über dem

Beſtreben, den Naturforſchern zu gefallen, dem hl. Text nicht förmliche Gewalt antut.

Schon die bloße Vornahme einer geordneten Klaſſifikation der zahlreichen Har

moniſierungsverſuche ſtellt an den Witz des Logikers keine geringen Anforderungen.

Nach dem Schema von C. Gutberlet (Das Sechstagewerk, Frankfurt 1882) laſſen

ſich die wichtigſten Theorien etwa auf folgende Gruppen zurückführen:

1. Die Verbaltheorien, welche nach dem ſchlichten Wortſinne unter Tag

einen Zeitraum von 24 Stunden verſtehen. Suarez ſagt darüber (De opere sex

dier. I, 11, 33): Haec est communior sententia Patrum . . ., quibus Magister

et Scholastici magis assentiuntur, quamvis propter Augustini auctoritatem de

illius sententia valde modeste et temperate loquantur. Inſofern die neueren

Vertreter die Entſtehung der geologiſchen Schichten mit ihren organiſchen Einſchlüſſen

zumeiſt der großen Sintflut-Kataſtrophe zuſchreiben (Keil, Boſizio, Veith, Sorignet,

Laurent, Trißl), ſpricht man heute auch von der Sintflut-Theorie. Hiernach fällt

das Sechstagewerk vor die geologiſchen Epochen. Dieſe Anſicht zählt indeſſen heut

zutage kaum noch angeſehene Anhänger, da es ausgemacht erſcheint, daß die Welt

bildung und Formation der Erdkruſte Jahrmillionen gebraucht hat, alſo nicht in

6 × 24 Stunden vollendet werden konnte (ſ. Satz 4).

2. Die Reſtitutionstheorie (Buckland, Wiſeman, A. Wagner, Hengſtenberg,

Voſen) behauptet, daß die von den Geologen entdeckte Urwelt von bizarren Pflanzen

und Tierſchöpfungen bereits vor dem „Tohuwabohu“ beſtanden habe und durch eine

große Weltkataſtrophe zugrunde gegangen ſei. Im Sechstagewerk habe dann Gott

die verwüſtete Erde neugebildet und in ſechs natürlichen „Tagen die moderne Lebe

welt ſamt dem Menſchen ins Daſein gerufen. Demnach fällt das Hexaêmeron nach

die geologiſchen Epochen. A. Weſtermayer (Erſchaffung der Welt und der Menſchen

und deren Geſchichte bis nach der Sündflut, Schaffhauſen 1861) bildete den Reſtitu

tionismus durch den Beiſatz um, daß die im Tohuvabohu beſchriebene Erdverwüſtung

das Werk der geſtürzten Dämonen geweſen ſei. Dieſe neuerdings von A. Stenzel

wieder aufgewärmte Reſtitutionstheorie iſt mit Recht verlaſſen, weil die ungeſtörte

Lagerung der Pflanzen- und Tiereinſchlüſſe in den Erdformationen jeden Gedanken
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an eine plötzliche Kataſtrophe, die alles Leben im Schoße der Erde begrub, von vorn

herein ausſchließt. Den Engelſturz dafür verantwortlich zu machen, grenzt beinahe

an Aberglauben. Stenzel vermengt zudem das Tohuvabohu mit der Sintflut.

3. Die vielen Konkordanztheorien ſuchen die geologiſchen Perioden mit

den einzelnen Tagen der Schöpfungswoche in Einklang zu ſetzen. Dies kann auf zwei

fache Weiſe geſchehen, indem man das Sechstagewerk entweder zwiſchen die geologiſchen

Zeiträume ſchiebt oder in dieſelben verlegt. Daher die Namen „Interperiodismus

und „Periodismus“, wie man ähnlich die Sintflut-Theorie als „Anteperiodismus“, die

Reſtitutionstheorie als „Poſtperiodismus bezeichnen könnte (vgl. v. Hummelauer,

Nochmals der bibliſche Schöpfungsbericht, S. 54, Freiburg 1898). Der kaum gekannte

Interperiodismus zerlegt das Hexaêmeron in ſechs 24ſtündige, aber durch lange

Perioden voneinander getrennte Tage; in den Zwiſchenräumen liegen die Jahrmillionen

der Geologie verborgen. Der Periodismus hingegen läßt die ſechs Schöpfungs

tage mit den geologiſchen Perioden direkt zuſammenfallen, iſt dann aber gezwungen,

den bibliſchen Tag im Sinne von „Epoche“ oder „Zeitraum zu faſſen. Man muß

aber wieder zwiſchen dem älteren und jüngeren Periodismus unterſcheiden, inſofern

jener an einer ſtrikten, durchgeführten Konkordanz zwiſchen ſechs Schöpfungstagen

und ſechs geologiſchen Epochen feſthält (Cuvier, Fraas, Pfaff, Hugh Miller, Guyot,

Dana, Pianciani, Dawſon uſw.), während dieſer nach Einſicht der Unmöglichkeit

einer ſolchen genauen Paralleliſierung einem mehr oder minder idealiſtiſchen Kon

kordismus huldigt (Güttler; vgl. aber deſſen Artikel „Hexaêmeron im Kirchenlexikon

V, 1980 ff., Freiburg 1888). Neueſtens wird der Periodismus vertreten von J. Brucker

(Questions actuelles d'Ecriture sainte, Paris 1895), Vigouroux (Dictionnaire

de la Bible 1898), M. Seiſenberger (Der bibl. Schöpfungsbericht, 2. Aufl.,

Freiſing 1882) und Bourdais (Le jour génésiaque in der Science catholique,

1889, p. 550 ss.). Den idealiſtiſchen Konkordismus oder Periodismus faßt

C. Güttler (Naturforſchung und Bibel, S. 118, Freiburg 1877) in die Worte:

„Wenn wir demnach behaupten, daß die Bibel nur die chronologiſche Ent

wickelung der Pflanzen, Geſtirne, Waſſertiere, Reptilien, Vögel und Landtiere hervor

heben will, im übrigen aber eine Fortſetzung der Pflanzenſchöpfung oder richtiger

der Pflanzenentſtehung des dritten Tages am vierten, fünften und ſechſten und ein

Übergreifen der Tierentwickelung des fünften Tages in den ſechſten zugeben, ſo ſind

die zwei paläontologiſchen Sätze: das gleichzeitige Auftreten von Pflanzen und Tieren

und das Fortſchreiten von unvollkommenen zu vollkommenen Formen, recht gut mit

dem moſaiſchen Bericht vereinbar.“ Wir geſtehen, daß vom idealiſtiſchen Konkordismus

zum reinen Idealismus nur ein Schritt iſt, wie denn z. B. Reuſch in der 4. Auflage

ſeines Werkes: „Bibel und Natur“ (Bonn 1876) dieſen Schritt wirklich getan hat.

4. Die idealen Theorien geben nämlich die chronologiſche Reihen

folge der einzelnen Schöpfungswerke gänzlich auf und beſchränken den Inhalt des

Kap. 1 der Geneſis ſtrenge auf die religiöſen Momente (ſ. Satz 2). Damit iſt

die Bibel von ſelbſt außer Kontakt mit den Naturwiſſenſchaften geſetzt; weil es keine

Berührungspunkte zwiſchen beiden mehr gibt, ſo können auch keine Konflikte mehr

entſtehen. Das Sechstagewerk ſteht alſo über den geologiſchen Perioden und hat

nichts mit denſelben zu tun. Die Exegeſe geht ihren eigenen Weg. Mögen die

Naturforſcher nun auch ihre Wege wandeln! „Dem Idealismus,“ ſagt Hummelauer

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 27
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(a. a. O. S. 73), „gelten die ſechs Tage nicht notwendig als ſechs aufeinander

folgende Zeiträume, ſondern als ſechs logiſch zu unterſcheidende Hauptmomente der

ſchöpferiſchen Tätigkeit Gottes, ſechs durch die Schöpfung verwirklichte göttliche

Ideen. Kann nicht der Geſchichtſchreiber mit vollem Rechte behaupten, die Römer

hätten ſich Europa, Aſien und Afrika unterworfen? Oder Goethe habe Proſa und

Poeſie geſchrieben? So auch ſchildert uns der inſpirierte Erzähler, wie Gott Licht

und Firmament, Land und Meer, Pflanzen, Geſtirne und Tiere erſchuf.“ In ſeiner

einfachſten und annehmbarſten Geſtalt erſcheint der Idealismus als jene Theorie, welche

im Hexaëmeron eine nach rein logiſchen Geſichtspunkten disponierte Abhandlung

erblickt, in welcher der Hauptton nicht auf der Sechszahl der „Tage“, ſondern auf

der „Woche“ bezw. auf dem ſiebenten Tag als dem Sabbat ruht. Vgl. Exod. 23, 12:

Sex diebus operaberis, septimo die cessabis. Die göttliche Schöpfungswoche iſt

das Vorbild der menſchlichen Arbeitswoche, der göttliche Sabbat das Vorbild des dem

Dienſte Gottes geweihten Ruhetages. Die Einführung der Sechszahl gründet ſich

weder auf launenhafte Willkür noch auf chronologiſche Tatſächlichkeit, ſondern auf

die Pragmatik der Schöpfertätigkeit, inſofern dem erſten Ternar des Scheidungs

werkes ein paralleles Ternar des Ausſchmückungswerkes entſpricht (ſ. o. S. 408 f.).

Hiermit iſt der hiſtoriſche Charakter des Sechstagewerkes ebenſo gewahrt, wie der

ſklaviſche Konkordismus über Bord geworfen; gegen den nach pragmatiſchen, nicht

chronologiſchen Grundſätzen abgefaßten Schöpfungsbericht kann die Naturforſchung

nichts mehr einwenden (Michelis, Baltzer, Reuſch u. a.). Weniger vertrauenerweckend

ſind jene idealiſtiſchen Verſuche, welche mit dem Allegorismus, Poetismus und Litur

gismus den hiſtoriſchen Charakter des Sechstagewerkes überhaupt aufgeben und

die ganze Erzählung für eine bloße redneriſche Ausſchmückung, für eine erhabene

Poeſie, für einen liturgiſchen Schöpfungshymnus u. dgl. ausgeben. In allen dieſen

Fällen kann von einem moſaiſchen „Schöpfungsbericht ernſtlich keine Rede mehr ſein.

Deshalb haben dieſe Theorien (Stoppani, Hauſer, Clifford, De Gryſe u. a.) faſt

nirgends Anklang gefunden. -

5. Unter den idealen Verſuchen nimmt die ſog. Viſion s the orie (Kurtz,

Hummelauer, Hoberg) zur Zeit wohl die hervorragendſte Stelle ein. Nach ihr ſind

die ſechs Schöpfungstage nichts weiter als ſechs Viſionen Adams. In ſechs lebenden

Bildern oder Schöpfungstableaux zogen am geiſtigen Auge des in Verzückung da

liegenden Stammvaters unter dem Symbol von ſechs natürlichen Tagen die Vorgänge

vorüber, welche nur Gott, dem Schöpfer, allein bekannt ſein konnten. Auf dem Wege

einer Viſion, ähnlich wie bei der Erſchaffung Evas, hat Gott alſo dem erſten Menſchen

den Schöpfungshergang geoffenbart, und der adamiſche Bericht iſt durch die Tradition

bis auf Moſes fortgepflanzt worden, der ihn in getreu überlieferter Form ſachgemäß

an die Spitze der Geneſis ſtellte. „Man kann in einem wahren Sinne ſagen,“

bemerkt Hummelauer (a. a. O. S. 112), „die Welt ſei in ſechs Tagen geſchaffen

worden – d. h. in der Viſion, ähnlich wie Helden ſich befehden – auf den Brettern.“

Jedwede Möglichkeit eines feindlichen Zuſammenſtoßes mit der Naturwiſſenſchaft iſt

ausgeſchaltet: denn „den Einwürfen begegnet die Viſionstheorie mit dem Hinweis auf

den Unterſchied, welcher naturgemäß zwiſchen Schöpfungsviſion und Schöpfungsvorgang

obwalten muß; Naturwiſſenſchaft und Bibel bringen nicht genau denſelben Gegenſtand

zum Ausdruck: Verſchiedenheit iſt hier kein Widerſpruch“ (a. a. O. S. 113 f.). Allein,

ſo muß man fragen, wie ſteht es mit dem hiſtoriſchen Charakter des Schöpfungs
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berichtes? „Was entſpricht,“ ſo fragt J. Kern S. J., „den ſechs Viſionstagen?

Sechs gewöhnliche Tage? Sechs Perioden? Sechs logiſche Momente? Nichts?“

(Innsbrucker Zeitſchr. für kath. Theologie 1895, S. 730.) Hier liegt in der Tat die

Achillesferſe der Viſionstheorie. Hummelauer freilich entſcheidet ſich ſchlankweg für

eine „Viſionstheorie sans phrase“ und hat keine Luſt, „ſeinen Wein mit Waſſer, d. h.

mit einem bißchen Periodismus, zu miſchen“ (a. a. O. S. 123). Allein wofern den

Viſionstagen nichts in der Wirklichkeit entſpricht, ſo hat die menſchliche Arbeitswoche

ein bloß viſionäres und imaginäres Vorbild auf ſeiten Gottes; dann ſchwebt aber

auch der Sabbat in der Luft. Und doch heißt es ſo feierlich (Exod. 20, 11): Sex

enim diebus fecit Deus coelum et terram et mare et omnia, quae in iis sunt,

et requievit in die septimo; idcirco benedixit Dominus die sabbati et sancti

ficavit eum. Nach dieſem objektiven göttlichen Vorbild ſoll aber die ganze Menſch

heit ſich richten (Exod. 23, 12): Sex diebus operaberis, septimo die cessabis.

Der Schöpfer hat folglich die Woche eingeſetzt, nicht weil Adam ſechs Viſionen hatte,

ſondern weil Gott in ſechs Tagen ſchuf. Wird die objektive Wahrheit des letzteren

Vorganges in Abrede geſtellt, ſo tut man der Bibel ebenſo Gewalt an, wie in den

extremen Theorien des Idealismus. Somit behalten die gemäßigt konkordiſtiſchen und

die gemäßigt idealiſtiſchen Syſteme auch jetzt noch ihre Berechtigung; die Viſionstheorie

aber läßt ſich unſeres Erachtens mit Glück nur unter der Vorausſetzung verteidigen,

daß ſie den ſechs Viſionstagen ein objektives Fundament in der Sache beläßt. Vgl.

zum Ganzen K. Holzhey, Schöpfung, Bibel und Inſpiration, Stuttgart 1902.

Zweiter Artikel.

Das Hexaëmeron und die Exegeſe.

Sollen die von der buchſtäblichen Auffaſſung abweichenden Erklärungs

verſuche auch vom exegetiſchen Standpunkte aus ihre Berechtigung

haben – wir haben vor allem den gemäßigten Konkordismus und Idea

lismus im Auge –, ſo muß die Möglichkeit nachgewieſen werden, daß

unter dem moſaiſchen eſ nicht notwendig ein vierundzwanzigſtündiger

Tag, ſondern ein längerer Zeiraum“ (Periode) gemeint ſei. Mit dieſer

Poſition ſteht und fällt jede Theorie, welche den ſtrengen Literalſinn ver

läßt und einer freieren Auffaſſung von „Tag“ huldigt.

1. Konkordismus und Idealismus können ſich zuvörderſt mit Fug

auf die Auktorität des hl. Auguſtinus und Thomas von Aquin

berufen, welcher jeder katholiſche Exeget ſich anzuſchließen ein Recht hat.

Wenn der Kirchenlehrer von Hippo unter dem Beifall des Aquinaten die

ganze Schöpfungswoche in einen einzigen Tag, ja Augenblick zuſammen

ſchrumpfen läßt, ſo liegt offenbar von ſeiten der kirchlichen Tradition

kein Zwang vor, das hebr. Eſ als einen natürlichen Tag von 24 Stunden

aufzufaſſen: den hl. Auguſtinus aber hat die Kirche in dieſer Hinſicht

niemals desavouiert. Ebenſo ſprechen die übrigen Väter – übrigens

27
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hatten ſchon Origenes und Athanaſius (bei Petav., De op. sex

dier. I, 5) die Anſicht des Auguſtinus antizipiert – und Scholaſtiker,

obſchon ſie ſelber den Literalſinn feſthielten, niemals ein Verdammungs

urteil über die auguſtiniſche Auffaſſung aus. Ja der Aquinate ſchreibt

(In Sent. 2 dist. 12. qu. 1. art. 2): Moyses rudem populum

de creatione mundi instruens per partes divisit, quae simul

facta sunt. Gregorius vero . . . et alii Sancti ponunt Ordinem

temporis in distinctione rerum servatum; et haec quidem

positio est communior, et magis consonare videtur litterae

quantum ad superficiem; sed prior est rationabilior, et

magis ab irrisione infidelium sacram Scripturam defendens,

quod valde observandum docet Augustinus (Gen. ad litt. I,

19, 39), ut sic Scripturae exponantur, quod ab infidelibus

non irrideantur; et haec opinio plus mihi placet. Unter

ſotanen Umſtänden hat der überwältigende Gegenkonſenſus der Patriſtik

und Scholaſtik kein bindendes Anſehen.

2. Dazu kommen innere Gründe, welche die Abweichung vom

ſtrengen Literalſinn des Wortes „Tag“ durchaus rechtfertigen. Zunächſt

läßt ſich allgemein geltend machen, daß nach Ausweis der geologiſchen,

paläontologiſchen und aſtronomiſchen Tatſachen die Welt- und Erdbildung

nicht in einer natürlichen Woche vor ſich gehen konnte. Man denke nur

an die ungeheuren Zeiträume, welche allein die Bildungen der paläo

zoiſchen Kohle oder der meſozoiſchen Kreide oder der tertiären Forma

tionen in Anſpruch nahmen. Dazu kommt, daß die drei erſten Tage

des moſaiſchen Berichtes jedenfalls keine eigentlichen Sonnentage waren;

denn die Sonne wurde erſt am vierten Tage gebildet oder doch zum

Zeitenmeſſer eingeſetzt (Gen. 1, 14 ff.). Deswegen bemerkte ſchon Augu

ſtinus von dieſen anteſolaren „Tagen“ (De Civ. Dei, XI, 6): Qui

dies cuiusmodi sint, aut perdifficile nobis aut impossibile est

cogitare, quanto magis dicere. Nach einer weiteren, ſehr triftigen

Bemerkung des hl. Auguſtinus iſt es höchſt unwahrſcheinlich, ja unglaublich,

daß die Erde innerhalb 24 Stunden Fruchtbäume hervorbrachte, die

Früchte trugen. Jedenfalls beanſpruchte das Wachstum und Heranreifen

der Früchte längere Zeit, wenn man nicht grundlos zum Wunder ſeine

Zuflucht nehmen will. Durchſchlagend aber iſt der Umſtand, daß das

Wort eſ in der Bibel auch die Bedeutung „Zeit“ hat, ſei es ein kürzerer

oder längerer Zeitraum. Dies fiel ſchon dem hl. Hilarius auf

(In Ps. 55, n. 2): Diem frequenter significari pro aetate
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cognovimus, ut ubi dies tota est, illic omne vitae tempus

ostensum sit. Das ganze Sechstagewerk wird als ein Tag“ bezeichnet

in Gen. 2, 4: Istae sunt generationes coeli et terrae, quando

creata sunt in die (Eſº), quo fecit Deus coelum et terram.

Bei Ezechiel heißt es (Ez. 7, 7): Venit tempus, prope est dies

occisionis, wo tempus und dies als Synonyme gebraucht werden.

Amos ſchreibt 8, 13: In die illo (= in tempore illo) deficient

virgines. So iſt häufig, im Sinne von „Zeit, die Rede von dies

vanitatis (Pred. 5, 16), dies tribulationis (4 Kön. 19, 3), dies

peccatoris (Pſ. 36, 13), dies sitis (Nah. 3, 17) uſw.

Wenn aber Djº kein natürlicher Tag ſein ſoll, dann muß auch der „Abend“

(vespera, 2TV) und der Morgen“ (mane, TPS) einer analogen Umdeutung fähig

ſein. Da „Ereb nach ſeiner Etymologie ſoviel wie „Miſchung“, „Durcheinander und

„Boker ſoviel wie „Öffnung, Offenbarung bezeichnet, ſo liegt es nahe, die Analogie

des Schöpfungsabends und -morgens mit dem wirklichen Abend und Morgen dahin

zu verſtehen, daß jener die Gebundenheit der noch ungeordneten, der Geſtaltung

harrenden Materie, dieſer die Ausgeſtaltung des den Stempel fertiger Ordnung tra

genden Tagewerkes bezeichnet. Dieſer Auffaſſung begegnen wir ſchon bei Auguſtinus

(Op. imperf. de Gen. c. 15): Cum dixit: „Facta est vespera“, materiam in

formem commemorat; cum autem dicit: „Factum est mane“ sp e ci e m,

quae ipsa operatione impressa est materiae. Warum hat aber Moſes die

Schöpfungsperioden gerade „Tage, warum nicht mit ihrem richtigen Namen „Epochen,

Zeiträume, Perioden, etwa D'P oder Dºy, genannt? Hierauf iſt zu erwidern:

Die Schöpfungswoche mit ihren ſechs Perioden und dem noch heute fortdauernden

göttlichen Ruhetag – gewiß kein „Tag“ von 24 Stunden – ſoll der Typus der

menſchlichen Arbeitswoche ſein, die mit dem Sabbat abſchließt. Zwiſchen Typus

und Ektypus beſteht aber das Verhältnis realer Ähnlichkeit, welches nach den

Geſetzen der Analogie den Gebrauch desſelben Begriffes und Wortes rechtfertigt. Vgl.

Corluy, Spicil. dogmatico-bibl., tom. I, p. 163 sqq., Gand. 1884; Chr. Pesch,

Praelect. dogmat. tom. III, p. 39 sqq., Friburgi 1895; dazu Duilhé-Braig,

Apologie des Chriſtentums, S. 178 ff., Freiburg 1889. -

3. Allein ſelbſt die idealen“ Tage des gemäßigten Idealismus, welcher

bekanntlich im Hexaêmeron eine nach pragmatiſchen, nicht chronologiſchen Geſichts

punkten geſchriebene Schöpfungsgeſchichte erblickt, geraten mit den geſunden Prinzipien

der bibliſchen Hermeneutik nicht notwendig in Widerſtreit. Wie es bei Profanſchrift

ſtellern Gebrauch iſt, das Werk eines Tages ſelbſt der Kürze halber Tag zu nennen,

wie z. B. der „Tag von Waterloo“ oder bei Livius dies Alliensis für pugna Alli

ensis, ſo ſetzt auch die Bibel nicht unhäufig das Wort „Tag ein für das Werk, das

an ihm vollbracht wird, wie z. B. dies Madian (Jſ. 9, 4), dies occisionis (Ez. 7, 7),

dies Domini (Joel 1, 15), dies magnus irae (Apok. 6, 17) uſw., gleichviel ob die

Vollbringung des Werkes Stunden oder Tage gekoſtet hat. In ähnlicher Weiſe dürften

die göttlichen Tagewerke der Geneſis erſter, zweiter, dritter uſw. „Tag“ heißen im

Sinne von erſtem, zweitem, drittem uſw. Werk, ohne Rückſicht auf die kürzere oder
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längere Dauer, welche ſein Vollzug in Anſpruch genommen haben mag. Die ana

logiſchen Begriffe „Abend“ und „Morgen aber dürften auf die Vollendung des alten

und den Beginn des neuen Tagewerkes zu deuten ſein, wie man ja auch vom

„Abend des Lebens und der Morgenröte einer beſſeren Zeit ſpricht. So erklärt auch

Auguſtinus (DeGen. contr. Manich. I, 14, 20): Restat ergo, ut intelligamus,

in ipsa quidem mora temporis ipsas distinctiones operum sic (scil. dies)

appellatas, vesperam propter transactionem consummati operis, et man e

propter inchoationem futuri operis: de similitudine scil. humanorum operum,

quia plerumque a mane incipiunt et ad vesperam desinunt. Habent enim

consuetudinem divinae Scripturae, de rebus humanis ad divinas res verba

transferre. Näheres ſ. bei Tepe, Institt. theol. II, 461 sqq., Paris 1895;

Reuſch, Bibel und Natur, 4. Aufl., S. 250 ff., Bonn 1876; Frz. Kaulen, Der

bibl. Schöpfungsbericht (Gen. 1, 1–2, 3) erklärt, Freiburg 1902.

Zweites Kapitel.

(Lfiriſtliche Rntfiropologie,

Die theologiſche Lehre von der Natur des Menſchen, zum Teil mit

der philoſophiſchen Anthropologie und Pſychologie zuſammenfallend, dient

nur als Baſis für die übernatürliche Gnadenausſtattung der menſch

lichen Natur in Adam, welcher durch ſeine Sünde das ganze über

natürliche Erbgut für ſich und ſeine Nachkommenſchaft wieder verlor.

Mithin ſind drei Momente zu behandeln: 1. die Natur des Menſchen;

2. die Übernatur im Menſchen; 3. der Abfall des Menſchen von

der Übernatur (Erbſünde).

§ 1.

Über die Natur des Menſchen.

Im Anſchluß an S. Thom., S. th. 1 p. qu. 75 sqq. vgl. beſonders die

Traktate De anima von Toletus, Suarez und Ruvius. Dazu Kleutgen, Die

Philoſophie der Vorzeit, 2. Aufl., Bd. II, S. 453 ff., Innsbruck 1878; Card. Gotti,

De Deo creatore, tract. 10; Palmieri, De Deo creante et elevante, thes.

25–29, Romae 1878; *Card. Mazzella, De Deo creante, 2. ed., disp. 3 sqq.,

Romae 1880; T. Pesch, Institut. psychologicae secundum principia S. Thomae

Aquinatis, 3 Vol., Friburgi 1897–98. – Speziell über Urſprung und Einheit des

Menſchengeſchlechtes vgl. H. Lüken, Die Stiftungsurkunde des Menſchengeſchlechtes

oder die moſaiſche Schöpfungsgeſchichte, Freiburg 1876; St. George Mivart, On

the Genesis of Species, London 1871; Rauch, Einheit des Menſchengeſchlechtes,

Augsburg 1873; J. Ranke, Der Menſch, 2 Bde, 2. Aufl., Leipzig 1894; *C. Gut

berlet, Der Menſch, ſein Urſprung und ſeine Entwicklung, Paderborn 1896; Piat,

La personne humaine, Paris 1898; Hettinger, Apologie des Chriſtentums,

8. Aufl. von E. Müller, II, 1, 5. Vortrag, Freiburg 1899; Fr. Kaulen, Die

Sprachverwirrung zu Babel, Mainz 1861; *A. Gießwein, Die Hauptprobleme der

Sprachwiſſenſchaft, Freiburg 1892. – Über das Verhältnis von Leib und Seele vgl.
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Thumann, Beſtandteile des Menſchen und ihr Verhältnis zueinander, Bamberg

1846; Liberatore, Del composto umano, 2 vol., Roma 1858; Morgott,

Geiſt und Natur im Menſchen nach der Lehre des hl. Thomas, Eichſtätt 1860;

Soffner, Dogmat. Begründung der kirchl. Lehre von den Beſtandteilen des Menſchen,

Regensburg 1861; Vraetz, Spekulative Begründung der Lehre der katholiſchen Kirche

über das Weſen der menſchlichen Seele, Cöln 1865; *Katſchthaler, Zwei Theſen

für das Allgemeine Konzil, 2 Abteil, Regensburg 1870; v. Hertling, Materie und

Form und Begriff der Seele bei Ariſtoteles, Bonn 1871; *Zigliara, De mente

Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum cor

pore, Romae 1878; J. Jeiler, Zu der katholiſchen Lehre von der ſubſtanziellen

Einheit der menſchlichen Natur, im Katholik 1878, 2. Hälfte. Ausführlich bei *Hein

rich, Dogmatiſche Theologie, Bd. V, §§ 295–296, Mainz 1887; E. Rolfes, Die

ſubſtanziale Form und der Begriff der Seele bei Ariſtoteles, Paderborn 1896. – Uber

die Unſterblichkeit der Seele vgl. B. Schäfer, Neue Unterſuchungen über das Buch

Kohelet, Freiburg 1870; L. Schütz, Vernunftbeweis für die Unſterblichkeit der Seele,

Paderborn 1874; Knabenbauer, Das Zeugnis des Menſchengeſchlechtes für die

Unſterblichkeit der Seele, Freiburg 1878; Heinrich a. a. O. §§ 297–298; G. Fell,

Die Unſterblichkeit der menſchlichen Seele, Freiburg 1892; E. Melzer, Die Unſterb

lichkeit auf Grund der Schöpfungslehre, Neiſſe 1896; *W. Schneider, Das andere

Leben, 7. Aufl., Paderborn 1904; Ph. Kneib, Die Beweiſe für die Unſterblichkeit

der Seele aus allgemeinen pſychologiſchen Tatſachen, Freiburg 1903. – Über den

Urſprung der Seelen ſ. Oswald, Schöpfungslehre, 2. Aufl., §§ 12–13, Paderborn

1893; O. Zehetbauer, Animae humanae infundendo creantur et creando

infunduntur, Sopronii 1893; Galassi, Sull' origine dell' anima umana, Bo

logna 1888. Ausführlich bei *Scheeben, Dogmatik, Bd. II, § 151, Freiburg 1878.

Vgl. zum Ganzen noch Pohle, die Artikel „Geiſt“ und „Seele“ im Kirchenlexikon,

2. Aufl. durch Dr. Kaulen; C. Gutberlet, Der Kampf um die Seele, 2. Aufl.,

2 Bde, Mainz 1903. Das Dogmengeſchichtliche ſ. bei A. Stöckl, Die ſpekulative

Lehre vom Menſchen und ihre Geſchichte, 2 Bde, Würzburg 1858–59; *Schwane,

Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. I und II, Freiburg 1892–95; E. Klebba, Die

Anthropologie des hl. Irenäus, Münſter 1895; *G, Eſſer, Die Seelenlehre Ter

tullians, Paderborn 1893; F. Hilt, Des hl. Gregor von Nyſſa Lehre vom Menſchen,

ſyſtematiſch dargeſtellt, Cöln 1890.

Vom Offenbarungsſtandpunkt ſind vornehmlich vier die Natur des

Menſchen betreffende Themata zu behandeln: 1. der Urſprung des

Menſchen und die Einheit des Menſchengeſchlechtes; 2. die Weſensbeſtand

teile des Menſchen und das Verhältnis der Geiſtſeele zum Leibe; 3. die

Unſterblichkeit der menſchlichen Seele; 4. der Urſprung der einzelnen

Menſchenſeelen. Die beiden erſten Lehrſtücke beziehen ſich auf den ganzen

Menſchen als leiblich-geiſtiges Weſen, die beiden letzten auf die menſchliche

Seele allein (dogmatiſche Pſychologie). Die übrigen Fragen, wie z. B.

über das Alter des Menſchengeſchlechtes, müſſen der Apologetik zur

Behandlung überwieſen werden.

Erſter Artikel.

Der Urſprung des erſten Menſchen und die Einheit des

Menſchengeſchlechtes.

Weil nur das erſte Menſchenpaar, Adam und Eva, ſeine Exiſtenz

einem göttlichen Schöpfungsakte verdankte, die übrigen Menſchen aber
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durch geſchlechtliche Zeugung fortgepflanzt werden, ſo legt die Offen

barung großes Gewicht auf den Satz, daß das ganze Menſchengeſchlecht

von einem Paare abſtammt und ſo eine einzige große Familie bildet.

Erſter Satz. Der erſte Menſch ward auch ſeinem Leibe

nach unmittelbar von Gott geſchaffen. Sententia certa.

Beweis. Unter Übergehung der gnoſtiſch-manichäiſchen Irrlehre,

daß Adam von einem untergeordneten Demiurgen bezw. böſen Prinzip

geſchaffen worden ſei, bemerken wir, daß neuerdings der atheiſtiſche

Darwinismus der chriſtlichen Anthropologie feindſelig entgegentritt,

indem er den ganzen Menſchen d. h. mit Leib und Seele aus dem

Tierreich ſich emporentwickeln läßt und die Menſchenſeele nur für eine

„potenzierte Tierſeele“ ausgibt. Daß dieſe Aufſtellung als ebenſo ver

nunft- wie glaubenswidrig zu gelten hat, iſt ſelbſtverſtändlich. Allein

auch die bisher von der Kirche geduldete Auffaſſung des katholiſchen

Zoologen St. George Mivart, wonach nur der Leib Adams durch

natürliche Entwickelung ſich allmählich aus dem Tierreiche hervorbildete,

wogegen die unſterbliche Geiſtſeele dem angeblichen Affenleibe unmittelbar

vom Schöpfer eingeſchaffen wurde, bedarf der entſchiedenſten Zurückweiſung,

obſchon ihr eine theologiſche Zenſur bis jetzt ſchwerlich gebührt. Wenn

auch nicht häretiſch, ſo widerſpricht dieſelbe doch ſicherlich ſowohl dem

natürlichen Wortſinne der Bibel wie dem chriſtlichen Sinne.

a) Die Hl. Schrift bietet einen doppelten Bericht über die Er

ſchaffung des erſten Menſchen (Gen. 1, 26 ff.; 2, 7), welche in den Schluß

des Sechstagewerkes, alſo unmittelbar vor die Sabbatruhe des Schöpfers

fiel. In beiden Berichten tritt Gott in Perſon als Schöpfer auf.

An der erſten Stelle geſchieht dies in überaus feierlicher Weiſe (Gen. 1,26 ff.):

„Laſſet uns den Menſchen machen uſw. Und Gott ſchuf den Menſchen nach ſeinem

Bilde; nach dem Bilde Gottes ſchuf er ihn: Mann und Weib ſchuf er ſie.“ Nur

im Vorübergehen ſei bemerkt, daß dieſer Text den Irrtum Platos und mancher

Rabbiner von einer Zweigeſchlechtlichkeit (Androgynie, Hermaphroditismus) Adams

ausſchließt; der Geſchlechtsunterſchied ſtammt unmittelbar vom Schöpfer ſelber. Wenn

Gott nun ſchon bei der Gründung des vernunftloſen Lebens als unmittelbarer Bildner

auftreten mußte, dann kann ſein Eingreifen bei der Erſchaffung der „Krone der

Schöpfung um ſo weniger bezweifelt werden, als der Leib Adams eine Seele erhalten

ſollte, welche von Haus aus mit der heiligmachenden Gnade geſchmückt war. In der

Tat war der Schritt vom Tiere zum Menſchen viel größer, als der vom unbelebten

Stoff zur Pflanze oder von der Pflanze zum Tiere: war alſo hier die unmittelbare

Tätigkeit des Schöpfers gerechtfertigt, dann noch viel dringlicher dort. Daß Gott

nicht nur die Seele Adams unmittelbar aus Nichts erſchuf, ſondern auch ſeinen Leib

in Perſon bildete, erhellt noch klarer aus Gen. 2, 7: „Und es bildet e Gott der
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Herr den Menſchen aus Lehm der Erde und hauchte in ſein Antlitz (hebr.

Naſe) den Odem des Lebens, und der Menſch ward zu einem lebendigen Weſen.“

Nach dem natürlichen Wortſinn haben wir hier eine einheitliche, wenn auch in zwei

Momente geſchiedene Schöpfertätigkeit vor uns, das „Bilden“ und „Hauchen“, deren

Reſultat die Exiſtenz des erſten Menſchen war.

Daß Gott ſich bei der Zubereitung des „Erdenkloßes des Dienſtes der Engel

bedient habe, läßt ſich zwar mit Evidenz nicht widerlegen; allein auch dann war und

blieb der Schöpfer allein die causa principalis der Bildung des Menſchenleibes. Vgl.

S. Thom., S. th. 1 p. qu. 91. art. 2: Necesse fuit, quod primum corpus

hominis immediate formaretur a Deo; l. c. ad 1: Potuit tamen fieri, ut

aliquod ministerium informatione corporis primi hominis angeli exhiberent,

sicut exhibebunt in ultima resurrectione, pulveres colligendo.

Ein durchſchlagendes Argument für den unmittelbaren, alſo nicht

evolutioniſtiſchen Urſprung des erſten Menſchenleibes liefert die Vergleichung

mit der Entſtehung des erſten Weibes d. i. der Eva.

Es iſt nämlich undenkbar und zugleich gegen den Geiſt der Offenbarung, daß

das Weib einen erhabeneren Urſprung aufweiſen ſoll als der Mann. Nun ſteht aber

feſt, daß Eva aus einer Seitenrippe des Adam unmittelbar durch Gott gebaut wurde

(Gen. 2, 21 ff.); denn die allegoriſche Deutung dieſes Vorganges ſeitens des ver

einzelten Cajetan wird von allen Theologen als Schrulle verworfen. Sagt doch

Paulus (1 Kor. 11, 7 f.): Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro.

Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum. Nur

unter Vorausſetzung eines leiblichen Hervorganges aus Adam konnte dieſer ſprechen

(Gen. 2, 23): „Das iſt nun Bein von meinen Beinen, und Fleiſch von meinem

Fleiſch. Man ſoll ſie Männin (virago) heißen, weil ſie vom Manne genommen iſt“

(quia de viro sumpta est). Bezeichnet aber die sumptio de viro eine unmittelbare

Handlung Gottes, dann kann die formatio de limo terrae keine bloß mittelbare

Tätigkeit Gottes mehr bezeichnen. Folglich iſt auch der Leib Adams aus der Schöpfer

hand Gottes unmittelbar hervorgegangen (vgl. Hummelauer, Comment. in Gen.

p. 129 sqq., Paris. 1895).

b) Die Lehre der Kirchenväter iſt eine ſo einhellige, daß man

auch nicht einen zugunſten der Mivartſchen Hypotheſe umzudeuten ver

möchte. Einige Stichproben genügen.

Gregor von Nyſſa ſchreibt (Or. 2. bei Migne, PP. gr. XLIV, 279): „Wenn

einfach geſchrieben ſtände: „Er ſchuf“, ſo dürfteſt du denken, der Menſch ſei gemacht

worden wie die Tiere, Ungeheuer, Pflanzen, Kräuter. Um alſo einzuſehen, daß du

mit den Feldtieren nichts gemeinſam haſt, hat Moſes das eigene und beſondere künſt

leriſche Handeln Gottes bei deiner Erſchaffung geſchildert: „Es nahm Gott Staub

von der Erde. Dann erzählt er, was Gott getan; darauf erzählt er, wie er es

gemacht. Er nahm Staub von der Erde und bildete den Menſchen mit ſeinen eigenen

Händen.“ Indem Joh. von Damaskus den Menſchen wegen ſeiner hohen Würde

geradezu einen „kleinen Gott“ (utx969sog) nennt, findet er die Schöpfung des erſten

Menſchenleibes durch Gott natürlich (De fide orth. II, 12): „So hat Gott den Menſchen

mit ſeinen Händen geſchaffen, daß er deſſen Leib aus Erde formte, die Seele aber . . .
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durch Einhauchung ihm ſchenkte.“ Um den göttlichen Eingriff als angemeſſen zu

verteidigen, vergleicht Chryſoſtomus (Hom. 8 in Gen. n. 2) den Menſchen mit

einem Könige, den Gott ſelber in die Schöpfung wie in ſeinen Palaſt einführen

mußte. Tertullian (De resurrect. carnis c. 9) feiert ihn als ingenii divini

curam, manuum Dei operam, molitionis suae regem, liberalitatis suae haeredem.

Er huldigt dabei der originellen Anſicht, daß Adam auch in ſeiner leiblichen Phyſiog

nomie Chriſto, dem zweiten Adam“, genau geglichen und daß der Schöpfer bei der

Bildung des Leibes Adams das Porträt Chriſti vor Augen gehabt habe. Tertull. 1. c.

c. 6: Quodcunque enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus.

Die Patriſtik vergißt auch nicht, die Würde des aus der Seite Adams entſprungenen

Weibes zu preiſen. Sie macht den herrlichen Gedanken geltend: Eva ſei nicht aus

dem Haupte Adams gebildet worden, daß ſie nicht herrſche; nicht aus dem Fuße, daß ſie

nicht geknechtet werde; ſondern aus der Seite, daß ſie vom Manne geliebt werde und

den Hervorgang der Kirche aus der Seite Chriſti verſinnbilde. Ergreifend ſchildert

dies der hl. Auguſtinus (In Ioa. tr. 9, n. 10): Dormit Adam, ut fiat Eva;

moritur Christus, ut fiat ecclesia. Dormienti Adae fit Eva de latere; mortuo

Christo lancea percutitur latus, ut profluant sacramenta, quibus formatur

ecclesia (vgl. Concil. Viennense bei Denzinger, n. 408). Solche Ausſprüche über

die hohe Würde von Mann und Weib ſind mit der Anſicht Miv art s (On the

Genesis of Species p. 277 ff., London 1871; Lessons from Nature p. 177 ff.,

London 1876) ebenſowenig in Einklang zu bringen, wie mit dem Darwinismus in

ſeiner Anwendung auf den ganzen Menſchen. Vgl. noch A. Jakob, Der Menſch,

die Krone der Schöpfung, Freiburg 1890; O. Mohnike, Affe und Urmenſch,

Münſter 1888; J. Die bold er, Darwins Grundprinzip der Abſtammungslehre

kritiſch beleuchtet, 2. Aufl., Freiburg 1891; E. Denn er t, Vom Sterbelager des

Darwinismus, Stuttgart 1902.

Zweiter Satz. Von Adam und Eva, dem erſten Menſchen

paar, ſtammt das ganze Menſchen geſchlecht ab. Doctrina

Catholica.

Beweis. Die Einheit des Menſchengeſchlechtes iſt katholiſche Lehre,

wenn auch noch kein deklariertes Dogma.

Die dogmatiſche Kommiſſion des Vatikaniſchen Konzils hatte folgenden Kanon

vorbereitet: Si quis universum genus humanum ab uno protoparente Adam

ortum esse negaverit, a. s. (bei Martin, Collect. documentor. p. 30., Paderb.

1873). Als häretiſcher Gegenſatz tritt uns der Prä- und Koadamitismus entgegen,

welcher behauptet, daß es ſchon vor Adam Menſchen, alſo Präadamiten gegeben

habe, bezw. daß zugleich mit Adam und Eva noch andere Menſchenpaare, alſo Ko

adamiten, von Gott erſchaffen worden ſeien. In ein förmliches Syſtem gebracht

wurde der Präadamitismus zuerſt von dem franzöſiſchen Calviner Iſaak Peyrère

(Systema theologicum ex Praeadamitarum hypothesi 1655), welcher aber als

Konvertit ſeinen Irrtum feierlich vor Papſt Alexander VII. abſchwor, ſodann in

neueſter Zeit unter Aufbietung eines ſehr gelehrten naturwiſſenſchaftlichen Apparates

wieder aufgewärmt von Prof. Winchell (Preadamites, Chicago 1890). Indem

die Verteidigung des chriſtlichen Monogenismus gegen die Einwendungen der
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ungläubigen Naturforſcher aus Hautfarbe, Schädelbildung, Sprachverſchiedenheit uſw.

der Apologetik überlaſſen bleiben muß, kommen hier lediglich die dogmatiſchen Beweis

gründe inbetracht.

a) Die Bibel läßt keinem Zweifel daran Raum, daß alle Menſchen

ohne Ausnahme – die Auſtralneger, Chineſen, Südſee-Inſulaner nicht

ausgenommen – von einem Stammpaar d. i. Adam und Eva ab

ſtammen. Dieſe Abſtammungseinheit gewährleiſtet dann von ſelbſt die

Arteinheit des Menſchengeſchlechtes. In der Abſicht des moſaiſchen

Schöpfungsberichtes lag es, den erſten Urſprung aller Dinge, alſo auch

des Menſchen, zu erzählen; folglich haben wir in Gen. 1, 26 ff. und

2, 4 ff. die Stiftungsurkunde des Menſchengeſchlechtes vor uns. Schon

die feierliche Selbſtberatung Gottes: „Laſſet uns den Menſchen machen“

weiſt auf die Schöpfung eines höchſt wichtigen, neuen Schöpfungsgliedes

hin, das bis dahin dem noch unvollendeten Ganzen fehlte. Zudem leſen

wir ausdrücklich (Gen. 2, 5–7): Homo non erat, qui operaretur

terram . . . Formavit igitur Deus hominem (EFSF d. i. den

Menſchen als Art und als erſtes Individuum dieſer Art.)

Ebenſo ſicher ſteht aus der Bibel feſt, daß Eva das erſte Weib geweſen. Vgl.

Gen. 2, 20: Adae vero non inveniebatur adiutor similis eius. Hätten aber

ſchon damals andere Menſchen, Präadamiten und Koadamiten, auf Erden gelebt,

dann hätten vor Eva auch andere Frauen exiſtieren müſſen: ſie ſelbſt wäre folglich

nicht das erſte Weib. Nur in der Unterſtellung, daß das ganze Menſchengeſchlecht

von Eva als der Stammmutter abſtammt, hat ihr Eigenname „Eva“ Sinn. Vgl.

Gen. 3, 20: Et vocavit Adam nomen uxoris suae Eva, eo quod mater esset

cunctorum viventium. – Mit dieſer Auffaſſung ſtimmen auch alle nachmoſaiſchen

Zeugniſſe überein. So leſen wir Weish. 10, 1: (Adamus) primus formatus est

a Deo pater orbis terrarum, cum solus esset creatus. Und Chriſtus

beſtätigt (Matth. 19, 4): Qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam

fecit eos. Eindringlich wiederholt Paulus (AG. 17, 26): Fecitque (Deus) ex uno

omne genus humanum (é§ évög tävé9vog áv90oztov) inhabitare super

universam faciem terrae. – Die Widerlegung der ſkripturiſtiſchen Gegengründe

Peyrères ſ. bei Palmieri l. c. p. 251 sq.

b) Daß Peyrère mit der einmütigen Väter lehre ſowie den

ſynodiſchen Beſtimmungen über die Univerſalität der Erbſünde und

Erlöſung ſich in offenem Widerſpruche befinde, gab er willig zu.

Er ſchrieb (Ep. ad Philotimum): Fateor, me non latuisse, hypothesin

(Praeadamitarum) diversam penitus abiisse ab opinione s. Patrum necnon

aberravisse a toto orthodoxorum Conciliorum canone: totamque doctrinae

fabricam de homine lapso et redempto fundatam fuisse a Patribus et Con

ciliis super hypothesi (sic!) de Adam primo omnium hominum formato. An

die gemeinſame Abſtammung aller von einem Paare knüpft die Patriſtik häufig die
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herrlichſten Reflexionen. Lactantius hebt die Fluchwürdigkeit des Menſchenhaſſes

hervor, welcher ſich mit der Blutsverwandſchaft aller Menſchen nicht verträgt. Vgl.

Lactant., Instit. l. 6: Si ab uno homine, quem Deus finxit, omnes orimur,

ergo con sanguinei sumus, et ideo maximum scelusputandum est, o disse

hominem vel nocentem. Andere, wie Ambroſius, erblicken in dem Erſchaffungs

modus der Stammeltern die Bürgſchaft der Einheit des Menſchengeſchlechtes. Vgl.

S. A m bros., De paradiso c. 10, n. 48: Non de eadem t er ra, de qua

plasmatus est Adam, sed de ipsius costa facta est mulier, ut sciremus, unam

in viro et muliere esse naturam, unum fontem generis humani. Endlich

ſetzt das Dogma von der Allgemeinheit der Erbſünde und die daraus entſpringende

Taufpflicht für alle Raſſen und Völker, ſowie der Glaubensſatz von der Univerſalität

der Erlöſung durch Chriſtus die Tatſache der Abſtammung aller von Adam als

ihr Fundament voraus.

c) Nicht jede Form von Präadamitismus iſt häretiſch, ſondern

nur jene, welche zugleich in Koadamitismus ausartet. Denn nur in

der Annahme, daß in der nachadamitiſchen Menſchheit gewiſſe menſchliche

Raſſen einen präadamitiſchen Urſprung hatten oder haben, kommt die

Univerſalität der Erbſünde und Erlöſung zu Falle.

Stellt man alſo mit F a bre d'En vie u (Les origines de la terre et de

l'homme 1878) die allerdings ſehr luftige Hypotheſe auf, daß ſchon lange vor

Adam ein präadamitiſches Geſchlecht auf der Erde eingehauſt geweſen ſei, welches aber

vor der Erſchaffung des bibliſchen Adam längſt mit Stumpf und Stiel ausgerottet

war, ſo bleiben wenigſtens Erbſünde und Erlöſung unbehelligt beſtehen, wenn auch

der Wortlaut des moſaiſchen Schöpfungsberichtes dieſer Anſchauung immerhin noch

unüberſteigliche Steine in den Weg wälzen mag. Die fragliche Hypotheſe hätte über

haupt erſt dann Ausſicht, in ernſtliche Erwägung gezogen zu werden, wenn der lange

geſuchte, aber immer noch nicht gefundene ſog. „Tertiärmenſch in unverkennbaren

Daſeinsſpuren ſeine Nähe ankündigte und den bündigen Beweis erbrächte, daß ſchon

vor Hunderttauſenden von Jahren auf der Erde menſchliche Weſen exiſtiert hatten,

deren Spuren in ſpäteren geologiſchen Schichten vollſtändig erloſchen, um erſt nach

einer ausgedehnten „menſchenloſen Zwiſchenperiode in der Eiszeit wieder zum Vorſchein

zu kommen. Da der moderne Menſch zweifellos mit dem diluvialen Menſchen der

ſog. Interglacialzeit in einem genetiſchen Zuſammenhange ſteht, ſo müſſen beide nach

katholiſcher Lehre in ein phylogenetiſches Abſtammungsverhältnis mit dem bibliſchen

Adam gebracht werden, wie auch die Forderung erhoben werden muß, daß nicht nur

die ſchwarze und gelbe Raſſe, ſondern auch die nordamerikaniſchen Indianer und Eskimos

des hohen Nordens zur adamiſchen Völkerfamilie gehören. Über den tertiären Menſchen

vgl. Joh. Ranke, Der Menſch, Bd. II, S. 456 ff., Leipzig 1894. Im chriſtlichen

Altertume ſchien die Annahme von Antipoden d. i. Gegenfüßlern mit der Kirchen

lehre unverträglich und blieb deshalb in kirchlichen Kreiſen ſo lange verpönt, bis die

geographiſche Möglichkeit der Bevölkerung der entfernteſten Erdwinkel von einem

Migrationszentrum aus die Einheit des Menſchengeſchlechtes ſicherſtellte. Schon dem

hl. Auguſtinus bereitete die Antipodenfrage viel Kopfzerbrechen (De Div. Dei XVI,9),

während Lactantius ſich mit unangebrachtem Spott darüber hinweggeſetzt hatte. Über
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eine auffallende Entſcheidung des Papſtes Zacharias gegen Vigilius, einen Zeitgenoſſen

des hl. Bonifatius (vgl. Baron., Annal. ad. an. 748), ſ. Pohle, Die Sternenwelten

und ihre Bewohner, 4. Aufl., S. 497 ff., Cöln 1904.

Zweiter Artikel.

Die Weſensbeſtandteile des Menſchen und das Verhältnis der

Geiſtſeele zum Leibe.

Weil der Menſch eine zuſammengeſetzte Natur beſitzt, ſo ſind zwei Fragen aus

einanderzuhalten. Erſtens: Wie viele Weſensbeſtandteile ſind im Menſchen vor

handen, zwei oder mehrere? Zweitens: In welchem Verhältnis ſtehen dieſelben zu

einander? Auf die erſte Frage antwortet die Kirche mit der Dichotomie oder

dem Dualismus, wonach der Menſch aus bloß zwei Weſensbeſtandteilen, Leib und

Geiſtſeele, zuſammengeſetzt iſt. Die zweite Frage aber beantwortet ſie mit der Lehre

von der ſubſtanzialen Natureinheit von Leib und Seele, inſofern die vernünftige Seele

die Weſensform des Leibes bildet. Das dogmatiſche Intereſſe an beiden mehr

philoſophiſchen Fragen begreift ſich ſchon allein aus der höheren Erwägung, daß

Chriſtus nicht nur wahrer Gott, ſondern auch wahrer Menſch iſt. Es bedarf wohl

nur der Erinnerung, daß die Unterfragen von der Subſtanz ialität, In d i

vidualität und Geiſtigkeit der Menſchenſeele ſich dogmatiſch mit der Löſung obiger

zwei Fragen miterledigen, ſo daß von einer beſonderen Erörterung füglich abgeſehen

werden kann. Was die Willensfreiheit betrifft, die fraglos als natürliche Mitgift

der Seele gilt, ſo ergibt ſich ihre Exiſtenz aus der ſpäter zu erhärtenden Kirchenlehre,

daß die Erbſünde die natürliche Wahlfreiheit des gefallenen Menſchen nicht zerſtört hat.

Die philoſ. Beweiſe ſ. in meinem Artikel „Wille im Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. XII,

1640 ff., Freiburg 1901, woſelbſt ſ. Literatur.

Erſter Satz. Der Menſch beſteht aus nur zwei Weſens

beſtandteilen, nämlich aus Leib und Geiſt ſeele. De fide.

Beweis. Alle philoſophiſchen und theologiſchen Theorien, welche mehr

als die zwei genannten Komponenten annehmen, verfallen der Häreſie.

Von Platos berühmter Zwei- oder Dreiſeelentheorie abgeſehen, huldigten vor

allem die Gnoſtiker mit ihrer Dreiteilung: tvsöua, pvzi, Än ſowie die Mani

chäer mit ihrer Annahme einer „guten“ und „böſen“ Seele im Menſchenleib dem

häretiſchen Trichotomismus (vgl. S. Augustin., De duab. animabus c. 12). Auch

Apollinaris nahm die Dreiteilung: voög, pvgº, gä0S zur Grundlage ſeiner

chriſtologiſchen Häreſie, derzufolge der Logos ſelbſt in der (bloß ſinnlichen) Seele Chriſti

die fehlende Vernunft erſetzte (ſ. Chriſtologie). Unter Übergehung der trichotomiſtiſchen

Irrtümer des arabiſchen Philoſophen Averroës und des Oc c am im Mittelalter,

erwähnen wir nur noch die Irrlehre Anton Günthers, welche trotz formeller Feſt

haltung am Dichotomismus (Menſch = Syntheſis von Geiſt und Natur) ſachlich in

den Trichotomismus zurückfiel, inſofern ſie dem Stoffe als ſolchem ſchon eine Natur

pſyche mitgab und das „Naturleben des Leibes nicht vom Geiſte als dem Prinzip

alles Lebens im Menſchen herleiten konnte und wollte (vgl. Kleutgen, Philoſ. d. Vor

zeit, 2. Aufl., Bd. II, n. 791 ff., Innsbruck 1878).
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Das unfehlbare Lehramt hat auf der VIII. allgemeinen Synode

zu Konſtantinopel i. J. 869 den Dichotomismus zum Glaubensſatz er

hoben und den Trichotomismus als ketzeriſch verworfen (bei Denzinger

n. 274): Veteri et Novo Testamento unam animam ratio

nalem et intellectualem (ulav pvxhv Aoyuxjv te xa vo80äv)

habere hominem docente . . . in tantum impietatis quidam

devenerunt, ut duas eum habere animas impudenter dog

matizare pertentent. Itaque S. haec Synodus . . . talis im

pietatis inventores magna voce anathematizat. Siautem quis

contraria gerere praesumpserit, anathema sit.

a) Nach der Schrift lehre iſt der Menſch unzweideutig in

dichotomiſtiſcher Weiſe d. i. aus Leib und einer Seele, zuſammengeſetzt.

Anſchaulich tritt uns die Weſenszuſammenſetzung des Menſchen aus ſeinen

Beſtandteilen im zweiten Schöpfungsbericht entgegen (Gen. 2, 7): For

mavit Deus hominem ex limo terrae (= Leib) et inspiravit

in faciem eius spiraculum vitae (= Seele, eigentlich „Lebens

odem“) et factus est homo (= Syntheſis beider) in animam

viventem. Daß unter dem „Lebensodem“ nicht etwa eine ſelbſtändige

Pflanzen- oder Tierſeele, ſondern die Geiſtſeele gemeint ſei, erhellt daraus,

daß hier der Urſprung des erſten Menſchen (= animal rationale)

genetiſch geſchildert wird. Dazu kommt, daß der dichotomiſtiſch konſtituierte

Menſch mit dem Gen. 1, 27 ff. beſchriebenen identiſch iſt, welcher „nach

dem Bilde und Gleichnis Gottes“ erſchaffen „herrſchen ſoll über alle

Tiere der Erde“ d. i. als intelligentes, freies Weſen: folglich iſt spira

culum vitae dasſelbe wie anima rationalis. – Statt der Syntheſis

betrachtet hingegen der Prediger die Analyſis d. h. Auflöſung des Menſchen

in ſeine Beſtandteile, deren er ebenfalls nur zwei kennt. Vgl. Pred. 12, 7:

Et revertatur pulvis (= Leib) in terram suam, unde erat, et

spiritus (= Geiſtſeele) redeat ad Deum, qui dedit illum. Zu

Gott kann aber nur eine unſterbliche, alſo geiſtige Seele zurückkehren“.

Vgl. Luk. 23, 46: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geiſt;“

vgl. mit Joh. 12, 27: „Meine Seele iſt betrübt.“

Wo aber die Bibel unter demſelben Text zwiſchen Seele (anima, pvzñ,

3D) und „Geiſt“ (spiritus, tvaÜua, TT) unterſcheidet, da redet ſie niemals einer

Zweiſeelentheorie das Wort. Vielmehr hat man es entweder mit einem poetiſchen

Parallelismus zu tun, wie in den Pſalmen, oder mit einer Gegenüberſtellung des

höheren und niederen Seelenlebens, oder endlich mit der Unterſcheidung des pneuma

tiſchen übernatürlichen Lebens in Gott von der bloß natürlichen Pſyche im Naturleben.

So erklären ſich leicht Texte wie (Luk. 1, 46): Magnificat anima mea Dominum,
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et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo; oder (Hebr. 4, 12): usque ad

divisionem animae ac spiritus (äxot usgtouoö pvgg te xa tvsöuatog);

oder endlich (1 Kor. 2, 14 f): Animalis homo (pvxuxög dë äv99otog) non per

cipit ea, quae sunt Spiritus Dei . . . spiritualis autem (ó dä tvsvuatuxós)

iudicat omnia. Mithin iſt der Verſuch, die Güntherſche Pſychologie aus dieſen

und ähnlichen Texten auch bibliſch zu ſtützen (vgl. Kirchenlexikon, 1. Aufl., s. v.

„Geiſt“), als kläglich geſcheitert anzuſehen.

b) Auch die Kirchenväter kennen nur den ſtrengen Dichotomismus,

was ſchon daraus hervorgeht, daß ſie konſequent das Denkprinzip im

Menſchen ſchlechthin „Seele“ nennen.

Das Wort „Seele“ (anima, pvg.) iſt nämlich ein relativer Begriff, wie

das Wort „Geiſt ein abſoluter. Wer alſo den „Geiſt zugleich zur „Seele macht, der

behauptet damit nur ein Lebensprinzip im Menſchen, die Geiſt ſeele (anima spiri

tualis). So ſchreibt beiſpielsweiſe der hl. Athanaſius (De incarn. contr. Arian.

I, n. 20): „Der Leib des Menſchen heißt Leib und nicht Seele, und die Seele des

Menſchen heißt Seele und nicht Leib. Das eine iſt relativ zum andern, nämlich der

Geiſt zum Körper.“ Schon vor ihm hatte Juſtinus Martyr, dem man grundlos

Trichotomismus vorwarf, entſchieden gelehrt (De resurr. fragm. 10): T yag éottv

# ävbootos ä..?' i tö éx pvzig «a odóuatos ovvsotög ZGov oyuxóv;

Uber die Orthodoxie des hl. Irenäus vgl. Klebba, Die Anthropologie des hl. Irenäus,

S. 162 ff., Münſter 1894. Den dichotomiſtiſchen Standpunkt des hl. Auguſtinus

offenbart klar ſein Werk De anima. Die Vernunftbeweiſe ſ. bei S. Thom., S. th.

1 p. qu. 76. art. 3; Contr. Gent. II, 58.

Zweiter Satz. Bezüglich des Verhältniſſes zwiſchen Leib

und Seele gilt der Glaubensſatz, daß die Geiſtſeele unmittel

bare Weſensform des Leibes iſt. De fide.

Beweis. Leib und Seele beſtehen nicht nebeneinander in loſer

(mechaniſcher oder dynamiſcher) Verbindung, wie etwa ein Dämon im

Beſeſſenen, ſondern ſind miteinander zur ſubſtanzialen Natureinheit

verbunden; folglich iſt die Geiſtſeele als ſolche die unmittelbare Weſens

form (forma substantialis) des menſchlichen Leibes, ſo daß auch die

ſenſitiven und vegetativen Lebensvorgänge im Menſchen auf dieſe ſelbe

Vernunftſeele als ihr Prinzip zurückzuführen ſind. Alle philoſophiſchen

Syſteme, welche dieſe ſubſtanziale Naturunion verwerfen (Plato, Carteſius,

die harmonia praestabilita von Leibniz), laufen ſtracks der katho

liſchen Glaubenslehre zuwider, welche auf dem Konzil zu Vienne 1311

gegen den Franziskaner Petrus Johannis Olivi alſo formuliert

wurde (bei Denzinger n. 408): Quisquis deinceps asserere,

defendere seutenere pertinaciter praesumpserit, quod anima

rationalis seu intellectiva non sit form a corporis humani

per se et essentialiter, tamquam haereticus sit censendus.
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In dieſer hochwichtigen Definition, deren Wortlaut ſich in ſcholaſtiſcher Termino

logie bewegt, ſind folgende Lehrſtücke enthalten: 1. Im Menſchen exiſtieren nur zwei

Weſensbeſtandteile, die anima rationalis und das corpus humanum (Dichotomismus;

ſ. Satz 1); 2. die Vernunftſeele ſelbſt iſt es, welche als wirkliche und wahre forma

corporis den menſchlichen Leib „informiert d. h. von innen beſeelt und belebt, und

zwar „durch ſich ſelbſt (per se), alſo nicht durch Vermittlung einer zweiten (etwa

ſenſitiven oder vegetativen) Seele, aber auch weſenhaft (essentialiter = per essentiam

suam), alſo nicht bloß durch accidentellen Einfluß, etwa dynamiſch durch bloße

Vermiſchung ihrer geiſtigen Energie mit den körperlichen Kräften; 3. folglich

wird die Geiſtſeele zur wahrhaften Weſensform des Leibes (forma corporis

= forma substantialis corporis), alſo nicht bloß zu einer forma accidentalis seu

assistens; 4. woraus ſich von ſelbſt ergibt, daß auch alles vegetative und

ſenſitive Leben im Menſchen von der ein e n (virtuell zugleich vegetativen und

ſenſitiven) V er nun ft ſeele ſtammt. Auf der V. Lateranſynode 1512 hat Leo X.

(Constit. „Apostolici regiminis Sess. VIII.) die Vienner Definition feierlich beſtätigt.

Gegen die Mißdeutung derſelben durch die Günther ſche Schule trat Pius IX.

wiederholt auf, indem er einerſeits betonte (Breve ad Archiep. Colon, d. 15. Iun.

1857 bei Denzinger n. 1509): Noscimus, iisdem libris laedi catholicam sen

tentiam ac doctrinam de homine, qui corpore et anima ita absolvatur, ut

anima eaque rationalis sit vera per se atque im mediata corporis forma,

und anderſeits einſchärfte (Ep. ad Episc. Vratisl. d. 30. Apr. 1860): sententiam,

quae unum in homine ponit principium, animam scil. rationalem, a qua

corpus quoque et motum et vitam omnem et sensum accipiat,

. cum Ecclesiae dogmate ita videri coniunctam, ut huius sit legitima

solaque vera interpretationec proinde sine errore in fide possit negari.

Eine treffende Kritik Günthers . bei Oswald, Schöpfungslehre, S. 176 ff., Pader

born 1885.

a) Wenn nach der Schriftlehre der Menſch durch Verbindung

des limus terrae (= Leib) mit dem spiraculum vitae (= Geiſt

ſeele) als lebendiges Weſen (anima vivens, Tr, wº = ens vivum)

konſtituiert worden iſt, ſo muß das ganze Leben im Menſchen d. i. das

Vegetieren, Empfinden und Denken, von einer Geiſtſeele ſtammen, welche

ihr eigenes Leben durch wahre und eigentliche Information dem Körper

mitteilt. Auf derſelben Vorausſetzung fußt die große Viſion Ezechiels

auf dem Leichenfelde. Vgl. Ez. 33, 3 f.: Ossa arida, audite verbum

Domini . . . Dabo super vos nervos et succrescere faciam super

vos carnes, et dabo vobis spiritum et vivetis et scietis,

quia ego Dominus. Zum Verſtändnis der erhabenen Proſopopöie

beachte man folgendes: Nur zwei Weſensbeſtandteile des Menſchen werden

erwähnt, nämlich der Leib (Nerven, Knochen, Fleiſch uſw.) und der

Geiſt (spiritus). Indem aber der Geiſt in die Knochen uſw. fährt,

wird der Leib wieder lebendig: folglich rührt alles Leben von eben dieſer
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Geiſtſeele her, was nur auf Grund der ſubſtanzialen Naturſyntheſe der

beiden Teile zu einem unum per se verſtändlich iſt.

b) Die patriſtiſche Lehre kam aus Anlaß der chriſtologiſchen

Häreſie des Apollinaris, Biſchofs von Laodicäa († 390), zur klarſten

Ausſprache.

Berühmt iſt der draſtiſche Ausſpruch Auguſt in s über die Apollinariſten

ſ(In Ioa. tr. 47, 9): Animam irrationalem eum (scil. Christum) habere voluerunt,

rationalem negaverunt; dederunt ei animam pecoris, subtraxerunt hominis.

Er ſelbſt huldigt durchweg dem Grundſatze (De Civ. Dei XXI, 3, 2): Ab anima

(scil. rationali) corpori sensus et vita. Die patriſtiſche Auffaſſung vom Verhältnis

zwiſchen Leib und Seele als einer Naturverbindung ſpiegelt ſich klar in dem beliebten

Vergleich mit der hypoſtatiſchen Union wider, der auch in das athanaſianiſche Glaubens

bekenntnis Eingang gefunden hat: Nam sicut anima rationalis et caro unus est

homo, ita Deus et homo unus est Christus. Von eminenter Wichtigkeit iſt das

von den Kirchenvätern gegen den Arianismus und Apollinarismus verwertete chriſto

logiſche Axiom: Verbum assumpsit carnem mediante anima. Der Sinn iſt

folgender: Nur unter der Bedingung, daß der Logos eine Vernunftſeele annahm,

konnte und durfte er auch körperliches Fleiſch in den hypoſtatiſchen Verband auf

nehmen; denn ſeelenloſes oder von einer bloßen Tierſeele (pvx Zotteſ ä .oyog)

belebtes Fleiſch hätte ſich weder für die Gottheit geziemt, noch den eigentlichen Er

löſungszweck erfüllt. Damit war zugleich ausgeſprochen, daß nur das von einer

Geiſtſeele als der Weſensform beſeelte Fleiſch den Menſchen einheitlich konſtituiert und

nur ſolches die menſchliche Natur Chriſti ausmacht (ſ. Chriſtologie). In der Tat

werden die Väter ſeit der arianiſch-apollinariſtiſchen Kontroverſe nicht müde, geradezu

die „Vernünftigkeit des Fleiſches im Menſchen zu betonen, ſo Cyrill von Alexan

drien: oGua pvgo9év vo896ög und Sophronius: o.äg§ Äupvzog oyuzeſ,

natürlich nicht im Sinne des hylozoiſtiſchen Panpſychismus oder Spinozismus, ſon

dern einzig im Sinne der Vienner Glaubensentſcheidnng, welche folglich nicht ſo

ſehr aus der Philoſophie als vielmehr unmittelbar aus den Offenbarungsquellen

geſchöpft iſt.

c) Unter den neueren Theologen wird mit einer gewiſſen Leiden

ſchaftlichkeit die weitergreifende Frage debattiert, ob aus der Vienner

Glaubensentſcheidung v. J. 1311 auch ein bündiger Schluß zugunſten

des ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen Hylomorphismus d. i. der philoſophiſchen

Lehre von der ſubſtanzialen Zuſammenſetzung aller Körper aus „Weſens

form und Urſtoff (forma substantialis et materia prima) ſtatt

haft ſei, bezw. ob ſich aus ihr ein dogmatiſcher Wink dafür entnehmen

laſſe, daß die Vernunftſeele unmittelbar mit dem Urſtoff (materia

prima, ö2y tooöty), ſtatt mit dem Leibe, verbunden ſei.

Letzteres iſt unzweifelhaft die Lehre des hl. Thomas von Aquin, welcher nicht

nur behauptet, daß die Geiſtſeele forma corporis, ſondern auch daß ſie forma unica

corporis ſei. Vgl. S. th. 1 p. qu. 76. art. 4: Dicendum est, quod nulla alia

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 28
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forma Substantialis est in homine nisi sola anima intellectiva, et quod ipsa,

sicut virtute continet animam sensitivam et nutritivam, ita virtute continet

omnes inferiores formas, et facit ipsa sola, quidquid imperfectiores formae

in aliis faciunt. Nach dem hl. Thomas iſt folglich die menſchliche Syntheſis zu

denken nicht aus „Leib und Seele“, ſondern aus „Urſtoff und Seele“, weil die

Vernunftſeele ſelbſt ja den Urſtoff erſt zur materia secunda, d. h. zum Leibe aktuiert

und ihm ſo das esse corporis gibt. Die Scotiſten hingegen faſſen die Zuſammen

ſetzung des Menſchen anders auf, indem ſie den Leib durch eine eigene forma corpo

reitatis konſtituiert und dann dieſen fertigen Leib mit der Vernunftſeele als deſſen

Weſensform beſeelt ſein laſſen. Natürlich müſſen auch ſie, um aus der Syn

theſe ein unum per se zum Vorſchein kommen zu laſſen, die forma corporeitatis

als eine unvollkommene, ſubordinierte Form anſehen, welche der ſubſtanzialen Ergän

zung und Vollendung des Ganzen durch die Seele nicht hinderlich im Wege ſteht.

In dieſem Sinne lehrt Scotus (In sent. 2. dist. 16. qu. 1): Anima est prin

cipium formale, quo vivum est vivum . . . Est anima immediatum principium

formale essendi et immediatum principium operandi, ſo daß (De rer. princip.

qu. 11. art. 2) una forma rationalis dat esse triplex, scil. vegetativum, sensi

tivum et intellectivum. Allein die Seele gibt nicht unmittelbar das esse corporis,

ſondern dieſes gibt vielmehr die von der Seele verſchiedene forma corporeitatis.

So verſteht man den ſcotiſtiſchen Folgeſatz, daß beim Tode der menſchliche Leichnam

ſeine alte forma corporeitatis behält, während die Thomiſten zur Einführung

einer neuen (Leichen-)Form, der ſog. forma cadaverica, ihre Zuflucht nehmen müſſen.

Beide Auffaſſungen ſind von Denkſchwierigkeiten nicht frei. Jedenfalls iſt aber dieſe

ganze ſpekulative Frage keine theologiſche, ſondern gehört in das Gebiet der Phi

loſophie.

Wirklich hat das Vienner Konzil 1311 weder über die Exiſtenz einer materia

prima noch über die Nichtexiſtenz einer forma corporeitatis im Menſchen eine Ent

ſcheidung treffen wollen. Nicht erſteres; denn ſonſt müßte man die ungeheuerliche

Behauptung aufſtellen, daß die Kirche das hylomorphiſche Körperſyſtem zum Glaubens

ſatz erhoben und folglich ſchon zum voraus die moderne Phyſik und Chemie, welche

mit der peripatetiſchen Anſchauung im bewußten oder unbewußten Gegenſatz ſtehen,

als ketzeriſch verworfen habe. Nicht letzteres. Denn nicht nur war gerade um die

damalige Zeit die thomiſtiſche Doktrin die unter den Theologen am wenigſten beliebte,

ſondern es ſind auch gerade ſcotiſtiſche Theologen geweſen, welche die ſynodiſche Formel

aufgeſetzt haben, und man kann doch nicht gut annehmen, daß die Franziskaner ihre

eigene Ordensdoktrin der forma corporeitatis hätten durch das Konzil verdammen

laſſen wollen. „Daß das Viennense,“ ſagt Schell treffend (Dogmatik, Bd. II,

S. 287, Paderborn 1890), „dieſe Abſicht nicht hat, beweiſt die unbeſtrittene Recht

gläubigkeit der ſcotiſtiſchen und verwandter Schulen.“ Obſchon der Jeſuit Schiffini

perſönlich die thomiſtiſche Lehre mit viel Eifer und Geſchick vertritt, ſo ſieht er ſich

doch genötigt, zur Mäßigkeit zu raten und vor überſtürzten Schlußfolgerungen zu

warnen. Er ſchreibt (Disputt. Metaph. specialis Vol. I. p. 395, August. Taurin.

1888): An vero legitima consecutione inde colligatur vel existentia primae

m at er ia e , prout haec intelligitur in doctrina scholastica, praesertim D.

Thomae, vel sententia eiusdem Aquinatis de unitate formae substan

tialis in eodem corpore, complures quidem rationali discursu id deducunt,
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sed minime dici potest quasi ab Ecclesia definitum, nec oppositum censuram

aliquam theologicam meretur, quamdiu Ecclesiae iudicio resulterius deter

minata non fuerit. Quare prudentiae limites excederet actemeritatis merito

argueretur is, qui in rebus eiusmodi propriam sententiam sic propugnaret, ut

ceteros contra sentientes quasi violatae religionisvel sublestae fidei viros tra

duceret. Solange alſo der Atomismus der modernen Naturanſchauung ſowie der

Scotismus ohne jede Beanſtandung kirchlicherſeits, wie bisher, gelehrt werden

dürfen, ebenſo lange wird der Vienner Definition Genüge geleiſtet, wenn man ſagt,

daß die Vernunftſeele als unmittelbare (Weſens-)Form den menſchlichen Leib (nicht:

Urſtoff) beſeelt (vgl. Chr. Pesch, Prael. dogmat. Vol. III. p. 60, Friburgi 1895).

Zum Überfluß ließ Papſt Pius IX. am 5. Juni 1876 jede extreme Ausdeutung

päpſtlicher und konziliariſcher Entſcheidungen auf Koſten der Nicht-Thomiſten durch den

nachmaligen Kardinal Czacki als „groben Mißbrauch“ aufs ſchärfſte mißbilligen.

Den Wortlaut dieſes Schreibens ſ. bei Schiffini a. a. O. Höchſtens läßt ſich mit

Scheeben ſagen, die thomiſtiſche Lehre „enthalte eine tiefere und konſequentere Auf

faſſung der kirchlichen Lehre, indem ſie die Vereinigung von Körper und Geiſt zu einer

Weſenheit und demnächſt die direkte Vereinigung der Seele mit dem innerſten Weſen

des Körpers, die volle Unſelbſtändigkeit des Körpers der Seele gegenüber ſowie die

innere Vollendung und Einigung auch des Körpers als ſolchen durch die Seele ſchärfer

betont. Aber eben wegen ihrer Tiefe iſt dieſe Lehre auch ſchwer verſtändlich und wegen

der Zartheit, mit welcher ſie behandelt werden muß, ſchwer zu handhaben; ſie iſt

darum bei der Erklärung des Dogmas nicht allzuſehr zu urgieren, um nicht auch

dieſes in Schwierigkeiten zu verwickeln, deren Löſung nur für beſonders begabte und

ad hoc geſchulte Geiſter möglich oder verſtändlich iſt“ (Dogmatik, Bd. II, S. 153,

Freiburg 1878). Zur ganzen Frage vgl. Botalla, La lettre de M. Czacki et le

Thomisme, Paris 1878; Palmieri, De Deo creante p. 769 sqq., Romae 1878;

Innsbr. Zeitſchrift für kath. Theologie, 1889, S. 172 ff.; Zigliara, Demente

Concilii Viennensis, Romae 1878. Über Olivis Leben u. Schriften vgl. Archiv

für Lit- u. Kirchengeſch. des MA. II, 377 ff., III, 409 ff., Freiburg 1886–87.

Dritter Artikel.

Die Unſterblichkeit der menſchlichen Seele.

1. Häreſie und Kirche. – Es gibt eine dreifache Unſterblichkeit:

die eſſentielle Gottes, die natürliche der Seele, die übernatür

liche des leiblichen Menſchen. Daß die Seele Unſterblichkeit überhaupt

beſitzt, iſt deklariertes Dogma. Daß dieſe Unſterblichkeit eine natürliche,

auf einem Rechtsanſpruch der Natur beruhende iſt, darf als Kirchenlehre

bezeichnet werden.

Während die Kirche bezüglich dreier Wahrheiten d. i. des Daſeins Gottes, der

Geiſtigkeit der Seele und der Willensfreiheit, ſogar deren philoſophiſche Beweis

barkeit behauptet (vgl. Decr. Congr. s. Indicis 1855: Ratiocinatio Dei existen

tiam, animae spiritualitatem, hominis libertatem cum certitudine probare

potest; ſ. Allgem. Gotteslehre o. S. 17), begnügt ſie ſich hinſichtlich der uness
28
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keit damit, dieſelbe als eine auf der Einfachheit und Geiſtigkeit der Seele beruhende

Tatſache dogmatiſch feſtzuſetzen, wobei ſie (aus Rückſicht gegen die Scotiſten) die

weitere Frage nach der philoſophiſchen Beweisbarkeit oder Unbeweisbarkeit offen läßt.

In keinem Zeitalter hat es an Beſtreitern der Unſterblichkeit gefehlt, welche in der

Kirche aber ſtets als Häretiker angeſehen wurden.

a) Aus dem chriſtlichen Altertume iſt nach dem Berichte des Euſebius (Hist.

eccl. VI, 37) und des hl. Auguſtinus (De haeres. 83) die arabiſche Sekte der ſog.

Hypnopſychiten des 3. Jahrhunderts zu erwähnen, welche dem „Seelenſchlaf

(ºtvog pvzg) d. i. dem zeitweiligen Untergang der Seele zwiſchen der Zeit des

Todes und der der Auferſtehung des Fleiſches das Wort redeten. Wie Nicephorus

Kalliſtus (Hist. V, 23) erzählt, ſoll Origenes auf einer arabiſchen Synode i. I. 247

gegen dieſe Häreſie mit einer ſolchen Macht überzeugender Beredſamkeit aufgetreten

ſein, daß er ſämtliche Irrenden in den Mutterſchoß der Kirche zurückführte. Einer

anderen noch radikaleren Sekte, der ſog. 9vytopvzitat, welche die Menſchenſeelen

ganz nach Weiſe der Tierſeelen im Tode abſterben ließen, gedenkt der hl. Joh. von

Damaskus. Die Lehre vom „Seelenſchlaf verſtößt nicht direkt gegen das Dogma

von der Unſterblichkeit, namentlich dann nicht, wenn das Fortleben der Seele im

traumartigen, halbbewußten Zuſtande zugeſtanden wird. Allein ſchon Tertullian

bekämpfte auch letztere Vorſtellung (De anima c. 58): „Was ſoll denn während jener

Zeit geſchehen, da wir in der Unterwelt ſind? Werden wir ſchlafen? Aber die

Seelen ſchlafen nicht einmal in den Lebenden.“ Unter den Syrern vertrat den Seelen

ſchlaf Aphraates (336 n. Chr.).

b) Im Mittelalter trat die Unſterblichkeitsfrage in eine neue

Phaſe, als gegen Ende des 15. Jahrhunderts heidniſch geſinnte Humaniſten,

darunter insbeſondere Pomp on a tius, vom Glanze der Renaiſſance

geblendet mit der Behauptung hervortraten, die Menſchenſeele ſei von

Natur aus ſterblich, oder was ſachlich auf dasſelbe hinauslief, es gebe

keine individuellen Vernunft-Seelen, ſondern nur eine allgemeine

Menſchheitsſeele (intellectus universalis), an welcher die einzelnen

mit ihren niederen Seelen gemeinſchaftlich teilnähmen (Averroismus).

Gegen dieſe Häreſie trat das V. Lateranum (1512) unter Leo X. mit

einer wichtigen Lehrentſcheidung auf (Constit. „Apost. regim.“ bei

Denzinger n. 621): Cum diebus nostris nonnulli ausi sint

dicere de natura animae rationalis, quod mortalis sit aut

unica in cunctis hominibus . . ., sacro approbante Concilio

damnamus et reprobamus omnes asserentes, animam intel

lectivam mOrtalem esse aut unicam in cunctis hominibus.

Der Papſt begründet ſeine Glaubensentſcheidung weiter alſo (l. c.): cum illa

(scil. anima intellectiva) non solum vere et per se et essentialiter

humani corporis forma existat, sicut in generali Viennensi Concilio continetur

(ſ. o. S. 431 f.), verum et immortalis et pro corporum, quibus infunditur,

multitudine singulariter (= individualiter) multiplicabilis et multiplicata
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et multiplicanda sit. Eine Analyſe der Definition und ihrer Begründung ſtellt

folgende Geſichtspunkte als maßgebend heraus: 1. Zwei Irrtümer werden gleichzeitig

gebrandmarkt, nämlich die Lehre von der „Sterblichkeit der Vernunftſeele und die von

der Exiſtenz einer „allgemeinen Menſchheitsſeele“, woraus von ſelbſt folgt, daß der

kontradiktoriſche Gegenſatz, alſo ſowohl die Unſterblichkeit als die Individualität

der Vernunftſeele, katholiſches Dogma iſt; 2. die Individualität der Seele iſt die

notwendige Vorausſetzung für die perſönliche Unſterblichkeit und wird deshalb

beſonders hervorgehoben, teils durch Berufung auf die Vienner Glaubensentſcheidung

von der forma corporis, teils durch den Hinweis auf den individuellen Urſprung

der einzelnen Menſchenſeelen bei der Zeugung; 3. die Unſterblichkeit der Seele nimmt

unſere Definition im Sinne einer phyſiſchen Unzerſtörbarkeit (incorruptibilitas), welche

aus der Natur der Seele als einer geiſtigen Subſtanz von ſelbſt erfließt, wie denn

am Kopfe der Entſcheidung von der natura animae rationalis die Rede iſt; folglich

handelt es ſich hier nicht um eine Unſterblichkeit aus Gnade, wie ſie dem paradie

ſiſchen Menſchen auch dem Leibe nach gewährt war und dem Auferſtehungsmenſchen

wieder zuteil werden wird. Die Lateranentſcheidung iſt mithin, wie die wichtigſte, ſo

die klarſte Kundgebung des kirchlichen Lehramtes in Sachen der natürlichen Unſterblich

keit der Seele.

c) In der Neuzeit endlich iſt es insbeſondere der Materialismus und (ema

natiſtiſche) Pantheismus, welcher mit der Geiſtigkeit einer individuellen Seelenſubſtanz

zugleich deren natürliche Unvergänglichkeit aufhebt. Der Materialismus kennt nur

eine Unſterblichkeit von Stoff und Kraft (Büchner), der Pantheismus nur eine ſolche

des unperſönlichen Abſoluten, von welchem wir ſelbſt ein Teil ſind. Vorläuſig

begnügte ſich das Vatikanum (ſ. o. S. 378 f.) mit der grundſätzlichen Verurteilung

des Materialismus und Pantheismus ſowie mit der lehramtlichen Feſtſtellung der

Geiſtigkeit der Seele, welche die philoſophiſche Unterlage ihrer natürlichen Unſterb

lichkeit bildet. Vgl. IV. Later. 1215 und Vatic. Sess. III. cap. 1: ac deinde

(condidit) humanam (creaturam) quasi communem ex spiritu et corpore con

stitutam (ſ. o. S. 378).

2. Der Offenbarungsbeweis. – Obſchon eigentlich der Escha

tologie die beſondere Aufgabe zufällt, die Unſterblichkeit der Seele als

„ewiges Leben“ bezw. als „ewiges Feuer im großen Stile zu beweiſen,

ſo darf doch eine ſo fundamentale Glaubenswahrheit hier nicht mit Still

ſchweigen üpergangen werden.

a) Bezüglich der Schriftlehre iſt in gegneriſchen Kreiſen die Vor

ſtellung allgemein verbreitet, daß dem Alten Teſtamente der Unſterblichkeits

glaube fremd geblieben und erſt allmählich nach einem langen und müh

ſamen Entwickelungsprozeß zuletzt zum Durchbruch gelangt ſei. Wenn

nun auch zugeſtanden werden muß, daß die Idee zeitlicher Belohnung

und Beſtrafung im Diesſeits den jüdiſchen Vorſtellungskreis mehr feſſelte

als die Vergeltung im Jenſeits, ſo entbehrt dennoch die maßloſe Be

hauptung der rationaliſtiſchen Bibelkritiker jeder tatſächlichen Unterlage.
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Schon das Protoevangelium mit der Verheißung der Erlöſung durch

den Abſtamm des Weibes oder den „Schlangentreter verlöre jeglichen

Inhalt und Sinn, wenn die zu erlöſenden Seelen beim Tode ins Nichts

zurückſänken. Die Patriarchen betrachten ihr irdiſches Daſein als eine

Zeit der „Pilgerſchaft (Gen. 47, 9; vgl. Hebr. 11, 13 ff.), ihren Tod

aber als ein ewiges Verſammeltwerden zu den Vätern (Gen. 15, 15;

25, 8; 35, 29; 49, 32). Weil aber dieſes „Verſammeltwerden“ aus

drücklich vom „Begrabenwerden an einem gemeinſamen Orte unterſchieden

wird (Gen. 25, 8; 35, 29; 49, 33 u. ö.), ſo hat Moſes deutlich den

Fortbeſtand der Seelen im Jenſeits gelehrt. Auch die moſaiſche Wendung

vom „Hinabſteigen in den Scheol“ bezieht ſich nicht auf das Grab,

ſondern die „Unterwelt“ (6yg) als Aufenthaltsort der abgeſchiedenen

Seelen (Gen. 37, 35; 42, 28; 44, 29 u. ö). Zum Beweiſe der Auf

erſtehung des Fleiſches berief ſich Chriſtus gegenüber den Sadducäern

ausdrücklich auf Exod. 3, 6, hinzufügend: Non est Deus mortuorum,

sed viventium. Läßt ſich die perſönliche Unſterblichkeit vielleicht

deutlicher ausdrücken als im Ausſpruch des frommen Job (19, 26 f.):

Videbo Deum meum, quem visurus sum ego ipse, et oculi

mei conspecturi sunt, et non alius: reposita est haec spes

mea in sinu meo? Insbeſondere ſind die ſog. Sapientialbücher reich

an Zeugniſſen für die Unſterblichkeit. Vgl. Weish. 3, 2 f.: Visi sunt

(iusti) Oculis insipientium mori, . . . illi autem sunt in pace, . . .

spes illorum immortalitate plena est; 4, 7: Iustus si morte

praeoccupatus fuerit, in refrigerio erit. Der Geiſt des Samuel

erſchien Saul und ſprach (1 Kön. 28, 15): „Warum haſt du mich

beunruhigt, daß man mich aufweckte?“ Daß aber in allen dieſen

Schriftſtellen die Unſterblichkeit nicht als freies Gnadengeſchenk Gottes,

ſondern als natürliche Mitgift der Geiſtſeele aufgefaßt wird, erhellt aus

der natürlichen „Gottebenbildlichkeit, in welcher die Geiſtſeele erſchaffen

wurde (Gen. 1, 26); denn die Geiſtſeele iſt nicht darum ein Ebenbild

Gottes, weil ſie Prinzip des vergänglichen vegetativen und ſenſitiven

Lebenskreiſes im Menſchen iſt, ſondern weil ſie als unvergänglicher

Geiſt dem unendlichen und unſterblichen Gottgeiſte ähnlich iſt. – Da

die Rationaliſten den Standpunkt des Neuen Teſtamentes wegen ſeiner

Evidenz zu bekriteln außerſtande ſind, ſo habe es mit dem bekannten

Ausſpruche Chriſti ſein Bewenden (Matth. 10, 28): Nolite timere

eos, qui Occidunt cOrpus, animam autem non possunt

Occidere, sed potius timete eum, qui potest et animam
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et corpus perdere in gehennam. Die ausführliche Lehre des

Paulus ſ. 1 Kor 15, 1 ff.; Hebr. 11, 13 ff.; dazu F. Schmid, Der

Unſterblichkeits- und Auferſtehungsglaube in der Bibel, Brixen 1902.

Man hat grundlos behauptet, daß wenigſtens im Ekkleſiaſtes die Unſterb

lichkeit in Zweifel gezogen werde, weil er den Tod des Menſchen und des Laſtviehes

auf die gleiche Stufe ſtelle. Vgl. Pred. 3, 19: Unus interitus est hominis et

iumentorum, et aequa utriusque conditio. Allein wie aus dem Kontexte klar

hervorgeht, will der Hagiograph mit ſeinem Vergleiche nicht die Unſterblichkeit der

Seele leugnen, ſondern nur die augenſcheinliche Sterblichkeit des leiblichen Menſchen

betonen, inbezug auf welche der einſtmals nach Gottgleichheit ringende Menſch zur

Strafe für ſeinen unbändigen Stolz dem ſterblichen Tiere gleichgeſetzt worden iſt (vgl.

Gen. 3, 22). Dieſen Gedankenzuſammenhang ſtört auch nicht die zweifelnde Frage

(Pred. 3, 21): Quis novit, si spiritus filiorum Adam ascendat sursum, et si

spiritus iumentorum descendat deorsum? Denn gerade der Prediger iſt es, der

die Unſterblichkeit der Seele ſpäter ſehr ſtark hervorhebt (12,7): Revertatur pulvis

in terram suam, unde erat; et spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum.

Folglich kann obige Frage jedenfalls nicht als Verneinung oder Bezweiflung deſſen,

was hier ſo beſtimmt ausgeſprochen wird, aufgefaßt werden. Wie iſt die Stelle denn

zu erklären? Die Ausleger zeigen verſchiedene Auswege. Nach den einen ſoll der

Hagiograph im Redeton gewöhnlicher Leute ſich bewegen, welche zwiſchen den äußeren

Begleiterſcheinungen des Sterbens am Menſchen und Tiere keinen ſonderlichen Unter

ſchied wahrnehmen: Zuckungen, Augenbrechen, Agonie ſind bei beiden gleich. Nach Giet

mann (Comment in Eccles. et Cant. Canticor. p. 172 sqq., Paris. 1890) ſoll

der Prediger lediglich die Ungewißheit des jenſeitigen Loſes im Sinne einer „ſeligen

Unſterblichkeit zum Ausdruck bringen wollen, da er kurz vorher (3, 17) das „Gericht

Gottes erwähnt hatte; in dieſer Faſſung böte der Text ſogar eine Beweisſtelle mehr

für die Unſterblichkeit. Noch andere endlich deuten mit Cornely (Introd. in utriusque

Test. libr. sacros Vol. II. p. 179 sqq., Paris. 1887) die Stelle auf die Unachtſamkeit

der leichtſinnigen Menge in ſolchen Fragen, etwa in der Form: „Wer überhaupt

betrachtet denn den aufwärts ſteigenden Geiſt des Menſchen und die abwärts ſtrebende

Seele des Viehes?“ Übrigens konnten die Juden vor Chriſtus keine ſo ausgebildete

Jenſeitsvorſtellungen haben, wie das Chriſtentum mit ſeiner Lehre von der himm

liſchen Gottanſchauung; daher die düſtere Ausmalung jener gefürchteten Unterwelt,

welche ſie Scheol nannten.

b) Die Patriſtik hat natürlich eine Wahrheit, welche die Grundlage

der chriſtlichen und natürlichen Ethik wie der ganzen übernatürlichen

Heilsordnung bildet, nicht nur einſtimmig verkündet, ſondern auch

philoſophiſch zu vertiefen und zu begründen geſucht.

Schon der unbekannte Verfaſſer des Briefes an Diognet bekennt: Immortalis

anima habitat in corpore mortali. Der hl. Irenäus fügt den philoſophiſchen

Grund bei (Adv. haer. V, 7, 1): incompositus est enim et simplex spiritus,

qui resolvinon potest. Ähnlich Tertullian (De testim. an. c. 4 sq.), Gregor

von Nyſſa (Or. catech. c. 8), Ambroſius (De bono mortis c. 9). Ein ganzes

Buch de immortalitate animae hat Auguſtinus geſchrieben.
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Einige ältere Schriftſteller, wie der Verfaſſer der dritten pſeudoklementiniſchen

Homilie (bei Migne, PP. gr. II, 115), ſtehen zwar im Verdachte, der Ausmerzung

der böſen Seelen durch einen göttlichen Vernichtungsakt das Wort geredet zu haben.

Allein Vorſicht im Urteil iſt geboten, weil manche beanſtandeten Ausſprüche eine

orthodoxe Deutung zulaſſen. Wenn z. B. Juſtinus Martyr ſchreibt (Dial.

c. Tryph. c. 5. bei Migne, PP. gr. VI, 486): Neque immortalis anima dicenda

est; nam si immortalis, etiam profecto ingenita (increata) est, ſo hat er die

natürliche Unſterblichkeit nicht leugnen wollen, ſondern nur die eſſentielle, die Gott als

dem unerſchaffenen Sein allein zukommt; denn das Geſchöpf iſt in einem ganz anderen

Sinne unſterblich wie der Schöpfer. Vgl. 1 Tim. 6, 16: qui solus habet immor

talitatem. Die Vernunftbeweiſe ſ. bei S. Thom., Contr. Gent. II, 79 sqq.; dazu

Ph. Kneil, Die Unſterblichkeit der Seele bewieſen aus dem höheren Erkennen und

Wollen, Wien 1900.

Vierter Artikel.

Der Urſprung der einzelnen Menſchenſeelen.

Wenn die nachadamitiſche Menſchheit nicht wie Adam und Eva einem eigentlichen

Schöpfungsakte ihr Daſein verdankt, ſondern durch geſchlechtliche Zeugung ſich fort

pflanzt nach dem göttlichen Gebote: „Wachſet und mehret euch,“ ſo entſteht die für

den Theologen wie Philoſophen gleich wichtige Frage, auf welche Weiſe denn die Geiſt

ſeele der einzelnen Menſchen entſteht. Die Dogmengeſchichte berichtet von drei Verſuchen,

das ſchwierige Problem zu löſen. Nach der Präexiſtenzlehre ſollen alle Seelen

ſchon vor der Zeugung exiſtieren und in ihren Leib wie in einen Kerker eingeſchloſſen

werden. Dagegen behauptet der Generatianismus, der in ſeiner gröberen Faſſung

auch Traducianismus genannt wird, daß die Eltern nicht nur den Leib, ſondern

auch die Seele des Kindes zeugen. Der Kreatianismus endlich lehrt, daß der

Schöpfer ſelber jede einzelne Seele aus Nichts erſchaffe und zu gegebener Stunde mit

dem elterlichen Zeugungsprodukt verbinde.

Erſter Satz. Die Präexiſtenzlehre oder die Annahme eines

vorleiblichen Daſeins der einzelnen Seelen iſt häretiſch.

De fide.

Beweis. Entweder faßt man mit Plato und Origenes die Prä

exiſtenz der Seelen auf als ein vorleibliches Leben, verbunden mit einer

ſittlichen Kataſtrophe, zu deren Sühnung als Strafe eine Einkerkerung

in die Leiber erfolgt, oder aber man nimmt in weniger ſchroffer Auf

faſſung einen vorleiblichen Zuſtand ſittlicher Unbeflecktheit oder Gleich

gültigkeit an. Beide Annahmen, namentlich die erſte, laufen ſchnurſtracks

dem Glauben zuwider.

a) Denn im erſten Falle wird, da die Einkerkerung eines Geiſtes

in einen Leib nur als eine gewaltſame, unnatürliche Zwangsverbindung

gedacht werden kann, die ſubſtanziale Naturſyntheſe von Leib und

Seele, wie ſie die Vienner Synode definiert hat (ſ. o. S. 431 f.), auf
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gehoben und zu einer bloßen unio per a c ci den s nach Art der

dämoniſchen Beſeſſenheit herabgedrückt. Dazu kommt die ausdrückliche

Schriftlehre, daß der von Gott erſchaffene erſte Menſch gut war, wie

alle übrigen Schöpfungswerke, und erſt durch den ſpäteren Sündenfall

böſe wurde (vgl. Gen. 1, 31; Röm. 5, 12 ff.): folglich war die Seele

Adams zur Zeit der Bildung ſeines Leibes rein und ſündenfrei und

wurde im ſelben Augenblicke er ſchaffen, in welchem ſie dem Leibe

vom Schöpfer eingehaucht wurde. Alſo hatte ſie kein vorleibliches Leben

geführt, während deſſen ſie einer ſittlichen Kataſtrophe hätte zum Opfer

fallen können.

Ein Gleiches gilt von den Seelen der adamitiſchen Nachkommenſchaft, wie denn

Paulus z. B. von Jakob und Eſau bezeugt (Röm. 9, 11): Cum nondum nati

fuissent aut aliquid boni egiss ent aut mali . . ., non ex operibus, sed

ex vocante dictum est: quia maior serviet minori. Wegen dieſes organiſchen

Zuſammenhanges mit unbeſtreitbaren Offenbarungswahrheiten finden wir die ori

geniſtiſche Präexiſtenzlehre vom kirchlichen Lehramt ſchon frühzeitig verurteilt. So

erließ das Konzil von Konſtantinopel i. I. 543 (nicht zu verwechſeln mit dem

V. allgem. Konzil 553; f. Hefele, Konziliengeſchichte, Bd. II, S. 790 ff., Freiburg

1875) gegen Origenes folgenden Kanon (bei Denzinger n. 107): Siquis fabulosam

animarum praeexistentiamet, quae ex illa consequitur, restitutionem (äto

zaráotaouv) asseruerit, a. s. Gegen die Priscillianiſten, die den Irrtum des

Origenes teilten, ſchritt die Synode von Bracca i. I. 563 ein: Si quis animas

humanas dicit prius in coelesti habitatione peccasse et pro hoc in corpora

humana in terram deiectas, sicut Priscillianus dicit, a. s.

b) Aber auch die zweite mildere Faſſung, wonach die einzelnen

Menſchenſeelen ein vorleibliches Leben ſittlicher Reinheit geführt haben

ſollen, verſtößt wider das Dogma. Zwar ſtützte Nemeſius (De nat.

hom. c. 2) dieſe von ihm vertretene Anſicht auf den fadenſcheinigen

Grund, daß Gott nach Vollendung des ſechſten Schöpfungswerkes ruhe,

alſo keine Seelen aus Nichts mehr erſchaffe. Allein ſchon Auguſtinus

bemerkte (De anima et eius origine I, 7): Haec dogmata, quibus

putatur anima ante carnem habuisse aliquem statum bonum

et meritum bon um, si forte nescis, in antiquis haereticis et

recentius in Priscillianistis iam catholica damnavit Ecclesia.

Sicherlich hat Leo der Große in ſeinem dogmatiſchen Lehrſchreiben an

Turribius, Biſchof von Aſtorga, jedwede Form von Präexiſtenzianismus

als glaubenswidrig verurteilt.

Denn er ſchreibt (bei Denzinger n. 107): Decimo autem capitulo referuntur

(Priscillianistae) asserere, animas quae humanis corporibus inseruntur, fuisse

sine corpore et in coelesti habitatione peccasse . . . Quam impietatis fabulam

ex multorum sibi erroribus contexuerunt; sed omnes eos catholica fides a
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corpore suae unitatis abscidit, constanter praedicans atque veraciter, quod

an im ae humanae, priusquam suis inspirarentur corporibus, non fuer e.

Hiermit iſt auch die neuere Präexiſtenzlehre von Kant und Schelling gerichtet. Es

bedarf nur der Erinnerung, daß die ſog. Metempſychoſe oder „Seelenwanderung“

(Pythagoreer, Baſilides) als beſondere Abart des Präexiſtenzianismus gleichfalls der

geſunden Vernunft wie dem geoffenbarten Glauben zuwiderläuft. Ein Gleiches gilt

von der ſog. Involutionstheorie, welche alle zukünftigen Einzelſeelen nach Art

einer Einſchachtelung bereits in Adam verborgen geweſen ſein und ſucceſſive auf die

zu zeugenden Individuen verteilt werden läßt (Panſpermie).

Zweiter Satz. Sowohl der grobe Generatianismus als

auch die milderen Faſſungen desſelben ſind unbedingt zu

verwerfen. Sententia theologice certa.

Beweis. a) Der grobe Generatianismus, auch Traducianismus

genannt (von tradux = Setzling), läßt die Seelen der Kinder unmittel

bar aus dem männlichen Sperma (semen corporale) entſtehen, ſo daß

dieſelben gewiſſermaßen bloße „Ableger“ oder „Setzlinge der Elternſeelen

ſind. Die bekannteſten Vertreter dieſer grobſinnlichen Anſchauung ſind

im Occidente Tertullian, im Oriente Apollinaris geweſen.

Erſterer lehrte, daß von den Seelen der Zeugenden der Keim einer neuen Seele

ſich ablöſt, als „Reis vom Stamme Adam“. Vgl. Tert u l l., De anima c. 19:

Anima velut surculus quidam ex matrice Adam in propaginem deducta et

genitalibus feminae foveis cum omni sua paratura pullulabit tam intellectu

quam sensu. Weil jedoch ein ſtofflicher Zeugungsurſprung höchſtens auf die Tier

ſeele paßt, ſo liegt in dieſer abſurden Gleichſtellung von Tier und Menſch allein ſchon

eine vollgültige Selbſtwiderlegung des Traducianismus. Denn während die Tierſeele

im Stoffe aufgeht, alſo auch aus der Potenz des Stoffes zeugungsweiſe hervorgehen

kann, kann hingegen die geiſtige Seele der Zeugenden wegen ihrer Einfachheit und

Geiſtigkeit keine ſtofflichen Keime hergeben, aus denen ſich die neue Seele des Kindes

entwickeln ſoll. Die Sachlage wird dadurch nicht verbeſſert, daß Tertullian zwiſchen

humor und calor seminis unterſcheidet und aus dieſem die Seele, aus jenem

den Leib des Gezeugten herleitet; denn die „Wärme vermag ebenſowenig wie die

„Feuchtigkeit den unſterblichen Geiſt aus ſich hervorgehen zu laſſen. Vielmehr iſt die

bloße Vorſtellung, als ob das Fleiſch überhaupt den Geiſt aus ſich zu gebären ver

möchte, entweder mit dem Materialismus ſchon identiſch, oder ſie führt doch gerades

wegs zu ihm hin. Daher hat Tertullian es ſich gefallen laſſen müſſen, daß viele

ihn einfach zu den Materialiſten rechneten (ſ. Allgem. Gotteslehre o. S. 148 f.).

Auch heute noch wohnt der Argumentation Beweiskraft inne, mit welcher Lactantius

die Abſurditäten des Traducianismus aufdeckte (De opif. Dei ad Demetr. c. 19)

Illud quoque venire in quaestionem potest, utrumne anima eX patre, an

potius ex matre, an vero ex utroque generetur. Sed ego in eo iure

ab ancipiti vindico: corpus enim ex corporibus nasci potest, quoniam

confertur aliquid ex utroque; de animis animus non potest, quia ex

re tenuiet incomprehensibili (i. e. spirituali) nihil potest descendere. Atque
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serendarum animarum ratio uniac soli Deo subiacet, ex quo apparet,

n on a paren tibus dari animas, sed ab uno eodemgue omnium Deo Patre.

Bezeichnend für die kirchliche Auffaſſung iſt die Tatſache, daß Papſt Benedikt XII.

i. J. 1342 von den Armeniern als Vorbedingung für ihre Union mit Rom die Ver

werfung des Satzes verlangte (bei Denzinger n. 1794): quod anima humana

filii propagatur ab anima patris sui, sicut corpus a corpore et angelus

etiam unus ab alio (vgl. Raynald., Annal. eccles. ad a. 1341, n. 50). Die

armeniſchen Biſchöfe konnten indes in ihrer Antwort verſichern (bei Martene, Vet.

monum., tom. VII, p. 319): Hic error, quod anima hominis propagetur ab

anima patris sui, sicut corpus a corpore . . . semper fuit excommunicatus

in ecclesia Armenorum, et maledictus sit.

b) Was die feineren Formen des Generatianismus betrifft, ſo

unterliegen ſie auch nicht annähernd einer ſo ſtrengen Verurteilung wie

der grobſinnliche Traducianismus, wenn auch beide prinzipiell auf der

gleichen Weſensſtufe ſtehen mögen. Der Hauptunterſchied zwiſchen beiden

Abarten liegt darin, daß der gemilderte Generatianismus zu einer Art

„geiſtigen Samens“ (semen spirituale) ſeine Zuflucht nimmt und eben

hierdurch wenigſtens der Geiſtigkeit der Seele gebührend Rechnung trägt,

obſchon der bloße Begriff eines geiſtigen Samens freilich zu den meta

phyſiſchen Mißgeburten gehört. Die unzweideutige Hinneigung einiger

Kirchenväter zu generatianiſchen Vorſtellungen – man nennt Theodor

Abukara (Opusc. 35), Makarius (Hom. 30 n. 1) und Gregor von

Nyſſa (De opif. hom. c. 29) – hat nicht wenig dazu beigetragen,

die Entſchiedenheit und Stetigkeit einer ungetrübten kirchlichen Tradition

zu beeinträchtigen und den vollſtändigen Sieg des allein haltbaren Krea

tianismus aufzuhalten.

Es iſt eine unleugbare geſchichtliche Tatſache, daß volle acht Jahrhunderte hin

durch – von Auguſtinus († 430) bis etwa auf Petrus Lombardus († 1164) – ſich

ein gewiſſes Zagen und Schwanken in der Frage nach dem Seelenurſprung geltend

machte und eigentlich erſt mit Thomas von Aquin eine feſte, entſchiedene Rückkehr

zum Kreatianismus angebahnt wurde. Das Stadium des Zweifels hebt an mit

Auguſtinus. Dies hatte freilich ſeinen guten Grund. Wenn der große Kirchen

lehrer es nicht wagte, ſich unentwegt auf den Boden des Kreatianismus zu ſtellen,

ſo lag dies vornehmlich daran, daß die Pelagianer oſtentative Anhänger dieſer Lehre

waren, um deſto wirkſamer die Lehre von der Erbſünde bekämpfen zu können.

Denn ſie ſchloſſen alſo: Aus der Hand des Schöpfers kann nichts Unreines, Sünd

liches hervorgehen; da nun die einzelnen Kinderſeelen unmittelbar aus Nichts erſchaffen

werden, ſo können ſie von keiner Erbſünde befleckt gedacht werden. Nicht imſtande,

den ſpitzfindigen Einwand zu löſen, ſuchte Auguſtinus ſich mit der Idee der elterlichen

Seelenzeugung zu befreunden, weil ihm dieſe von der Fortpflanzung der Erbſünde

beſſere Rechenſchaft zu geben ſchien. Er legte ſich die Sache derart zurecht, daß er die

Möglichkeit eines geiſtigen Samens (semen incorporeum) vorſchützte, aus welchem
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auf eine uns unbegreifliche Weiſe bei der Zeugung ſich die Seele des Kindes entwickele

und, weil gezeugt, auch in die Erbſünde verſtrickt werde. Vgl. S. Augustin., Ep. 190

ad Optatum: Incorporeum semen animae sua quadam occulta et invisibili

via seorsum a patre currens in matrem. Gleichwohl iſt Auguſtinus niemals

ein entſchiedener Anhänger des Generatianismus geweſen; er blieb ein Zweifler ſein

Leben lang. Voll Demut will er lieber ſeine Unwiſſenheit eingeſtehen (Contr. Iulian.

V, 4): Libentius disco quam dico, ne audeam docere, quod nescio. In ſeinem

höchſt intereſſanten Briefwechſel mit dem hl. Hier on y mus, einem entſchiedenen

Kreatianer, beteuert er unumwunden, wie gerne auch er Kreatianer ſein möchte, wenn

er nur wüßte, wie die Seelenerſchaffung ſich vertrage mit der erbſündlichen Befleckung.

Vgl. S. Augustin., Ep. 166, 25 (ad S. Hieronym.): Unde illa de novarum

animarum creatione sententia, si hanc fidem fundatissimam (peccati originalis)

non oppugnat, sit et mea; si oppugnat, non sit tua . . . Ecce volo, utilla

sententia etiam mea sit, sed nondum esse confirmo. Hieraus folgt, daß

Auguſtinus weder für noch gegen den Kreatianismus als Traditionszeuge angerufen

werden kann.

c) Das unbeſtrittene, hohe Anſehen des großen Auguſtinus war für ſich allein

ſtark genug, um die beregten Zweifel und Bedenken auch in ſpäteren Jahrhunderten

wach zu erhalten, wie bei ſeinem Schüler Fulgentius (De verit. praedest. et

grat. III, 18) und Gregor d. Großen (Ep. 53 ad Secundin.). Bis in die Zeit des

hl. Anſelmus, des Begründers der Scholaſtik, dauerte die Unſicherheit zum Teile

noch fort, bis endlich der ehrwürdige Moneta (Adv. Cathar. II, 4) und namentlich

Thomas von Aquin den Bann brachen und den Generatianismus rundweg für

eine „Ketzerei“ erklärten. Vgl. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 118. art. 2: Haereticum

est dicere, quod anima intellectiva traducatur cum semine. Seine Vorgänger,

wie Petrus Lombardus (Sent. 2. dist. 17. qu. 3) und Albert der Große

(S. th. p. 2. qu. 72. membr. 3), obſchon auch entſchiedene Vertreter des Kreatia

nismus, waren noch nicht ſo weit gegangen. Wenn nun auch die Brandmarkung des

Generatianismus als Häreſie verfrüht war, ſo leuchtet doch unſchwer ein, daß ſelbſt

die mildeſte Faſſung einer Seelenzeugung ſich mit dem Dogma der Einfachheit und

Geiſtigkeit der Seele ſchlechterdings nicht verträgt. Vgl. S. Thom., Contr. Gent.

II, 86: Ridiculum est dicere aliquam intellectualem substantiam vel per divi

sionem corporis dividi vel etiam ab aliqua virtute corporis produci. Sed anima

humana est quaedam intellectualis substantia . . . Non igitur potest dici, quod

dividatur per divisionem seminis, neque quod producatur in esse a virtute

activa, quae est in semine; et sic nullo modo per seministraductionem anima

humana incipit esse.

d) Während der Kreatianismus das ganze Mittelalter hindurch in allen Schulen

die unumſchränkte Herrſchaft behauptete, ſind erſt in neueſter Zeit ſchüchterne Wieder

belebungsverſuche am Leichnam des Generatianismus angeſtellt worden. So haben

Hermes, Klee und Oiſchinger ihn wenigſtens als wahrſcheinliche Anſicht wieder

zu Ehren zu bringen verſucht. Allein wie iſt es möglich, einen Satz als probabel

zu verteidigen, der einen Widerſpruch in ſich enthält? Wenn Frohſchammer eine

Umbildung der Theorie in dem Sinne verſuchte, daß er der elterlichen Zeugung die

Bedeutung einer ſekundären Erſchaffung aus Nichts beilegte, ſo iſt er durch Wahrung
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der Geiſtigkeit der Seele zwar dem Widerſpruch glücklich entronnen, dafür aber auf

einem anderen Riffe aufgerannt, nämlich der abſoluten Unmitteilbarkeit der göttlichen

Schöpfungsmacht (ſ. o. S. 389 ff.). Nach Rosm in i (Prop. 20 a Leone XlII.

damn.) ſoll der Schöpfer die von den Eltern gezeugte ſinnliche Seele durch das

Aufleuchten der „Idee des Seins“ in die Vernunftſeele verwandeln. Eine geradezu

abenteuerliche Vorſtellung! Dann ließen ſich ja durch dieſes einfache Experiment alle

Tierſeelen im Handumdrehen in ebenſo viele Menſchenſeelen verkehren (vgl. Katholik

1888, 2. Hälfte, S. 38 ff.). Der Generatianismus läßt ſich in keiner Weiſe aufrecht

erhalten; er iſt gerichtet für immer.

Dritter Satz. Der Urſprung der Seelen läßt ſich nur

aus einem unmittelbaren Akte der Erſchaffung aus Nichts

begreifen. Sententia theologice certa.

Beweis. a) Aus der Hl. Schrift läßt ſich ein zwingender Beweis für den

Kreatianismus ſchwerlich führen, weil immer unbeſtimmt bleibt, ob die göttliche Er

ſchaffung der Seelen als eine unmittelbare (= creatio ex nihilo) oder bloß

mittelbare (= concursus) Hervorbringung aufzufaſſen iſt. Indeſſen ſcheinen einige

Schrifttexte den Kreatianismus wenigſtens zu begünſtigen. So kommentiert der

hl. Hieronymus die Stelle Pred. 12, 7 alſo: Ex quo satis ridendi sunt, qui

putant, animas cum corporibus seri et non a Deo, sed a corporum parentibus

generari. Cum enim caro revertatur in terram et spiritus redeat ad Deum,

qui dedit illum, manifestum est, Deum patrem esse anim arum, non

homines. Nach 2 Makk. 7, 22 rief die Makkabäiſche Mutter ihren zu marternden

Söhnen zu: Neque enim ego spiritum et anim am donavi vobis, et vitam

et singulorum membra non ego ipsa compegi, sed enim mundi cre a to r.

Auch der ſchneidende Gegenſatz zwiſchen den patres carnis und dem pater spirituum

bei Paulus (Hebr. 12, 9: Patres quidem carnis nostrae eruditiores habuimus et

reverebamur eos; non multo magis obtemperabimus Patri spirituum et vivemus?)

legt die unmittelbare Seelenſchöpfung nahe (vgl. Estius in h. l.).

b) Der Traditionsbeweis bietet, wie ſich aus früher Geſagtem

ſchon vorausſehen läßt, gewiſſe Schwierigkeiten. Nicht als ob es jemals

dem Kreatianismus an zahlreichen und entſchiedenen Vertretern gefehlt

hätte. Denn die Bemerkung des hl. Hier on y mus (Ep. 126):

maximam partem Occidentalium autumare, ut quomodo

corpus ex corpore, sic anima nascatur ex anima, iſt ſchon

deshalb von Übertreibung nicht frei, weil feſtſteht, daß im Abendlande

faſt nur Tertullian und ſpäter vielleicht Rufinus den Generatianismus

in apodiktiſcher Form vertraten. Im Orient aber ſtand die Sache

mindeſtens ebenſo günſtig. Eine lange Reihe von Zeugniſſen aus beiden

Kirchen hat Kleutgen geſammelt (in der Innsbr. Zeitſchrift für kath.

Theologie 1883, S. 196 ff.). Auf der anderen Seite iſt jedoch die ſchon

früher hervorgehobene Tatſache, daß eine ſo wichtige und eigentlich evidente

Wahrheit volle acht Jahrhunderte hindurch durch mancherlei Zweifel und



446 Schöpfungslehre.

Anſtände verdunkelt blieb, ſchon für ſich allein Beweis genug dafür, daß

der Kreatianismus als eigentliches Dogma nicht gelten kann.

c) Hat nun aber der Kardinal Norifius wohl recht, wenn er gegen Bel

larmin (De amiss. grat. IV, 11) den Mangel jeder kirchlichen Tradition in Sachen

des Kreatianismus geltend macht und ſo den zweifelnden Standpunkt des hl. Augu

ſtinus auch heute noch als berechtigt anſieht? Er meint nämlich (Windic. August.

c. 4. § 3): Evanescit ecclesiastica traditio, ex qua creatio animarum deducitur.

Indeſſen zeigt eine nähere Betrachtung der Tatbeſtände, daß der Kreatianismus trotz

zeitweiliger Verdunkelung und Schwankung alle Zeit wenigſtens implicite im Glaubens

bewußtſein der Kirche ſchlummerte und beim Wiedererwachen ſofort ſämtliche Charaktere

der echten und wahren Überlieferung annahm, die er während der vorauguſtiniſchen

Zeit bereits beſeſſen hatte. Denn zunächſt fällt ins Gewicht, daß der Kreatianismus

in allen Jahrhunderten, ſelbſt während des kritiſchen Zeitraumes von 400–1200

n. Chr., ebenſo entſchiedene Verteidiger beſaß, wie der Generatianismus heftige

Gegner. Dazu kommt, daß der Standpunkt des kritiſchen Zeitraumes nicht, wie

bei Tertullian und Apollinaris, auf der Baſis apodiktiſcher oder auch nur aſſer

toriſcher Affirmation gewählt war, ſondern innerhalb der ſchwankenden Grenzen

problematiſcher Vermutung ſich bewegte, wie bei Auguſtinus (ſ. o. S. 443 f.).

Fragt man aber weiter nach den tieferen Gründen des Zweifels, ſo lagen dieſe nicht

im Mangel apoſtoliſcher Überlieferung, ſondern in der vorläufigen Unmöglichkeit, die

Fortleitung der Erbſünde mit der Reinheit des göttlichen Erſchaffens ſpekulativ zu

vereinbaren. Sobald daher dieſes Bedenken durch die Scholaſtik ſeine ſpekulative

Löſung gefunden hatte und man ſich anderſeits auf das Dogma von der Geiſtigkeit

der Seele zurückbeſann, lebte der Traditionskonſenſus mit allen Kennzeichen einer

wahren Überlieferung wieder auf und dauert ungeſchwächt auch heute fort.

d) Als Lichtpunkte und Markſteine auf dem langen Wege der

Tradition dürfen gewiſſe kirchliche Lehrentſcheidungen gelten, welche

in beſtimmten Abſtänden die Erſchaffung der Seelen aus Nichts immer

wieder nahelegten.

In dem öfters erwähnten Lehrſchreiben Leos des Großen († 461) an

Turribius iſt von einer „Einhauchung der Seelen in ihre Leiber“ die Rede: animae

humanae, priusquam suis inspirarentur corporibus, non fuere (ſ. o.

S. 442). Bedenkt man, daß auch im Schöpfungsberichte die Einſchaffung der Seele

Adams in ſeinen Leib ein inspirare spiraculum vitae genannt wird (Gen. 2, 7),

ſo läßt ſich der Schluß nicht umgehen, daß auch Leo d. Gr. unter inspirare nicht

generare, ſondern creare ex nihilo verſtanden wiſſen wollte. Merkwürdigerweiſe

iſt das berühmte Lehrſchreiben des Papſtes Anaſtaſius II. (496–498) an den

Epiſkopat Galliens, welches mit großer Entſchiedenheit den Kreatianismus vertritt

und den (groben) Generatianismus als nova haeresis verpönt, bisher den Dogma

tikern völlig entgangen, obſchon dasſelbe bereits vor vierzig Jahren von Fr. Maaßen

in einem dem 7. Jahrhdt. angehörigen Kodex 2326 in Darmſtadt aufgefunden und

in der „Öſterreichiſchen Vierteljahrsſchrift für kath. Theologie“ (Jahrg. V, 1866,

S. 556 ff.) zum erſtenmal abgedruckt worden iſt. Text ſ. bei A. Thiel, Epist.

Romanor. Pontif genuinae, tom. I, p. 634 sqq., Brunsbergae 1868. Auf
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Grund des Berichtes vom damaligen Biſchof von Arles über gewiſſe, in Gallien ihr

Unweſen treibende Generatianer, welche in Weiſe Tertullians die Entſtehung der

Kinderſeelen auf elterliche Zeugung zurückführten, nimmt das päpſtliche Schreiben

ſcharfe Stellung contra haeresim . . ., quod humano generi parentes, ut ex

materiali faece tradunt corpora, ita etiam vitalis an im ae spiritum

tribuant (bei Thiel l. c.). Der Papſt ermahnt die Irrenden zur Annahme der

„geſunden Lehre“ des Kreatianismus (l. c. p. 635): Sanae igitur doctrinae

acquiescant, quod ille in dat animas, qui vocat ea, quae non sunt, tam

quam sint. Im Verlaufe ſeiner Darlegungen nimmt er den feierlichen Lehrton an

(l. c.): Ego absens corpore, spiritu vero praesens vobiscum ita redargui volo,

qui in novam ha er esim prorupisse dicuntur, ut a parentibus animas

tradi generi humano adserant, quemadmodum ex faece materiali corpus

infunditur. Was die Eltern fortpflanzen, das ſei außer dem Leibe des Kindes nur

noch die Erbſünde (l. c. p. 636): quod ab illis (sc. parentibus) nihil aliud

potest tradi quam . . . culpa poenaque peccati, quam per traducem

secuta progenies evidenter ostendit, ut pravi homines distortique nascantur.

Unter Berufung auf Jſ. 57, 16: Nonne omnem flatum ego feci fragt der Papſt

verwundert (l. c. p. 637): Quomodo isti novi haeretici a parentibus dicunt

factum et non a Deo, sicut ipse testatur? Aut sibi volunt potius credi

quam Deo omnipotenti? Nachdem Anaſtaſius II. den galliſchen Biſchöfen ſodann

noch andere Schrifttexte (Gen. 4, 25; Ex. 4, 11) als Waffen an die Hand gegeben,

ſchließt er unter Hinweis auf ſeine vielſeitige Inanſpruchnahme durch andere Geſchäfte

mit einem warmen Appell an den Kampfeseifer des galliſchen Epiſkopates für die

Reinheit des Glaubens (l. c.): Nos verointer multas diversasque occupationes

haec interim per indicem titulum significasse sufficiat, ut vos velut con

ministri mei vocem sequentes meam in hoc pugnare debeatis, ne quid

catholicae Ecclesiae . . . foeditas ulla nascatur. Der feierliche Tenor des

ganzen Lehrſchreibens würde fraglos auf eine unfehlbare Kathedralentſcheidung des

päpſtlichen Stuhles hinauslaufen, wenn nicht der Schlußſatz die bloße Beabſichtigung

einer päpſtlichen Inſtruktion verriete, welche die Kontroverſe noch nicht zum end

gültigen Abſchluß zu führen gedachte, wie denn die faſt vollſtändige Vergeſſenheit, in

welche das päpſtliche Aktenſtück bald danach geriet, auch den tatſächlichen Beweis dafür

erbrachte, daß der Kreatianismus zu Ende des 5. Jahrhdts. nicht als allgemein

anerkanntes Dogma angeſehen wurde. Ja dies war nicht einmal im 14. Jahrhdt.

der Fall, als Papſt Benedikt XII. (1342) von den Armeniern die Abſchwörung des

Generatianismus forderte (ſ. o. S. 443), eine päpſtliche Kundgebung, auf deren

bisher überſehene Tragweite zum erſtenmal P. Kleutgen (Innsbr. Zeitſchr. für kath.

Theologie 1883) hinwies, da auch ſie den Kreatianismus amtlich begünſtigt. Nicht

minder deutlich iſt der Kreatianismus – wenigſtens indirekt – gelehrt in der

dogmatiſchen Bulle Leos X. „Apostolici regiminis anläßlich der V. Lateranſynode

i. J. 1512, worin es heißt (ſ. o. S. 436): anima intellectiva . . . immortalis

et pro corporum, quibus in funditur, multitudine singulariter multiplicabilis

et multiplicata et multiplicanda. Hiernach wird die Vernunftſeele den Leibern

jedesmal eingegoſſen“ d. i. eingeſchaffen. Denn entweder iſt Gott der „Eingießer“ der

Seele oder die Eltern. Im erſteren Falle iſt Eingießung = Erſchaffung. Im zweiten

Falle bezeichnet „Eingießung entweder Erſchaffung aus Nichts oder Zeugung: keines
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von beiden gibt einen vernünftigen Sinn. Nichts erſteres, weil Gott allein aus

Nichts erſchaffen kann; nicht letzteres, weil es nicht heißt: anima infunditur filiis,

ſondern: infunditur corporibus, eine Phraſe, welche auf eine vom Zeugungsakt

verſchiedene, nicht-elterliche Tätigkeit hindeutet. Übrigens hat der Papſt nur die damals

gebräuchliche Theologenſprache geredet, da es gang und gäbe war, zu ſagen (z. B. bei

Albert. Magn., In sent. 2. dist. 17): Animae hominum infundendo creantur et

creando infunduntur. Endlich ſtellt ſich die Definition der unbefleckten Empfängnis

Mariens ohne weiteres auf den Standpunkt des Kreatianismus. Denn ſowohl in

der Konſtitution Alexanders VII. „Sollicitudo“ als auch in der dogmatiſchen Bulle

Pius IX. „Ineffabilem“ heißt es ausdrücklich: B. Mariae Virginis animam in

primo instanti creationis et in fusionis in corpus . . . fuisse a macula

peccati originalis immunem. Aus dieſer langen Reihe von kirchenamtlichen Kund

gebungen allein folgt ſchon, daß der Kreatianismus keine freie Schulmeinung, ſondern

eine theologiſch gewiſſe Wahrheit iſt, welche kein Katholik ohne Temerität in

Zweifel ziehen darf. Die Vernunftbeweiſe ſowie die Löſung der Einwände ſ. bei

Oswald, Schöpfungslehre, S. 221 ff., Paderborn 1885; G. B. Tepe, Institt.

theol., Vol. II, p. 486 sqq., Paris. 1895.

Was die untergeordnete Frage nach dem Zeitpunkte der Erſchaffung bezw.

Eingießung der Seelen betrifft, ſo folgte man im Mittelalter faſt durchweg der ari

ſtoteliſchen Anſicht, wonach der menſchliche Fötus erſt mehrere Wochen nach der

Empfängnis – der Zeitraum für Knaben und Mädchen wurde verſchieden bemeſſen

– die Geiſtſeele eingeſchaffen erhalte (vgl. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 118. art. 2

ad 2; dazu Kleutgen, Philoſ. d. Vorzeit, Bd. II, S. 657). In neueſter Zeit

gewinnt die Meinung Oberhand, daß die Beſeelung des Embryo mit der Erſchaffung

der Vernunftſeele, und beide wieder mit dem Momente der Empfängnis eines Menſchen

zeitlich zuſammenfallen.

§ 2.

Von der Übernatur im Menſchen.

Heinrich, Dogmatiſche Theologie, Bd. V, §§ 277–280; Bd. VI, §§ 300–311,

Mainz 1884–87; Palmieri, De Deo creante et elevante, thes. 30 sqq.;

Romae 1878; Mazz el 1 a, De Deo creante, disp. 4 sqq., Romae 1880;

Scheeben, Dogmatik, Bd. II, §§ 158–184, Freiburg 1878; *Simar, Dogmatik,

Bd. I, §§ 83 ff., Freiburg 1899. – Zur Theorie des Ubernatürlichen vgl. noch

*Schrader S. J., De triplici ordine naturali, supernaturali et praeternaturali,

Vindob. 1864; Dom. Soto, De natura et gratia libri III; Tournely, De

gratia qu. 3; Du Plessis d' Argentré, De gratia primi hominis et ange

orum; Scheeben, Natur und Gnade, Mainz 1861; *v. Schäzler, Natur und

Übernatur, Mainz 1865; derſ., Neue Unterſuchungen über das Dogma von der Gnade,

Mainz 1867; Kleutgen, Theologie der Vorzeit, Bd. II, 2. Aufl., Münſter 1872;

Kirſchkamp, Gnade und Glorie in ihrem inneren Zuſammenhange, Würzburg 1878;

A. Kranich, Über die Empfänglichkeit der menſchl. Natur für die Güter der über

natürlichen Ordnung nach der Lehre des hl. Auguſtin u. des hl. Thomas v. Aquin,

Mainz 1892; A. M. Weiß O. Pr, Apologie des Chriſtentums, Bd. III: Natur und

Ubernatur, 2 Teile, 3. Aufl., Freiburg 1897; *J. B. Terrien, La gráce et la

gloire ou la filiation adoptive des enfants de Dieu étudiée dans sa réalité,

ses principes, son perfectionnement et son couronnement final, 2 Vols.,

Paris. 1897; A. Rademacher, Die übernatürliche Lebensordnung nach der
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pauliniſchen und johanneiſchen Theologie. Eine dogmatiſch-bibliſche Studie, Freiburg

1903. Klaſſiſches Hauptwerk iſt *Ripalda, De ente supernaturali, 4 Vol. –

Zum paradieſiſchen Urſtand vgl. beſonders S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 94–102

uud ſeine Kommentatoren; dazu Bellarm., De gratia primi hominis; Suarez,

De opere sex dierum, l. III, c. 1 sqq.; *Casini, Quid est homo? ed. Scheeben,

Moguntiae 1862; Lohan, Das Paradies nach der Lehre der katholiſchen Kirche,

Mainz 1874; Fr. Delitzſch, Wo lag das Paradies?, Leipzig 1881; Oswald,

Religiöſe Urgeſchichte der Menſchheit, 2. Aufl., Paderborn 1887; A. Urbas, Die

Geologie und das Paradies, Laibach 1889; W. Engelkemper, Die Paradieſesflüſſe,

Münſter 1901. – Uber die Häreſien vgl. Petavius, De pelagiana et semi

pelagiana haeresi lib. un.; Ripald a, De ente supernaturali. Append. adv.

Baium et Baianos; *F. Wörter, Der Pelagianismus nach ſeinem Urſprung und

ſeiner Lehre, Freiburg 1874; A. Krampf, Der Urzuſtand des Menſchen nach der

Lehre des hl. Gregor von Nyſſa, Würzburg 1889; A. Hoch, Lehre des Johannes

Caſſianus von der Natur und Gnade, Freiburg 1895; F. Klaſen, Die innere

Entwickelung des Pelagianismus, Freiburg 1882; Schwane, Dogmengeſchichte,

2. Aufl., Bd. II, §§ 56 ff., Freiburg 1895. – Uber den status naturae purae vgl.

Berti, Augustinianum systema vindicat., diss. 2; *Card. Norisius, Vindic.

Augustin. c. 3; Kuhn, Die chriſtliche Lehre von der göttlichen Gnade, § 16,

Tübingen 1868; G. Van denesch, Doctrina divi Thomae Aquinatis de con

cupiscentia, Bonn. 1870; Möhler, Symbolik. §§ 2 ff., Mainz 1884; Suarez,

Proleg. 4. ad tract. de gratia; Goudin, Tract. theol., tom. II, qu. 2. art. 1;

*Linſenmann, Michael Bajus uſw., Tübingen 1867.

Die ganze natürliche Ausſtattung des Menſchen war von Gott nur

als Grundlage und Folie einer höheren, ſpezifiſch verſchiedenen d. i.

übernatürlichen Gnadenausſtattung gedacht, kraft deren der Menſch

über ſich ſelbſt hinaus in eine höhere Seins- und Lebensordnung zur

Teilnahme an wahrhaft göttlichen Gütern hinaufgezogen ward (vgl.

2 Petr. 1, 4: Gaiag xotvovo pëGeog). Um dieſe unausſprechlich

hohe Beſtimmung des Menſchen richtig zu erfaſſen, iſt zunächſt die Auf

ſtellung und Begründung einer „Theorie der Ubernatur überhaupt

erforderlich, worauf erſt der Nachweis der tatſächlichen Realiſierung des

Ubernatürlichen im paradieſiſchen Urſtand geführt werden kann.

Sowohl der kirchlich-korrekten Auffaſſung des Ubernatürlichen als auch

der Wertung der paradieſiſchen Vorzüge dient es, auch die häretiſchen

Gegenſätze des Pelagianismus, Proteſtantismus und Janſenismus in

ihrer Oppoſition gegen die Kirchenlehre kennen zu lernen und zu würdigen.

Weil aber der paradieſiſche Urſtand für den Menſchen nur Gnade, keine

Erfüllung von Naturanſprüchen war, ſo folgt, daß der Menſch an und

für ſich auch in anderen Ständen hätte exiſtieren können und teilweiſe

exiſtiert hat. Hiernach iſt zu behandeln: 1. die Theorie von Natur

und Ubernatur; 2. die übernatürliche Ausſtattung des paradieſiſchen

Menſchen; 3. die Häreſien über den paradieſiſchen Urſtand und das

kirchliche Lehramt; 4. die verſchiedenen Stände des Menſchen, ins

beſondere der nackte Naturſtand.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 29
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Erſter Artikel.

Die Theorie von Natur und Übernatur.

Eine abſtrakte und fertige Theorie des Übernatürlichen liegt weder in den

Offenbarungsquellen noch in den kirchlichen Lehrentſcheidungen vor. Indeſſen finden

wir die konkrete Verwirklichung der Übernatur in der Menſchen- und Engelwelt mit

ſo ſcharf ausgeprägten Charakteren umgeben und in den Kundgebungen des kirchlichen

Lehramtes ſo zahlreiche und deutliche Winke für das Weſen der Natur und Übernatur

verkörpert, daß ſich aus beiden Quellen eine theologiſche Theorie ſonder Mühe auf

ſtellen läßt. Da jeder zu unterſuchende Begriff erſt durch Inhalts- und Umfangs

beſtimmung d. i. durch Definition und Partition vollſtändig aufgeſchloſſen wird, ſo

betrachten wir zuerſt den weſentlichen Inhalt, ſodann den Umfang des Begriffes

der Übernatur.

A. Die Abernatur nach ihrem begrifflichen Inhalte oder die Definition

des Abernatürlichen.

1. Begriff der Natur. Wie die Natur der Übernatur voraus

geht, ſo iſt auch der Begriff dieſer ohne den jener nicht gewinn- und

vollziehbar. Wegen der Vielgeſtaltigkeit ſeiner Bedeutung iſt aber das

Wort „Natur“ (natura, protg) ein wahrer Proteus. Zur Verhütung

von Mißverſtändniſſen und Irrtümern, ja Häreſien iſt es daher von

größter Wichtigkeit, die verſchiedenen Bedeutungen von Natur zu

ſondieren und genau zu beſtimmen, in welchem Sinne die Natur der

Übernatur als Gegenſatz gegenüberſteht; denn gerade die Angabe dieſes

Gegenſatzes iſt der ſpringende Punkt der ganzen Begriffsbeſtimmung.

a) Auf dem logiſchen Gebiete ſteht „Natur einfach für Weſenheit (quid

ditas, tö tiv siva), ſo wie ſie in der Definition ihren begrifflichen Ausdruck ſucht.

So reden wir von der Natur Gottes, des Geiſtes, der Welt, ja ſogar von der „Natur

des Übernatürlichen = Weſen des Übernatürlichen. Inſofern man auch von der

„Natur der Sünde (als einer Privation) und von der „Natur“ des Nichtſeienden (alſo

einer Negation) u. dgl. reden darf, umſpannt dieſer Begriff das ganze Gebiet der

wirklichen Dinge und Gedankendinge, des Seienden und Nichtſeienden, des Realen

und Imaginären, alſo alles deſſen, was auf irgend eine Weiſe durch eine Begriffs

beſtimmung oder Definition ſich beſtimmen und ausdrücken läßt. In dieſem (logiſchen)

Sinne aber bildet die Natur offenſichtlich zur Übernatur keinen Gegenſatz, da ja auch

dieſe ihre definitionsmäßige „Natur“ d. i. Quiddität oder Weſenheit beſitzt.

b) Auf ontologiſchem Gebiete kommen nur die real exiſtierenden Dinge

inbetracht. Hier iſt vieles, was logiſch eine „Natur“ d. i. Weſenheit beſitzt, keine

Natur, wie z. B. das Böſe oder die Blindheit. Ontologiſch gefaßt iſt „Natur vor

allem ſoviel wie Subſtanz (substantia prima, ovoia 7tgaÖty). In dieſem Sinne

iſt Gott die „höchſte Natur d. i. die übernatürliche Subſtanz (substantia super

essentialis, Öztagoöotog), ſind die Engel geiſtige Naturen, beſitzt der Menſch eine

leiblich-geiſtige Natur uſw. Allein je nach dem Gegenſatz, der gegenübergeſtellt wird,
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hat das Wort „Natur“ wieder die verſchiedenſten Bedeutungen und muß im ſteten

Hinblick auf dieſen korrelativen Gegenſatz jedesmal anders beſtimmt werden. So ſind

„Natur“ und (phyſiſches) „Weſen“ trotz ihrer ſachlichen Identität darin verſchieden, daß

man unter erſterer das „Prinzip der Tätigkeit, unter letzterem das „nackte Sein“

verſteht. Anders muß die „Natur“ gefaßt werden, wenn ſie der Hypoſtaſe oder Perſon

(vgl. Trinitätslehre ob. S. 332 ff.), wieder anders, wenn ſie dem Geiſte entgegengeſetzt

wird. Einem ähnlichen Bedeutungswechſel unterliegt das Wort „Natur“ in folgenden

Gegenüberſtellungen: Natur und Freiheit, Natur und Kunſt, Natur und Sittlichkeit,

Gott und Natur (= Kreatur, Welt), Natur und Wunder uſw. Alle dieſe Bedeu

tungen von Natur ſind nicht gemeint, wenn es gilt, den Begriff der Übernatur als

Gegenſatz feſtzuſtellen. Nur die Entgegenſetzung: Natur und Wunder macht etwa

eine Ausnahme, da das Wunder wirklich etwas Übernatürliches iſt, obſchon nicht um

gekehrt alles Übernatürliche (z. B. Gnade) auch ein Wunder iſt.

Wenn die ungläubige Naturforſchung der Gegenwart den Gegenſatz von „Natur

und Geiſt“ mit dem von uns geſuchten identifiziert, indem ſie alles Geiſtige ſofort

als „übernatürlich verpönt und abweiſt, ſo verhöhnt ſie im Grunde nur die geſunde

Philoſophie, welche den Menſchengeiſt mit Recht ebenſo zur Natur rechnet wie den

lebloſen und belebten Stoff. Auch Knoodt hat geirrt, wenn er die Gegenüberſtellung

von „geſchöpflich und überge ſchöpflich bereits als „natürlich und übernatürlich

kennzeichnete; denn die göttliche Erhaltung, Mitwirkung und Vorſehung gehören, ob

ſchon übergeſchöpflich, dennoch entſchieden zur Natur, da ohne jene Tätigkeiten Gottes

die Natur als ſolche weder ſein noch wirken könnte (ſ. o. S. 392 ff.). Aus gleichem

Grunde iſt die Lehre Vocks (Theol. dogm., tom. II, tract. 4, § 202) zu verwerfen,

wonach „übernatürlich alles dasjenige ſein ſoll, was Gott allein wirken kann.

c) Sogar auf dem ſtreng theologiſchen Gebiete kann das, was ſeinem Weſen

nach wahrhaft etwas Übernatürliches iſt, in einem wahren, wenn auch uneigentlichen

Sinne „natürlich“ genannt werden. Insbeſondere ſind zwei, auch von Kirchenvätern

verwendete Bedeutungen des Wortes „Natur“ anzumerken, weil Bajus und Jan

ſenius ſie zu häretiſchen Aufſtellungen über das Weſen des paradieſiſchen Urſtandes

und demgemäß zur Fälſchung des kirchlichen Begriffes der Übernatur mißbraucht

haben. Weil nämlich unter den hl. Vätern namentlich Auguſtinus den zweifellos

übernatürlichen Urſtand Adams nicht unhäufig als „Natur Adams“ bezeichnet, ſo hielten

die genannten Häretiker ſich für berechtigt, die Ur- und Erbgerechtigkeit des erſten

Menſchen ſamt allen ihren übernatürlichen Beigaben, z. B. leibliche Unſterblichkeit und

Freiheit von Konkupiscenz, als etwas weſentlich Natürliches d. h. von der Menſchen

natur Gefordertes hinzuſtellen. Und doch hat Auguſtinus das Wort natura bloß in

ſeiner etymologiſchen Grundbedeutung genommen, nämlich für das, was Adam von

Haus aus als übernatürliche Mitgift der Natur von Gott erhalten hat (natura

= nascitura, nativitas = una cum origine; naturale = originale). „Natürlich“

bedeutet alſo dem hl. Auguſtinus ſoviel als „urſprünglich“. Vgl. Eph. 2, 3:

Eramus natura (= a nativitate) filii irae. Noch in einem zweiten Sinne kann

man mit Auguſtinus (Contr. Faust. XXVI, 3) und Leo d. Großen (Serm. 1

de ieiunio) den übernatürlichen Gnadenſtand Adams die naturalis generis conditio

nennen, nämlich „naturgemäß“ (conveniens, consentaneum); denn die übernatür

liche Adelung und Vervollkommnung der menſchlichen Natur iſt weder „unnatürlich

29*
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noch „widernatürlich“, ſondern eben „natürlich“ d. h. der Natur angemeſſen, natur

gemäß. Vgl. auch Coelestini I epist. 21. ad Episc. Gall. a. 431 (bei Denzinger

n. 88): In praevaricatione Adae omnes homines naturalem possibilitatem

et innocentiam perdidisse. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß auch die Bedeutungen

von „Natur“ und „natürlich im Sinne von „urſprünglich und naturgemäß aUS

geſchaltet werden müſſen, wenn man den gegenſätzlichen Begriff des Übernatürlichen

gewinnen will.

d) Um endlich zu derjenigen Bedeutung von „Natur“ zu kommen,

welche gemeint iſt, wenn man ihr die Übernatur als Gegenſatz gegen

überſtellt, ſo gehören zur Natur folgende Begriffsſtücke: 1. Alles, was

das Weſen einer geſchaffenen Subſtanz innerlich konſtituiert, ſeien es

nun eſſentielle oder integrierende Weſensbeſtandteile; 2. alles, was aus

dem Weſen des Dinges ſpontan hervorgeht (z. B. Anlagen, Talente,

Kräfte) oder doch durch eigene und fremde Kraftanſtrengung daraus

hervorgehen kann (z. B. Kunſtfertigkeit, Dreſſur); 3. alles, was zwar

außerhalb des betreffenden Dinges liegt, aber doch zu ſeinem Beſtande

(z. B. Nahrung, Luft), zu ſeiner Entwickelung (z. B. Unterricht,

Geſellſchaft, Staat) und zu ſeiner Zielerreichung (z. B. Gottes

erkenntnis, Willensfreiheit) notwendig iſt. Will man dieſe drei Momente

auf ihren kürzeſten Ausdruck bringen, ſo kann man ſie mit einem Worte

als „ Naturanſpruch“ (debitum naturae) bezeichnen. Denn alle

genannten Stücke, nämlich: die konſtitutiven Weſensbeſtandteile eines

Dinges, die daraus von ſelbſt hervorgehenden Anlagen, Kräfte und

Errungenſchaften, endlich die zum Beſtande, zur Entwickelung und Ziel

erreichung als Mittel notwendigen Außendinge – ſie alle begründen in

ihrer Geſamtheit und einzeln für ſich einen nächſten oder entfernten

Anſpruch des betreffenden Dinges auf den Beſitz oder die Gewährung

dieſer Güter. Daher die Definition: Natura sive naturale est

omne id, quod alicui rei debetur.

Nun leuchtet ein, daß, weil jedes geſchaffene Weſen je nach der

inneren Eigenart ſeiner Natur, Anlagen und Endbeſtimmung ſeine ſpezifiſch

gearteten Anſprüche hat, nicht die einſeitige Rückſicht auf das Einzelweſen

oder auf die einzelnen Arten der Weltweſen (Stoff, Menſch, Engel),

ſondern vielmehr die Geſamtheit aller Dinge mit ſolchen Rechts

anſprüchen oder Naturforderungen als Radius genommen werden muß,

um den Umkreis alles Natürlichen adäquat zu umſchreiben. Damit

erweitert ſich der Begriff der Natur zum Inbegriff aller Güter und

Vorzüge, auf welche die verſchiedenen Arten von Weltweſen, ihrer ſpezi

ſiſchen Eigenart entſprechend, einen Rechtsanſpruch haben und welche
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der Schöpfer ihnen folglich nicht verſagen kann und darf. Dabei iſt

freilich zu beachten, daß, wenn der allgütige Schöpfer ſeinen Geſchöpfen

innerhalb des Umkreiſes der beſchriebenen Güter auch mehr gibt, als

worauf ſie einen ſtrengen Rechtsanſpruch hätten, der Überſchuß nicht

übernatürlich wird, ſondern immer natürlich bleibt. Denn ſolange

der Überſchuß nicht aus dem ſpezifiſchen Rahmen der Güter herausfällt,

auf welche das Geſchöpf im allgemeinen einen Rechtsanſpruch hat, gehört

er ebenſogut zur Natur wie der Reſt. Die Summe oder der Inbegriff

ſolcher Güter iſt alsdann das, was man die „Naturordnung“ (ordo

naturalis) nennt. Was über dieſe aber hinausliegt, das iſt übernatürlich,

und der Inbegriff aller übernatürlichen Güter heißt analog die „übernatürliche

Ordnung“ (ordo supernaturalis). Näheres ſ. bei T. Pesch S. J.,

Institutt. philos. naturalis, p. 345 sqq., Friburgi 1880.

2. Begriff der Übernatur. – „Übernatürlich“ heißt alles das,

was nicht „natürlich in dem ſoeben beſchriebenen Sinne iſt. Wenn alſo

das Natürliche als etwas dem Dinge Geſchuldetes daſteht (debitum

naturae), ſo kann das Charakteriſtiſche des Übernatürlichen nur im

konträren Gegenſatz des Ungeſchuldetſeins liegen (naturaeindebitum

s. gratuitum), und zwar nicht bloß im negativen Sinne, wie man

auch die Erſchaffung ungeſchuldet“ nennen kann, ſondern auch und vor

nehmlich im poſitiven Sinne d. h. gegenüber dem ſchon exiſtierenden,

mit allem Notwendigen ausgerüſteten Geſchöpf. Weil aber das Über

natürliche nicht über oder neben der Natur ſchwebt, ſondern wie ein

aufgepfropftes Edelreis in der Natur iſt und wirkt, ſo muß dasſelbe

weiterhin als „Zugabe der Natur“ (naturae superadditum)

beſtimmt werden. Hiernach iſt das Übernatürliche eine zur Natur

eines Geſchöpfes hinzugefügte, ungeſchuldete Gabe Gottes,

oder wie die aus den verurteilten Sätzen des Bajus und Quesnel

abgezogene kirchliche Definition lautet: Supernaturale est donum

Dei, naturae indebitum et superadditum.

a) In dieſer Begriffsbeſtimmung bildet donum Dei den nächſten Gattungsbegriff,

in welchem Natur und Übernatur übereinkommen; der Zuſatz naturae indebitum et

superadditum iſt artbildender Unterſchied, durch welchen das Übernatürliche ſich vom

Natürlichen konträr unterſcheidet. Und zwar ſoll durch den Begriff superadditum

ausgeſprochen werden, daß das Übernatürliche die Natur vorausſetzt, ihr als etwas

neu Hinzukommendes inhäriert und zu einer ſpezifiſch höheren Ordnung emporhebt.

Um aber letzteres Moment als das wichtigſte auch formell hervorzuheben, wird die

Qualität des hinzukommenden höheren Gutes eigens als der Natur poſitiv ungeſchuldet

d. h. als Gnade (indebitum = gratuitum) gekennzeichnet.
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b) Eine Gabe Gottes kann zunächſt aber einem Geſchöpf in zweifacher

Art ungeſchuldet d. i. übernatürlich ſein: entweder in der Art und

Weiſe ihrer Hervorbringung, wie eine wunderbare Krankenheilung

(= supernaturale quoad modum) oder aber auch in ihrer Sub

ſtanz ſelbſt (= supernaturale quoad substantiam). Beide Arten

von Übernatur ſind weſentlich voneinander verſchieden. Denn das super

naturale quoad modum hat ſeinen Sitz nicht in der Natur oder

Kreatur ſelber, ſondern liegt außerhalb derſelben, nämlich in der gött

lichen Kauſalität, inſofern lediglich die Art und Weiſe, wie dem Geſchöpf

eine Gabe Gottes zuteil wird, eine übernatürliche iſt, wie z. B. eine

Totenerweckung; allein die geſchenkte Vollkommenheit ſelbſt, z. B. das

zurückgerufene Leben an ſich, iſt in ihrem inneren Sein etwas durchaus

Natürliches. Während die Apologetik mit dieſem modalen Übernatür

lichen ſich ſehr eingehend befaßt, beſchäftigt ſich hingegen die Dogmatik

mehr mit dem ſubſtanzial Übernatürlichen, welches in ſeinem inneren

Sein, alſo der Subſtanz nach, übernatürlich iſt.

c) Indeſſen muß auch hier wieder zwiſchen zwei ſpezifiſch verſchiedenen

Arten des supernaturale quoad substantiam genau unterſchieden

werden, je nachdem das übernatürliche Gut die Sphäre und Kraftanſtrengung

des Natürlichen entweder nur beziehungsweiſe (secundum quid),

oder aber ſchlechthin (simpliciter) überſteigt. Unter erſterer Rück

ſicht entſteht das ſog. „Außer natürliche“ (praeternaturale), unter

letzterer das eigentlich und ſtreng Übernatürliche (supernaturale

stricte dictum). Zwiſchen dem Präter- und Supernaturalen waltet

aber der weſentliche Unterſchied ob, daß nur dieſes Güter göttlicher

Ordnung involviert d. h. ſolche, die nur Gott allein von Natur aus

zukommen, während jenes zwar Güter einer höheren Ordnung vermittelt,

aber doch ſolche einer nichtgöttlichen, alſo immer noch kreatürlichen

Ordnung. So iſt z. B. die Freiheit von böſer Begierlichkeit dem Engel

natürlich d. h. von ſeiner Natur gefordert, dem Menſchen hingegen nicht.

Verleiht alſo Gott dem Menſchen die Freiheit von Konkupiscenz, alſo

ein Gut angeliſcher Ordnung, ſo iſt dies für letzteren eine wahre Gnade,

etwas der Menſchennatur Ungeſchuldetes und ſomit Übernatürliches. Weil

aber eine ſolche übernatürliche Vollendung des Menſchen aus dem Rahmen

des Kreatürlichen prinzipiell nicht heraustritt, ſo bleibt das betreffende

Gut ein bloßes praeternaturale. Ganz anders verhält es ſich mit

dem supernaturale stricte dictum, welches als göttlicher Vorzug

die Sphäre und den Machtbereich aller wirklichen und möglichen Naturen
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in abſoluter Tranſzendenz ſchlechthin überſteigt, wie z. B. die beſeligende

Anſchauung oder die heiligmachende Gnade. Mit dem Beſitze ſolcher gött

lichen Güter iſt darum ſtets eine gewiſſe „Vergöttlichung (deificatio,

Gaiootg) des Vernunftgeſchöpfes verbunden. Einen Rechtsanſpruch auf

ſolche Güter göttlicher Ordnung erheben wollen hieße nichts Geringeres

als die Forderung der Gottgleichheit geltend machen. Vgl. meinen Art.

„Wiedergeburt im Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. XII, 1468 ff., Frei

burg 1901.

3. Begriff und Wichtigkeit der potentia obedientialis. – Den

ſcholaſtiſchen Begriff der ſog. potentia obedientialis darf man kühn als Prüfſtein

der richtigen Unterſcheidung zwiſchen Natur und Übernatur betrachten. Ohne die Ent

wickelung und Begründung dieſes Begriffes muß jede Theorie der Übernatur lücken

haft und unvollkommen bleiben. Zu ihm führt folgende Betrachtung.

Wie bereits gezeigt wurde, iſt das Übernatürliche zwar über die Natur

erhaben, aber doch beſtimmt für die Natur und wirkſam in der Natur; denn die

Natur ſelbſt iſt es, welche durch das ihr als Accidens inhärierende Übernatürliche in

eine höhere Seins- und Wirkungsſphäre erhoben wird, über alle Schranken und

Möglichkeiten der Natur hinaus. Da nun durch bloß moraliſche Mittel (z. B. Be

lehrung, Ratſchläge) kein neuer, über alle Schranken uud Anſtrengungen der Natur

hinausliegender Seinszuſtand erreichbar iſt, ſo fordert die Verwirklichung des Über

natürlichen einen phyſiſchen Impuls Gottes, der weder mit ſeiner ſchöpferiſchen

Erhaltung noch mit der allgemein mitwirkenden Tätigkeit ſich deckt. Die Empfänglichkeit

der Natur für die Aufnahme dieſes beſonderen phyſiſchen Einfluſſes kann nun aber

mit keiner aktiven oder paſſiven Potenz gewöhnlicher Art zuſammenfallen; ſonſt wäre

das Übernatürliche doch wieder ganz in den Machtbereich der Natur ausgeliefert. Weil

aber das Übernatürliche nicht über oder neben der Natur ſchwebt, ſondern für die

Natur beſtimmt und in der Natur wirkſam iſt, ſo muß in letzterer unbedingt eine

eigene potentia passiva gegeben ſein, welche zwar gegenüber jeglicher kreatürlichen

Anregung regungslos tot bleibt, dagegen dem beſonderen Einfluß des Schöpfers, und

zwar ihm allein, willigen Gehorſam leiſtet. Es iſt alſo die potentia obedientialis

eine paſſive Potenz, kraft deren das Geſchöpf den übernatürlichen Impuls Gottes in

ſich aufzunehmen vermag. Vgl. S. Tbom., S. th. 3 p. qu. 11. art. 1: In anima

humana, sicut in qualibet creatura, consideratur duplex potentia passiva:

una quidem per comparationem ad agens naturale; alia vero per com

parationem ad agens primum, quod potest quamlibet creaturam reducere

in actum aliquem altiorem actu, in quem reducitur per agens naturale. Et

haec consuevit vocari potentia obedientiae in creaturis. Dieſe potentia

obedientialis bildet alſo gewiſſermaßen die Brücke zwiſchen Natur und Übernatur,

nicht als wenn jemals die eine in die andere von ſelbſt oder durch kreatürliche An

regung übergehen könnte, ſondern inſofern der göttliche Impuls in der Kreatur ſelbſt

einen Anknüpfungspunkt haben und daran einſetzen muß, um die übernatürliche

Erhebung und Adelung der Natur zu bewirken. Näheres ſ. bei Gloßner, Lehrbuch

der Dogmatik nach den Grundſätzen des hl. Thomas, Bd. II, S. 197 ff.; G. B. Tepe,

Instittt. theol., tom. II, p. 512 sqq., Paris. 1895. Zum Ganzen vgl. noch
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v. Teſſen-Weſierski, Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas v. Aquin,

S. 48 ff., Paderborn 1899.

B. Die Ä6 ernatur nach ihrem begrifflichen Amfange oder die Aufzählung

der Güter, welche die übernatürliche Ordnung ausmachen.

Indem wir das modale Übernatürliche, wie z. B. Wunder und Weisſagungen,

der Apologetik zur Behandlung überlaſſen, betrachten wir hier nur das ſubſtanzial

Übernatürliche, und zwar in ſeiner zweifachen Geſtalt als ſtrenges supernaturale und

bloßes praeternaturale. Allein auch von dieſem begrenzten Gebiete ſcheiden wir alle

diejenigen übernatürlichen Güter aus, welche wie z. B. die hypoſtatiſche Union, Eucha

riſtie, Sakramente außerhalb des Menſchen beſtehen und den Gegenſtand eigener

theologiſcher Traktate bilden. Vielmehr führen wir nur die Geſamtheit derjenigen

Gnaden auf, welche in der Engel- oder Menſchenwelt eine ſpezifiſch höhere

Seins- und Wirkungsſphäre im Geleite haben und daher ihre objektive Verwirklichung

nur in der Engel- und Menſchennatur ſelber finden können. Wir ſtellen zwei Sätze

auf, von denen der erſte gleichmäßig auf Engel und Menſchen, der zweite aber nur auf

den Menſchen ſich bezieht.

Erſter Satz. Strenge ſupernatural, alſo göttlicher Ord

nung, ſind zwei Gaben Gottes, nämlich die beſeligende

Anſchauung im Himmel und der Gnadenſtand auf Erden.

Beweis. Weil die visio beatifica das Höchſte iſt, was Gott ſeinen

Vernunftgeſchöpfen im status termini mitteilt, ſo gilt ſie mit Recht

als der Maßſtab, an dem die übrigen Gnaden der Engel und Menſchen

vergleichend gemeſſen werden. Unter dem Gnadenſtande auf Erden bezw.

im status viae, verſtehen wir den Inbegriff aller Gaben Gottes, welche

das übernatürliche Endziel der beſeligenden Anſchauung unmittelbar vor

bereiten und erreichen helfen, alſo nicht nur die heiligmachende Gnade

mit ihrer übernatürlichen Gefolgſchaft (ſ. Gnadenlehre), ſondern auch die

wirklichen Gnaden im Sünder wie im Gerechtfertigten. Daß nun aber

zunächſt die beſeligende Gottanſchauung im Himmel eine ſtreng über

natürliche Gnade ſei, wurde bereits in der Allgemeinen Gotteslehre (ſ. o.

S. 44 ff) aufgezeigt. Dort wurde auch dargetan, daß die Übernatürlichkeit

der visio beatifica hinſichtlich der exiſtierenden Vernunftweſen jeden

falls ein Dogma, bezüglich der bloß möglichen und erſchaffbaren aber

wenigſtens eine theologiſche Konkluſion iſt.

Von dieſem feſten Boden aus iſt es nunmehr eine leichte Aufgabe,

auch die Übernatürlichkeit des Gnadenſtandes im status viae als not

wendige Schlußfolgerung zu beweiſen. Denn der Gnadenſtand hienieden

verhält ſich zur beſeligenden Anſchauung, wie das Mittel zum Ziele.

Nun muß aber das ergriffene Mittel dem erſtrebten Endziele propor
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tioniert ſein, weil es einen hellen Widerſpruch einſchließt, ein über

natürliches Ziel mit bloß natürlichen oder auch nur präternaturalen

Mitteln erſtreben und erreichen zu wollen.

Aber noch mehr. Theologiſch iſt es nicht einmal ganz richtig, die beſeligende

Anſchauung und irdiſche Gnadenſchaft durch den doppelten Status, wie eine Kluft,

voneinander zu trennen und in beiden das bloße Verhältnis von Ziel und Mittel

anzuſchauen. Glorie und Gnade ſtehen nämlich, recht beſehen, miteinander in viel

innigerem Zuſammenhange wie Zweck und Mittel. Denn beide beſitzen in der Gottes

kindſchaft ſogar ein Merkmal eindeutiger Gemeinſchaft, das ſie auf ein und die

ſelbe Weſensſtufe emporhebt und das Diesſeits vom Jenſeits lediglich trennt wie das

Unvollkommene vom Vollkommenen (vgl. 1 Kor. 13, 9 ff.). In der Tat

kennzeichnet Paulus (Röm. 8, 17 ff.) die irdiſche Gnadenausſtattung als Erbrecht

der Adoptivkinder, die himmliſche aber als Beſitzergreifung des Erbes, wie er denn

anderswo (Eph. 1, 14: dóöaßóv t 7g e..govouiag) erſtere nicht bloßes „Unterpfand“

(pignus), ſondern ſchon „Angeld auf die ewige Erbſchaft nennt. Vgl. S. Augustin.,

Serm. 156, 15: Pignus enim ponitur, quando cum fuerit res ipsa reddita,

pignus aufertur; arrha autem de ipsa re datur, quae danda promittitur, ut

res quando redditur, impleatur quod datum est nec mutatur. Iſt aber die

irdiſche Gotteskindſchaft gleicher Art wie die himmliſche, ſo müſſen beide ihrem Weſen

nach ebenſo ſtreng ſupernatural ſein wie die visia beatifica ſelbſt. Was aber von

der Gotteskindſchaft gilt, das gilt auch von der heiligmachenden Gnade und theo

logiſchen Liebe, welche im Himmel ebenſo unverändert fortbeſtehen bleiben wie die

Gotteskindſchaft. Nur die Hoffnung geht über in Beſitz, der Glaube in Schauen,

allerdings nicht ohne durch einen neuen Habitus, das ſog. lumen gloriae, erſetzt zu

werden (ſ. Allgemeine Gotteslehre o. S. 52 ff.). Die Notwendigkeit des Glorienlichtes

zur Gottſchauung beweiſt von neuem deren ſtrenge Übernatürlichkeit.

Allerdings beſitzen wir keine Glaubensgewißheit in der Frage, ob vielleicht einem

möglichen Geiſte – etwa einem erſchaffbaren Seraph oder Cherub – die beſeligende

Anſchauung und folglich auch die übernatürliche Vorbereitung dazu, wie Gotteskind

ſchaft, Charitas, heiligmachende Gnade, Einwohnung des Hl. Geiſtes uſw., von Natur

und Rechts wegen geſchuldet ſein könnte. Einen ſolchen hypothetiſchen Geiſt nennt

Ripalda (De ente supernaturali, disp. 23) eine substantia intrinsece super

naturalis. Allein ſchon früher haben wir dieſe Aufſtellung als eine contradictio in

adiecto zurückgewieſen (a. a. S. 44). Denn keine Kreatur, ſo hoch und vollendet ſie

auch gedacht werde, kann auf Güter Anſpruch machen, die nur Gott ſelber natürlich

ſind (vgl. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 12. art. 4; Contr. Gent. III, 52). Offenbar

beſitzt nur der eingeborene, natürliche Gottesſohn kraft ſeiner ewigen Geburt aus der

Subſtanz des Vaters ein ſtriktes Recht wie auf die göttliche Sohnſchaft und Homouſie,

ſo auf die intuitive Gottanſchauung und trinitariſche Perichoreſe, ein Recht, das mu

tatis mutandis auch auf die erſte und dritte Perſon der Trinität ausgedehnt werden

muß. Güter göttlicher Ordnung aber können keinem wirklichen oder bloß möglichen

Geſchöpfe von Natur aus geſchuldet ſein (vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 112,

art. 1). Mit Rip a ld a alſo ſagen, es laſſe ſich wenigſtens eine Kreatur denken,

welche auf die genannten Gnadenvorzüge einen Naturanſpruch habe, heißt nichts

Geringeres als die ewige Zeugung des Logos aus dem Vater ihres göttlichen Charakters
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entkleiden, die natürliche Sohnſchaft mit der Adoptivkindſchaft auf eine Stufe ſtellen,

die Homouſie und Perichoreſe mit der accidentel-analogiſchen Vergöttlichung und

Geiſteseinwohnung verwechſeln, kurz: die Übernatur mit der Natur über denſelben

Leiſten ſchlagen. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. thes. 37. 39; Tepe l. c. tom. III,

p. 193 sqq., Paris. 1896.

Zweiter Satz. Wenn der Menſch Freiheit von der böſen

Begierlichkeit, leibliche Unſterblichkeit, den Habitus einge

goſſener Wiſſenſchaft und Leidensunfähigkeit beſitzt, ſo ſind

dieſe vier Güter ihm nicht natürlich, ſondern präternaturale

Gnadengeſchenke Gottes.

Beweis. Daß die zwei zuerſt genannten Güter, nämlich die Freiheit

von Konkupiscenz und die leibliche Unſterblichkeit, dem Menſchen

ungeſchuldet, alſo Gnade ſind, muß nach den kirchlichen Zenſuren der

bajaniſchen Gegenlehre als fidei proximum angeſehen werden.

(Näheres ſ. Art. 3). Nach der sententia communis der Theologen

tragen aber auch die beiden letzten Gaben, nämlich eingegoſſene Wiſſen -

ſchaft und Leidensloſigkeit, den Charakter von unverdienten Gnaden

geſchenken Gottes an ſich.

Die weitere Behauptung über den bloß präternaturalen Wert

dieſer Gnadengaben rechtfertigt ſich aus der Erwägung, daß ihr Beſitz

mutatis mutandis den Engeln von Natur und Rechts wegen zukommt,

und daß ſie die menſchliche Natur zwar über alle Anſprüche hinaus ver

vollkommnen, aber ohne Güter göttlichen Ranges mitzuteilen: dieſe

Charakteriſtik entſpricht aber genau dem Begriffe, den wir oben vom ſog.

praeternaturale entworfen haben. In der Tat iſt die böſe Begier

lichkeit an und für ſich nur eine natürliche und ſpontane Folge der

leiblich-geiſtigen Zuſammenſetzung des Menſchen; der Schöpfer aber als

ſolcher iſt nicht verpflichtet, den aus der natürlichen Weſensbeſchaffenheit

des Menſchen entſpringenden Widerſtreit von Geiſt und Fleiſch durch

einen beſonderen Eingriff aufzuheben, zumal die Konkupiscenz weder an

und für ſich Sünde iſt, noch mit unfehlbarer Gewißheit zur Sünde führt.

Vgl. S. Thom, In 2. Sent. dist. 31. qu. 1. art. 2. ad 3: Poterat

Deus a principio, quando hominem condidit, etiam alium

hominem ex limo terrae formare, quem in conditione na

turae suae relinqueret, ut Scil. mOrtalis et passibilis esset,

et pugnam concupiscentiae ad rationem sentiens; in quo

nihil humanae naturae derogaretur, quia hoc ex principiis

naturae consequitur. Non tamen iste defectus in eo rationem

Culpae et poenae habuisset, quia non per voluntatem iste
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defectus causatus esset. Wenn ferner die Notwendigkeit zu ſterben

wieder nur die ſelbſtverſtändliche Konſequenz der menſchlichen Syntheſis

aus Leib und Seele, die leibliche Unſterblichkeit alſo ganz gewiß ein

präternaturales Gnadengeſchenk iſt, ſo gilt dies noch viel mehr von der

Leidensunfähigkeit d. h. der Freiheit von allen phyſiſchen (Krankheit,

Schmerz) und pſychiſchen Leiden (Traurigkeit, Ekel uſw.), welche nicht

ſo ſchlimm ſind wie der Tod. Vgl. S. Thom, In 2. Sent. dist. 19.

qu. 1. art. 4: Immortalitas illa et impassibilitas, quam homo

habuit in primo statu, non inerat sibi ex suis principiis

naturae . . ., sed ex beneficio Conditoris; unde naturalis

proprie dici non potest, nisi forte naturale dicatur omne

illud, quod natura incipiens accepit. Was endlich die Wiſſen

ſchaft angeht, ſo iſt Gott auf Grund der Schöpfung zu nichts Weiterem

verpflichtet, als dem Menſchen den Verſtand zu geben, durch deſſen

Betätigung er in den Stand geſetzt wird, eine wahre natürliche Gottes

erkenntnis zu gewinnen und das natürliche Sittengeſetz in ſeinen weſentlichen

Umriſſen und Forderungen zu erkennen; der Beſitz eingegoſſener

Wiſſenſchaft (scientia infusa im Gegenſatz zur scientia acquisita)

muß folglich als eine der menſchlichen Natur nicht geſchuldete Beigabe

gelten. Zum Ganzen vgl. noch A. M. Weiß, Apologie des Chriſtentums,

Bd. III: Natur und Übernatur, Freiburg 1897.

Zweiter Artikel.

Die übernatürliche Ausſtattung des paradieſiſchen Menſchen.

Nachdem der Umkreis ſupernaturaler und präternaturaler Gnadenvorzüge im

Menſchen theoretiſch feſtgelegt iſt, handelt es ſich nunmehr darum, ihren tatſächlichen

Beſitz im paradieſiſchen Urſtande dogmatiſch nachzuweiſen. Dieſe Unterſuchung iſt

darum von hoher Wichtigkeit, weil ohne ſie jedes tiefere Verſtändnis der Lehre von der

Erbſünde unmöglich wird. Wir erledigen das Thema in ſechs ſyſtematiſch zuſammen

hängenden Theſen.

Erſter Satz. Unſer Stammvater Adam war vor ſeinem

Sündenfalle mit der heiligmachenden Gnade geſchmückt. De

fide (Concil. Trid. Sess. V. can. 1 et 2).

Beweis. a) Der wirkſamſte Bibel beweis gipfelt in einem

Syllogismus, deſſen Prämiſſen durch zahlreiche Schriftſtellen ſich belegen

laſſen. Er lautet: Adam beſaß dereinſt das, was Chriſtus wiederhergeſtellt

hat; Chriſtus aber ſtellte den verlorenen Stand der Heiligkeit d. i. die

heiligmachende Gnade wieder her (vgl. Röm. 5, 12 ff.; 1 Kor. 15, 45 ff.

uſw.): folglich beſaß Adam die heiligmachende Gnade.
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Nicht wenige Dogmatiker ſuchen unſeren Satz allerdings auch aus direkten Bibel

ſprüchen zu beweiſen, kommen dabei aber ſchwerlich über einen bloßen Wahrſcheinlichkeits

beweis hinaus. Denn die Berufung auf die ſog. Hauptſtelle (Eph 4, 24): Induite

novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia et

sanctitate veritatis, entbehrt ſo lange der durchſchlagenden Beweiskraft, als ungewiß

bleibt, ob Paulus überhaupt den Adam im Auge gehabt hat. Vielmehr hat die

Annahme weit mehr für ſich, daß er an Adam gar nicht gedacht, alſo auch ſeine

Erhebung in den Gnadenſtand hier nicht erwähnt hat, einmal weil dem pauliniſchen

Genius die Hinſtellung Adams als eines Heiligkeits-Ideals überaus fremd iſt (vgl.

1 Kor. 15, 45 ff.), ſodann weil der novus homo viel beſſer auf den secundus Adam

d. i. Chriſtus gedeutet wird. Aber auch hierzu zwingt der Kontext in keiner Weiſe,

da der Apoſtel nur ſagen zu wollen ſcheint: „Beſſert euch und werdet eine nova

creatura durch die Rechtfertigungsgnade.“ Noch weniger ſchlägt die Berufung auf

den Schöpfungsbericht durch (Gen. 1, 26): Faciamus hominem ad imaginem et

similitudinem nostram. Denn wenn man auch berechtigt ſein mag, mit manchen

Vätern die übernatürliche Geſtaltung Adams nach dem „Bilde und Gleichnis

Gottes“ in den Text hineinzuleſen, ſo wird man doch dem Literalſinn in vollſtem

Maße gerecht, wenn man dabei lediglich an das natürliche „Ebenbild Gottes“ denkt

(vgl. Palmieri l. c. p. 410 sqq.). Über noch andere verfehlte Beweismethoden ſ.

Chr. Pesch, Prael. dogmat., tom. III, p. 80 sq., Friburgi 1895.

b) Bezüglich der Patriſtik ſei im allgemeinen zunächſt angemerkt,

daß ſie den Beſitz der heiligmachenden Gnade mit ihren Annexen als

eine „Vergöttlichung der Seele auffaßt und folglich zu den ſchlechthin

übernatürlichen Gnadengaben rechnet. Vgl. z. B. S. Ioa. Damasc.,

De fid. orth. II, 12: Deus hominem creavit accessu ad Deum

deificandum, deificatum (9aojuevov) vero participatione

divinae illuminationis, non vero in essentiam divinam mu

tatum. Der Standpunkt der Kirchenväter zur Sache ſelbſt tritt teils

in kategoriſchen Urteilen, teils in der Erklärung von Schrifttexten zutage,

in welche man die Erhebung des erſten Menſchen in den Gnadenſtand

wohl oder übel hineinleſen kann. Manche griechiſchen Väter, wie Baſilius

und Cyrill v. Alexandrien, finden die übernatürliche Heiligung Adams

bereits im zweiten Schöpfungsbericht (Gen. 2, 7) angedeutet, indem ſie

unter spiraculum vitae das übernatürliche Lebensprinzip der Gnade des

Hl. Geiſtes verſtehen, während andere, wie Irenäus, Gregor v. Nyſſa,

Auguſtinus u. a., im erſten Schöpfungsberichte (Gen. 1, 26) die imago

Dei auf die Natur Adams, die similitudo aber auf die heiligmachende

Gnade in Adam deuten. Mag dieſe freiere Exegeſe auch wiſſenſchaftlich

anfechtbar erſcheinen, ſo beweiſt ſie doch ſo viel, daß die Patriſtik als

Traditionszeugin vom feſteſten Glauben an die urſprüngliche Heiligkeit

unſeres Stammvaters erfüllt und durchdrungen war. Über die Lehre
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der Scholaſtik ſ. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 95. art. 1; Bona

ventura, Breviloquium, Part. V, cap. 1; Suarez, De opere

sex dierum III, 17. Über die ſeltſame Stellung des Agidius von

Rom und Euſebius Amort vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. II, S. 494 f.,

Freiburg 1878.

c) Über die Zeit der Erhebung Adams in den Gnadenſtand beſtand zwiſchen

den Thomiſten und Scotiſten eine Kontroverſe, indem jene an der zeitlichen Koincidenz

von Schöpfung und Heiligung feſthielten, während dieſe der Erſchaffung Adams in

puris naturalibus das Wort redeten, alſo ein Intervall zwiſchen beiden Tätigkeiten

Gottes annahmen und die Heiligung erſt mit der Verſetzung Adams ins Paradies

(Gen. 2, 15) beginnen ließen. Der Hauptgrund für dieſe letztere Anſicht, welcher außer

Hugo von St. Viktor bereits der Lombarde und der hl. Bonaventura beigepflichtet

hatten, lag in der angeblichen Notwendigkeit einer Vorbereitung auf die Recht

fertigung, wo immer es ſich nicht um ein Kind, ſondern einen Erwachſenen handelt.

In der älteren Scholaſtik herrſchte jedenfalls die Doktrin der Franziskanerſchule vor –

der hl. Thomas ſelbſt (In 2. Sent. dist. 4. art. 3) nennt ſie noch communior –

bis der Aquinate (l. c.) der entgegengeſetzten Meinung zum Durchbruch verhalf und

obigem Argument dadurch die Spitze abbrach, daß er die perſönliche Vorbereitung Adams

auf die Rechtfertigung mit dem göttlichen Schöpfungsakte in eins verband. Vgl.

S. th. 1 p. qu. 95. art. 1. ad 5: Cum motus voluntatis non sit continuus, nihil

prohibet etiam in primo instantisuae creationis primum hominem gratiae con

sensisse. Obſchon das Trienter Konzil dem Schulſtreite abſichtlich aus dem Wege

ging, indem es Sess. V. can. 1 ſtatt des im urſprünglichen Entwurf ſtehenden Aus

drucks in iustitia creatus den allgemeineren constitutus einſetzte (vgl. Palla

vicini, Hist. Conc. Trid. VII, 9), ſo hat dennoch die thomiſtiſche Doktrin ſeit dem

Ende des 15. Jahrhunderts entſchieden die Oberhand gewonnen. Die Väterlehre über

dieſen Punkt ſ. bei Chr. Pesch l. c. p. 85 sq.

Zweiter Satz. Unſere Stammeltern im Paradies waren

durch göttliche Gnade frei von der böſen Begierlichkeit.

Doctrina catholica.

Beweis. Wenn das Tridentinum lehramtlich erklärt (Sess. V.

can. 5), daß die Konkupiscenz von Paulus „Sünde“ genannt werde,

quia ex peccato est et ad peccatum inclinat, ſo folgt, daß vor

der Sünde keine ſolche ſinnliche Unordnung im Menſchen vorhanden war.

Dieſes beſondere Privileg des paradieſiſchen Menſchen heißt „Natur

unverſehrtheit“ (donum integritatis), weil es eine vollſtändige Harmonie

zwiſchen Fleiſch und Geiſt d. h. Unterordnung der niederen Triebe unter

die Herrſchaft der Vernunft bewerkſtelligte.

a) Als völlige Harmonie zwiſchen Vernunft und Sinnlichkeit deutet

auch die Hl. Schrift das Privileg des erſten Elternpaares an. Vgl.

Gen. 2, 25: Erat autem uterque nudus, Adam scil. et uxor eius,



462 Schöpfungslehre.

et non er ubescebant. Hiernach war den erſten Menſchen das

Gefühl der Scham über ihre eigene Nacktheit fremd. Die Abweſenheit

des Schamgefühls läßt ſich aber nur in zweifacher Weiſe erklären: ent

weder als Schamloſigkeit, wie bei den Wilden, oder als naive

Unſchuld, wie bei den Kindern. Die erſtere Annahme ſtreitet mit dem

ganzen bibliſchen Bericht, welcher umſtändlich erzählt, wie das Scham

gefühl nach der Sünde plötzlich erwachte. Auch machen Adam und Eva

nirgends den Eindruck unziviliſierter, wilder Menſchen, ſondern treten

uns als vollendete Typen hochentwickelter Weſen entgegen. Folglich

wurzelte das Nichterröten“ lediglich in jener kindlichen Unſchuld, welche

die böſen Begierden und Regungen der Sinnlichkeit gebunden hielt durch

völlige Beherrſchung der niederen Triebe. Andere Erklärungsverſuche

erſcheinen völlig ausſichtslos. Denn an leibliche Blindheit, welche die

Nacktheit ihrem gegenſeitigen Anblick entzogen hätte, iſt nicht zu denken;

denn der Satz (Gen. 2, 7): Et aperti sunt oculi eorum, bezieht ſich

auf die Öffnung ihres geiſtigen Auges. Wenn aber der hl. Irenäus

(Adv. haer. III, 32, 4: Non intellectum habebant filiorum

generandorum, oportebat enim illos primo adolescere, dein

sic multiplicari) ſich die Stammeltern als wirkliche Kinder dachte,

ſo wird er bündig widerlegt durch Gen. 1, 28: Crescite et multi

plicamini (vgl. Gen. 2, 23 f.). – Noch viel dringlicher ergibt ſich die

Freiheit von Konkupiscenz aus der pauliniſchen Lehre, daß das „Glieder

geſetz im jetzigen Menſchen „Sünde“ (peccatum, äuaotia) ſei (vgl.

Röm. 7, 16 ff.). Ader in welchem Sinne „Sünde“? Gewiß nicht an und

für ſich, ſondern weil ſie „aus der Sünde ſtammt und zur Sünde reizt“

(Trid. Sess. V. can. 5). Iſt aber die böſe Begierlichkeit eine Folge

der Sünde Adams, ſo hatte ſie eben vor dieſer Sünde keinen Beſtand:

folglich beſaß der paradieſiſche Menſch Freiheit von der Konkupiscenz.

b) Bei den Kirchenvätern ſtand die Naturintegrität der Protoplaſten derart

feſt, daß ſie das Inſtitut der Ehe vielfach erſt von der Urſünde an datieren. So

unter vielen anderen Athanaſius (In Ps. 50, 7), Gregor von Nyſſa (De opif.

hom. c. 17) und Johannes von Damaskus (De fid. orth. II, 30). Hierin

lag gewiß eine unberechtigte Übertreibung; denn eine auf geſchlechtlicher Fortpflanzung

beruhende Ehe hätte es auch im Paradieſe, alſo trotz der Gnade der Naturintegrität,

gegeben, wie denn das eine das andere durchaus nicht ausſchließt. Näheres ſ. bei

S. Thom., S. th. 1 p. qu. 95. 98 sq. Deshalb nahm Auguſtinus (Retract.

I, 19) ſeine frühere Außerung, daß der paradieſiſche Menſch ſich ohne Ehe auf unge

ſchlechtlichem Wege würde fortgepflanzt haben (De Gen. contr. Manich. lib. 1), am

Abende ſeines Lebens als unhaltbar zurück. Am ungeſchminkteſten kam die kirchliche

Traditionslehre im Kampfe gegen den aufſtrebenden Pelagianismus zum Ausdruck,
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welcher in der Konkupiscenz keinen defectus naturae, ſondern vielmehr einen vigor

naturae erblickte. Dieſe Auffaſſung bekämpfte Auguſtinus auf Leben und Tod in

ſeinem Werke De nuptiis et concupiscentia. Vgl. S. Augustin, Contr. Ju

lian. IV, 16, 82: Quid est gustato cibo prohibito nuditas indicata nisi peccato

nudatum, quod gratia contegebat? Gratia quippe Dei magna ibi erat, ubi

terrenum et animale corpus bestialem libidinem non habebat. Qui ergo vestitus

gratia non habebat in nudo corpore, quod puderet, spoliatus gratia sensit,

quod operire deberet. Die Übernatürlichkeit der paradieſiſchen Prärogative betonen

auch andere Väter (bei Casini, Quid est homo? art. 4. ed. Scheeben, Mo

guntiae 1862).

c) Vom rein theologiſchen Standpunkte iſt dem Geſagten zur tieferen

Erklärung noch beizufügen, daß es im Menſchen eine höhere und niedere Strebekraft

gibt: den Willen (appetitus rationalis) und die Sinnlichkeit (appetitus sensi

tivus). Jede beſitzt ihren eigentümlichen Güterkreis, der ſie anzieht, aber auch ihre

ſpezifiſchen Übel, welche ſie abſchrecken. Das ſinnliche Strebevermögen kann nur Sinn

liches, der Wille aber ſowohl Sinnliches (z. B. ſinnliche Luſt) als Geiſtiges (Tugend,

Ehre) begehren. Das Ungeordnete des ſinnlichen Strebens liegt in ſeiner häufigen

Rebellion gegen die Vernunft bezw. den Willen, der das höhere geiſtige Gut durch

das ſinnliche gefährdet ſieht und ohne Kampf nicht für ſich zu retten vermag. Dazu

kommt eine immanente Neigung des Willens ſelbſt, das wahre Gut auszuſchlagen

und das ſcheinbare Gut (Sünde) dafür einzutauſchen. Vgl. Röm. 7, 16 ff.: Nunc

autem iam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum (= con

cupiscentia) . . . Si autem quod nolo, illud facio, iam non ego operor illud,

sed quod habitat in me peccatum . . . Video autem aliam legem in membris

meis, repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati, quae

est in membris meis. Dieſe ungeordnete Neigung des Menſchen zum Böſen heißt

kurz Konkupiscenz, die am heftigſten in der pars concupiscibilis des niederen

Seelenlebens ſich geltend macht (libido, gula) und daher per antonomasiam von

ihr den Namen erhalten hat. Allein auch die ungeordneten Strebungen der pars

irascibilis, wie Zorn, Streitluſt, Eiferſucht uſw. gehören ebenfalls zur Konkupiscenz

im weiteren Sinne und waren in unſeren Stammeltern durch das donum in

tegritatis ebenſo gebunden, wie die böſen Regungen der fleiſchlichen Luſt (vgl.

Gal. 5, 17).

Wirft man die ſpekulative Frage auf, auf welche Weiſe und in welcher Form

der Schöpfer der Vernunft die ſouveräne Herrſchaft über die Sinnlichkeit geſichert habe,

ſo gehen die Theologen in verſchiedenen Richtungen auseinander. Jedenfalls darf man

ſich die Sache nicht ſo einfach vorſtellen, als ob die Eingießung eines (präternaturalen)

Habitus in die Sinnlichkeit (Durandus) oder in den Willen (Scotus) oder eine bloße

Stärkung der Vernunft (Cajetan) zur Herſtellung des Gleichgewichtes zwiſchen dem

höheren und niederen Menſchen hingereicht hätte. Vielmehr bedurfte es wegen der

Manchfaltigkeit der beteiligten pſychologiſchen Faktoren ſowie wegen der Spielweite der

ethiſchen Wirkungsſphäre eines ziemlich komplizierten Apparates, der die verſchiedenen

Seelenpotenzen, höhere und niedere, mit eigenen und beſonderen Habitus bedachte und

zum einheitlichen Zuſammenwirken geſchickt machte (vgl. Suarez, De opere sex

dierum III, 12). Man darf zur Erklärung des ſchwierigen Problems auch noch auf
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eine beſondere äußere Leitung durch die göttliche Vorſehung zurückgreifen, welche die

Gelegenheiten zum Ausbruch ungeordneter Regungen ſorglich hintanhielt und in

Gefahrsfällen einfach den Concursus verſagte. Auf der anderen Seite freilich ſoll

man das donum integritatis auch wieder nicht in einer Weiſe überſpannen, daß der

erſte Sündenfall zur Unbegreiflichkeit, wenn nicht Unmöglichkeit wird. Deshalb dürfte

in der Streitfrage, ob unſere Stammeltern kraft ihrer Naturunverſehrtheit zur Be

gehung läßlicher Sünden fähig waren, jener Löſung der Vorzug gebühren, welche

mit Scotus und Gabriel Biel gegen Albert d. Gr., Thomas und Bonaventura die

vorgelegte Frage in bejahendem Sinne entſcheidet. Denn wie Schell gut bemerkt

(Dogmatik, Bd. II, S. 303): „Der tatſächliche Adam konnte auch in unweſentlicher

Weiſe fehlen, wenn er es in entſcheidender konnte.“

Dritter Satz. Unſere Stamm eltern beſaßen vor dem

Sündenfalle leibliche Unſterblichkeit. De fide (Trid. Sess. V.

Can. 1).

Beweis. Unter Unſterblichkeit verſtehen wir hier weder die natürliche

Unſterblichkeit der Seele (ſ. o. S. 435 ff.), noch die glorreiche Unſterblichkeit

des Auferſtehungsmenſchen, ſondern eine mittlere zwiſchen beiden, welche

nur dem paradieſiſchen Urſtande eigentümlich war (vgl. S. Thom.,

S. th. 1 p. qu. 97. art. 1). Sie beſtand nach Auguſtinus (De

Gen. ad lit. VI, 25, 36) nicht in der Unmöglichkeit zu ſterben

(non posse mori), ſondern einfach in der Nichtnotwendigkeit zu

ſterben (posse non mori). Weil dieſe letztere aber dem an und für

ſich ſterblichen Menſchen nicht natürlich war, ſo muß ſie als (präter

naturale) Gnade aufgefaßt werden. Vgl. S. Thom. 1. c. ad 2: Vis

illa praeservandi corpus a corruptione non erat animae hu

manae naturalis, sed per donum gratiae.

Den Bibelbeweis führt ſchlagend die Geſchichte des Sündenfalles

in der Geneſis. Für den Fall der Übertretung des Prüfungsgebotes

hatte Gott dem Adam den Tod d. i. die Notwendigkeit einmal zu ſterben,

mit den Worten angedroht (Gen. 2, 17): „Am Tage, wo du davon

iſſeſt, wirſt du des Todes ſterben“ (no nie – wirſt du ſterben müſſen).

Nach der Sünde erfolgte das Todesurteil (Gen. 3, 19): „Du biſt

Staub und wirſt zurückkehren zum Staube.“ Hätte Adam alſo nicht

geſündigt, ſo hätte er niemals zu ſterben brauchen. Vgl. Weisheit 2, 23 f.:

Deus creavit hominem in exterminabilem (ézt dpôagog)

et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem

diaboli mors intravit in orbem terrarum. Noch ſchärfer kenn

zeichnet Paulus den Tod nicht nur Adams, ſondern auch ſeiner ganzen

Nachkommenſchaft als göttliche Strafe für die Sünde im Paradieſe.
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Vgl. Röm. 5, 12: Per unum hominem peccatum in hunc mun

dum intravit et per pe c c at um m or s, et ita in omnes

homines mors pertransiit. Wegen der Einſtimmigkeit der Väter

lehre darf von Belegen füglich abgeſehen werden.

Welche Bedeutung der Lebensbaum“ (DÄT'P) für die phyſiſche Erhaltung

des Lebens beſaß, iſt unaufgeklärt. Daß der Genuß von der Lebensfrucht notwendige

Bedingung zur ungeſtörten Fortführung eines ſterbensfreien Lebens war, ſcheint mit

Sicherheit aus den Worten Jehovas hervorzugehen (Gen. 3, 22 f.): „Nun aber, daß

er nicht etwa ſeine Hand ausſtrecke und nehme auch vom Baume des Lebens und

eſſe und lebe ewiglich, ſo verwies ihn Gott der Herr aus dem Luſtgarten.“ Manche

Väter und Theologen erblicken daher im Lebensbaum geradezu das pcguaxov tjg

d9avaglag. Es fehlt aber auch nicht an allegorieſierenden Erklärungen. Näheres

ſ. bei Suarez l. c. III, 14 sq.

Vierter Satz. Unſere Stammeltern waren auch mit ein

gegoſſener Wiſſenſchaft natürlicher und übernatürlicher

Wahrheit ausgerüſtet. Sententia certa.

Beweis. Während Gnadenſtand, Freiheit von Konkupiscenz und leib

liche Unſterblichkeit paradieſiſche Erbgüter waren, welche ohne weiteres

auf die ganze adamiſche Nachkommenſchaft durch bloße Abſtammung von

Adam übergefloſſen wären, wurden die Stammeltern außerdem noch

perſönlich durch ein ungewöhnliches Maß natürlicher und übernatür

licher Wiſſenſchaft ausgezeichnet. Wir wollen beide Wiſſensarten getrennt

betrachten.

a) Wennſchon die Hl. Schrift das natürliche Wiſſen Adams nirgend ein „ein

gegoſſenes“ nennt (scientia infusa), ſo gibt ſie doch zu erkennen, daß dasſelbe nicht

durch Lernen zuſtande gekommen ſein kann, ſondern nur durch göttliche Eingießung

ſich verſtehen läßt. Eine Probe ſolcher Wiſſenſchaft legte Adam gleich nach ſeiner

Erſchaffung ab durch die richtige Benennung aller Tiere nach ihrer inneren Eigen

tümlichkeit (Gen. 2, 19 ff.) ſowie durch die ſofortige Einſicht in das Weſen und die

Rolle des Weibes (Gen. 2, 23). Scharfſinnig bemerkt Auguſtinus (Op. imperf.

contr. Iul. V, 1): qui universis generibus animarum vivarum nomina im

posuit, quod excellentissimae fuisse indicium sapientiae in saecularibus etiam

libris legimus. Nam ipse Pythagoras . . . dixisse fertur, illum fuisse omnium

sapientissimum, qui vocabula primus indidit rebus. Eine weitere Beſtätigung

liefert der Siracide, wenn er von den Protoplaſten ſagt (Sir .17, 5 ff.): Disciplina

intellectus replevit illos, creavit (= infudit) illis scientiam spiritus, sensu im

plevit cor eorum, et mala et bona ostendit illis. Was wir alſo durch ange

ſtrengtes Studium erſt erlernen müſſen, das wußten Adam und Eva gleich bei ihrer

Erſchaffung kraft eingegoſſener Wiſſenſchaft, womit aber nicht geſagt ſein ſoll, daß dieſe

qualitativ ſich von der scientia acquisita weſentlich unterſchied. Vgl. S. Thom., S.

th. 1 p. qu. 94. art. 3. ad 1: Primus homo habuit scientiam omnium rerum

per Species a Deo infusas, nec tamen scientia illa fuit alterius rationis a

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. ZO



466 Schöpfungslehre.

scientia nostra, sicut nec oculi, quos caeco nato Christus dedit, fuerunt alterius

rationis ab oculis, quos natura produxit. Die Angemeſſenheit eines eingegoſſenen

Wiſſens für den erſten Menſchen läßt ſich in dreifacher Weije begründen: einmal,

weil der Schöpfer erwachſene Menſchen, namentlich in Sachen der Religion und Ethik,

nicht hilflos ihrer eigenen Unwiſſenheit überlaſſen durfte; ſodann weil es den erſten

Menſchen an der notwendigen Erziehung durch Eltern und Lehrer gebrach; endlich,

weil Adam als oberſtes Haupt der Menſchheit auch ihr natürlicher Erzieher und Lehrer

ſein ſollte (vgl. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 94. art. 3).

b) Daß das Wiſſen der Protoplaſten ſich auch auf das übernatürliche

Gebiet, namentlich das Endziel der visio beatifica, erſtreckte, folgt ſchon aus der

Tatſache ihrer Erhebung in den Gnadenſtand (ſ. Satz 1), welcher ohne äußere Offen

barung und innere Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe unmöglich feſt

gehalten werden kann. Denn es handelt ſich hier um Erwachſene und keine Kinder.

Im beſonderen muß den Stammeltern eine übernatürliche Glaubenserkenntnis bei

gelegt werden, ohne die „es unmöglich iſt, Gott zu gefallen“ (Hebr. 11, 6). Ganz

zu Unrecht hat der hl. Bonaventura (In Sent. 2. dist. 23. art. 2. qu. 3) dem

paradieſiſchen Menſchen den Glauben unter dem Vorgeben abgeſprochen, quod

cognitio fidei ut plurimum est ex auditu (Röm. 10, 17). Allein ſolange ein

Vernunftweſen nicht die beſeligende Gottanſchauung genießt, wandelt es notwendiger

weiſe im Dunkel des Glaubens; denn fides est sperandarum substantia rerum

(Hebr. 11, 1). Über den Umfang der übernatürlichen Erkenntnis Adams läßt ſich

allerdings ſtreiten. Sicher iſt nur ſo viel, daß er ſowohl an die Exiſtenz Gottes als

an die ewige Vergeltung im Jenſeits zu glauben verpflichtet war, weil nach der Lehre

Pauli (Hebr. 11, 6) das ausdrückliche Wiſſen wenigſtens dieſer zwei Glaubensartikel

necessitate medii zum Heile notwendig iſt. Mit großer Wahrſcheinlichkeit darf man

jedoch annehmen, daß ihm auch die Trinität und zukünftige Inkarnation zum Glauben

vorgeſtellt waren (vgl. Suarez l. c. III, 18).

c) Verſucht man den Umfang der natürlichen Wiſſenſchaft Adams näher

zu beſtimmen, ſo begibt man ſich vom Offenbarungsboden hinweg auf das Gebiet

mehr oder minder unfruchtbarer Spekulation. Im allgemeinen war die Scholaſtik

nur zu geneigt, das gelehrte Wiſſen des erſten Menſchen faſt ins Ungeheuerliche zu

übertreiben. Zur heilſamen Beſchränkung einer unweiſen Übertreibungsſucht hat

der hl. Thomas zwei feſte Normen aufgeſtellt, welche geeignet ſind, das paradieſiſche

Wiſſen mit vernünftigen Schranken zu umziehen. Eine erſte Norm lautet: Auch die

Begriffsbildung Adams war an das Sinnliche gebunden, ſo daß er nicht minder

in Allgemeinbegriffen zu denken gezwungen war, wie wir. Hieraus ergeben ſich aber

ſofort zwei inhaltsſchwere Folgerungen: einmal, daß Adam hienieden der visio

beatifica nicht teilhaftig war, wie die menſchliche Seele Chriſti (S. th. 1. p. qu. 94.

art. 1); ſodann daß er ebenſowenig vom Weſen der Engel eine intuitive (ſtatt

abſtraktive) Kenntnis beſaß (l. c. art. 2). Aus dem gleichen Prinzip läßt ſich aber

weiter folgern, daß ihm ſogar die Intuition ſeiner eigenen Seele verſagt blieb, wenn

ihm auch die moderne „Pſychologie ohne Seele“ ſicher unbekannt war. Eine zweite

limitierende Norm lautet: Adam beſaß ein vollkommenes eingegoſſenes Wiſſen haupt

ſächlich nur über ſolche natürlichen Dinge, welche ihm zur würdigen Lebens

haltung für ſich und ſeine Nachkommen, beſonders in religiöſer und ethiſcher
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Beziehung, unentbehrlich waren. Hiermit blieb aber die Notwendigkeit des Lernens

und Forſchens für ihn ebenſo beſtehen, wie die Möglichkeit des wiſſenſchaftlichen und

kulturellen Fortſchrittes. Es liegt auch nicht der Schatten eines ſtichhaltigen Grundes

für die willkürliche Annahme vor, daß Adam bereits über das kopernikaniſche Welt

ſyſtem, die Fixſternparallaxen, die Spektralanalyſe und Chemie, die Elektrizität und die

Röntgenſchen Strahlen, die Differential- und Integralrechnung u. dgl. unterrichtet

geweſen ſei. Denn nicht nur waren alle dieſe tieferen Kenntniſſe von Anfang an für

den erſten Lehrer der Menſchheit entbehrlich, ſondern es müßten ſich auch Bruchſtücke

dieſer Urwiſſenſchaft vom Paradieſe aus im Strome der Völker durch Tradition gerettet

haben. Der vorbildliche Maßſtab für das natürliche Wiſſen des erſten Menſchen iſt

folglich nicht die Fülle des menſchlichen Wiſſens Chriſti als des zweiten Adam“,

ſondern vielmehr die große Gelehrſamkeit Salomons, obſchon ſogar manche Scho

laſtiker Zweifel darüber hegten, ob Adam wirklich weiſer geweſen ſei als Salomon (vgl.

Suarez, De opere sex dierum III, 9, 29).

Auch die Frage nach der Unfehlbarkeit des Stammhauptes und erſten Lehrers

der Menſchheit tritt aus dem Rahmen bloßer Wahrſcheinlichkeit ſchwerlich heraus.

Triftig begründet der Aquinate die Irrtumsloſigkeit Adams alſo (l. c. art. 4): Sicut

verum est bonum intellectus, ita falsum est malum eius . . . Unde non poterat

esse, quod innocentia manente intellectus hominis alicui falso acquiesceret

quasi vero. Sicut enim in membris corporis primi hominis erat quidem ca

rentia perfectionis alicuius, puta claritatis, non tamen aliquod malum inesse

poterat, ita in intellectu poterat esse carentia notitiae alicuius, nulla tamen

poterat ibi esse existimatio falsi. In der Tat, wenn man bedenkt, daß der Irrtum

bei uns gewöhnlichen Menſchen zumeiſt aus dem Willen ſtammt, der das ungeſtüme

Vordrängen von Vorurteilen und Lieblingsneigungen, von Zerſtreuungen und Über

haſtungen weder zu zügeln noch zu meiſtern verſteht, ſo iſt es zum mindeſten höchſt

wahrſcheinlich, daß der paradieſiſche Menſch, ſcharfſinnig und unbefangen und leiden

ſchaftslos, wie er war, nur der Wahrheit und der Evidenz ſich ergab, in Zweifelsfällen

aber mit ſeinem Urteil vorſichtig zurückhielt; denn nur dann irrt man, wenn man

die Vermutung zum Urteil, den Zweifel zur Gewißheit erhebt oder das Falſche für

wahr, das Unmögliche für möglich, das Notwendige für zufällig ausgibt.

d) Auf der Grenzſcheide zwiſchen Philoſophie und Offenbarung ſteht das ſchwierige

Problem über den Urſprung der Sprache. Denn die Benennung aller Tiere mit

ihrem charakteriſtiſchen Namen durch Adam ſetzt die Entſtehung einer Urſprache voraus.

Vgl. Gen. 2, 19: Omne enim, quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est

nomen eius. Dieſe erſte Namengebung läßt ſich entweder ſupranaturaliſtiſch oder

auch rein naturaliſtiſch erklären. Nach erſterer Annahme hätte Adam ſeine Sprache

fix und fertig genau ſo durch ein Wunder von Gott erhalten, wie ſein eingegoſſenes

Wiſſen. Die naturaliſtiſche Erklärung dagegen hält es für ausgemacht, daß der

Urmenſch kraft des ihm angeborenen Sprachtriebes ſelber der Schöpfer der erſten

Sprache geweſen.

Beide Erklärungsweiſen haben unter Theologen, Philoſophen und Exegeten Ver

treter gefunden. Im Mittelalter und bis tief in die Neuzeit hinein war die Vor

ſtellung faſt allgemein verbreitet, daß der Schöpfer dem Adam die Urſprache in Form

des Hebräiſchen fix und fertig übermittelt habe. Vgl. Ben. Per erius S. J.,

30*
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Comment. in Gen. 2, 20 (Romae 1591): Lingua vero, quam a primo habuit

Adam (a Deo) et secundum quam imposuit animalibus nomina, concessu

omnium hebraea fuit. Von der ſprachphiloſophiſch intereſſanten Erſcheinung betroffen,

daß in keiner anderen Sprache der innere Zuſammenhang zwiſchen Name und Sache

ſich ſo getreu widerſpiegelt wie im Hebräiſchen, ſowie daß der hebräiſche Trikon

ſonantismus auf einer ſolchen Variierung des dritten Buchſtabens beruht, die der

Definition durch genus proximum und differentia specifica ſehr nahekommt, hat

neuerdings auch Fr. Kaulen für das Hebräiſche als die Urſprache eine Lanze ein

gelegt. Allein die neuere vergleichende Sprachforſchung hat doch gezeigt, daß das Alt

Hebräiſche bereits eine viel ältere Stufe der Sprachentwickelung vorausſetzt und darum

als Urſprache nicht gelten kann. Übrigens findet man in allen Kulturſprachen die

Eigentümlichkeit, zum ſprachlichen Ausdrucke verwandter Begriffe ſich der Klang

ähnlichkeit zu bedienen, wie z. B. im Deutſchen: ſpringen, ſprießen, ſproſſen, ſpritzen,

ſprühen, ſprudeln, ſprechen (vgl. C. Gutberlet, Pſychologie 3. Aufl. S. 135, Münſter

1896). Seitdem man erkannt hat, daß die flektierenden Sprachen (Hebräiſch, Ariſch)

aus den agglutinierenden, die agglutinierenden (turaniſcher Sprachſtamm) aus den

iſolierenden entſtanden ſind, bezw. daß jede flektierende Sprache ſich zuletzt auf das

Entwicklungsſtadium einer urſprünglich iſolierenden zurückbringen läßt – das Chine

ſiſche iſt auf dieſer Stufe ſtehen geblieben –, iſt man geneigt, ſich auch die Urſprache

oder Urſprachen als iſolierend d. h. aus einſilbigen Wurzelwörtern beſtehend, vor

zuſtellen. Auf dieſem Standpunkte liegt es aber nahe, daß der erſte Menſch, den wir

ſchon aus rein ſprachphiloſophiſchen Gründen als ein intellektuell hochentwickeltes Weſen

vorausſetzen müſſen, die einſilbigen Sprachwurzeln ſelber gebildet und ſo die erſte

Sprache geſchaffen hat, zumal die Art der urſprünglichen Wurzelbildung, weil

innigſt verwandt mit dem Prozeß der Begriffsbildung, durchaus das Gepräge eines

echt menſchlichen Produktes an ſich trägt. Denn die aus den Wurzeln erkennbare

erſte Namengebung ſetzte durchweg an einer charakteriſtiſchen Eigentümlichkeit des Dinges

ein, die als ſein Weſen in einem aus dem Sinnlichen abgezogenen Allgemeinbegriff

ausgeſprochen wurde. „So führt „Mond“, mensis, ujv, gotiſch ména, Sanskrit

mäs und mäsa auf MA = „meſſen“, deſſen Weiterbildung MAN = „denken“ den

Worten mens, Menſch (man, mannisks), Sanskrit mäna zugrunde liegt“ (Gutberlet

a. a. O. S. 133).

Merkwürdigerweiſe zieht ſich die neuere Sprachforſchung, indem ſie ſich von den

antiquierten Vorſtellungen der Hebräiſten allmählich losgeſagt hat, unbewußt auf den

wiſſenſchaftlichen Standpunkt der Patriſtik zurück, ſoweit dieſe überhaupt auf eine

nähere Erörterung des Themas ſich einläßt. Die Kirchenväter nämlich ſtellen die

Urſprache unbedenklich als eine eigene Schöpfung des Menſchen, nicht als eine

übernatürliche Mitgift Gottes hin. Der hl. Auguſtinus preiſt das überragende

Genie Adams (ſ. o. S. 465), welches ſich in der erſten Namengebung bei der Vor

führung aller Tiere offenbarte, und ſtellt den allgemeinen Satz auf (De ordine II,

12, 35): Illud quod est in mobis rationale . . ., vidit esse imponenda rebus

vocabula, i. e. significantes quosdam sonos . . . Sed audiri verba absentium

non poterant: ergo illa ratio peperit litteras, notatis omnibus oris ac

linguae sonis atque discretis. Einläßlich erörtert die Frage der hl. Gregor von

Nyſſa (Contr. Eunom. l. 12), der den Ausſpruch ſeines Lehrers Baſilius, daß

„die Wörter menſchlicher Erfindung ihren Urſprung verdanken“, mit Eifer gegen die



Das göttliche Schöpfungswerk. 469

Vorwürfe des Eunomius in Schutz nimmt und den allgemeinen Satz verteidigt, daß

der mit Vernunft, Sinneswerkzeugen und Sprachtrieb ausgerüſtete Menſch ſich die

Sprache ſelber geſchaffen habe. Dieſe älteſte Anſicht iſt wohl auch die richtige; denn

ſie entſpricht dem geſunden Grundſatz, daß man den Zweiturſachen ſo viel Leiſtungs

fähigkeit zutrauen ſoll, als ſie aus eigenen Mitteln zu entfalten vermögen. Vgl. *Max

Müller, Lectures on the Science of Language, 2 Vols, London 1880. Whit

ney, Life and Growth of Language, New York 1875. Die verſchiedenen Theorien

ſ. bei Say ce, Introduction to the Science of Language, London 1875. Das

Dogmatiſche ſ. bei Chr. Pesch l. c. p. 103 sqq.

Fünfter Satz. Mit den aufgeführten Prärogativen war

endlich auch die Leidensunfähigkeit des paradieſiſchen Menſchen

verbunden. Communis.

Beweis. Während die Leidensunfähigkeit des künftigen Auferſtehungs

menſchen als non posse pati d. i. als Unmöglichkeit zu leiden auf

zufaſſen iſt, beſtand diejenige der Stammeltern nur in einem posse non

pati d. i. in der Nichtnotwendigkeit zu leiden, welche durch die Sünde

für ſie und ihre ganze Nachkommenſchaft unwiederbringlich verloren ging.

Bibliſch wird dieſe Prärogative durch den „Wonnegarten in Eden

(Ty2 a, LXX tagéóetoog, Vulg. paradisus voluptatis, in ſpäteren

Büchern, wie Hohel. 4, 13, ebenfalls DTTB) begründet. Mag man den

Ausdruck nun mit den Meiſten wörtlich von einem Luſtgarten oder mit

anderen (Philo, Origenes u. a.) bloß allegoriſch deuten, auf alle Fälle

ſteht feſt, daß die äußere Lage des paradieſiſchen Menſchen von allen

Leiden und Schmerzen frei, eine Exiſtenz voll eitel Glück und Wonne

geweſen iſt. Denn die Geburtswehen ſind über das Weib, die harte,

mühſame Arbeit „im Schweiße des Angeſichtes über den Mann

von Gott ausdrücklich als Strafe für die Sünde verhängt worden

(Gen. 3, 16 ff.). Mit der leiblichen Unſterblichkeit aber war zugleich das

ganze Heer von Krankheiten als den Vorboten des Todes verbannt,

während das donum integritatis die Hauptquelle ſeeliſcher Qualen

und Verſuchungen, welche aus der Konkupiscenz entſpringen, grundſätzlich

verſtopfte. Eine reizende Schilderung dieſes Wonnezuſtandes entwirft

Auguſtinus (De Civ. Dei XIV, 26): Vivebat homo in paradiso,

sicut volebat, quamdiu volebat, quod Deus iusserat. Vivebat

sine ulla egestate, ita semper vivere habens in potestate. . . .

Nihil corruptionis in corpore vel ex corpore ullas molestias

ullis eius sensibus ingerebat. Nullus intrinsecus mOrbus,

nullus ictus metuebatur extrinsecus. Summa in carne Sanitas,

in anima tota tranquillitas. . . . Nihil omnino triste, nihil
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erat inaniter laetum. . . . Non lassitudo fatigabat otiosum,

non somnus premebat invitum. Das goldene Zeitalter der Völker

mythen ſcheint eine blaſſe Rückerinnerung an dieſen verlorenen Wonne

zuſtand zu ſein. Vgl. noch S. Thom., S. theol. 1 p. qu. 102.

Sechſter Satz. Die fünf Vorzüge des Urſtandes ſtanden

zueinander in einem ſolchen organiſchen Verhältnis, daß die

präternaturalen Gnaden der ſtreng ſupernaturalen Gnaden

ſchaft als Ergänzung dienten und die Erhaltung jener von

der Bewahrung dieſer kauſal abhing. Mit Recht bezeichnen

daher die Theologen den ganzen Urſtand als „Stand der Ur

und Erbgerechtigkeit“. Communis.

Beweis. Daß kein metaphyſiſch notwendiger Zuſammenhang

zwiſchen heiligmachender Gnade und den präternaturalen Zugaben beſtand,

beweiſt ihre Trennbarkeit im gefallenen und erlöſten Menſchen: folglich

war die Verbindung beider zu einem harmoniſchen Ganzen eine zwar

feſte, aber freie Einrichtung des Schöpfers. Es iſt eine von der Bibel

beurkundete Tatſache, daß mit dem Verluſt der heiligmachenden Gnade

(= Sünde) auch alle präternaturalen Zierden verloren gingen. Denn

plötzlich erwachte die bis dahin gebundene böſe Luſt (Gen. 2, 7), der

Tod trat über den Menſchen ſeine Herrſchaft an (Gen. 3, 19), und

Leiden aller Art ſchlichen in ſeinem Gefolge (Gen. 3, 16 ff. u. ö.). Die

Erlöſung des Menſchengeſchlechtes durch Chriſtus hat den urſprünglichen

Zuſtand und Zuſammenhang nicht wiederhergeſtellt.

Nicht alle Theologen freilich ſind über den eigentlichen Begriff der iustitia ori

ginalis einig (vgl. Bellarm., De gratia primi hominis cap. 3). Indes verſtehen die

meiſten unter ihr nicht bloß die Naturintegrität für ſich allein genommen, auch nicht

bloß die heiligmachende Gnade, ſondern vielmehr den ganzen Komplex aller organiſch

zuſammenhängenden Gnadenvorzüge, welche den paradieſiſchen Urſtand ausmachten.

In letzterem muß man aber eine doppelte Funktion unterſcheiden: die Urgerechtigkeit

und die Erbgerechtigkeit. Unter erſterer Rückſicht war die übernatürliche Ausſtattung

eine perſönliche Auszeichnung Adams, unter letzterer aber – mit Ausnahme der

scientia infusa (ſ. o. S. 465 ff.) – zugleich eine Auszeichnung der Menſchen

natur als bleibendes Erbe für ſeine ganze Nachkommenſchaft. So erſt wird es ver

ſtändlich, weshalb der Sündenfall im Paradieſe nicht bloße Urſünde blieb, ſondern

auch zur Erbſünde werden konnte.
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Dritter Artikel.

Die Häreſien über den paradieſiſchen Urſtand und das kirchliche

Lehramt.

Vornehmlich drei große Häreſien ſind im Laufe der Jahrhunderte

hervorgetreten, um die im vorigen Artikel erhärtete Kirchenlehre vom

paradieſiſchen Urſtande zu zerſtören oder zu entſtellen: der Pelagia

nismus im Altertum, der Proteſtantismus zu Anfang des 16. Jahr

hunderts und der Janſenismus in der Neuzeit.

1. Im 5. Jahrhundert trat der Pelagianismus in die Schranken,

um von prinzipiellen Geſichtspunkten aus den gnadenvollen Charakter des

Urſtandes in Abrede zu ſtellen und die dort verwirklichte Übernatur ZU

einem weſentlichen und vom Schöpfer erzwingbaren Beſtandteil der

menſchlichen Natur zu erniedrigen.

a) Aus dieſem todºtov paÜóog erklärt ſich mühelos nicht nur die Leugnung der

Notwendigkeit und Gratuität der wirklichen“ Gnade, ſondern auch die konſequente

Beſtreitung der Erbſünde. Die Pelagianer leugneten zwar nicht, daß Adam die

heiligmachende Gnade mit dem Anſpruch auf die visio beatifica ſowie Freiheit von

der böſen Begierlichkeit beſaß. Allein ſie fügten ſofort hinzu, daß die Kraft, ſich den

Himmel zu verdienen und bis zur vollſtändigen Sündloſigkeit emporzuſteigen, ganz

und gar im liberum arbitrium liege und Sache eines rein natürlichen Strebens und

Könnens ſei; die Konkupiscenz ſei durchaus keine Sündenſtrafe oder auch nur ein

eigentlicher Naturfehler, ſondern vielmehr ſtrotzende Naturkraft (vigor naturae),

deren geordneter oder ungeordneter Gebrauch ganz ins Belieben des Willens geſtellt ſei.

Auch die leibliche Unſterblichkeit und Impaſſibilität Adams ſuchten ſie nach Möglichkeit

zu entwerten und herabzuſetzen, um ja die Fiktion aufrecht erhalten zu können, daß

der paradieſiſche Menſch in allen weſentlichen Stücken vor der gegenwärtigen Menſch

heit nichts voraus hatte. Eine weſentliche Verſchlimmerung des Menſchen

ſei durch die Sünde Adams keinesfalls eingetreten, außer in dem rein äußerlichen Sinne,

daß der jetzige Menſch das böſe Beiſpiel Adams und ſonſtige Anreize zur Sünde

vor ſich ſieht. Daher die pelagianiſche Formel: peccatum imitatione, non propa

gatione d. h. das, was wir Erbſünde nennen, iſt keine eigentliche Natur-, ſondern

eine einfache Nachahmungsſünde. Im übrigen ſteht der jetzige Menſch dem para

dieſiſchen gleich.

b) Dem kirchlichen Lehramte konnte es nur darauf ankommen, dieſer

Verquickung von Natur und Übernatur gegenüber immer und immer

wieder zu betonen, daß durch die Sünde Adams eine wirkliche Ver

ſchlechterung der menſchlichen Natur herbeigeführt worden ſei, indem

die heiligmachende Gnade mit ihren (präternaturalen) Annexen in Verluſt

geriet. Die Übernatürlichkeit der verlorenen Vorzüge aber wurde

höchſtens indirekt berührt.
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Die zweite Synode von Mileve, deren Kanones ſowohl das Plenarkonzil von

Karthago 418 als auch Papſt Zoſimus in ſeiner Tractoria beſtätigte, beſtimmte

bezüglich der leiblichen Unſterblichkeit Adams folgendes (can. 1 bei Denzinger n. 65):

Quicunque dicit, Adam primum hominem mortalem factum, ita ut, sive

peccaret sive non peccaret, moreretur in corpore, hoc est, de corpore exiret,

non peccati merito, sed necessitate naturae, a. s. Dreierlei wird hier definiert:

1. Adam beſaß leibliche Unſterblichkeit; 2. Adam verlor ſie wieder durch die Sünde;

3. Adam verlor ſie zur Strafe für ſeine Sünde. – Nochmals befaßte ſich 431 Papſt

Cöleſtin I. mit dem paradieſiſchen Urſtande, indem er an die galliſchen Biſchöfe gegen

die Semipelagianer ſchrieb (bei Denzinger n. 88): In praevaricatione Adae omnes

homines naturalem (ſ. o. S. 452) possibilitatem et innocentiam perdidisse,

et neminem de profundo illius ruinae per liberum arbitrium posse consurgere,

misi eum gratia Dei miserantis erexerit. Hochbedeutſam für die kirchliche Auf

faſſung vom Urſtande iſt die II. Synode von Orange 529, welche die Naturver

ſchlimmerung infolge der erſten Sünde mit nackten Worten ausſpricht. Vgl. Syn.

Arausic. II. can. 15: Ab eo, quod formavit Deus, mutatus est Adam, sed

in peius per in iquit atem suam. Ab eo, quod operata est iniquitas,

mutatur fidelis, sed in melius per gratiam Dei. Can. 19: Natura humana,

etiamsi in illa integritate (= sanctitate), in qua est condita, permaneret,

nullo modo seipsam, Creatore suo non adiuvante, servaret. Unde cum sine

gratia Dei salutem non possit custodire, quam accepit, quomodo sine

Dei gratia poterit reparare, quod perdid it (bei Denzinger, n. 158. 162).

Die Übernatürlichkeit der verlorenen Güter läßt ſich aus dieſen kirchlichen Glaubens

entſcheidungen etwa ableiten wie folgt: Das der menſchlichen Natur auf Grund der

Erſchaffung, Erhaltung uud Mitwirkung Gottes Geſchuldete iſt ſeinem Begriffe nach

unverlierbar. Nun belehrt uns die Kirche, daß Adam und ſeine Nachkommenſchaft

die heiligmachende Gnade nebſt ihren Beigaben durch die erſte Sünde verloren: alſo

war die verlorene Ausſtattung etwas Ungeſchuldetes d. i. Gnade. Was ſpeziell die

in Verluſt geratene heiligmachende Gnade betrifft, ſo war dieſelbe weſentlich gleicher

Art mit jener, welche die Erlöſung durch Chriſtus in uns wiederhergeſtellt hat; letztere

aber kehrt zu uns nur per gratiam Dei zurück, wie der ſynodiſche Ausdruck lautet:

folglich iſt ſie übernatürlicher Währung.

2. Im 16. Jahrhundert gelangte der Proteſtantismus zu irrigen

Anſchauungen über die paradieſiſche Urgerechtigkeit, indem er, zwiſchen

Natur und Übernatur nicht gehörig unterſcheidend, zugleich mit den natür

lichen Vorzügen auch weſentliche Stücke der menſchlichen Natur, wie

die ſittliche Wahlfreiheit, in Verluſt geraten ließ.

a) Praktiſch ſpitzte ſich dieſer Grundirrtum zur Solafides-Lehre zu, wonach der

gefallene Menſch ohne ſeine freie Mitwirkung allein durch den Glauben Rechtfertigung

empfängt. Trotz ihres Zuſammentreffens in der Anerkennung eines idealen Urzuſtandes

im Paradieſe bilden Pelagianismus und Proteſtantismus doch einen polaren Gegenſatz

zueinander. Denn nach pelagianiſcher Auffaſſung war die urſtändiſche Gerechtigkeit

keine übernatürliche Gnade, ſondern ein Stück Natur, während der Proteſtantismus

das Göttliche im Urſtande zwar anerkannte, aber zugleich als eigentliche Natur des
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Menſchen ausgab. In dieſer Identifizierung von Göttlichem und Menſchlichem, von

Übernatur und Natur liegt entſchieden ein pantheiſtiſcher Zug, der bei ſpäteren pro

teſtantiſchen Theologen, wie z. B. Schleiermacher, wirklich zu konſequenter Ausbildung

gelangt iſt. Vgl. Oswald, Religiöſe Urgeſchichte S. 45, Paderborn 1887.

b) Obſchon der Trienter Kirchenrat gegen die Reformatoren vor

zugsweiſe die Dogmen von der Erbſünde und Rechtfertigung zu

verteidigen hatte, ſo ließ er dennoch keinen Zweifel darüber aufkommen,

welches die kirchliche Auffaſſung vom Weſen des paradieſiſchen Ur

ſtandes ſei.

Mit einer offenbaren Spitze gegen den Pelagianismus erklärt das Tridentinum,

daß Adam in Heiligkeit und Gerechtigkeit begründet worden war, daß er infolge der

Sünde dieſen Gnadenſtand „ſofort verlor“ und dadurch „an Leib und Seele verſchlechtert

wurde“. Vgl. Trident. Sess. V. can. 1 (bei Denzinger n. 670): Si quis non

confitetur, primum hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset

transgressus, statim sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus

(nicht: creatus, ſ. o. S. 461) fuerat, am isisse . . . totumque Adam per illam

praevaricationis offensam secundum corpus et animam in de terius commu

tatum fuisse, a. s. Die hier betonte „Verſchlimmerung an Leib und Seele beſtand

aber nicht nur im „Verluſte der Heiligkeit und Gerechtigkeit, ſondern zugleich auch im

Verluſte des donum integritatis (vgl. Trident. 1. c. can. 5: concupiscentia . . .

ex peccato est) und der leiblichen Unſterblichkeit (l. c. can. 1: Adam . . . incurrisse

mortem, quam antea illi comminatus fuerat Deus), an deren Stelle „der Tod und

Strafen des Körpers“ (l. c. can. 2: mortem et poenas corporis) traten. Folglich

beſtand nach kirchlicher Lehre der paradieſiſche Urſtand im wirklichen Beſitze ſolcher

Vorzüge, wie: heiligmachende Gnade, Freiheit von der Konkupiscenz, leibliche Unſterb

lichkeit und Leidensloſigkeit; denn was man nicht beſitzt, das kann man auch nicht

„verlieren“. Über den übernatürlichen Charakter all dieſer urſtändiſchen Güter hat

ſich das Konzil nicht näher ausgeſprochen.

3. Direkt beſtritten wurde die Übernatürlichkeit des Urſtandes

vom Janſenismus, welcher die proteſtantiſchen Grundſätze auf dem

Gebiete der Gnadenlehre, wo ſeine Hauptdomäne lag, unnachſichtlich zur

Geltung brachte und mit allerhand Ausflüchten und Winkelzügen an den

Glaubensdekreten des Tridentinum vorbeizukommen ſuchte.

a) Unter katholiſcher Flagge ſegelnd, hat kaum eine andere Häreſie der katholiſchen

Kirche ſo tiefe Wunden geſchlagen, wie der ſchon von Tournely als hinterhaltig und

unehrlich gekennzeichnete Janſenismus. Die Vertretung ſeiner Grundſätze wurde über

nommen von Bajus, Janſenius, Quesnel. Eine Hauptlehre des Syſtems lautete:

Die urſtändiſche Gerechtigkeit war dem Menſchen geſchuldet, etwas „Konnaturales“,

ein debitum naturae, ſo daß der Schöpfer verpflichtet war, den erſten Menſchen in

Heiligkeit und Gerechtigkeit zu erſchaffen. Damit iſt die Übernatürlichkeit der Gnade

geleugnet. Denn die Ausflucht des Bajus, daß die Gewährung von Gnade und

Glorie beim Sünder allerdings „Gnade secundum quid genannt werden dürfe, beim

unſchuldigen paradieſiſchen Menſchen aber nicht, trägt zur Rettung der Übernatürlichkeit
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der Gnade ebenſowenig bei, wie die Behauptung des Janſenismus, daß die heilig

machende Gnade zwar der menſchlichen „Natur“ als ſolcher, nicht aber ihren „Werken“

geſchuldet ſei. Denn nichts, was debitum naturae iſt, kann zugleich indebitum

naturae oder Gnade ſein.

b) In langwierigen Kämpfen und Wirren nahm diesmal der päpſt

liche Stuhl die Intereſſen des Glaubens wahr, indem er in wieder

holten Lehrentſcheidungen den Janſenismus aufs Haupt ſchlug und zuletzt

unſchädlich machte.

Inbetracht kommen die Verurteilung der 79 Sätze des Bajus durch Pius V.

(1567), die Verdammung der 5 Sätze des Janſenius durch Innocenz X. (1653),

die Zenſurierung der 101 Sätze des Quesnel durch Clemens XI. (Bulle Unigenitus

i. J. 1713), endlich die Verwerfung der janſeniſtiſchen Beſchlüſſe der Afterſynode von

Piſto ja durch Pius VI. (Bulle Auctorem fidei i. I. 1794). Am belangreichſten

für die Frage nach dem Urſtande iſt die Lehre des Bajus und Quesnel, deren kontra

diktoriſcher Gegenſatz als Kirchenlehre zu gelten hat, wenn man auch nicht von einem

eigentlichen Dogma ſprechen kann (ſ. o. S. 458). Zunächſt empfängt unſere Begriffs

beſtimmung der Übernatur ihre kirchliche Beſtätigung durch die Verwerfung der

prop. 24. Baii (bei Denzinger n. 904): A. vanis et otiosis hominibus secundum

insipientiam Philosophorum excogitata est sententia, hominem ab initio sic

constitutum, ut per dona naturae superaddita fuerit largitate conditoris

sublimatus et in Filium Dei adoptatus. Die Übernatürlichkeit der heilig

machenden Gnade wird erkannt aus prop. 21. Baii (bei Denzinger n. 901):

Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae debita

fuit integritati primae conditionis, et proinde naturalis dicenda est, et non

supernaturalis. Desgleichen aus prop. 35. Quesnelli (bei Denzinger n. 1250):

Gratia Adami est sequela creationis, et erat debita naturae sanae et

integrae (vgl. auch prop. 16. Synodi Pistoriensis bei Denzinger n. 1379). Die

Übernatürlichkeit der Konkupiscenzfreiheit folgt aus der Verurteilung der prop. 26.

Baii (bei Denzinger n. 906): Integritas primae creationis non fuit indebita

humanae naturae exaltatio, sed naturalis eius conditio. Bezüglich der leib

lichen Unſterblichkeit wurde verworfen die prop. 78. Baii (bei Denzinger n. 958):

Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis

conditio (vgl. prop. 17. Syn. Pist. bei Denzinger n. 1380). Es iſt mithin kirchliche

Lehre und zwar fidei proximum, daß die heiligmachende Gnade, die Freiheit von böſer

Luſt und die leibliche Unſterblichkeit des Urſtandes Güter übernatürlicher Ordnung waren.

Für die Übernatürlichkeit der paradieſiſchen Leidensunfähigkeit und eingegoſſenen

Wiſſenſchaft läßt ſich keine direkte Lehrentſcheidung beibringen, wogegen die Über

natürlichkeit der visio beatifica bezüglich der exiſtierenden Vernunftgeſchöpfe ein aus

drückliches Dogma iſt (ſ. o. S. 456 ff.).
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Vierter Artikel.

Die verſchiedenen Stände des Menſchen, insbeſondere der nackte

Naturſtand.

1. Die Stände des Menſchen. – Man muß zwiſchen den

hiſtoriſchen und bloß möglichen Ständen, unter welchen der ſog.

status naturae purae bei weitem der wichtigſte iſt, wohl unterſcheiden.

a) Als hiſtoriſche Stände d. h. ſolche, in denen das Menſchen

geſchlecht ſich wirklich befand oder befindet, gelten folgende: der

„paradieſiſche Urſtand oder status iustitiae originalis, deſſen Exiſtenz

und Weſen oben ausführlich dargetan wurde. Als konträrer Gegenſatz

ſteht dieſem der erbſündliche Naturſtand oder status naturae lapsae

gegenüber, welcher durch die Sünde Adams konkrete Geſtalt gewann

und im Verluſte aller Gnadengeſchenke beſtand, welche den paradieſiſchen

Menſchen auszeichneten. In reiner Geſtalt dauerte er nur kurze Zeit, da

das Protoevangelium ſofort einen dritten Stand ins Leben rief, nämlich

den Stand der chriſtlichen Heiligkeit oder status naturae reparatae,

in welchem auf Grund der Erlöſungsverdienſte Jeſu Chriſti nur die

in Verluſt geratene heiligmachende Gnade wiederhergeſtellt wurde, nicht

jedoch die präternaturalen Vorzüge der Naturintegrität, leiblichen Un

ſterblichkeit und Leidensunfähigkeit. In dieſem Stande befindet ſich das

Menſchengeſchlecht ſeit dem Protoevangelium; es iſt der hiſtoriſche Stand

xat Sozjv.

b) Mögliche Stände ſind ſolche, die zwar niemals Wirklichkeit

erlangen oder erlangt haben, aber doch infolge der Vereinbarkeit ihrer

Begriffsmerkmale denkbar ſind. Man kann ſich zunächſt einen „Stand

der Naturintegrität“ oder status naturae integrae im engeren Sinne

vorſtellen d. h. einen Stand mit bloß natürlichem Endziel, alſo ohne

visio beatifica und gratia sanctificans, aber trotzdem geſchmückt mit

präternaturalen Gnadenvorzügen, wie z. B. Freiheit von Konkupiscenz.

Je nachdem man ſich die vier präternaturalen Zugaben Herrſchaft über

die Sinnlichkeit, leibliche Unſterblichkeit, Leidensunfähigkeit, eingegoſſenes

Wiſſen) zu einem harmoniſchen Ganzen vereinigt oder aber in gedank

licher Trennung eine jede für ſich allein unter Ausſchluß der übrigen

realiſiert denkt, laſſen ſich wieder verſchiedene Stadien dieſes von allen

ſtreng ſupernaturalen Gnaden entblößten Standes unterſcheiden. Auf

die Schilderung der Einzelheiten und der Bedingungen ihres Zuſammen
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beſtehens laſſen wir uns hier nicht näher ein. Man kann aber noch

einen letzten Schritt tun, indem man außer der übernatürlichen End

beſtimmung und heiligmachenden Gnade auch ſämtliche präternaturalen

Gaben ausſchaltet und ſo auf den nackten Naturſtand oder status

naturae purae kommt. Wegen ſeiner Wichtigkeit für die Lehre vom

Übernatürlichen iſt jetzt noch eigens ſeine Möglichkeit darzutun.

2. Möglichkeit des nackten Naturſtandes. Seinem Begriffe

nach involviert der status naturae purae alles das und nur das,

was zum Weſen der menſchlichen Natur gehört und ihr auf Grund der

Schöpfung, Erhaltung, Mitwirkung und allgemeinen Vorſehung des

Schöpfers von Natur und Rechts wegen zukommt (ſ. o. S. 450 ff.).

Geſchuldet iſt aber dem Menſchen nicht nur ſeine phyſiſche Ausſtattung

mit allem, was in ſeiner Definition animal rationale eingeſchloſſen

liegt, ſondern vor allem auch die ethiſche Fähigkeit, Gott als natürliches

Endziel des Menſchen klar zu erkennen und das natürliche Sittengeſetz

in ſeinen weſentlichen Forderungen aufzufinden und zu halten d. h. der

Menſch muß in den Stand geſetzt ſein, auf Grund eines natürlich guten

Sittenwandels ſein natürliches Endziel, welches nicht in beſeligender

Gottſchauung, ſondern in einer natürlich beſeligenden abſtraktiven

Gotteserkenntnis beſtehen würde, zu erreichen. Zu dieſem poſitiven Inhalt

kommt aber noch der ausdrückliche Ausſchluß ſolcher Vorzüge hinzu,

die entweder ſtrenge ſupernatural (heiligmachende und wirkliche Gnade)

oder auch nur präternatural ſind (ſ. o. S. 456 ff.). Schell ſagt richtig:

„Dieſer Stand wird mit dem Stande des wirklichen Menſchen ziemlich

übereinſtimmend gedacht, nur abzüglich des Schuld- und Strafcharakters,

den der Mangel der höheren Vorzüge jetzt an ſich hat, und der Gnaden

kräfte, welche in allen Menſchen zur Erlöſung wirkſam ſind“ (Dogmatik,

Bd. II, S. 293). Demnach würden die gleichen Übel, wie jetzt, auch

dem nackten Naturſtand anhaften, inſonderheit Konkupiscenz, Unwiſſenheit,

Tod ſamt allen Leiden des Lebens.

Ob freilich dieſer Zuſtand dem jetzigen erbſündlichen Naturſtand materiell ganz

genau in allem gliche, darf billig bezweifelt werden. Eine völlige Gleichheit kann

ſchon deshalb nicht gut angenommen werden, weil die Erbſünde mit ihren Nach

wirkungen die Reinheit des Naturbildes ganz erheblich trübt. Daß die erſchreckliche

Götzendienerei des Heidentums ſowie das Tieriſche im gefallenen Menſchen dort in

gleichem Maße ihre wüſten Orgien feiern würden wie jetzt, iſt ſchwer glaublich, zumal

feſtſteht, daß gerade die Erbſünde die Verheerungen, welche jene zwei ſchlimmſten

Feinde des Menſchen anrichten, faſt ins Ungemeſſene geſteigert hat. Man wird ſich

deshalb den nackten Naturſtand etwas vollkommener vorſtellen dürfen, als jetzt die
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gefallene Natur auch abzüglich des Schuld- und Strafcharakters der vorhandenen Übel

es iſt. Auch darf man mit Kardinal Franzelin (De Traditione et Scriptura

p. 635 sqq. Rofffae 1882) und anderen Theologen für den Abgang übernatürlicher

Beiſtände im Kampfe mit fleiſchlichen Verſuchungen (Konkupiscenz) ſich wohl nach

einem Erſatz umſehen und dieſen in adiutoria Dei naturalia ſuchen, welche dem Natur

menſchen auf Grund der allgemeinen Vorſehung in gewiſſem Sinne geſchuldet, ganz

gewiß aber keine ſtreng ſupernaturalen Gnadenhilfen wären. Dieſen Standpunkt ver

teidigt gegen Becanus (Summa theol. scholast. P. II. tr. 4: De auxilio gratiae

disp. 2. qu. 4) neueſtens auch Schiffini (De gratia divina p. 71 sqq., 85 sqq.,

Friburgi 1901).

Übrigens iſt es eine theologiſch ſichere Lehre, daß der nackte

Naturſtand an ſich überhaupt möglich iſt, wenn er materiell ſich mit

den Verhältniſſen des erbſündlichen Naturſtandes auch nicht in allem

decken mag. Denn ſagen, dieſer Zuſtand ſei unmöglich, heißt behaupten,

Gott ſei von Haus aus zur übernatürlichen Veranlagung und Ausſtattung

des Menſchen gebunden; dieſe Annahme fällt aber mit dem Bajanismus

zuſammen. Unter den verworfenen Sätzen des Bajus findet ſich nämlich

auch folgender (prop. 55. Baii bei Denzinger n. 935): Deus

non potuisset ab initio talem creare hominem, qualis nunc

nascitur. Mithin iſt der kontradiktoriſche Gegenſatz Kirchenlehre,

nämlich: Gott hätte von Anfang an den Menſchen ſo erſchaffen können,

als wie er jetzt geboren wird d. h. unter Abzug des erbſündlichen

Zuſtandes, den Gott nicht mitſchaffen könnte.

Die Ausflucht der Auguſtinianer (Berti, Noriſius, Bellelli) und mancher

Thomiſten (Contenſon, Serry, De Lemos), daß die Gründung des oben beſchriebenen

nackten Naturſtandes zwar de potentia Dei absoluta, nicht jedoch de potentia

ordinata möglich ſei, ſchützt nicht genugſam gegen die Gefahren des Bajanismus.

Denn was Gott vermöge ſeiner Weisheit, Heiligkeit und Güte (= potentia ordinata)

nicht tun darf, das kann er auch vermöge ſeiner Allmacht (= potentia absoluta)

nicht tun, da letztere ohne die Direktive der übrigen göttlichen Attribute niemals ſich

in Bewegung ſetzt. Wäre aber Gott kraft eines ſeiner Attribute, etwa ex decentia

Creatoris et lege iustissimae providentiae, wie die Auguſtinianer es nennen, zur

Mitteilung übernatürlicher Gnaden gezwungen, ſo würden dieſe ohne weiteres auf

hören, Gnade zu ſein, da ſie auf einen Rechtsanſpruch der Natur gegründet wären.

Wenn jene Theologen, die wir bekämpfen, im Gegenſatz zu Bajus die betreffenden

Vorzüge trotzdem für übernatürliche Gnaden ausgeben, ſo machen ſie ſich einer

ſchreienden Inkonſequenz und Halbheit ſchuldig, indem ſie Natur und Übernatur mit

einander verwechſeln und in ihrem gegenſätzlichen Unterſchiede nicht ſcharf genug aus

einander halten. Vgl. Palmieri, De Deo creante et elevante, thes. 47.
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§ 3. ºb

Der Abfall des Menſchen von der Übernatur oder die Lehre

von der Erbſünde.

*S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 81 sqq.; dazu Billuart, De peccatis,

diss. 6; Suarez, De vitiis et peccatis, disp. 9. Hauptwerk iſt *De Rubeis,

De peccato originali, Venetiis 1757, nov. ed, Herbipoli 1857. Von Neueren

vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. II, §§ 197 ff., Freiburg 1878; Palmieri, De Deo

creante et elevante, thes. 65–81, Romae 1878; * Oswald, Religiöſe Urgeſchichte

der Menſchheit, 2. Abſchnitt, 2. Aufl., Paderborn 1887; Kleutgen, Theologie der

Vorzeit, 2. Aufl., Bd. II, Abhdlg. 10, Münſter 1872; Mazzella, De Deo creante,

disp. 5, Romae 1880; Heinrich, Dogmatiſche Theologie, Bd. VI, Mainz 1887;

Chr. Pesch, Praelect. dogm., tom. III, p. 111 sqq., Friburgi 1895; G. B. Tepe,

Institt. theol., tom. II, p. 551 sqq., Paris. 1895; Th. H. Simar, Lehrbuch der

Dogmatik, 4. Aufl., Bd. I, S. 393 ff., Freiburg 1899. – Zur Urſünde vgl.

Reinke, Beiträge zur Erklärung des Alten Teſtamentes, Bd. II, S. 210 ff.,

Münſter 1855; * P. Scholz, Theologie des Alten Bundes, Bd. II, S. 90 ff.;

Patrizi, De interpret. Scriptur., l. II, qu. 3, Romae 1876; Schöpfer, Geſchichte

des Alten Teſtamentes, 2. Aufl., S. 40 ff., Brixen 1895. – Zur Exiſtenz der

Erbſünde vgl. noch Gregor. de Valentia, Controv. de peccato originali;

*Bellarmin., De amissione gratiae et statu peccati, lib. 3 sqq.; Mariano

a Novana O. Cap., De originaria lapsi hominis conditione, Parisiis 1882;

Simar, Die Theologie des hl. Paulus, 2. Aufl., S. 30 ff., Freiburg 1883;

A. Scher, De universali propagatione originalis culpae, Romae 1895; Bossuet,

Défense de la Tradition et des saints Pères VIII, 2 suiv.; Baur, Das mani

chäiſche Religionsſyſtem, Tübingen 1831; Mandernach, Geſchichte des Priscillia

nismus, Trier 1851; Klaſen, Innere Entwickelung des Pelagianismus, Freiburg 1882:

*Möhler, Symbolik, § 2 ff., Mainz 1884; v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl.,

Bd. II, Freiburg 1875; Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. Il, § 56 ff.,

Freiburg 1895; F. R. Tennant, The sources of the doctrines of the Fall and

Original Sin, Cambridge 1903. – Über das Weſen der Erbſünde vgl. noch Berlage,

Dogmatik, Bd. V, S. 249 ff., Münſter 1860; *Schlünkes, Weſen der Erbſünde,

Regensburg 1863; Hurter, Compend. theol. dogmat., tom. II, n. 407 sqq.,

Oeniponte 1896; G. Pell, Das Dogma von der Sünde und Erlöſung im Lichte

der Vernunft, Regensburg 1886; *Scheeben, Myſterien des Chriſtentums, § 40 ff.,

2. Aufl., Freiburg 1898. – Über die Fortpflanzungsweiſe der Erbſünde vgl.

*Kilber, Theol. Wirceburg. De peccato originali, cap. 3; Katschthaler,

Theol. dogmat. specialis, Vol. II, Ratisbonae 1878. – Über die Wirkungen

der Erbſünde vgl. beſonders S. Thom., De malo, qu. 5; *Fr. Schmid, Quae

stiones selectae ex theologia dogmatica, p. 289 sqq., Paderbornae 1891;

J. N. Espenberger, Die Elemente der Erbſünde nach Auguſtin und der Früh

ſcholaſtik, Mainz 1905.

In fünf Artikeln ſind zu behandeln: 1. die Sünde Adams als

Urſünde und deren Folgen für die Stammeltern; 2. die Sünde Adams

als Erbſünde im ganzen Menſchengeſchlecht; 3. das Weſen der Erb

ſünde; 4. die Fortpflanzungsweiſe der Erbſünde; 5. die Wirkungen

der Erbſünde in den Nachkommen Adams. Die Lehre von der Erbſünde

bildet ein Fundamentaldogma des Chriſtentums; denn mit ihr ſteht und

fällt die Erlöſung durch Chriſtus.
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Erſter Artikel.

Die Sünde Adams als Urſünde und deren Folgen für die

Stammeltern.

Die eigentliche Erbſünde, in welcher alle Menſchen empfangen und geboren werden,

muß als ſündlicher Zuſtand unbedingt an einen Sündenakt anknüpfen, welcher als

perſönliche freie Tat jenen Zuſtand herbeiführte. Denn die Annahme einer Natur

ſünde ohne die Vorausſetzung einer ſittlichen Verſchuldung durch eine Tatſünde

führt logiſch zum Manichäismus d. i. zur Lehre eines an ſich und von Natur aus

böſen Prinzips. Deshalb muß man in der Sünde Adams eine doppelte Funktion

unterſcheiden: die Urſünde als perſönliche Sündentat (peccatum originale originans)

und die Erbſünde als ſündlichen Habitus (peccatum orignale originatum), der

allein geeignet iſt, auf die Nachkommen Adams überzugehen. Zunächſt betrachten wir

die Sünde Adams unter erſterer Rückſicht und ſtellen vor allem ihre hiſtoriſche Tat

ſächlichkeit und ihre unmittelbaren Folgen für die Stammeltern feſt.

Erſter Satz. Unſere Stammeltern, vom Teufel verführt,

begingen durch Übertretung des Prüfungsgebotes eine ſchwere

(Tod-) Sünde. De fide (Trid. Sess. V. can. 1–3).

Beweis. Obſchon eine bekannte Katechismuswahrheit, iſt der erſte

Sündenfall gegen die rationaliſtiſche Mythushypotheſe als hiſtoriſches

Faktum von grundſätzlicher Bedeutung zu verteidigen.

a) Der Tatbeſtand iſt aus dem bibliſchen Bericht vom Sündenfalle zu

erheben. Danach hatte Gott den Stammeltern ein Prüfungsgebot gegeben, nicht zu

eſſen vom „Baume der Erkenntnis des Guten und Böſen“, ein Verbot, welches nicht

zwar ex genere suo, aber ex circumstantiis unter Todſünde verpflichtete. Aber

Satan nahte ſich der Eva in Geſtalt einer Schlange und verführte ſie zur Übertretung

des göttlichen Geſetzes, worauf das Weib auch den Adam zur gleichen Sünde über

redete; denn „ſie gab ihrem Manne, der auch aß“ (Gen. 3, 6). Verträgt dieſe

ſchlichte Erzählung ſchon nach dem ganzen hiſtoriſchen Charakter der Geneſis keine

ſymboliſierende Umdeutung, ſo wird ſie in allen ſpäteren Büchern der Hl. Schrift als

hiſtoriſche Tatſache beſtätigt und vorausgeſetzt. Vgl. Sir. 15, 33: Amuliere factum

est initium peccati, et per illam omnes morimur. 1 Tim. 2, 14: Adam non

est seductus (a serpente), mulier autem seducta in praevaricatione fuit. Auch

von der kirchlichen Überlieferung iſt der hiſtoriſche Charakter des Sündenfalles unver

brüchlich feſtgehalten worden. Die Schwere der Übertretungsſünde ſchildert in

kräftigen Farben Auguſtinus (Enchir. c. 45): Nam superbia est illic, quia homo

in sua potius esse quam in Dei potestate dilexit; et sacrilegium, quia Deo non

credidit; et homicidium, quia se praecipitavit in mortem; et fornicatio spiritalis,

quia integritas mentis humanae serpentina suasione corrupta est; et furtum,

quia cibus prohibitus usurpatus est; et avaritia, quia plus quam illi sufficere

debuit, appetivit, et si quid aliud in hoc umo admisso diligenti consideratione

inveniri potest. Näheres ſ. bei S. Thom., St. th. 2–2 p. qu. 163; dazu

H. Gerigk, Weſen und Vorausſetzungen der Todſünde, Breslau 1903.
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b) In gewiſſen Detailfragen über die begleitenden Umſtände des Sündenfalles

iſt Meinungsverſchiedenheit erlaubt, wofern nur die hiſtoriſche Tatſächlichkeit der

Urſünde nicht angetaſtet wird. So bietet z. B. der „Erkenntnisbaum“ gewiß ebenſo

viel des Geheimnisvollen wie der „Lebensbaum“. Die Meinung Cajetans, die

Erzählung von der Schlange ſei nichts anderes als die allegoriſche Einkleidung der

inneren Verſuchung, iſt im Hinblick auf entgegenſtehende Schrifttexte zum mindeſten

eine ſehr gewagte Hypotheſe, welche unter katholiſchen Theologen niemals Anklang

gefunden hat. Denn der Fluch über die Schlange (Gen. 3, 14) ſetzt ein wirkliches

Tier voraus, deſſen ſich Satan zu ſeinen verführeriſchen Künſten als eines Werkzeuges

bediente. Vgl. Apok. 12, 9: Et proiectus est draco ille magnus, serpens anti

quus (ö öptg ö dozaios), qui vocatur diabolus et Satanas. 2 Kor. 11, 3:

Timeo ne sicut serpens Hevam seduxit astutia sua, ita corrumpantur sensus

vestri. Die weitaus meiſten Väter und Theologen beſtimmen die Qualität bezw.

das Motiv der Übertretungsſünde als geiſtigen Stolz. Vgl. Sir. 10, 13: Omnis

peccati initium superbia. In ſich ſelbſt betrachtet war ſie nach der Lehre des

Apoſtels Paulus eine Sünde ſchweren Ungehorſams, womit von ſelbſt die ſeltſame

Hypotheſe zu Boden fällt, als ſei der natürliche oder widernatürliche Gebrauch der

Ehe der eigentliche Sündenfall geweſen. Vgl. Röm. 5, 19: Per inobedientiam

unius hominis peccatores constituti sunt multi. Ob die Übertretung des Prüfungs

gebotes wirklich die erſte Todſünde der Stammeltern war, oder ob ihr ſchon andere

ſchwere Sünden vorausgegangen waren, iſt nicht leicht zu entſcheiden. An und für

ſich wäre es nicht gerade undenkbar, daß nach der Meinung des Alexander von

Hales und neueſtens von Schell (a. a. O. II, 308) frühere Todſünden den Weg

zur Übertretung des allein entſcheidenden Prüfungsgebotes, an welches das zukünftige

Schickſal Adams und ſeiner Nachkommenſchaft geknüpft war, allmählich den Weg

ebneten. Weil jedoch mit jeder Todſünde der Verluſt der heiligmachenden Gnade ver

bunden iſt, ſo hält die überwiegende Mehrzahl der Theologen mit Recht an der

althergebrachten Überzeugung feſt, daß die ſog. Urſünde wirklich auch die erſte Tod

ſünde geweſen.

Zweiter Satz. Durch Übertretung des Prüfungsgebotes

verlor Adam die heiligmachende Gnade und wurde dadurch

ewiger Verdammnis würdig; er verfiel dem leiblichen Tode

und der Herrſchaft des Teufels und wurde an Leib und Seele

verſchlechtert. De fide (Trid. Sess. V. can. 1).

Beweis. Wenn überhaupt jede ſchwere Sünde den Verluſt des

Gnadenſtandes und den Unwillen Gottes nach ſich zieht, dann gilt dies

gewiß auch von der ſehr ſchweren Urſünde der Stammeltern. Wie ſich

aus der Schwere der angedrohten Strafe ein Schluß ziehen läßt auf

die Schwere der Schuld, ſo beſtätigt letztere das Verhalten Gottes, der

dem Adam als zorniger und ſtrafender Richter entgegentritt: das Ver

hältnis der Kindſchaft hatte ſich in ein ſolches der Feindſchaft verkehrt,

dem das Urteil ewiger Verwerfung entſpricht. Der zur Sanktion des

Prüfungsgebotes angedrohte Tod (Gen. 2, 17) wurde von Gott wirklich
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als Strafe über die Stammeltern verhängt (Gen. 3, 19). Vgl. Weish.

2, 24: Invidia diaboli mors introivit in orbem terrarum. Hiermit

verbunden war die „Herrſchaft des Teufels, welche im Protoevangelium

wenigſtens angedeutet (vgl. Gen. 3, 15), in den neuteſtamentlichen Büchern

aber klar gelehrt wird (vgl. Joh. 12, 31; 14, 30; 2 Kor. 4, 4;

2 Petr. 2, 19). Was endlich die Verſchlimmerung Adams an Leib und

Seele betrifft, ſo offenbarte ſie ſich zunächſt im plötzlichen Erwachen der

bis dahin gebunden geweſenen Konkupiscenz d. i. der Empörung des

Fleiſches wider den Geiſt, womit von ſelber eine Verdunkelung des Ver

ſtandes und Schwächung des ſittlichen Willens verbunden war. Vgl. § 2.

Art. 2 u. 3.

Im Vergleich zur Naturverderbnis des bloßen Erbſünders iſt die Ver

ſchlimmerung der Natur Adams jedenfalls tiefer und einſchneidender geweſen, einmal

wegen des grellen Kontraſtes von einſt und jetzt, ſodann weil die Urſünde als per

ſönliche Tatſünde – Auguſtinus nennt ſie ein peccatum ineffabiliter grande –

viel ſchwerere Strafen verdiente. Im bloßen Erbſünder lebt die Sünde Adams nur

als peccatum habituale fort, an dem der perſönliche Wille des einzelnen unbeteiligt

iſt. Übrigens iſt es eine sententia pia et catholica, daß die Stammeltern nach

einem Leben ernſter Reue und Buße in Gottes Huld und Gnade aus dieſem Leben

ſchieden (vgl. Weish. 10, 1 f.). Die Errettung Adams aus der ewigen Verdammnis

vertritt entſchieden der hl. Irenäus (Adv. haer. III, 23) gegen Tatian. Die Be

hauptung des Abtes Rupert von Deutz, daß Adam und Eva verdammt ſeien, läßt

ſich nicht mit der Tatſache vereinbaren, daß beide unſeren Heiligenkalender zieren

(24. Dez.). Auch die Verkündung des Protoevangeliums im Paradies läßt auf

die ewige Rettung unſerer Stammeltern ſchließen.

Zweiter Artikel.

Die Sünde Adams als Erbſünde im ganzen Menſchengeſchlecht.

1. Die häretiſchen Gegenſätze und ihre kirchenamtliche

Verwerfung. In theologiſcher wie dogmengeſchichtlicher Hinſicht gehen

die Häreſien über die Erbſünde auf drei Hauptformen zurück: a) Es

gibt zwar eine Naturſünde, aber keine Erbſünde, inſofern jene außer

Beziehung ſteht zur Urſünde (Manichäismus, Priscillianismus, Prä

exiſtenzianismus); b) es gibt weder eine Naturſünde noch eine Erbſünde,

ſondern nur eine Urſünde (Pelagianismus); c) es gibt zwar eine Natur

ſünde, die zugleich Erbſünde iſt, aber letztere fällt zuſammen mit der

Konkupiscenz und hebt die ſittliche Freiheit auf, ſchädigt alſo die Natur

in ihrer Herzensmitte (Proteſtantismus, Janſenismus)

a) Die Häreſien des chriſtlichen Altertums drehten ſich insgeſamt um das

Problem des Ubels als ihre Achſe. Manichäismus und Priscillianismus gaben zwar

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 31



482 Schöpfungslehre.

die Exiſtenz einer Naturſünde zu, führten dieſelbe aber nicht auf die adamiſche

Urſünde als Urſache zurück, ſondern auf ein abſolut böſes Prinzip, ſpeziell die Hyle

(Fleiſch), deren Kontakt den Geiſt naturnotwendig befleckt. Die Präexiſtenzianer oder

Origeniſten hingegen ſuchten die Naturſünde als Folge einer vorleiblichen ſittlichen

Kataſtrophe im Reiche der Geiſterwelt zu begreifen. In all dieſen Syſtemen kann

offenſichtlich von einer eigentlichen (adamiſchen) Erbſünde keine Rede ſein.

Uber die kirchliche Verwerfung dieſer Irrtümer vgl. o. S. 375 ff., 440 ff.

b) Am radikalſten verfuhr im 5. Jahrhundert der Pelagianismus,

welcher nur die Urſünde Adams zugab, die Erbſünde aber hartnäckig

leugnete. Das von Pelagius und Cöleſtius ſeit 411 n. Chr. vorgetragene

Syſtem umfaßte, von den Irrtümern in der Gnadenlehre abgeſehen,

folgende Lehrpunkte: 1. der jetzige Menſch unterſcheidet ſich in ſeiner

Ausſtattung nicht weſentlich von Adam vor deſſen Sündenfall, nur daß

in der gegenwärtigen Ordnung perſönliche Sünden vorkommen (ſ. o.

S. 471 f.); 2. die neugeborenen Kinder bringen keine Erbſünde mit

auf die Welt, weswegen ihnen die Taufe nicht geſpendet wird zur „Ver

gebung der Sünde“, ſondern nur zur Erlangung des „Himmelreiches“

(regnum coelorum als verſchieden gedacht von vita aeterna);

3. die paradieſiſche Urſünde hat lediglich den Adam in Schaden gebracht,

ſeine Nachkommenſchaft aber unberührt gelaſſen, außer inſofern das ſchlechte

Beiſpiel Adams anſteckend wirkt (peccatum imitatione, non pro

pagatione); 4. wenn die Sünde Adams auf ſeine Nachkommen nicht

überging, dann kann auch von Strafen der (Erb-)Sünde keine Rede

ſein; wirklich iſt der Tod keine Strafe, ſondern „Naturnotwendigkeit“

(necessitas naturae), die Konkupiscenz aber bloße „Naturkraft“ (vigor

naturae).

Wenige Häreſien ſind gleich bei ihrem erſten Auftauchen ſo energiſch

bekämpft und von ſo zahlreichen Synoden verworfen worden, wie der

Pelagianismus. In dem kurzen Zeitraume von 412 (oder 411) bis

431 n. Chr. wurden im Morgen- und Abendlande nicht weniger als

24 Synoden gefeiert, welche gegen die neue Sekte Stellung nahmen.

Eine hervorragende Stelle nimmt die 2. Synode von Mileve (416)

deshalb ein, weil ihre Kanones von dem Plenarkonzil von Karthago

(418) und vom Papſte Zoſimus (418) in deſſen Tractoria als

katholiſche Glaubenslehre approbiert und promulgiert worden ſind. Der

Pelagianismus wurde ins Herz getroffen durch folgende Beſtimmungen

(Syn. Milevit. II. can. 2 bei Denzinger n. 65): Quicunque

parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat aut

dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed
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nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis

lavacro expietur, unde sit consequens, ut in eis forma

baptismatis „in remissionem peccatorum“ non vere, sed false

intelligatur, a. s. Zur Begründung verweiſt die Synode auf Röm.

5, 12 ff. und die kirchliche Tradition und ſchließt: Propter hanc

enim regulam fidei etiam parvuli, qui nihil peccatorum in

semetipsis adhuc committere potuerunt, ideo in peccatorum

remissionem veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione

mundetur, quod generatione trax er unt. Nachdem das

Epheſinum 431 dieſe Lehrentſcheidungen unter Strafe der Depoſition

für Kleriker von neuem eingeſchärft hatte, führte die zweite Synode von

Orange 529 noch einmal einen tödlichen Schlag gegen den Pelagianismus,

indem ſie beſtimmte (Syn. Arausic. II. can. 2 bei Denzinger n. 145):

Si quis soli Adae praevaricationem suam, non et eius pro

pagini asserit nocuisse, aut certe mortem tantum corporis,

quae poena peccati est, non autem et peccatum, quod

mors est animae, per unum hominum in Omne genus

humanum transiisse testatur, iniustitiam Deo dabit contra

dicens Apostolo dicenti: Per unum hominem etc. Dieſe Lehr

entſcheidungen blieben maßgebend auch für die Zukunft.

c) In der Neuzeit treten uns zwei große Häreſien entgegen,

welche zwar die Erbſünde als wahre Sünde anerkannten, aber ihr wahres

Weſen dadurch verkannten, daß ſie dieſelbe als radikale Naturverderbnis

in das Innere der Natur ſelbſt hineinverlegten, namentlich durch Auf

hebung der ſittlichen Wahlfreiheit (vgl. Luther, De servo arbitrio;

Calvin., Institt. IV, 18; Zwingli, De providentia c. 6), und

ſpeziell die Konkupiscenz als das Formale der Erbſünde anſahen. Es

ſind dies der Proteſtantismus einer- und der Janſen ismus

anderſeits.

Nur Zwingli macht inſofern eine Ausnahme, als er den Schuldcharakter

der Erbſünde gänzlich leugnet und damit auf den pelagianiſchen Standpunkt zurück

ſinkt, freilich mit dem Unterſchiede, daß auch er die Willensfreiheit fallen läßt. Der

Janſenismus (Bajus, Janſenius, Quesnel) verlegt die Erbſünde formell in die

böſe Begierlichkeit, indem er alles zur Sünde werden läßt, was ohne göttliche Gnade

geſchieht. Daher der Satz des Bajus: Omnia opera infidelium sunt peccata et

philosophorum virtutes sunt vitia (ſ. Gnadenlehre).

Der proteſtantiſchen Auffaſſung von der Erbſünde trat das Trienter

Konzil mit ſeinem hochwichtigen decretum de peccato originali

(Sess. V. bei Denzinger n. 669–674) entgegen, welches fünf Kanones

31*
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umfaßt. Nachdem can. 1 die Sünde Adams als Urſünde und deren

Folgen für das Stammhaupt dargelegt (ſ. o. S. 479 ff) und can. 2

unter faſt wörtlicher Anlehnung an den ſoeben zitierten can. 2 der

zweiten Synode von Orange die „Transfuſion des Seelentodes“ (pec

catum, quod est mors animae) von Adam auf ſeine Nachkommen

ſchaft feſtgelegt hat, wird im can. 3 die Erbſünde näher beſtimmt als

Origine unum, et prOpagatione, non imitatione trans

fusum omnibus, [quod] inest unicuique proprium. Der

can. 4, im weſentlichen eine Wiederholung des can. 2 der zweiten

Synode von Mileve (ſ. o. S. 482), beſpricht die Wirkung der Kinder

taufe als des ordentlichen Reinigungsmittels von der Erbſchuld. Endlich

im can. 5 wird die Taufwirkung als wirklicher Sündennachlaß gekenn

zeichnet und der Einfluß der Konkupiscenz auf ſein wahres Maß

zurückgeführt. Wegen ſeiner dogmatiſchen Wichtigkeit ſei derſelbe hier

wörtlich mitgeteilt (can. 5 bei Denzinger n. 674): Si quis per

Iesu Christi gratiam, quae in baptismate confertur, reatum

originalis peccati remitti negat; aut etiam asserit, non

tolli totum id, quod veram et propriam peccati rationem

habet, sed illud dicit tantum radi aut non imputari, a. s.

Mithin iſt es deklariertes Dogma, daß die Erbſünde eine wirkliche

(nicht bloß metonymiſche) Sünde iſt und daß die Taufe den ganzen reatus

culpae austilgt. Zur näheren Begründung fährt der Kanon fort: In

renatis enim nihil odit Deus, quia nihil est damnationis iis,

qui vere consepulti sunt cum Christo per baptisma in mortem.

Was aber das Zurückbleiben des „Zunders der Begierlichkeit (concu

piscentia vel fomes) im Getauften betrifft, ſo erklärt die Synode

feierlich unter dem Anathem (l. c.): Hanc concupiscentiam, quam

aliquando Apostolus peccatum appellat, sancta Synodus de

clarat, Ecclesiam catholicam numquam intellexisse peccatum

appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed

quia ex peccato est et ad peccatum inclinat. Si quis

autem contrarium senserit, a. s. Mithin iſt es ein weiteres Dogma,

daß die Konkupiscenz als ſolche keine wahre und wirkliche Sünde iſt,

ſondern von Paulus öfters nur metonymiſch „Sünde“ genannt wird, weil

ſie „aus der Sünde ſtammt und zur Sünde reizt“.

Die Irrlehre der Janſen iſten über die Erbſünde wurde von den

Päpſten Pius V., Innocenz X, Clemens XI. und Pius VI. verurteilt.

Auf einzelnes kommen wir ſpäter zurück.
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2. Schriftbeweis für die Exiſtenz der Erbſünde. – Das

Dogma der Erbſünde beſagt ein Zweifaches: das Vorhandenſein einer

habitualen Sünde von Geburt aus und die Verknüpfung dieſes ſünd

lichen Habitus mit der Urſünde Adams. Dieſe letztere kann wegen

ihres perſönlichen Charakters auf die Nachkommen ebenſowenig übergehen,

wie der perſönliche Tod Adams: beide ſind ihrer Natur nach unüber

tragbar. Die Erbſünde iſt folglich keine Perſon-, ſondern Naturſünde,

die aber allen Individuen als Schuld innewohnt; aber wahre Sünde

iſt ſie nur in ideeller Verbindung mit der freiwilligen Tatſünde Adams

im Paradies.

a) Im Alten Bunde tritt der Charakter der Erbſünde bei weitem nicht ſo

ſcharf und beſtimmt hervor wie im Neuen Teſtamente. Die oft zitierte Stelle aus

Pſ. 50, 7: Ecce in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me

mater mea ſcheint ſich nach dem ganzen Kontext mehr auf die von Geburt aus vor

handene Neigung zum Böſen (= concupiscentia) zu beziehen, welche der Pſalmiſt

als einen Milderungsgrund für ſeine Sündhaftigkeit geltend macht. Wennzwar manche

Kirchenväter, wie z. B. Auguſtinus (Enarr. in Ps. 50, n. 10), den Pſalmvers

vielfach gegen die Pelagianer ins Feld führten, ſo wollten ſie vor allem beweiſen, daß

die Sünde Adams auch ſeiner Nachkommenſchaft geſchadet hat: ob aber im Sinne

einer wirklichen Erbſchuld oder eines bloßen Erb übels, das läßt ſich ohne Zuhilfe

nahme der neuteſtamentlichen Lehre aus dieſer Stelle allein ſchwerlich beweiſen. –

Etwas beweiskräftiger iſt eine Stelle bei Job, welche ſchon von den Kirchenvätern auf

die Erbſünde gedeutet wurde. Job 14, 1 ff: „Der Menſch, vom Weibe geboren,

lebt nur kurze Zeit und wird doch mit vielen Mühſalen erfüllt . . . Wer ſchaffet

vom Unreinen einen Reinen? Nicht einer.“ So lieſt der hebräiſche Urtext, den die

Vulgata deutlicher ſo wiedergibt: Quis potest facere m undum de im mundo

conceptum semine? Nonne tu qui solus es? Der Sinn iſt klar: Niemand

außer Gott vermag den in ethiſcher Unreinheit d. i. in der Sünde Empfangenen zu

reinigen oder zu rechtfertigen; denn von der levitiſchen Unreinheit kann bei der

Empfängnis eines Menſchen keine Rede ſein. Es wird folglich eine urſprüngliche

Sünden ſchuld im Kinde kraft bloßer Naturabſtammung konſtatiert, obſchon die

Schuldbeziehung zum Urſünder Adam nicht ausdrücklich erwähnt wird. Letzteres

geſchieht ja auch nicht immer bei Paulus (Eph. 2, 3): Nos eramus matura (pöos)

filii irae, sicut et ceteri.

b) Im Neuen Teſtament gilt als klaſſiſche Hauptſtelle die

berühmte Perikope Röm. 5, 12–21, welche eine großartige Parallele oder

beſſer Antiparallele aufſtellt zwiſchen „allen“ (tcévreg, auch oi to22oi)

und dem „einen“ (eig), welcher einerſeits der erſte Adam als Vater

der Sünde und des Todes, anderſeits der zweite Adam (Chriſtus) als

Vater der Gnade und des Heiles iſt. Man kann in der Perikope drei

Abſätze unterſcheiden, in denen die Erbſünde gleich deutlich zum Aus

druck kommt.
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«) Man betrachte zunächſt Röm. 5, 12: Sicut per unum ho

minem peccatum ( äuaotia) in hunc mundum intravit, et

per peccatum mors, et ita in omnes homines mors

pertransiit, in quo (éq 65) omnes pecca verunt.

Zum Verſtändnis des Textes mögen folgende Vorbemerkungen dienen: Der eig

ävjootog, von dem die Rede iſt, kann nach dem Kontext nur Adam ſein, der Ur

heber des Todes und der Sünde. Unter peccatnm (j äuaotia) verſteht Paulus

hier eine wahre Sünde im eigentlichen Sinne, nicht die bloße Konkupiscenz oder

den Tod als Sünden ſtrafe. In der Tat, die hier gemeinte Sünde kann nicht der

Tod ſein; denn ſonſt käme folgende abſurde Tautologie heraus: Per unum hominem

mors intravit in mundum et per mortem mors. Sie kann aber auch nicht die

Konkupiscenz ſein, welche Paulus freilich anderswo (Röm. 7, 17) metonymiſch

ebenfalls peccatum (äuagtia) nennt; denn alsdann wäre der Sinn unſeres Satzes

folgender: Per unum hominem concupiscentia intravit in mundum et per con

cupiscentiam mors. Allein die Konkupiscenz iſt an ſich keine Sünde, namentlich

keine ſolche, kraft deren omnes peccaverunt. Dazu kommt, daß Adam nicht wegen

ſeiner Konkupiscenz mit dem Tode beſtraft wurde, ſondern wegen ſeines Ungehorſams

d. i. einer ſchweren Sünde, wie es denn V. 19 wirklich heißt: Per inobedientiam

unius hominis peccatores constituti sunt multi. Freilich iſt die „Sünde“, die „durch

einen Menſchen zugleich mit dem Tode „auf alle Menſchen übergegangen iſt, nicht

identiſch mit der perſönlichen Tatſünde Adams, die ebenſowenig wie der perſönliche

Tod Adams auf andere ſich übertragen läßt und zudem vom Apoſtel nicht áuagtla,

ſondern bald tagóßaoug (praevaricatio), bald tagóttoua (delictum), bald ta

oa xo (inobedientia) genannt wird: folglich kann es nur die habituelle Sünde

(habitus peccati) Adams ſein, die ſich von Adam auf „dieſe Welt“, bezw. auf „alle

Menſchen verbreitet hat. – Der anakoluthiſche Nebenſatz: in quo omnes pecca

verunt (ép jztávtag uaotov) wird von der älteſten lateiniſchen Patriſtik und

manchen Synoden als Relativſatz aufgefaßt: in quo (scil. uno homine=Adamo)

omnes peccaverunt. Dies iſt eigentlich auch die traditionelle Auffaſſung, welche dem

chriſtlichen Volke in Fleiſch und Blut übergegangen iſt, wenn es bekennt: „In Adam

haben alle geſündigt.“ Der griechiſche Text ſteht dieſer Auffaſſung nicht prinzipiell

im Wege, da in der neuteſtamentlichen Gräcität ézt nicht ſelten mit év vertauſcht

wird, z. B. ét' övóuatt ſtatt ër övóuatt, alſo hier ép 5 ſtatt év G. Indeſſen

hat ſeit Erasmus die kauſale Faſſung: p =ört (ºt to t pött, eo

quod, quia, zugleich ein Hebraismus aus NR2) unter den katholiſchen Exegeten

großen Anklang gefunden, zumal ſich nicht leugnen läßt, daß die Wendung äuag

tävsuv éti (ſtatt év) tuvu eine ſprachliche Härte enthält. Der dogmatiſche Gehalt des

Verſes wird davon nicht berührt. Denn entweder konſtruiert man ép dö relativ

oder kauſal: im erſten Falle haben „alle in Adam geſündigt“, im zweiten müſſen

„alle Menſchen – alſo auch die Kinder – darum ſterben, weil ſie alle geſündigt

haben“.

Der Gedankengang des Apoſtels iſt mithin folgender: Die Sünde

des einen Menſchen (Adam) erſtreckt ſich genau ſo weit wie der leibliche

Tod, der durch dieſe Sünde in die Welt gekommen. Nun müſſen aber
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auch die unmündigen Kinder ſterben, gewiß nicht wegen ihrer perſön

lichen Sünden, deren ſie keine begangen haben: folglich erleiden ſie die

Strafe des Todes wegen der habitualen Sünde Adams, die auf ſie

übergegangen iſt, d. h. wegen der Erbſünde. Folglich exiſtiert in allen

Menſchen die Erbſünde.

3) Der Apoſtel fährt beſtätigend fort (Röm. 5, 13 f.): Usque

ad legem enim peccatum erat in mundo; peccatum autem

non imputabatur, cum lex non esset. Sed regnavit mors

ab A d am us que a d Moysen etiam in eos, qui non

peccaverunt in similitudinem praevaricationis Adae, qui est

forma futuri.

Das Wort peccatum (äuaotia) bedeutet auch hier, wie der Zuſammenhang

zeigt, eine wirkliche Sünde im Sinne ſittlicher Verſchuldung, nur daß Paulus

diesmal mehr an die perſönlichen Tatſünden der Menſchen „von Adam bis Moſes“

als an die adamiſche Habitualſünde denkt. Aber er bemerkt, daß bis zum In

krafttreten des poſitiven Moſaiſchen Geſetzbuches die perſönlichen Verbrechen „nicht

angerechnet d. h. mit dem Tode nicht beſtraft wurden. Trotzdem wütete der Tod auch

während dieſer geſetzesloſen Zeit von Adam bis Moſes etiam in eos, qui non (uj)

peccaverunt sicut Adam. Obſchon die Verneinungspartikel n on in manchen

Codices und Väterzitaten fehlt, ſo iſ ſie dennoch textkritiſch ſicher, einmal weil ſie in

den meiſten Codices ſowie in den Überſetzungen der Itala, Vulgata, Peſchitta uſw.

ſteht, ſodann weil die Figur der Auxeſe ihre unbedingte Einfügung in den Text fordert.

Zur Sache ſelbſt will Paulus offenbar einem naheliegenden Einwand

begegnen, der aus dem tävtag uaorov hergeleitet werden könnte,

nämlich: „Alle haben perſönlich geſündigt, und darum müſſen ſie

ſterben.“ Aber er weiſt den Einwurf zurück, indem er argumentiert:

Zwar haben auch die Menſchen von Adam bis Moſes viele perſönlichen

Sünden begangen: ſind ſie aber vielleicht darum geſtorben? Gewiß

nicht; denn kein poſitives Geſetz ahndete ſolche perſönlichen Verbrechen

damals mit dem Tode, wie dies ſpäter das Moſaiſche Geſetz allerdings

getan hat. Und doch herrſchte der Tod auch von Adam bis Moſes im

Menſchengeſchlecht, und zwar ſogar bei jenen, die (wie die Kinder) nicht

nach Weiſe Adams perſönlicher Tatſünden ſich ſchuldig gemacht hatten:

folglich war der Tod Strafe nicht für die perſönlichen Sünden, ſondern

für die bekannte äuaotia, die durch Adam „in dieſe Welt gekommen iſt“,

d. i. die Erbſünde.

y) Beweiſend iſt endlich noch Röm. 5, 18 f.: Igitur sicut per

unius delictum in omnes homines in condemnationem,

sic et per unius (scil. Christi) iustitiam in omnes homines
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in iustificationem vitae. Sicut enim per inobedientiam

unius hominis (sc. Adae) peccator es constituti sunt

multi (äuaotoMo xataGrä3yGav oi toZol), ita et per unius

obeditionem iusti constituentur multi (öixatot xataota

9joovtat oi to2ºol). Der Gedankengang iſt ſo durchſichtig wie möglich.

Der Apoſtel zieht eine Parallele zwiſchen Adam und Chriſtus, welche er

im Vers 12 begonnen, aber im Gedankengange nicht vollendet hatte;

daher dort das berühmte Anakoluth. Man beachte die ſcharfe Antitheſe:

constitui peccatores durch Adam und constitui iustos durch

Chriſtus. Das Menſchengeſchlecht (tävtag äv90otot, oi to2 Moi)

iſt durch die adamiſche Urſünde ebenſo zu einem ſündigen Geſchlecht

„konſtituiert worden, wie durch die „Rechtfertigung des Lebens in Chriſto

zu Gerechten. Nun geſchieht aber die Rechtfertigung durch die gnaden

volle „Wiedergeburt aus dem Waſſer und dem Heiligen Geiſte (vgl.

Joh. 3, 5 u. ö.): folglich haftet a contrario die Adamsſünde dem

Menſchen an von Geburt aus d. h. ſie iſt eine wirkliche Erbſünde.

Man ſage nicht, daß nicht alle Menſchen durch und in Chriſtus gerechtfertigt

werden, ſondern nur „viele“, weswegen a pari auch nur „viele“, aber nicht alle

durch Adam zu Sündern wurden, ſondern nur diejenigen, welche den Adam im

Sündigen „nachahmen“. Denn gerade dieſe letztere Abſchwächung iſt es, die Paulus

ausdrücklich abgewieſen hat. Ubrigens iſt die Parität zwiſchen Geborenen und Wieder

geborenen eine vollkommene. Denn gleichwie niemand die Erbſünde kontrahiert außer

durch die Abſtammung von Adam, ſo erwirbt niemand die Rechtfertigung außer durch

die Wiedergeburt aus Gott. Die Ungleichheit der Zahl der beiden Klaſſen aber rührt

daher, daß die Geburt aus Adam für den einzelnen unabwendbar, die Wiedergeburt

aus Gott aber freiwillig, bezw. vom Empfange der Taufe abhängig iſt. Vgl. zum

Ganzen Al. Schäfer, Erklärung des Briefes Pauli an die Römer, Münſter 1891.

3. Traditionsbeweis der Erbſünde. – Man kann für die

apoſtoliſche Überlieferung einen Real- und Verbalbeweis führen, je nachdem

man die konſtante Praxis der Kindertaufe oder die patriſtiſchen Zeugniſſe

für die Erbſünde ins Auge faßt.

a) Die Notwendigkeit der Kindertaufe (paedobaptismus) galt

von alters her als ein ſprechender Realbeweis für die Exiſtenz der Erb

ſünde. Denn die Taufe überhaupt iſt ihrer Natur nach ein baptisma in

remissionem peccatorum, wie es im nicäno-konſtantinopolit.

Symbolum heißt. Wenn alſo auch die neugeborenen Kinder getauft

werden müſſen zur Vergebung der Sünden“, ſo können nicht perſönliche

Tatſünden gemeint ſein, wie bei Erwachſenen, ſondern nur die Erbſünde.

Nichts haßten die Pelagianer ſo ſehr wie dieſe einleuchtende Vorhaltung.
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Vgl. S. Hieron, Dial. 3. n. 17. Der hl. Auguſtinus bedrängt den

Julian von Eclanum des öfteren hart mit dieſem wirkſamen Argument.

Vgl. S. Augustin, De pecc. mer. et rem. I, 4: Non est, cur

provoces ad Orientis antistites . . . Nam peccatum originale,

quacunque aetate sis baptizatus, aut ipsum (solum) tibi

remissum aut et ipsum (i. e. simul cum actualibus). Sed

si verum est, quod audivimus, te infantulum baptizatum,

etiam tu, quamvis a tuis propriis peccatis innocens, tamen

quia ex Adam carnaliter natus contagium mortis antiquae

prima nativitate traxisti, et in iniquitate conceptus es, pro

fecto exorcizatus et exsufflatus es, ut a potestate erutus

tenebrarum transferreris in regnum Christi. Schon Origenes

(Hom. 14 in Luc.) bezeugt die Praxis der Kindertaufe zur Sünden

vergebung. Ebenſo Cyprian (Ep. 64 ad Fidum, n. 5): Si . . .

a baptismo atque gratia nemo prohibetur, quanto magis

prohiberi non debet infans, qui recens natus nihil peccavit,

nisi quod secundum Adam carnaliter natus contagium mortis

antiquae prima nativitate contraxit. Näheres ſ. in der ſpeziellen

Sakramentenlehre unter „Taufe“.

b) In Sachen der patriſtiſchen Beurkundung empfiehlt es ſich,

den Occident vom Orient getrennt zu verhören, einmal weil der Pela

gianismus als abendländiſches Gewächs faſt ausſchließlich von Lateinern,

vornehmlich Auguſtinus, ausgerottet worden iſt, ſodann weil die orien

taliſchen Kirchenväter ſich gegenüber den gerade im Orient graſſierenden

Irrtümern der Gnoſtiker und Origeniſten einer gewiſſen vorſichtigen

Zurückhaltung befleißigten, um dem Glauben an die Exiſtenz eines abſolut

böſen Prinzips u. dgl. nicht unnötigerweiſe neue Nahrung zuzuführen.

a) Im Abendlande braucht man über Auguſtinus hinaus nicht nach Zeug

niſſen zu ſtöbern, da der Überlieferungsglaube in der nachauguſtiniſchen Zeit feſte und

beſtimmte Formen angenommen hat (ſ. o. S. 482 ff). Was aber die vorauguſtiniſche

Periode betrifft, ſo ruft kein Geringerer als Auguſtinus ſelber ſeine Vorzeit zur

Zeugin gegen die Pelagianer auf, indem er dem Julian zuruft (De nupt. et con

cup. II, 12, 25): Non ego finxi originale peccatum, quod catholica fides credit

antiquitus; sed tu, qui negas, sine dubio es novus haereticus. In der

Tat kann er ſich auf eine herrliche Phalanx von Väterzeugniſſen berufen (Contr.

Iul. I, 3 sq.) und ſchließlich ausrufen (l. c. lI, 10, 33): Non est hoc malum

nuptiarum, sed primorum hominum peccatum, in posteros propagatione tra

iectum. Etenim huius mali reatus baptismatis sanctificatione remittitur .

Propter quam catholicam veritatem sancti ac beati et in divinorum eloquiorum

pertractatione clarissimi sacerdotes Irenaeus, Cyprianus, Reticius, Olympius,
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Hilarius, Ambrosius, Gregorius (Naz.), Innocentius, Ioannes (Chrysost.), Basi

lius, quibus adde presbyterum, nolis velis, Hieronymum, ut omittam eos, qui

nondum dormierunt, adversus vos proferunt de omnium hominum peccato

originali obnoxia successione sententiam. Auch Vincenz von Lerin fragt

erſtaunt (Commonit. 34): Quis ante Coelestium reatu praevaricationis Adae

omne genus humanum denegavit adstrictum? Von den älteſten Zeugniſſen

erwähnen wir nur noch dasjenige des Tertullian, welcher in juriſtiſcher Sprache

wunderſchön ſchreibt (De testim. anim. 40): Omnis anima eo usque in Adam

censetur (vom Cenſus), donec in Christo recenseatur; peccatrix autem,

immunda recipiens ignominiam ex carnis societate.

3) Vom Glauben des Abendlandes konnte der Orient ſchon deshalb nicht

abweichen, weil beide damals zuſammen die eine wahre Kirche Chriſti bildeten. In

der Tat bekundet ſchon Irenäus, ſeiner Geburt und Bildung nach ein Orientale,

den Glauben der älteſten Zeit, wenn er ſchreibt (Adv. haer. V, 16, 3): Deum in

primo quidem Adam offen dimus (tgooexópausv), non facientes eius prae

ceptum; in secundo autem Adam reconciliati sumus . . . Neque enim alteri

cuidam eramus debitores, cuius praeceptum transgressi fueramus ab

initio (étégéßmusv ät' doxjs). Kurz erklärt Athanaſius (Or. 1. contr.

Arian. 51): „Indem Adam ſündigte, iſt die Sünde auf alle Menſchen übergegangen.“

Sinnig ſagt Baſilius (Or. 1. de ieiunio): „Weil wir nicht gefaſtet haben, ſind

wir aus dem Paradies gefallen.“ Viele Väterzitate ſ. bei Heinrich, Dogmat.

Theologie, Bd. VI, S. 736 ff., Mainz 1887. Das ganze Material bis Auguſtinus

in dogmengeſchichtlicher Entwickelung ſ. bei F. R. Tennant, The Sources of the

Doctrines of the Fall and original Sin p. 273 ff., Cambridge 1903.

Mit krampfhafter Anſtrengung ſuchten die Pelagianer wenigſtens einen grie

chiſchen Kirchenvater als Kronzeugen für die Leugnung der Erbſünde zu retten, den

hl. Chryſoſtomus. Vornehmlich der gelehrte Biſchof Juli an von Eclanum in

Unteritalien berief ſich mit Vorliebe auf den „großen Johannes von Konſtantinopel.

Näheres über dieſen Mißbrauch ſ. bei Schwan e a. a. O. S. 457 ff. Hat denn

Chryſoſtomus die Erbſünde wirklich nicht gekannt oder gar beſtritten, wie auch die

proteſtantiſchen Dogmenhiſtoriker Wigger und Münſcher annehmen? Die Ehren

rettung des Heiligen hatte ſchon Auguſtinus übernommen und ſiegreich durchgeführt.

Man braucht ſich in der Tat nur die Ausführungen über die Taufwirkung zu ver

gegenwärtigen, um einzuſehen, daß auch Chryſoſtomus die Erbſünde gekannt und

anerkannt hat. So ſchreibt er beiſpielsweiſe (Hom. 40 in 1 Cor.): „Im Bade der

Wiedergeburt berührt die Gnade die Seele und reißt die eingewurzelte Sünde aus.“

Was will er dann aber mit der Bemerkung (Or. ad Neophyt.?): Ideo etiam in

fantes (tä tauóia) baptizamus, licet peccata (nicht: peccatum) non habeant

(xalto äuagtñuata ovx #xovta)? Auf dieſe Vorhaltung antwortete ſchon

Auguſtinus ſeinem Widerpart Julian (Contr. Iul. I, 6, 22): Intellige propria

(sc. peccata) et nulla contentio est. At inquies: Cur non ipse addidit pro

pria? Cur, putamus, nisi quia disputans in catholica Ecclesia non se aliter

intelligi arbitrabatur? Tali quaestione nullius pulsabatur, vobis nondum liti

gantibus securius loquebatur. Auch ſonſt lehrt der Heilige die Erbſünde, wie in

der von Auguſtinus (l. c. n. 26) angezogenen Stelle (Hom. 9 in Gen): „Nur
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einmal erſcheint Chriſtus, er fand vor unſeren väterlichen Schuldbrief, den Adam

geſchrieben (sügsv uÖv zstoóygapov tatozov, ört ëygapsv ö Aóäu; vgl.

Kol. 9, 14); denn dieſer legte den Grund zur Schuld (toi Yoelovg), die wir durch

ſpätere (d. i. perſönliche) Sünden noch vermehrt haben.“ Mit größerem Recht ſchien

Julian ſich auf den Ausſpruch ſteifen zu dürfen, daß Paulus nach der Auffaſſung des

hl. Chryſoſtomus unter „Sünde“ die bloße Sündenſtrafe des leiblichen Todes ver

ſtanden habe. Vgl. S. Chrysost. Hom. 10. in ep. ad Rom. n. 2: „Was bedeutet

hier (Röm. 5, 19) das Wort „Sünder“? Mir ſcheint ſo viel als: der Strafe verfallen

und zum Tode verurteilt.“ Allein nach dem Zuſammenhang will der Heilige nur

dies in Abrede ſtellen, daß alle Menſchen durch die Sünde des einen Menſchen zu

perſönlichen Sündern gemacht wurden. Denn die Exiſtenz einer habitualen

Sünde in allen Menſchen gibt er in der gleichen Homilie ausdrücklich zu (l. c.):

„Denn nicht nur ſo viel, als zur Hinwegnahme der Sünde nötig war, haben wir aus

jener Gnade empfangen, ſondern viel mehr. Denn wir wurden von der Strafe

befreit, zogen alle Ungerechtigkeit aus und ſtanden neu wiedergeboren wieder auf,

nachdem der alte Menſch begraben war . . . Alles dies nennt Paulus den Gnaden

überfluß, indem er andeutet, daß wir nicht nur eine der Wunde angemeſſene Arznei

empfangen haben, ſondern auch Geſundheit und Schönheit . . . Denn viel mehr als

wir ſchuldig ſind, hat Chriſtus bezahlt . . . So zweifle alſo nicht, o Menſch, wenn

du die Reichtümer ſo vieler Gnaden ſiehſt, und frage nicht, auf welche Weiſe jener

Funke des Todes und der Sünde ausgelöſcht worden iſt, da ein ganzes Meer

ſo vieler Gnaden auf ihn ausgeſchüttet wurde.“ Auguſtinus hatte alſo nicht ſo

ganz unrecht, wenn er ſchließlich den Julian etwas hart anläßt (Contr. Iul. I, 6,22):

Itane ista verba s. Ioannis Episcopi audes tanquam e contrario tot taliumque

sententiis collegarum eius opponere, eumque ab illorum concordissima societate

seiungere et eis adversarium constituere? Absit, absit hoc malum de tanto

viro credere aut dicere. Absit, inquam, ut Constantinopolitanus Ioannes de

baptismate parvulorum eorumque a paterno chirographo liberatione per

Christum tot actantis Coepiscopis suis, maximeque Romano Innocentio, Car

thaginiensi Cypriano, Cappadoci Basilio, Nazianzeno Gregorio, Gallo Hilario,

Mediolanensi resistat Ambrosio . . . Hoc (dogma) sensit, hoc credidit, hoc

docuit et Ioannes. Übrigens „wird Chryſoſtomus der Auffaſſung des hl. Auguſtinus

vom Weſen der Erbſünde doch nicht ihrem ganzen Umfange nach gerecht. Er

betont wieder und wieder, daß die Folgen oder Strafen der erſten Sünde außer den

Stammeltern auch die ſämtlichen Nachkommen derſelben treffen, aber er ſagt nicht, daß

die Sünde ſelbſt auf die Nachkommen übergehe und letzteren von Natur anhafte.

Zur richtigen Würdigung ſeiner Ausführungen iſt indeſſen wohl zu beachten, daß er

fort und fort manichäiſchen Irrtümern gegenüber die Verteidigung der menſchlichen

Freiheit ſich angelegen ſein läßt und insbeſondere die Annahme einer phyſiſch

nötigenden Konkupiscenz als eine die Grundlagen der Sittlichkeit untergrabende Irr

lehre mit allem Eifer bekämpft“ (O. Badenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 299,

Freiburg 1901). Über die Kongruenzbeweiſe der Vernunft vgl. S. Thom, Contr.

Gent. IV, 52.
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Dritter Artikel.

Über das Weſen der Erbſünde.

An die Spitze dieſer Unterſuchung ſei der bekannte Ausſpruch Auguſtins

geſtellt (De mor. eccl. I, 22): Antiquo peccato nihil est ad praedicandum notius,

nihil ad intelligendum secretius. Und gewiß liegt darin ein undurchdringliches

Geheimnis, daß die Sünde Adams allen ſeinen Nachkommen als wahre und wirkliche

Schuld (reatus culpae) innewohnt. Zwar hat ſich die Kirche über das Weſen der

Erbſünde nicht lehramtlich geäußert, außer inſofern ſie feſtſtellt, daß die Erbſünde als

wirkliche Sünde propagatione inest unicuique proprium, daß die Taufe tollit

totum id, quod veram et propriam peccati rationem habet, endlich daß die im

Getauften zurückbleibende Konkupiscenz keinen Schuldcharakter trägt (ſ. o. S. 484).

Hiermit ſind die Grenzen bezeichnet, innerhalb welcher die Konſtitutiven der Erbſünde

geſucht werden müſſen, ſowie die Handhaben geboten, welche zur Beſtimmung dar

reichen, worin das Weſen der Erbſünde ſicher nicht beſteht (falſche Theorien). Dazu

kommen noch beſondere Winke und Fingerzeige, welche den Dogmatiker bei der Auf

ſuchung des eigentlichen Formale der Erbſünde nicht unweſentlich unterſtützen (wahre

Theorie). In einer Reihe von ſyſtematiſchen Theſen wollen wir dem Gegenſtande ſo

tief als möglich auf den Grund zu kommen ſuchen.

Erſter Satz. Das Weſen der Erbſünde beſteht nicht in

einer ſubſtanzialen Sündenform, welche von Adam her ſich

fortpflanzend den Menſchen zum leibhaften Ebenbild des

Teufels macht. De fide.

Beweis. Die Theſe bekämpft die häretiſche Auffaſſung des ſtrengen

Lutheraners Flacius Illyricus († 1575), des Obmannes der ſog.

„Subſtanziarier, welcher den Satz aufſtellte, daß die Sünde Adams die

Seele innerlich in eine ſündhafte Subſtanz und in das Ebenbild

des Teufels umgewandelt habe, wie „Wein ſich verwandelt in Eſſig“.

Ihn befehdeten aus ſeinen eigenen Reihen die ſog. „Accidentarier“.

Im Grunde nur eine Wiederaufwärmung der manichäiſchen Irrlehre

von der Abſolutheit des Böſen, iſt dieſe ungeheuerliche Auffaſſung durch

alle Argumente widerlegt, welche die Ungereimtheit des Manichäismus

dartun. Vgl. S. Augustin, Conf. VII, 12: Malum illud, quod

quaerebam, unde esset, non est substantia; quia si substantia

esset, bonum esset. Aut enim esset incorruptibilis substantia,

magnum utique bonum; aut substantia corruptibilis, quae

nisi bona esset, corrumpi non posset. Übrigens entbehrt die

Theorie ſogar des Reizes der Neuheit; denn die auf dem Epheſinum

431 verurteilte Lehre der Euchiten oder Maſſalianer behauptete

ebenfalls, daß das Böſe etwas Phyſiſches ſei und der Satan perſönlich

(évvatootátog) im Menſchen wohne (vgl. S. Ioa. Damasc., De
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haer. n. 80). Auf die unſinnigen Konſequenzen des Flacianismus in

der Schöpfungslehre, Anthropologie und Chriſtologie ſei nur hingewieſen.

Näheres ſ. bei Bellarm., De amiss. grat. V, 1–3; Suarez, De

peccato orig. disp. 9. sect. 2; De Rubeis, Depecc. orig. c. 54.

Zweiter Satz. Das Weſen der Erbſünde darf nicht in

die Konkupiscenz als ſolche verlegt werden. De fide (Trid.

Sess. V. can. 5).

Beweis. Die Theſe richtet ſich nicht nur gegen die Reformatoren

(Luther, Calvin, Melanchthon), ſondern auch gegen die Janſeniſten

(Bajus, Janſenius, Quesnel), welche die in den übertriebenſten Farben

ausgemalte böſe Luſt (concupiscentia), wie zur formellen Sünde, ſo

zur Erbſünde machten (ſ. o. S. 483 ff.). Dieſe Theorie hat ſchon das

Tridentinum (Sess. V. can. 5) als häretiſch verworfen. Die Glaubens

entſcheidung ruht unmittelbar teils auf der einſchlägigen Lehre des

Apoſtels Paulus, teils auf derjenigen der Kirchenväter einſchließlich des

hl. Auguſtinus.

a) Denn Paulus erklärt, daß durch die Taufe alles getilgt

wird, was irgendwie Sünde und Verdammenswertes heißt. Vgl. Röm.

6, 4: Consepulti sumus cum illo (sc. Christo) per baptismum

in mortem; Röm. 8, 1: Nihil ergo nunc est damnationis

(oöóèv ä0a vÜv xatcxotua) iis, qui sunt in Christo Iesu. Nun

bleibt aber die böſe Luſt oder Konkupiscenz erfahrungsgemäß ſelbſt im

Getauften zurück: folglich iſt dieſelbe an ſich weder Sünde noch Erb

ſünde. Wenn die Janſeniſten ſich für ihre Irrlehre mit Vorliebe auf

Auguſtinus beriefen, ſo können ſie gerade aus ſeinen Schriften am wirk

ſamſten widerlegt werden. Wohl nennt auch er mit Paulus (Röm. 7, 17)

die Konkupiscenz „Sünde, aber eigentliche Sünde doch nur inſofern, als

man in ihre Regungen frei einwilligt. Vgl. S. Augustin, De perf.

iust. n. 44: Peccati nomen accepit concupiscentia, quod ei

consentire peccatum est. Auch die authentiſche Erklärung des

Tridentinum, daß nach Paulus die böſe Begierlichkeit „Sünde“ heiße, weil

ſie ex peccato est et ad peccatum inclinat (ſ. o. S. 484), hatte

bereits Auguſtinus vorweggenommen. Vgl. S. Augustin, De nupt.

et concup. I, 23, 25: Sic autem vocatur peccatum, quia

pe C CatO facta est, cum iam in regeneratis non sit ipsa

peccatum; sic vocatur lingua locutio, quam facit lingua, et

manus vocatur scriptura, quam facit manus. Id., Serm. 6:

Restat ergo (in baptizatis) cum carne conflictus, quia
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deleta est iniquitas, sed manet infirmitas. Als theologiſchen

Grund kann man anführen: Der nackte Naturſtand oder status naturae

purae, in welchem es auch Konkupiscenz gegeben haben würde, iſt möglich.

Und doch würde dieſelbe alsdann weder Sünde noch Erbſünde geweſen

ſein: folglich beſteht die Erbſünde nicht in der Konkupiscenz (Näheres

ſ. o. S. 475).

b) Mit dem Geſagten iſt a fortiori die Lehre Abälards und Zwinglis als

häretiſch gerichtet, daß das Weſen der Erbſünde lediglich in den Erbübeln liege,

welche die Sünde Adams über das ganze Menſchengeſchlecht hereingebracht. Denn

ohne eine ſittliche Verſchuldung gibt es keine Erbſünde, bloße Strafen aber ſind keine

Sünde, ſondern ſetzen eine ſolche voraus. – Ebenſo ungereimt wie unkirchlich iſt

die Theorie einiger älterer Scholaſtiker, wie des Heinrich von Gent, Gregor von

Rimini, Driedo u. a. (bei Vasquez, Comment. in S. th. 1–2 p. disp. 132. c. 4),

wonach die Erbſünde in einer der Seele anhaftenden poſitiven Qualität (mor

bida qualitas) beſtehen ſoll, die vom verſeuchten Leibe ſich auf die Seele überträgt

und dort in Geſtalt der böſen Luſt ſich kundgibt. Einige leiteten dieſes anſteckende

Siechtum an Leib und Seele aus der angeblichen Tatſache her, daß der Giftſaft

des Apfels, in den Adam gebiſſen, oder der Peſthauch der Schlange, welcher Eva

ſich genaht, das ganze Weſen der Stammeltern verſeucht und verpeſtet und von hier

aus ſämtliche Nachkommen angeſteckt habe. Indeſſen weicht dieſe unhaltbare Theorie

von der lutheriſchen prinzipiell dadurch ab, daß ſie ausdrücklich hinzufügt, im Ge

tauften verliere die böſe Luſt (= Erbſünde) den Charakter des Sündhaften. Allein

gerade dieſe Erwägung hätte dazu führen müſſen, daß die böſe Luſt auch vor der

Rechtfertigung nicht als eigentliche Erbſünde gelten kann; denn die morbida qualitas

bleibt ja nach der Taufe fortbeſtehen, ohne ihr inneres Weſen zu verlieren (vgl.

Bellarm., De amiss. grat. V, 15). – Die Theorie des Hermes (Dogmatik,

3. Teil, S. 172), wonach „die Erbſünde eine allen natürlichen Nachkommen des Adam

und der Eva durch ihre Abſtammung von dieſen ſündigen Eltern eigene Anlage zu

einem nachherigen notwendigen Mißverhältnis unter Vernunft und Sinnlichkeit iſt“,

vereinigt in ſich wie in einem Bündel die Irrtümer Luthers, Zwinglis und Bajus'.

Vgl. Kleutgen, Theol. der Vorzeit, Bd. II, S. 616 ff., Münſter 1872.

Dritter Satz. Die Theorie einiger großen Theologen, wonach

die Erbſünde ausſchließlich in die äußere Zurechenbarkeit der

moraliſch fortdauernden Tatſünde Adams zu ſetzen ſei, iſt

höchſt unwahrſcheinlich. Communior.

Beweis. Die in der Theſe gekennzeichnete Theorie, welche unter

ihren Vertretern Ambroſius Catharinus (Opusc. de lapsu

hom.), Albert Pighius (Contr. I de pecc. orig.), Alfons

Salm eron (In ep. ad Rom. disp. 46), Tolet us (In ep. ad

Rom. cap. 5) und De Lugo (De poenit. disp. 7. sect. 2 et 7)

zählt, fußt auf einer eigentümlichen Auffaſſung vom Weſen der habi

tualen Sünde überhaupt.
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a) Alle Theologen und Moralphiloſophen unterſcheiden mit Recht zwiſchen Tat

ſünde (peccatum actuale) und Sündenzuſtand (peccatum habituale), die ſich

zueinander verhalten wie Urſache und fortdauernde Wirkung; denn der Akt der Sünde

ruft im Sünder den Zuſtand der Sündhaftigkeit d. h. Gottesfeindſchaft hervor. Während

nun die Mehrzahl der Theologen das Weſen dieſer Gottesfeindſchaft in die Gnaden

beraubtheit ſelbſt ſetzt – peccatum habituale est ipsa privatio gratiae –, be

trachten die zitierten Theologen hingegen den Verluſt der heiligmachenden Gnade nicht

als den ſündigen Zuſtand ſelber, ſondern als Strafe für denſelben. Privatio gratiae

non est peccatum, sed poena peccati habitualis. Hieraus folgt, daß das Weſen

der Habitualſünde in etwas anderem beſtehen muß als in der Beraubung der Gnade.

Worin denn? Hierauf antwortet De Lugo (l. c. sect. 2): Peccatum habituale est

ipsum peccat um actuale moraliter perse verans, physice autem prae

teritum, in ordine ad reddendum hominem rationabiliter exosum Deo. Da

nun die Erbſünde gewiß keine Tatſünde des Erbſünders, ſondern ein auf Adam zurück

datierender ſündiger Zuſtand iſt, ſo wird die Erbſünde ganz konſequent definiert

(l. c. sect. 7): Peccatum originale est ipsum peccatum actuale A dae

moraliter perse verans, quamdiu parvulis non condonatur, in ordine ad

reddendos eos rationabiliter exosos Deo. Dieſe moraliſch fortdauernde Schuld

und ihre Zurechenbarkeit iſt für Gott der Grund, weshalb er dem Kinde bei der

Empfängnis den Schmuck der heiligmachenden Gnade entzieht bezw. vorenthält, aber

nur zur Strafe.

Die Argumente für den Satz, daß die Gnadenberaubtheit nicht als Kon

ſtitutive, ſondern lediglich als Strafe der Habitualſünde anzuſehen ſei, ſind ebenſo

geiſtreich als ſpitzfindig. Man macht geltend: a) Im status naturae purae würde

es Habitualſünden geben, ohne den Verluſt der heiligmachenden Gnade nach ſich zu

ziehen: folglich kann die privatio gratiae nicht das Weſen der Sünde ausmachen.

b) Es gibt auch habituale läßliche Sünden, die jedoch von keiner Privation über

natürlicher Gnade begleitet oder gefolgt ſind: alſo darf a pari auch das Weſen der

habitualen Todſünde bezw. Erbſünde nicht in die Gnadenberaubung ſelbſt verlegt werden.

c) Viel anſprechender und vernünftiger iſt die Annahme, in der Entblößung von der

Gnade eine Kündigung der göttlichen Freundſchaft, alſo eine Strafe für die Sünde,

nicht die Sünde ſelbſt zu erblicken. d) Wenn die Gnadenberaubtheit das Weſen der

habitualen Sünde konſtituierte, ſo könnte es trotz wiederholter Todſünden, im

Sinne von Tatſünden, doch nur eine Habitualſünde geben, weil man ja die heilig

machende Gnade mehr als einmal nicht verlieren kann. Mit anderen Worten: Alle

habitualen Todſünden wären ſpezifiſch gleich oder vielmehr nur eine Sünde, was

offenbar ungereimt iſt. Die Löſung dieſer Spitzfindigkeiten ſ. bei Palmieri, De Deo

creante p. 566 sqq., Romae 1878.

b) Die theologiſche Widerlegung der vorgetragenen Theorie ent

nimmt ihre Gegenbeweiſe teils den bedenklichen Lehrkonſequenzen, die

ſie in ſich birgt, teils der Erwägung, daß ſie der Auffaſſung des Trienter

Kirchenrates über die Natur der Erbſünde nicht gerecht wird. Dabei

müſſen wir betonen, daß die begriffliche Faſſung der Theorie bei Ambroſius

Catharinus und Albert Pighius eine weitaus ſchärfere Zurückweiſung
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verdient, wie diejenige bei Salmeron, Toletus und De Lugo, denen ſich

auch noch Arriaga, Platel, Kilber, Fraſſen und Henno anſchloſſen.

Denn die Lugoniſche Theorie, wie wir dieſe letztere nach ihrem glänzendſten

Vertreter kurz nennen wollen, macht zwei wertvolle Zugeſtändniſſe, welche ihr die

Orthodoxie auch dann noch ſichern, wenn das kirchliche Lehramt einmal feſtſtellen

ſollte: ad rationem peccati originalis pertinere privationem gratiae sanctifi

cantis (vgl. Schema propos. Concil. Vatic. in Collect. Lacens., tom. VII,

p. 517, 549). Das eine iſt, daß die Sünde Adams wenigſtens moraliſch auch eine

wirkliche Sünde ſeiner Nachkommen ſei; das andere, daß die Erbſünde ohne

privatio gratiae nicht gedacht werden kann, dieſe alſo wenigſtens im weiteren Sinne

zum Weſen jener gehört. Hingegen begnügt ſich Ambroſius Catharinus mit der

Erklärung, die Erbſünde beſtehe lediglich in der äußeren Zurechenbarkeit der Sünde

Adams, ſo daß deſſen Nachkommen nicht innerlich zu Sündern werden, ſondern nur

kraft der göttlichen Imputation ſo heißen, wie etwa umgekehrt im lutheriſchen Recht

fertigungsbegriff der Getaufte nicht innerlich gerecht wird, ſondern bloß die äußere

Gerechtigkeit Chriſti ergreift und damit, wie mit einem Gnadenrock, die fortbeſtehende

Sünde zudeckt. Wenn zwar auch Catharinus die Gnadenberaubung eine Strafe der

Erbſünde nennt, ſo vermißt man doch den organiſchen und naturnotwendigen Zu

ſammenhang zwiſchen beiden, indem nicht mit De Lugo hervorgehoben wird, daß der

Verluſt der heiligmachenden Gnade eine begrifflich weſentliche Folge der Erbſünde iſt.

Allein auch die Lugoniſche Theorie trifft der Vorwurf, daß ſie den

individuellen Schuldcharakter der Erbſünde als einer inneren (priva

tiven) Qualität verwiſcht und über eine bloß äußere Anrechnung der

adamiſchen Urſünde nicht hinauskommt. Denn wenn die Erbſünde formell

nichts anderes ſein ſoll als die aktuelle Sünde Adams, inſofern ſie

moraliſch bis zu ihrer Vergebung in ſeinen Nachkommen fortdauert,

ſo ſchwebt ſie ſozuſagen in der Luft, ohne in den Seelen der Kinder

wahrhaft Wurzel zu faſſen und zu einer individuellen, phyſiſch inhärierenden

Sünde zu werden; das einzig individuell Jnhärierende d. i. die Gnaden

beraubtheit ſoll ja nicht die Erbſünde ſelbſt ſein, ſondern nur eine

Wirkung bezw. Strafe der Erbſünde. Dieſe Auffaſſung verträgt ſich aber

ſchlecht mit dem Wortlaut und der Grundanſchauung des Tridentinum.

Denn dieſes betont, daß das peccatum originale ſei transfusum

Omnibus et inest unicuique proprium (Sess. V. can. 3),

daß die Erbſünder propriam iniustitiam contrahunt (Sess. VI.

cap. 3). Ja, es fügt hinzu, daß mit der Geburt die Unheiligkeit genau

ſo verknüpft ſei wie mit der Wiedergeburt die Heiligkeit, ſo daß eine

Antitheſe entſteht (Trid. Sess. VI. cap. 3) zwiſchen nasci und con

trahere propriam iniustitiam einer-, und renasci und iustum

fieri gratia Christi anderſeits. Wenn aber hiernach das Weſen der

Rechtfertigung in der Eingießung der heiligmachenden Gnade beſteht,
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dann muß das Weſen der Erbſünde – wie überhaupt jeder habitualen

Sünde – in die Beraubung der heiligmachenden Gnade geſetzt werden.

Hiermit iſt aber die Lugoniſche Theorie, a fortiori die des Catharinus,

endgültig widerlegt.

Vierter Satz. Das Weſen der Erbſünde liegt in der Gnaden

beraubtheit, inſofern dieſelbe allen Menſchen kraft des Willens

ihres Stammvaters Adam freiwillig iſt. Communis.

Beweis. Zweierlei iſt zu zeigen: 1. daß die Gnadenberaubung

(privatio gratiae) die Erbſünde ſelbſt konſtituiert; 2. daß dieſelbe

im Erbſünder inſofern verſchuldet iſt, als ſie eine kauſale Beziehung

zur Sünde Adams behält. Beide Momente zuſammen, die Entblößung

von Gnade und der Urſprung dieſes Mangels aus freier Verſchuldung,

machen das Weſen der Erbſünde aus.

1. Was zunächſt das erſte Moment angeht, ſo folgt ſchon aus dem

vorhergehenden Satz, daß die privatio gratiae nicht bloße Strafe,

ſondern die Erbſünde ſelber ſein muß. Doch ſeien der Wichtigkeit

der Sache halber die Hauptgründe in etwas anderer Form noch einmal

kurz zuſammengeſtellt.

a) Es iſt Glaubensſatz, daß die Kindertaufe die ganze Erbſünde als Schuld

derart austilgt, daß im Getauften nichts Haſſens- und Verdammenswertes mehr

zurückbleibt (vgl. Trid. Sess. V. can. 5; ſ. o. S. 484). Nun tilgt die Taufe aber

die Erbſchuld nur kraft der heiligmachenden Gnade, welche das Sakrament in die

Seele des Kindes eingießt. Vgl. Trid. Sess. VI. cap. 3: Nam sicut revera

homines, nisi ex semine Adae propagati nascerentur, non nascerentur iniusti,

cum ea propagatione . . . propriam iniustitiam contra h unt: ita nisi

in Christo renascerentur, numquam iustificarentur, cum eä renascentià per

meritum passionis eius gratia, qua iusti fiunt, illis tribuatur. Folglich

beſteht die Erbſünde, als Zuſtandsſünde betrachtet, in der Gnadenentblößung ſelber,

welche das Kind ebenſo zum Feinde, wie der Beſitz der Gnade zum Freunde

Gottes macht.

b) Nach dem Vorgange der zweiten Synode von Orange 529 lehrt das Tri

dentinum (Sess. V. can. 2; ſ. o. S. 483 f.) feierlich, die Erbſünde ſei „der Tod der

Seele“ (mors animae). Nun ſtirbt die Seele in der gegenwärtigen Heilsordnung

nur infolge des Verluſtes der heiligmachenden Gnade, welche das übernatürliche

Lebensprinzip der Seele bildet. Folglich entſteht folgende Gleichung: privatio

gratiae = mors animae = peccatum originale, woraus durch Schluß vom letzten

zum erſten Glied ſich ergibt: peccatum originale est privatio gratiae.

c) Nach der Lehre des Apoſtels Paulus (Röm. 5, 15 ff.) beſteht zwiſchen der

Erbſünde und Rechtfertigung ein konträrer Gegenſatz, indem die Aufhebung des

einen die Setzung des anderen bedingt und umgekehrt. Wenn alſo die heiligmachende

Gnade die Gotteskindſchaft oder Gerechtigkeit konſtituiert, dann muß der (in Adam

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 32
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verſchuldete) Mangel dieſer Gnade die Gottesfeindſchaft und Ungerechtigkeit d. i. Erb

ſünde ausmachen.

d) Auf dem Wege der Ausſchließung gelangen wir zum gleichen Ergebnis.

Die Ur- und Erbgerechtigkeit im Paradieſe umfaßte folgende Faktoren: die heilig

machende Gnade als das Primäre der urſtändiſchen Gerechtigkeit; die Naturintegrität

(immunitas a concupiscentia) als das Sekundäre; die leibliche Unſterblichkeit und

Leidensunfähigkeit als das Tertiäre (ſ. o. S. 459 ff.). Durch die Urſünde gingen alle

dieſe Gnadengeſchenke für Adam und das ganze Geſchlecht verloren und verkehrten

ſich in ihr konträres Gegenteil: Gnadenberaubtheit, Konkupiscenz, Sterblichkeit und

Leidensfähigkeit. Nun ſind aber Tod und Leiden gewiß keine Sünden, ſondern lediglich

Erbübel, näherhin Strafe der Erbſünde. Nach dem katholiſchen Dogma kann auch

die Konkupiscenz als ſolche, weil ſie ſelbſt im Getauften zurückbleibt, nicht als Erb

ſünde angeſehen werden (ſ. o. S. 492 ff.): folglich bleibt nur der Mangel der

Gnade oder die privatio gratiae als einziger und letzter Faktor übrig, in welchem

die Erbſünde geſucht werden kann. Auf Grund all dieſer durchſchlagenden Argumente

hat ſich deshalb auch die Majorität der Theologen dieſer ſolid begründeten Auffaſſung

angeſchloſſen, wie z. B. Anſelmus (De concept. virg. c. 26), Thomas von

Aquin (S. th. 1–2 p. qu. 82; De malo qu. 4. art. 1; Comp. theol. c. 145),

Duns Scotus (In Sent. 2. dist. 29. qu. 2), Dominikus Soto (De nat. et

grat. I, 9), Bellarmin (De amiss. grat. V, 9), Suarez (De vitiis et peccatis,

disp. 9. sect. 2) und die meiſten anderen.

2. Mit dem erſten muß jedoch noch ein zweites Moment organiſch

verbunden werden, um die Gnadenberaubtheit zu einer wahren und wirk

lichen Sünde zu machen, nämlich die ratio voluntarii d. i. frei

gewollte Selbſtverſchuldung. Obſchon die heiligmachende Gnade auch

ſchon im getauften Kinde gewiß mehr bedeutet als einen bloß phyſiſchen

Schmuck der Seele, nämlich auch ethiſche Gerechtigkeit und Heilig

keit (gratia sanctificans, iustificans), ſo kann ihre Einbuße doch

nur dann eine wahre Schuld konſtituieren, wenn der Verluſt von

einem ſündhaften Akte freiwilligen Verzichtes herrührt. Denn jede

habituale Sünde ſetzt eine Verſündigung, die Schuld eine ſittliche Ver

ſchuldung, der Seelentod einen ſündhaften Akt der Ertötung voraus. Die

Leugnung dieſes Fundamentalſatzes jeder Ethik führt geradeswegs zum

Manichäismus. Daher hat die Kirche den Satz des Bajus verurteilt

(Prop. 46 Baji bei Denzinger n. 926): Ad rationem et defini

tionem peccati non pertinet voluntarium, nec definitionis

quaestio est, sed causae et originis, utrum omne peccatum

debeat esse voluntarium; prop. 47: Unde peccatum ori

ginis vere habet rationem peccati sine ulla ratione a c

respectu ad voluntatem, a qua originem habuit. Mithin

muß auch die Erbſünde, ſoll ſie als wirkliche Schuld gelten können,
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auf einen ſündhaften Akt als ihre bewirkende Urſache zurückbezogen

werden. Aber auf welchen Akt? Sicherlich nicht auf eine perſönliche

Sünde des Kindes, das ſchon vor jeder Begehung einer Todſünde

Erbſünder war, nämlich ſeit ſeiner Empfängnis. Folglich kann die

privatio gratiae im Kinde nur mit der erſten Sünde Adams im

Paradieſe in urſächlichen Zuſammenhang gebracht werden. Dies iſt denn

auch ausdrückliche Offenbarungslehre. Vgl. Röm. 5, 12: Per unum

hominem peccatum in hunc mundum intravit; 5, 19: per

inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt

multi. Ebenſo alle Kirchenväter, z. B. Auguſtinus (De Civ. Dei

XIII, 14): Omnes enim fuimus in illo uno, quando fuimus

ille unus, qui per feminam lapsus est in peccatum.

3. Warum aber die Sünde Adams nicht bloß ihm, ſondern auch ſeiner ganzen

Nachkommenſchaft als wahre Sünde d. i. als wirkliche Schuld (reatus culpae)

innewohnt, das iſt ein Geheimnis, deſſen Tiefen die theologiſche Spekulation zwar

zu erhellen, aber nicht zu überbrücken vermag. Zur Herabminderung der Denk

ſchwierigkeiten führen die Theologen indes folgende Erwägungen ins Feld: Nach dem

göttlichen Ratſchluß ſollte Adam von Anfang an nicht nur unſer phyſiſches, ſondern

auch juridiſches Stammhaupt ſein und demgemäß bei der Übertretung bezw. Be

folgung des Prüfungsgebotes handeln als Vertreter ſeiner ganzen Familie. Dem

Stammhaupte teilte Gott die Urgerechtigkeit mit ihren Annexen nicht als eine per

ſönliche Auszeichnung mit, ſondern zugleich als ein Erb- und Stammgut, das

ſämtlichen Nachkommen kraft bloßer Abſtammung von ihm übermittelt werden

ſollte. Mit anderen Worten: Die Urgerechtigkeit war weſentlich als Erbgerechtigkeit,

die urſtändiſche Heiligkeit als Erbgnade und Auszeichnung der Menſchennatur als

ſolcher gedacht (ſ. o. S. 470). Es beſtand alſo von Haus aus ein realer Kauſal

nexus zwiſchen Erbgnade und Natur, ein Nexus, der weder auf metaphyſiſcher

Notwendigkeit noch auf einem Rechtsanſpruch beruhte, ſondern in freier Verknüpfung

von Gott ſelber hergeſtellt war. Indem nun Adam die Urgerechtigkeit infolge ſeiner

Sünde freiwillig abwarf, handelte er nicht für ſeine Perſon, ſondern als Reprä

ſentant des ganzen Geſchlechtes, als moraliſches und juridiſches Stammhaupt ſeiner

Familie, ſo daß der Verluſt der Urgerechtigkeit weſentlich Verluſt der Erbgerechtigkeit

war und dieſer einem freiwilligen Verzicht der Menſchennatur auf ihr

angeſtammtes Erbgut gleichkam. In dieſer freiwilligen Verzichtleiſtung der

Natur auf die Erbgnade liegt nun auch die Erbſchuld, die allen Adamskindern in

dem Sinne freiwillig iſt, als ihr Stammhaupt Adam im Namen ſeiner ganzen

Nachkommenſchaft die heiligmachende Gnade abgeworfen hat. Folglich iſt die Erbſünde

ihrem Weſen nach keine Perſonſünde, ſondern bloße Naturſünde, bedingt durch

den Geſchlechtszuſammenhang mit Adam, der die Natur gegen den Willen Gottes

von der Gnade entblößt und dadurch die Natur als ſolche zur Feindin Gottes

gemacht hat.

Es iſt zweckdienlich, die vorgetragene Erklärung auch durch theologiſche Auk

toritäten zu bekräftigen. Der Vater der Scholaſtik, der hl. An ſelmus von

32*
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Canterbury, ſchreibt lichtvoll (De concept. virg. c. 7): In Adamo omnes pec

cavimus, quando ille peccavit, non quia tunc peccavimus ipsi qui nondum

eramus, sed quia de illo futuri eramus, et tunc facta est necessitas, ut cum

essemus peccaremus: quoniam per unius inobedientiam peccatores constituti

sunt multi. Sehr klar und durchſichtig iſt auch die Auseinanderſetzung des „Engels

der Schule“, welcher ſagt (S. Thom, In Sent. 2 dist. 30. qu. 1. art. 2): Sicut

autem est quoddam bonum, quod respicit naturam, et quoddam quod re

spicit personam, ita etiam est quaedam culpa naturae et quaedam personae.

Unde ad culpam personae requiritur voluntas personae, sicut patet in

culpa actuali, quae per actum personae committitur. Ad culpam vero

natura e non requiritur nisi voluntas in natura illa. Sic ergo dicendum

est, quod defectus illius originalis iustitiae, quae homini in sua creatione

collata est, ex voluntate hominis accidit. Et sicut illud natura e donum

fuit et fuisset in totam naturam propagatum homine in iustitia permanente,

ita etiam privatio illius boni in totam naturam perducitur quasi privatio et

vitium naturae: ad idem genus privatio et habitus referuntur. Et in quo

libet homine rationem culpa e habet ex hoc, quod per voluntatem prin

cipii naturae, i. e. primi hominis, inductus est talis defectus. Vgl. auch

S. th. 1–2 p. q. 81. art. 1; De malo qu. 4. art. 1. Mit faſt graphiſcher An

ſchaulichkeit beſchreibt den Unterſchied zwiſchen Perſon- und Naturſünde der ſel. Odo

von Cambrai († 1113) in ſeinem Werkchen de peccato originali lib. 2: Pec

catum, quo peccavimus in Adam, mihi quidem naturale est, in Adam vero

personale. In Adam gravius, levius in me; nam peccavi in eo non qui

sum, sed quod sum. Peccavi in eo non ego, sed hoc quod sum ego:

peccavi homo, non Odo; peccavi substantia, non persona. Et quia sub

stantia non est nisi in persona, peccatum substantiae est etiam personae, sed

non personale. Peccatum vero personale est, quod facio ego, qui sum, non

hoc quod sum; quo pecco Odo, non homo; quo pecco persona, non natura.

Sed quia persona non est sine natura, peccatum personae est etiam naturae,

sed non naturale.

Aus dem Geſagten folgt, daß die logiſche und theologiſche Möglichkeit einer

Erbſünde im Menſchengeſchlechte von der Erfüllung dreier Bedingungen abhängt:

1. vom Daſein einer übernatürlichen, alſo der Natur abſolut ungeſchuldeten

Gnade, deren Mangel ohne weiteres die Gottesfeindſchaft d. i. einen Sündenzuſtand

im Gefolge hat; 2. von der Knüpfung eines ontologiſchen Zuſammenhanges

zwiſchen „einem“ und „allen“, inſofern Adam mit ſeiner Nachkommenſchaft zu einer

moraliſchen Einheit oder Monas ſich zuſammenſchließt; 3. von der Gründung eines

poſitiven göttlichen Geſetzes, welches die Erhaltung bezw. Einbüßung der

angeſtammten Erbgnade an den perſönlichen Willen des Stammhauptes als des

Repräſentanten der ganzen Familie knüpfte. Hierin liegt aber zugleich die Theodicee

der Erbſünde, indem den Allgütigen kein Vorwurf der Grauſamkeit oder Ungerechtigkeit

trifft. Denn er verſagt dem gefallenen Menſchen nur übernatürliche Gnaden, auf

welche die Natur keinen Rechtsanſpruch hat. Der Zuſammenſchluß aller Menſchen zu

einer Monas aber hatte zum urſprünglichen, gottgewollten Zwecke, daß vielmehr

die Erbgerechtigkeit ſtatt der Erbſünde durch bloße Abſtammung vom Stammhaupte

auf alle Menſchen übergehen ſollte. Die hiſtoriſche Tatſache des Sündenfalles mit
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all ſeinen Folgen hingegen ließ Gott nur zu, freilich um aus dem Böſen nur um ſo

höhere Güter, wie Inkarnation, Erlöſung, chriſtliche Gnade u. ſ. f. hervorgehen zu laſſen.

O felix culpa, o certe necessarium Adae peccatum!

4. Die Vertrags- und Alligationstheorie. – Zur tieferen Erklärung

der Geſchlechts- und Willensgemeinſchaft zwiſchen dem Stammhaupte und ſeiner

Familie haben mehrere Theologen zwei eigene Theorien erdacht, von denen die eine

„Vertragstheorie, die andere „Alligationstheorie heißt. Nach der Vertrags

theorie, auch „Föderalismus“ genannt, ſoll Gott mit Adam einen förmlichen Pakt

des Inhaltes geſchloſſen haben: Wenn du die Erbgerechtigkeit bewahrſt, wird ſie ohne

weiteres auf deine ganze Familie vererbt; wo nicht, ſtürzeſt du dich und deine ganze

Nachkommenſchaft in Elend und Sünde. So Ambroſius Catharinus und andere

(bei De Rubeis l. c. c. 61). Nach der Alligationstheorie aber ſoll Gott kraft eines

decretum alligativum den Willen aller Nachkommen derart in den Willen des

Stammhauptes eingeſchloſſen haben, daß der Wille Adams zugleich der Wille ſeiner

Familie war, ähnlich wie die Willenshandlung des Vormundes geſetzlich der Willens

handlung des Mündlings gleich erachtet wird.

Allein es iſt zu bemerken, daß dieſe Sondertheorien entweder überflüſſig ſind

oder zur tieferen Erklärung nichts beitragen. Denn iſt der oben hervorgehobene

Kauſalzuſammenhang zwiſchen Stammhaupt und Nachkommenſchaft als eine

poſitive Einrichtung Gottes anerkannt, ſo kann man ſowohl des ausdrücklichen

Vertrages als auch der angeblichen Willensbindung entraten. Verwirft man hingegen

jenen Kauſalzuſammenhang und ſucht denſelben durch eine der beiden Theorien zu

erſetzen, ſo wird die Forterbung der Sünde Adams als Sünde unbegreiflich. Denn

der Vertragsbruch kann höchſtens zur Wirkung eines Naturübels, nicht aber einer

wirklichen Naturſünde führen, während der Einſchluß des Willens der Adamskinder im

Willen Adams an und für ſich nur einen nexus conditionis, keinen nexus uni

tatis herſtellt. Da überdies in der Offenbarung kein Anhaltspunkt für derartige

Hypotheſen gegeben iſt, ſo rechnet Dominikus Soto dieſelben mit Recht zu den „Fabeln“.

Näheres ſ. bei Palmieri l. c. p. 584 sqq. -

Zur Vervollſtändigung der Lehre vom Weſen der Erbſünde bleibt noch eine

wichtige Bemerkung nachzuholen. Oben wurde das Weſen der Erbſünde in die Gnaden

beraubtheit geſetzt und die Konkupiscenz als bloße Strafwirkung der Erbſünde hin

geſtellt. Dagegen zieht der hl. Thomas mit vielen großen Theologen die Konkupiscenz

als integrierenden, wenn auch ſekundären Weſensbeſtandteil der Erbſünde herbei, indem

er in jener das Materiale dieſer erblickt. Vgl. S. th. 1–2 p. qu. 83. art. 5:

Peccatum originale materialiter quidem est c on cupiscentia, forma

liter vero est defectus gratiae originalis. Er erklärt dies näherhin alſo:

In jeder Habitualſünde laſſen ſich zwei Momente unterſcheiden, die Abkehr von

Gott (aversio a Deo) und die Zukehr zum Geſchöpf (conversio ad creaturam).

Dieſes iſt das Materiale, jenes das Formale einer jeden Sünde, alſo auch der Erb

ſünde. Weil jedoch die Zukehr zum Geſchöpfe bei der Erbſünde ſich beſonders draſtiſch

in der böſen Luſt offenbart, ſo tritt dieſe als integrierender Teil mit ein in die

Konſtitution der Erbſünde, ganz anders wie die übrigen Teile des Erbübels, als:

Sterblichkeit, Leiden, dämoniſche Anfechtung. In der Tat ſteht die Konkupiscenz,

obſchon an ſich keine Sünde, dennoch hart an der Grenze zwiſchen Phyſiſchem und

Ethiſchem, inſofern ſogar die unüberlegten Regungen derſelben (motus primoprimi)
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materiell ſchon gegen das Sittengeſetz verſtoßen und nur darum keine wirklichen

Sünden ſind, weil der Wille ſeine Einwilligung noch verſagt. Auch der hl. Auguſtinus

iſt in dieſem Sinne zu erklären, wenn er von einem reatus concupiscentiae ſpricht,

z. B. (Retr. I, 15, 2): Cuius concupiscentiae reatus in baptismate solvitur,

sed infirmitas manet, cui donec sanetur, omnis fidelis, qui bene proficit,

studiosissime reluctatur (vgl. dazu S. Th. 1–2 p. qu. 82. art. 3). Dieſe unver

fängliche Anſchauung katholiſcher Theologen iſt mit der häretiſchen Lehre der Reforma

toren und Janſeniſten durchaus nicht zu verwechſeln (ſ. Satz 2). Das Tridentinum

hatte urſprünglich beabſichtigt, die Auffaſſung dieſer Scholaſtiker eigens gegen Ver

unglimpfung zu ſchützen, indem es im erſten Entwurfe des decretum de peccato

originali die Worte hinzufügte: Non improbare Synodum eorum theologorum

assertionem, qui aiunt, manere post baptismum partem materialem peccati

originalis (sc. concupiscentiam), non formalem. Der Zuſatz wurde indes wieder

ausgemerzt (vgl. Pallavicini, Hist. Concil. Trident. VII, 9).

Vierter Artikel.

Die Fortpflanzungsweiſe der Erbſünde.

1. Einheit und Vielheit der Erbſünde. – Als Leitſatz iſt

die Lehre voranzuſtellen, daß die Erbſünde ſpezifiſch eine Sünde iſt,

herſtammend von der einen Urſünde im Paradies. Indem dieſelbe

jedoch auf alle Menſchen übergeleitet wird, erfährt ſie numeriſch eine

Vervielfältigung, und zwar ſo viel mal, als Adamskinder zur Welt

kommen. Aber in ihnen allen ſteckt ein und dieſelbe ſpezifiſche Sünde

d. i. die adamiſche Erbſünde, ohne jedweden Weſens- oder Gradunterſchied

hinſichtlich ihrer Schwere. Dies iſt ausdrückliche Kirchenlehre. Vgl. Trid.

Sess. V. can. 3: Hoc Adae peccatum, quod origine unum

est, propagatione transfusum, omnibus inest unicuique

proprium.

Die Theologen werfen bei dieſer Gelegenheit die Frage auf, ob die eine Erb

ſünde auf einen oder zwei Menſchen als ihre Wirkurſache zurückzuführen ſei, bezw.

ob es auch dann eine Erbſünde gäbe, wenn Eva allein geſündigt hätte. Die

Offenbarungsquellen geben hierauf eine verneinende Antwort; denn überall iſt nur

vom peccatum Adami oder dem peccatum unius hominis (Röm. 5, 12 ff.) die

Rede, wie denn nur Adam die Rolle des Stammhauptes und des Stellvertreters

ſeiner ganzen Familie ſpielen konnte. Die ſcheinbar widerſprechende Stelle (Sir.

25, 33): A muliere initium factum est peccati et per illam omnes morimur,

iſt bloß hiſtoriſch aufzufaſſen, indem Eva die Verführerin ihres Mannes war.

Daher die Lehre des Aquinaten (S. th. 1–2 p. qu. 81. art. 5): Unde peccatum

originale non contrahitur a matre, sed a patre. Et secundum hoc, si Adam

non peccante Eva peccasset, filii originale peccatum non contraherent; e con

verso autem esset, si Adam peccasset, et Eva non. Es entſteht nun die Frage,

auf welchem Wege die Überleitung der einen Sünde Adams in die Seelen aller

ſeiner Nachkommen bewirkt wird.
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2. Vervielfältigung der Erbſünde durch die natürliche

Zeugung. – Die oben geſtellte Frage kommt auf dieſe andere hinaus:

Auf welchem Wege entſteht ein Adamskind? Oder: Durch welches

Medium wird dem Menſchen die Natur ſeines Stammvaters Adam

mitgeteilt? Die Antwort liegt auf platter Hand. Es iſt der natürlich

geſchlechtliche Zeugungsakt, durch welchen die Natur eines Adams

kindes begründet und folglich auch die Natur- oder Erbſünde fortgeerbt

wird. Die katholiſche Formel für dieſe Wahrheit lautet (Synod.

Milev. II. can. 2): Generatione contrahitur peccatum oder

(Trid. Sess. V. can. 3): Adae peccatum propa g a tion e

transfusum, eine Formel, welche ſchnurſtracks der pelagianiſchen ent

gegenſteht: imitatione, non propagatione transfunditur pec

catum (ſ. o. S. 482).

Indeſſen iſt nicht jedwede Art menſchlicher Zeugung, ſondern nur die natürlich

geſchlechtliche d. h. die Verbindung der beiden Geſchlechter imſtande, die Erbſünde

fortzuleiten. Denn nur in der natürlichen Empfängnis wird ein Adamskind gebildet.

Daher in den kirchlichen Lehrentſcheidungen der Ausdruck ex semine Adae eine ſo

große Rolle ſpielt (vgl. Trid. Sess. VI. cap. 4; ſ. o. S. 497). Wäre alſo jemand

zwar dem Fleiſche nach ein Abkömmling Adams, aber nicht ex semine Adae, ſo

würde die Ausſchaltung des letzteren Momentes hinreichen, die Erbſünde von ihm fern

zuhalten. In ſolcher Lage war Chriſtus, der „empfangen iſt vom Hl. Geiſte und

geboren aus Maria der Jungfrau“. Vgl. S. th. 3 p. qu. 15. art. 1. ad 2: Unde

Christus non fuit in Adam secundum seminalem rationem, sed solum

secundum corpulent am substantiam. Et ideo Christus non accepit

active ab Adam humanam naturam, sed solum materialiter, active vero

a Spiritu Sancto . . . Et propter hoc Christus non peccavit in Adam, in quo

fuit solum secundum materiam. Näheres ſ. in der Chriſtologie. Anders ſteht es mit

der „unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes, worüber ſ. Mariologie. Wo Gott

aber durch ein Wunder die mangelnde Zeugungskraft, liege ſie nun in der Unfrucht

barkeit des Weibes oder in der Impotenz des Mannes, wiederherſtellt, da tritt mit

der natürlich-geſchlechtlichen Zeugung auch ſofort die Erbſünde in ihre Herrſchaft ein,

wie z. B. bei Johannes dem Täufer.

3. Erbſünde und Kreatianismus. – Die katholiſche Lehre

von der Fortpflanzung der Erbſünde auf dem Wege der natürlich

geſchlechtlichen Zeugung enthält die Löſung jener großen Schwierigkeit,

wegen deren Auguſtinus zwiſchen Kreatianismus und Generatianismus

unſtet hin und her ſchwankte (ſ. o. S. 443 ff.). Bekanntlich argumen

tierten die Pelagianer alſo: Eine geiſtige Seele kann nur durch einen

göttlichen Schöpfungsakt entſtehen; weil aber aus der reinen Hand Gottes

nur Reines hervorgehen kann, ſo iſt die Annahme einer erbſündlichen

Befleckung abſurd. Hierauf iſt zu erwidern: Die Eltern zeugen das
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ganze Kind, nicht bloß ſeinen Leib. Nicht als ob ſie auch die geiſtige

Seele durch Zeugung hervorbrächten, ſondern weil ſie durch den Zeugungs

akt ein Zeugungsprodukt ſetzen, das zur Aufnahme einer (zu erſchaffenden)

Seele naturgeſetzlich berechtigt, beſtimmt und disponiert iſt. Inſofern

die Seele aber einen Weſensbeſtandteil jener Menſchennatur bildet, zu

welcher die Eltern den Grund legen, wird dieſelbe nicht wegen ihrer

Erſchaffung durch Gott, ſondern infolge des notwendigen Geſchlechts

zuſammenhanges mit Adam in die Erbſünde verſtrickt. Vgl. S. Thom,

De pot. qu. 3. art. 9 ad 3: Sic ergo originale peccatum est

in anima, inquantum pertin et ad humanam naturam.

Humana autem natura traducitur a parente in filium per

traductionem carnis, cui postmodum anima infunditur, et

ex hoc infectionem incurrit. Ebenſo klar iſt die Auseinander

ſetzung Bellarmins (De amiss. grat. V, 15): Siquidem anima

ut prius intelligitur creari a Deo, nihil habet cum Adamo

ac per hoc non communicat eius peccato, sed cum in corpore

generato ex Adamo incipit habitare et cum ipso corpore

unum suppositum facere, tunc peccatum originis trahit.

Aus vorſtehender Erklärung folgt, daß weder der erſchaffende Gott noch die

zeugenden Eltern die eigentlichen Urheber der Erbſünde in den Kinderſeelen ſind.

Nicht erſterer; denn Gott erſchafft eine natürliche Seele, wie er dies im nackten Natur

ſtande auch getan haben würde, und gießt ihr nur darum keine heiligmachende Gnade

ein, weil ſie die Weſensform jenes Leibes werden ſoll, welcher durch den Geſchlechts

zuſammenhang von Adam dem Sünder ſtammt. Nicht letztere; denn die Eltern

zeugen nur eine menſchliche Natur ohne Rückſicht darauf, ob dieſelbe in Heiligkeit

oder Sünde begründet werde. Die Wirkurſache der Erbſünde iſt einzig und allein

Adam. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 83. art. 1. ad 4: Infectio ori

ginalis peccati nullo modo causatur a Deo, sed ex solo peccato pr im i

parentis per carnalem generationem. Aus dieſem Prinzip wird verſtändlich,

weshalb ſelbſt heilige Eltern ſündige Kinder zur Welt bringen müſſen. Denn wie

Auguſtinus bemerkt (De nupt. et concup. I, 18, 20): Ii qui generant, si iam

regenerati sunt, non ex hoc generant, quod filii Dei sunt, sed ex hoc, quod

adhuc filii saeculi.

4. Verhältnis der Konkupiscenz zur Überleitung der Erb

ſünde. Um Mißverſtändniſſe zu verhüten und Klarheit der Begriffe zu

erzielen, muß man unterſcheiden zwiſchen aktueller und habitueller

Konkupiscenz, ferner zwiſchen der Konkupiscenz der Erzeuger und des

Erzeugten, endlich zwiſchen materieller und formeller Konkupiscenz.

Dies vorausgeſetzt, gelten folgende Beſtimmungen:

a) Die Exiſtenz der Konkupiscenz – gleichviel ob ſie aktuell als böſe Regung

oder habituell als böſe Anlage aufgefaßt werde – ſowohl in den zeugenden Eltern
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als im gezeugten Kinde liefert einen ſicheren Erfahrungsbeweis dafür, daß im

Zeugungsakte wirklich die Erbſünde mit fortgepflanzt worden iſt. Der Grund liegt

im Dogma vom Verluſte des donum integritatis als Straffolge der Ur- und Erb

ſünde. Hätte nämlich die Menſchennatur in Adam ſich nicht der heiligmachenden

Gnade und damit aller präternaturalen Beigaben, zu denen in erſter Linie die völlige

Herrſchaft der Vernunft über die niederen Triebe gehörte, freiwillig entäußert, ſo würde

keine ungeordnete Fleiſchesluſt in Eltern und Kindern ſich regen. Aus dem Vorhanden

ſein der Konkupiscenz als einer Sündenwirkung läßt ſich folglich auf dem Glaubens

ſtandpunkt mit Sicherheit auf das Daſein der Erbſünde als der Urſache jener

unordentlichen Begierlichkeit ſchließen. Vom Standpunkte der bloßen Vernunft aber

läßt ſich aus der Exiſtenz der menſchlichen Konkupiscenz kein gültiger Schluß auf eine

Erbſünde ziehen, da es im nackten Naturſtande, der wenigſtens möglich iſt, auch eine

böſe Begierlichkeit gäbe, ohne eine Sünde als Urſache vorauszuſetzen.

b) Faßt man die Konkupiscenz enger auf als formelle Fleiſchesluſt im

Generationsakte der Eltern, ſo wäre es eine ebenſo arge Übertreibung, gerade ſie zur

eigentlichen Urſache der Fortleitung der Erbſünde zu machen, als es unſtatthaft wäre,

darin auch nur eine conditio sine qua non der Weitererbung zu erblicken. Die

ungeordnete Fleiſchesluſt bei der Zeugung kann ſchon darum nicht die Urſache der

Erbſünde ſein, weil gemäß der Offenbarungslehre die causa principalis in der

Urſünde Adams, die causa instrumentalis aber in der natürlich-geſchlechtlichen

Zeugung zu ſuchen iſt, gleichviel ob letztere von unordentlicher Konkupiscenz begleitet

iſt oder nicht. Anſtatt in der böſen Luſt einen bloßen Modus oder eine unvermeidliche

Begleiterſcheinung der elterlichen Zeugung im gefallenen Naturſtand zu erblicken,

ſcheint allerdings Auguſtinus der Anſicht zugeneigt zu haben, daß man dieſelbe

auch als werkzeugliche Urſache der Erbſünde anſehen müſſe, wennſchon er in

dieſer Frage zu einem feſten, abſchließenden Urteil ebenſowenig gelangen konnte, wie

in Sachen des Generatianismus (ſ. o. Abſ. 3). Man kann bei ihm öfters Stellen

leſen wie folgende (De nupt. et concup. I, 24, 27): Ipse ille licitus honestusque

concubitus non potest esse sine ardore libidinis . . . Ex hac carnis concupis

centia quaecunque nascitur proles, originali est obligata peccato. Daher auch

Petrus Lombardus (Sent. 2 dist. 30. 31) und manche Scholaſtiker der böſen

Fleiſchesluſt in Verbindung mit der Erbſünde eine viel größere Rolle zugewieſen

haben, als ihr der Natur der Sache nach zukommt. Denn ſetzen wir den Fall, daß

durch ein Wunder die geſchlechtliche böſe Luſt bei der Erzeugung eines Kindes ausfiele,

ſo würde dasſelbe nicht weniger in der Erbſünde empfangen, wie unter gewöhnlichen

Umſtänden, da die einzige Bedingung dazu in der Abſtammung von Adam kraft

natürlich-geſchlechtlicher Zeugung gegeben wäre. Ein ſolches Kind würde weder im

status naturae purae noch in der heiligmachenden Gnade, ſondern in der Erbſünde

empfangen und geboren, würde alſo der Taufe ebenſo bedürfen wie jedes andere Kind.

Hieraus folgt, daß der ardor libidinis nicht einmal als conditio sine qua non,

geſchweige denn als causa instrumentalis der Erbſünde angeſehen werden kann.

c) Verſteht man unter Konkupiscenz endlich materiell nichts anderes als die

Geſchlechtsverbindung oder eheliche Beiwohnung, ſo kann und muß man ſagen, daß

dieſelbe das werkzeugliche Medium der Erbſünde ſei. Denn man behauptet alsdann

nichts weiter, als daß die Forterbung der Erbſünde ſich durch natürlich-geſchlechtliche

Zeugung vollzieht (ſ. Abſ. 2). In dieſem Sinne ſind die Kirchenväter, namentlich
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auch Auguſtinus, zu verſtehen, wenn ſie aus der Abweſenheit unordentlicher

Geſchlechtsluſt ſofort auf Freiheit von der Erbſünde erkennen; denn die absentia con

cupiscentiae iſt ihnen gleichbedeutend mit: sine ope viri oder sine amplexu

maritali (vgl. S. Augustin, De Gen. ad lit. X, 20. Leon. M. Serm. 2. de nativ.

Domini uſw.). Der Fall trifft nur zu bei Chriſtus; eigens handelt hierüber der

hl. Anſelmus (De conceptu virginali et peccato originali).

Fünfter Artikel.

Über die Wirkungen der Erbſünde.

Wenngleich die Wirkungen oder Folgen der Erbſünde im großen ganzen mit

den Wirkungen der Urſünde (ſ. o. S. 479 ff.) zuſammenfallen, ſo iſt das Strafmaß

beider doch inſofern ungleich, als die Stammeltern wegen ihrer Tatſünde größerer

Strafe würdig waren als der bloße Erbſünder, der keine Tatſünde begangen hat. Denn

die Urſünde war zugleich eine Todſünde, während die Erbſünde bloße Naturſünde

iſt, hinſichtlich ihrer Schwere alſo geringer als die geringſte läßliche Sünde.

Dies iſt die ausdrückliche Lehre des hl. Thomas von Aquin (In Sent. 2 dist. 33

qu. 2. art. 1 ad 2): Inter omnia peccata minimum est originale, eo quod

minimum habet de voluntario. Non enim est voluntarium voluntate istius

personae, sed voluntate principi i naturae tantum (scil. Adae). Peccatum

enim actuale, etiam veniale, est voluntarium voluntate eius, in quo est, et

ideo minor poena de betur originali quam veniali. Wenn dem ſo iſt,

wie kommt es dann aber, daß die Erbſünde mit der ewigen Verdammnis, die läßliche

Sünde aber bloß mit dem Fegfeuer beſtraft wird? Hierauf antwortet Franz Sylvius

(In S. th. 1–2 p. qu. 87. art. 5): Quod originali peccato debeatur poena

aeterna, non est simpliciter ratione suae gravitatis, sed est ex conditione

peccati et subiecti, quia peccatum illud importat (natura sua) privationem

iustitiae et gratiae, et su biectum eius, nimirum homo, invenitur sine gratia,

per quam solum remissio poenae fieri potest. Vgl. auch S. Thom., De malo

qu. 5 art. 1. ad 9; S. th., 3 p. q. 1. art. 4.

1. Wirkungen der Erbſünde im status viae. – Um die

Wirkungen der Erbſünde in ihrer ungetrübten Reinheit richtig zu würdigen,

hat man ſich einen bloßen Erbſünder vorzuſtellen, der noch keine per

ſönliche Sünde – auch keine läßliche – begangen hat bezw. begehen

konnte, alſo ein ungetauftes Kind, welches auch bezüglich ſeines Loſes

im Jenſeits den Charakter der ewigen Strafen für die Erbſünde am

unverfälſchteſten zum Ausdrucke bringt. Nach der Offenbarungslehre

laſſen ſich die Wirkungen der Erbſünde, zunächſt im status viae, auf

vier Gruppen zurückführen, welche ſo lange Strafen bleiben, bis die

Taufe mit dem Schuld- auch den Strafcharakter austilgt, aber doch

manche derſelben als bloße Folgen weiter beſtehen läßt.

a) In der theologiſchen Ordnung iſt die ſchlimmſte Wirkung

jedenfalls nicht nur der Verluſt der heiligmachenden Gnade – denn dieſe
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konſtituiert ja das Weſen der Erbſünde (ſ. o. S. 497 ff.) –, ſondern auch

der Mangel der übernatürlichen Gefolgſchaft, wie Adoptivkindſchaft,

theologiſche Tugenden, ſieben Gaben des Hl. Geiſtes, Einwohnung des

Hl. Geiſtes (Näheres ſ, in der Gnadenlehre). Die Einbuße dieſer ſtreng

übernatürlichen Zugaben, womit zugleich die Anwartſchaft auf den Himmel

und das durch die Taufe wiedererworbene Recht auf wirkliche Gnaden

erliſcht, trägt durchaus den Charakter gerechter Strafe. Allein ſogar in

der privatio gratiae ſelbſt entdecken die Theologen mit Recht neben

dem Schuld- auch einen Strafcharakter.

Denn in der Gnadenberaubtheit kann und muß man eine doppelte Seite unter

ſcheiden: die Abkehr des Menſchen von Gott (aversio hominis a Deo) – und

dieſe iſt die Erbſünde als ſolche ſelbſt – und die Abkehr Gottes vom Menſchen

(aversio Dei ab homine) d. i. den Zorn und Unwillen Gottes gegen den Sünder:

in letzterem Momente liegt die Strafe für die Sünde, die ſich in der Entziehung

der heiligmachenden Gnade von ſeiten Gottes äußert. In dieſem letzteren Sinne iſt

der Aquinate zu verſtehen, wo er lehrt (De malo qu. 5. art. 1): Conveniens poena

peccati originalis est subtractio gratiae et per consequens visionis divinae.

Und wieder (S. th. 1–2 p. q. 85. art. 5): Subtractio originalis iustitiae habet

rationem poenae.

b) In der ethiſchen Ordnung iſt als die zweitſchlimmſte Wirkung

der Erbſünde die Konkupiscenz aufzuführen, deren Herrſchaft über

den gefallenen Menſchen Paulus (Röm. 7, 14 ff.) ſo ergreifend ſchildert

als „Geſetz der Sünde (lex peccati) und „Geſetz der Glieder“ (lex in

membris). Die Empörung des Fleiſches wider den Geiſt ſteht darum

an zweiter Stelle, weil ſie in engſter Beziehung zur Erbſünde ſteht:

einmal inſofern als der Hang zum Böſen die Exiſtenz der Erbſünde am

greifbarſten verbürgt (ſ. o. S. 504 f.); ſodann weil die böſe Luſt – auch

auf dem Gebiete der pars irascibilis – ſogar in ihren unüberlegten

Regungen bereits ins Ethiſche hinüberſpielt, indem ſie nicht nur eine

Unzahl wirklicher Sünden veranlaßt, ſondern auch direkt zu mate

riellen Sünden führt (ſ. o. S. 501 f.). Ebendies iſt der tiefſte Grund

dafür, daß Paulus im Römerbriefe die Konkupiscenz geradezu „Sünde“

nennen und Thomas von Aquin als integrierenden Beſtandteil oder

als Materiale der Erbſünde betrachten durfte, wie er umgekehrt die

paradieſiſche Naturintegrität (immunitas a concupiscentia) als

Integration der urſtändiſchen Gerechtigkeit auffaßte.

c) In der phyſiſchen Ordnung ſind Tod, Leidensfähigkeit, Krank

heit, Unglückſeligkeit uſw. für den Erbſünder nicht einfache Folgen,

ſondern auch Strafen der Erbſünde, ähnlich wie für Adam. Im
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Mittelpunkte all dieſer Übel ſteht unzweifelhaft der leibliche Tod, den

die Hl. Schrift als typiſche Strafe in der pyſiſchen Ordnung meiſtens

allein hervorhebt (vgl. Röm. 5, 12 ff.), während das Tridentinum

(Sess. V. can. 2) dieſe Kategorie unter dem Begriffe mors et poenae

corporis zuſammenfaßt.

Eine beſondere Erwähnung verdient noch das geſtörte Verhältnis des gefallenen

Menſchen zur äußeren Natur, beſonders zur Tierwelt. Denn bei der Aufzählung

der paradieſiſchen Vorzüge gedenkt der Römiſche Katechismus (Part. I. n. 22) zum

Schluſſe auch der Herrſchaft über die Tiere“, eine Lehre, welche in Gen. 1, 26 ff.

eine gute Stütze findet. Dieſes Vorrecht ging für Adam und ſeine Nachkommenſchaft

prinzipiell verloren, lebte aber bei einzelnen auserleſenen Heiligen (z. B. Märtyrer,

Franz von Aſſiſi, Antonius von Padua) teilweiſe und vorübergehend wieder auf, auf

Grund der Verdienſte Jeſu Chriſti.

d) Ein eigentümliche äußere Strafe der Erbſünde iſt endlich die

„Herrſchaft und Knechtſchaft des Teufels“, unter welcher die Menſchheit

ſeit der Urſünde ſchmachtet. Durch Abwerfung des göttlichen Geſetzes

begab ſich der Menſch freiwillig unter das demütigende Joch des Teufels

und wurde deſſen Knecht. Vgl. 2 Petr. 2, 19: A quo enim quis

superatus est, huius et servus est. Mit der erſten Sünde beginnt

das Reich des Böſen auf der Erde, weswegen Chriſtus den Teufel „den

Fürſten dieſer Welt“ (Joh. 12, 31; 14,30), Paulus ſogar „den Gott

dieſer Welt“ (2 Kor 4, 4) heißt. Von dieſer Zeit datieren die Ver

ſuchungen des Teufels, der Dämonenkult, der grauenhafte Götzendienſt,

das Orakelweſen, die dämoniſche Beſeſſenheit u. dgl.

Es iſt eine intereſſante Erſcheinung, daß der Trienter Kirchenrat die captivitas

diaboli in einen urſächlichen Bezug zum Tode ſetzt und dem Teufel nach dem Vor

gange des hl. Paulus (Hebr. 2, 14) das imperium mortis überträgt. Vgl. Trid.

Sess. V. can. 1: . . . et cum morte (incurrit Adam) captivitatem sub eius

potestate, qui mortis deinde habuit imperium, i. e. diaboli (vgl. Sess. VI.

cap. 1). Was iſt unter dieſer Herrſchaft des Todes“, welche der Teufel führt, wohl

zu verſtehen? Gewiß nicht lediglich die Herrſchaft des leiblichen Todes, ſondern die

Macht des Böſen, welche ebenſo eine Macht des Todes iſt, wie die Herrſchaft Chriſti

eine Macht des Lebens. Gloßner ſagt hierüber richtig (a. a. S. 348 f.): „In

Chriſtus einerſeits und dem Teufel anderſeits ſtellen ſich die Gegenſätze des Lebens und

des Todes in reeller perſönlicher Weiſe dar. Chriſtus iſt Urheber und Herrſcher des

Lebens, weil ſelbſt das Leben; der Teufel Urheber des Todes, weil durch perſönliche

Tat unlösbar dem ewigen Tode verfallen und darum Herrſcher im Reiche des Todes.“

Näheres ſ. bei Theoph. Raynaud, De attrib. Christi, sect. 5. c. 15, Lug

duni 1665.

2. Das Dogma von der Erhaltung der ſittlichen Wahl

freiheit im Erbſünder.
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Man muß ein Doppeltes unterſcheiden: die Freiheit vom äußeren Zwange

(libertas a coactione) und die Freiheit von innerer Nötigung (libertas a neces

sitate). Die menſchliche Willensfreiheit fordert beide Momente zu ihrem begrifflichen

Beſtande und wird folglich beſtimmt als aktive Indifferenz etwas zu tun oder nicht

zu tun (libertas contradictionis sive exercitii), ſo zu tun oder anders zu tun

(libertas specificationis), das Gute oder Böſe zu tun (libertas contrarietatis);

letzteres iſt kein Vorzug, ſondern ein Mangel der Willensfreiheit. Mit der libertas

contradictionis iſt ſchon allein das ganze Weſen der Willensfreiheit gegeben; denn

wer frei wollen und nicht wollen kann, der kann eo ipso auch etwas anderes wollen,

was zu jenem in disparatem oder konträrem Gegenſatz ſteht. Daher der Name

liberum arbitrium oder libertas indifferentiae, Wahlfreiheit. Die der freien

Handlung nachfolgende Notwendigkeit hebt die Willensfreiheit nicht auf, ſondern

ſchließt ſie ein; dieſelbe heißt deshalb necessitas consequens s. consequentiae im

Gegenſatz zur determinierenden necessitas antecedens s. consequentis (vgl. Allgem.

Gotteslehre o. S. 183 f.). Sobald durch die Selbſtbeſtimmung des Willens die freie

Tat erfolgt iſt, kann ſie nicht mehr rückgängig gemacht werden; ſie iſt eben geſchicht

liche Tatſache geworden. So wenig wie die hiſtoriſche iſt auch die hypothetiſche

Notwendigkeit das Grab der Freiheit; denn der Wille des Zweckes ſchließt den Willen

der Mittel ein, ohne die der Zweck unerreichbar wäre. Wer z. B. eine Stadt nur

auf dem Seewege erreichen kann, muß in der Unterſtellung, daß er dieſe Hafenſtadt

beſuchen will, als einziges Mittel den Waſſerweg wählen, wenn er auch in der Wahl

des Zieles und der Fahrgelegenheiten vollſte Freiheit genießt. Die Unterſcheidung

zwiſchen phyſiſcher und ſittlicher Wahlfreiheit betrifft nicht das Weſen, ſondern

den Umfang; denn während jene ſich auch auf ſittlich indifferente Handlungen erſtreckt,

wie Gehen, Leſen, Schreiben u. dgl., geht dieſe nur auf ſittlich gute und böſe Hand

lungen. Um letztere iſt es dem Theologen mehr zu tun als um erſtere; deshalb

verteidigen wir hier gerade das Überleben der ſittlichen Wahlfreiheit auch im

Erbſünder.

a) Die Behauptung Luthers, daß die Erbſünde die ſittliche Wahl

freiheit des gefallenen Menſchen vollſtändig zugrunde gerichtet habe, daß

folglich der Menſch das Gute oder Böſe tun müſſe, je nachdem er „von

Gott oder dem Teufel geritten werde“, iſt vom unfehlbaren Lehramte

der Kirche ausdrücklich als Häreſie verurteilt. Vgl. Trid. Sess. VI.

can. 5 (bei Denzinger n. 697): Si quis liberum hominis ar

bitrium post Adae peccatum amissum et extinctum esse

dixerit, a. s. Calvin gründete auf die Unfreiheit des Willens ſeine

ſchreckliche Prädeſtinationslehre.

a) Zur Erhärtung der kirchlichen Glaubenslehre darf man ſich auf

alle Schriftſtellen berufen, welche auch dem gefallenen Willen die Wahl

zwiſchen gut und bös, Leben und Tod, Gottes- und Götzendienſt u. dgl.

freiſtellen und ihm ausdrücklich die Herrſchaft über die niederen Triebe

zuſchreiben. Vgl. Deut. 30, 19: Testem invoco hodie coelum et
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terram, quod proposuerim vobis vitam et mortem, bene

dictionem et maledictionem; elige ergo vitam. Joſue 24, 15:

Optio vobis datur; eligite hodie, quod placet, cui servire

potissimum debeatis, utrum diis, quibus servierunt patres

vestri in Mesopotamia, an diis Amorrhaeorum, in quorum

terra habitatis: ego autem et domus mea serviemus Domino.

Gen. 4, 7: Subte erit appetitus eius, et tu dominaberis

illius. Auch wo die Offenbarung dem gefallenen Menſchen etwas befiehlt

oder anrät unter der Bedingung des eigenen Wollens, da ſetzt ſie das

Fortbeſtehen der Wahlfreiheit voraus. Vgl. Matth. 19, 17: Si vis

ad vitam ingredi, serva mandata. Insbeſondere hat der Apoſtel

Paulus den Fortbeſtand der ſittlich-religiöſen Anlage auch im Heidentum

unumwunden anerkannt und damit indirekt der Willensfreiheit das

Wort geredet. Belege ſ. bei Simar, Theologie des hl. Paulus, 2. Aufl.,

S. 37 ff., 81 ff., Freiburg 1883.

3) Was die Patriſtik anlangt, ſo beſitzen wir in Calvin ſelber einen un

beſtochenen Zeugen für die Einmütigkeit der Kirchenväter in der Verteidigung der

Wahlfreiheit. Denn zu ſeinem großen Verdruſſe reden die Griechen, wie beiſpielsweiſe

Baſilius (In Is. I, 19) und Johann von Damaskus (De fide orth. II, 12),

ebenſo gerne und häufig vom avtaSojouov tjg tóv dv900öttov pÜosog, wie die

Lateiner vom liberum arbitrium. Viele Väterzeugniſſe ſ. bei Bellarm., De grat.

et lib. arb. V, 25 sqq. Wenn der hl. Auguſtinus, auf den der freiheitsfeindliche

Janſenismus pocht, zuweilen vom „Untergange der Freiheit durch die Erbſünde“ redet,

wie in jener bekannten Stelle (Enchir. 30. bei Migne, PP. lat. XL, 246): Libero

arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum, ſo verſteht er darunter nicht

die natürlich-ſittliche Wahlfreiheit, ſondern die paradieſiſche Freiheit der Gottes

kinder, welche allerdings durch die Erbſünde in Verluſt geraten iſt. Vgl. S. Augustin.,

Contr. duas ep. Pelag. I, 2, 5: Quis nostrum dicat, quod primi hominis pec

cato perierit liberum arbitrium de humano genere? Libertas quidem periit

per peccatum, sed illa, quae in Paradiso fuit . . . Nam liberum arbitrium

usque adeo in peccatore non periit, ut per illud peccent.

b) Der Janſenismus fügte zur Irrlehre von der Unfreiheit des

gefallenen Willens noch die weitere Häreſie hinzu, daß im status naturae

lapsae zum Verdienſte oder Mißverdienſte die bloße „Freiheit vom äußeren

Zwange hinreiche“. Vgl. prop. 3. Iansenii damn. ut haeretica

(bei Denzinger n. 968): Ad merendum et demerendum in

statu naturae lapsae non requiritur in homine libertas a

necessitate, sed sufficit libertas a coactione. Es iſt folglich

katholiſcher Glaubensſatz, daß zum Vollbegriff der Freiheit die ſpontane

Selbſttätigkeit, die nur den äußeren Zwang ausſchließt, nicht genügt,
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ſondern auch die innere Selbſtbeſtimmung hinzukommen muß, welche

zugleich auch jede Nötigung von innen fernhält (vgl. S. Thom., De

malo qu. 6). -

a) In der Tat betont die Hl. Schrift nicht weniger die

Souveränität des Willens über ſeine inneren Akte wie die weſentliche

Abhängigkeit des ethiſchen Wertes oder Unwertes unſerer Willens

handlungen vom Ausfall jedweder inneren Nötigung. Denn wie Paulus

von dem, der zwiſchen Heiraten und Ledigſein zu wählen hat, ſagt

(1 Kor. 7, 37): uf Äxov áváyxyv, éšovolav öè #xst tao toÖ

löiov Geſjuatog, ſo macht der Siracide die ethiſche Wertung der ſitt

lichen Handlungen von der freien Entſchließung des Handelnden als einer

notwendigen Vorbedingung abhängig. Vgl. Sir. 31, 8 ff.: Beatus

dives, qui inventus est sine macula, et qui post aurum non

abiit nec speravit in pecunia et thesauris. Quis est hic?

et laudabimus eum; fecit enim mirabilia in vita sua. Qui

probatus est in illo et perfectus, erit illi gloria aeterna;

qui potuit transgredi et non est transgressus, facere mala

et non fecit.

3) Dieſe ſchon vom elementarſten Sittlichkeitsgefühle getragene

Anſchauung durchherrſcht derart auch die ganze Denk- und Redeweiſe

der Kirchenväter, daß Janſenius nur mit gewaltſamer Sophiſtik den

gänzlich mißverſtandenen Ausſpruch des hl. Auguſtinus (In Gal. 49

bei Migne l. c. XXXV, 2141): Quod amplius nos delectat, se

cundum id operemur necesse est, zur Grundlage ſeines häretiſchen

Gnadenſyſtemes machen konnte (Näheres ſ in der Gnadenlehre). Denn

Auguſtinus verſteht hier unter delectatio nicht die unfreie, nötigende

Gnaden- oder böſe Luſt, welche in den motus primo-primi den Natur

willen überwältigt, ſondern die überlegte, mit voller Freiheit erweckte

Luſt als Motiv der freien Willensentſcheidung. Daß man auch der

Gnadenluſt ebenſo freien Widerſtand zu leiſten vermöge wie den An

reizungen der Sinnlichkeit, hat Auguſtinus von ſich ſelbſt bezeugt. Vgl.

S. Augustin, Conf. VIII, 8, 20: Non faciebam, quod et incom

parabili affectu amplius mihi placebat. In keiner Epoche ſeines

Lebens hat Auguſtinus die Willensfreiheit geleugnet oder gelehrt, daß zur

Verdienſtlichkeit der ſittlichen Handlungen die bloße Freiheit vom äußeren

Zwange hinreiche. Vgl. S. Augustin, Contr. Fortunat. disp. 1, 15

(bei Migne l. c. XLII, 118): Animae rationali, quae est in

homine, dedit Deus liberum arbitrium. Sic enim posset habere
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meritum, si voluntate, non necessitate boni essemus. Cum

ergo Oporteat non necessitate, sed voluntate bonum esse,

oportebat ut Deus animae daret liberum arbitrium. Die aus

führliche Widerlegung des Janſenius ſ. bei Palmieri, De Deo

creante et elevante, p. 615 sqq., Romae 1878; vgl. die Enzyklika

Leos XIII. Libertas vom 20. Juni 1888.

3. Die vierfache „Naturverwundung durch die Erbſünde.

– Die uralte Kirchenlehre von der weſentlichen Verſchlechterung

des Menſchen an Leib und Seele (ſ. o. S. 471 f.) ſowie ſpeziell die

ſynodiſche Lehre von der „Schwächung und Beugung der ſittlichen Wahl

freiheit“ (vgl. Arausic. II. can. 25: liberum arbitrium attenuatum

et inclinatum; Trid. Sess. VI. cap. 1: tametsi in eis [scil.

hominibus lapsis] liberum arbitrium minime extinctum esset,

viribus licet attenuatum et inclinatum) hat zur ſcholaſtiſchen Lehre

von der vierfachen „Verwundung der Natur“ (vulnerationaturae) geführt.

a) Um den Umfang dieſer Naturverderbnis genauer zu umſchreiben und das

Maß ihres Einfluſſes auf die attenuatio et inclinatio liberi arbitrii feſtzuſtellen,

geht der hl. Thomas von Aquin von dem geſunden Grundſatze aus, daß der

gefallene Menſch eine Naturverſchlechterung überhaupt – abgeſehen von der eigent

lichen Erbſünde als einer Schuld – nur in denjenigen Seelenvermögen erleiden

konnte, welche auch der Sitz von Tugenden ſein können, alſo: Verſtand, Wille, pars

irascibilis und pars concupiscibilis. Indem man alſo den vier Kardinal

tugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigkeit die konträr entgegen

geſetzten Untugenden der Unwiſſenheit, Bosheit, Schwäche und Begierlichkeit gegenüber

ſtellte, erhielt man vier Strafübel oder „Wunden der Natur“, welche die Erbſünde

geſchlagen. Es leuchtet von ſelbſt ein, daß auch die ſittliche Wahlfreiheit in allen

vier Beziehungen, am meiſten freilich durch die böſe Begierlichkeit, in Mitleidenſchaft

gezogen worden iſt. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 85 art. 3: Per iustitiam

originalem perfecte ratio continebat inferiores animae vires, et ipsa ratio a

Deo perficiebatur ei subiecta. Haec autem originalis iustitia subtracta est

per peccatum primi parentis. Et ideo omnes vires animae remanent quo

dammodo destitutae proprio ordine, quo naturaliter ordinantur ad virtutem,

et ipsa destitutio vulneratio naturae dicitur. Sunt autem quatuor po

tentiae animae, quae possunt esse subiecta virtutum, scil. ratio, in qua est

prudentia; voluntas, in qua est iustitia; irascibilis, in qua est forti

tudo; concupiscibilis, in qua est temperantia. Inquantum ergo ratio

destituitur suo ordine ad verum, est vulnus ignorantiae; inquantum vero

voluntas destituitur ordine ad bonum, est vulnus malitiae; inquantum vero

irascibilis destituitur suo ordine ad arduum, est vulnus infirmitatis; in

quantum vero concupiscibilis destituitur ordine ad delectabile moderatum

ratione, est vulnus concupiscentiae. An dieſen Wunden trägt auch der ge

rechtfertigte Menſch ſchwer.
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b) Über die Tragweite dieſer vierfachen Naturverwundung ſind jedoch die

Theologen untereinander uneinig, indem eine Gruppe ſich für eine Naturſchwächung

im Sinne einer wirklichen Verſchlimmerung der natürlichen Seelenvermögen ſelbſt,

die andere aber im Sinne einer bloßen Straffolge durch Beraubung der übernatür

lichen Unſchuld ausſpricht. Zwar ſtimmen beide Parteien in dem katholiſchen Glaubens

ſatze überein, daß durch die Erbſünde keine natürliche Potenz, am wenigſten die Wahl

freiheit, förmlich vernichtet, erſtickt und ausgelöſcht worden ſei. Allein während die

mildere Auffaſſung in der gefallenen Natur nichts anderes als eine Zurück-

ſchleuderung des Menſchen in den nackten Naturſtand erblickt, verlangt die ſtrengere

mehr, nämlich eine wirkliche Verwundung der natürlichen Seelenkräfte ſelber. Daher

erklären beide Teile das bekannte Schulaxiom: Natura est spoliata gratuitis et

vulnerata in naturalibus (vgl. Bellarm., De gratia primi hominis c. 6) ver

ſchieden, inſofern die Rigoriſten das Verhältnis des gefallenen zum naturſtändiſchen

Menſchen als das „des Kranken zum Geſunden“ (aegroti ad sanum), die Gegner

aber bloß als das „des Entkleidetenznm Unbekleideten“ (nudati ad nudum) beſtimmen.

Eine Epikriſe iſt nur möglich auf Grund einer vorherigen Verſtändigung über den

Begriff und die Beſchaffenheit des ſog. „nackten „Naturſtandes“ (ſ. o. S. 476 f). Die

Argumente für die rigoriſtiſche Auffaſſung ſ. bei Alb. a Bulsano, Theol. dogmat.,

ed. Gottefr. a Graun, tom. I, p. 468 sqq. Oeniponte 1893; *Franc. Schmid,

Quaest. select. ex theol. dogm. p. 297 sqq., Paderbornae 1891; diejenigen

für die mildere und wohl auch vernünftigere Anſicht ſ. bei *Palmieri l. c. th. 78;

Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. III, p. 142 sqq., Friburgi 1895.

4. Die Wirkungen der Erbſünde im status termini,

oder das Los der ungetauften Kinder im Jenſeits. – Da die

Erbſünde bloße Naturſünde, keine Tatſünde iſt, ſo kann die jenſeitige

Strafe für den bloßen Erbſünder nicht in der poena sensus, ſondern

einzig und allein in der poena damni d. i. dem Ausſchluß von der

beſeligenden Gottanſchauung beſtehen. Insbeſondere muß die Annahme

einer Feuerqual' (poena ignis) als grauſam und unhaltbar zurück

gewieſen werden.

a) Dieſer Rigorismus findet ſich vereinzelt ſogar bei einigen Kirchenvätern, wie

Fulgentius (De fide ad Petr. c. 27), Avitus von Vienne (Carm. ad Fuscin.

soror.) und Papſt Gregor d. Gr. (Moral. IX, 21) ſowie bei manchen Scholaſtikern

als Anſelmus (De concept. virg., c. 23), Gregor von Rimini mit dem Bei

namen tortor infantium (In sent. 2 dist. 31 qu. 2), Driedo (De grat. et lib.

arb. tr. 3. c. 2), Petavius (De Deo IX, 10), Fr. Sylvius und den Auguſtinianern,

denen wir noch Boſſuet und Natalis Alexander beizählen dürfen. Was den

hl. Auguſtinus betrifft, ſo plädiert er zwar für eine mitissima omnium poena

(Enchir. c. 93; De pecc. mer. et rem. I, 16), ſpricht aber doch vom ignis

aeternus manchmal in einer Weiſe, daß Faure (In S. Augustini Enchir. c. 93)

ihn eher für die rigoriſtiſche als für die mildere Anſicht in Anſpruch nehmen zu dürfen

glaubt. In Wirklichkeit ſchwankte Auguſtinus wohl in dieſer Frage unſicher hin

und her, wenn er auch ſpäter zur Einſicht gelangte, daß das Urteil des Weltrichters:

Discedite a me, maledicti, in ignum aeternum (Matth. 25, 41) die jeglicher

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. 33



514 Schöpfungslehre.

Verdienſte und Mißverdienſte baren Kinder nicht treffe, weshalb ihrer warte eine sen

tentia media inter praemium et supplicium (De lib. arb. III, 23).

b) Die kirchliche Anſchauung läßt ſich aus den lehramtlichen

Entſcheidungen ſicherer erkennen als aus Schrift und Tradition. Danach

iſt es katholiſche Glaubenslehre, daß die ungetauften Kinder jedenfalls die

poena damni d. h. die Beraubung der beſeligenden Gottanſchauung

erleiden. Denn „wer nicht wiedergeboren iſt aus dem Waſſer und dem

Heiligen Geiſte, der kann ins Himmelreich nicht eingehen“ (Joh 3, 5).

Die willkürliche Unterſcheidung der Pelagianer, wonach die ungetauften

Kleinen zwar des Himmelreiches d. i. der Gemeinſchaft mit Chriſtus

verluſtig gehen, nicht jedoch des „ewigen Lebens“ d. i. der visio beatifica,

hat weder die Patriſtik noch das kirchliche Lehramt jemals gelten laſſen.

Vgl. Trid. Sess. V. can. 4 (bei Denzinger n. 673): Si quis par

vulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat . . .,

aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari,

sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regene

rationis lavacro necesse sit expiari ad vitam aeternam

consequendam, 3l. S.

Wie ſteht es nun aber mit der poena sensus, insbeſondere der

Feuerſtrafe? Obſchon ſich bereits bei manchen Kirchenvätern, wie Gregor

von Nazianz (Serm. 40. cap. 30) und anderen (bei De Rubeis l. c.

cap. 75) Spuren der milderen und wahrſcheinlicheren Anſicht, welche

Qualen durch Feuer in Abrede ſtellt, verfolgen laſſen, ſo gewinnt man

dennoch ein klares Bild erſt aus den kirchenamtlichen Lehrkundgebungen

einer viel ſpäteren Zeit. Wichtig in dieſer Beziehung iſt vor allem eine

Beſtimmung des Papſtes Innocenz III., die aber keine Kathedral

entſcheidung iſt, worin es heißt (Cap. „Maiores de bapt. in Decr.

l. III. tit. 42. c. 3): Poena originalis peccati est carentia

visionis Dei, actualis vero poena peccati est gehennae per

petuae cruciatus. Aus der Entgegenſetzung von Erb- und Tat

ſünde einer-, und carentia visionis und cruciatus (= poena ignis)

anderſeits läßt ſich mit Sicherheit ſchließen, daß die Beraubung der

visio (= poena damni) die einzige Strafe für den bloßen Erb

ſünder iſt, während dem Todſünder außerdem noch ewige Höllenqualen

(= poena sensus) bevorſtehen. Als die janſeniſtiſche Afterſynode von

Piſtoja die theologiſche Lehre vom ſog. limbus puerorum als eine

„pelagianiſche Fabel verhöhnte, nahm Pius VI. i. J. 1794 in der

dogmatiſchen Bulle Auctorem fidei die verunglimpfte Lehre in Schutz
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(bei Denzinger n. 1389): perinde ac si hoc ipso, quod qui

poenam ignis removent, inducerent locum illum et statum

medium expertem culpae et poenae inter regnum Dei et

damnationem aeternam, qualem fabulabantur Pelagiani: falsa,

temeraria, in scholas catholicas iniuriosa. Wie reimt ſich aber

mit dieſer kirchlichen Milde die Florenz er Glaubensentſcheidung,

welche lautet (Decret. unionis bei Denzinger n. 588): Definimus,

illorum animas, qui in actuali mortali peccato moriuntur vel

solo Originali decedunt, mox in infernum descendere,

poenis tamen disparibus puniendas? Was iſt hier unter „Hölle“

(infernum) zu verſtehen? Etwa Feuerqualen auch für die Kinder?

Unmöglich. Zum Verſtändnis der Definition muß auf die gleichfalls

definierte „Ungleichheit der Strafen ebenſo großes Gewicht gelegt

werden wie auf den descensus in infernum. Wenn zwiſchen Natur

und Todſünde nicht bloß ein Grad-, ſondern ein Weſensunterſchied Platz

greift, ſo darf auch die disparitas poenarum nicht lediglich als eine

graduelle aufgefaßt werden, als ob nämlich die ungetauften Kinder

nur geringeren Feuerqualen ausgeſetzt wären wie die Todſünder.

Folglich muß die Disparität als eine ſpezifiſche gedacht werden, was

nur möglich iſt in der Annahme, daß die Kinder lediglich die poena

damni erleiden, nicht aber die poena sensus.

In der Tat, nur für perſönliche Sünden kann die Feuerſtrafe verhängt

werden d. h. eine Strafe, welche die menſchliche Natur in ihren angeborenen Anlagen

und Kräften unmittelbar angreift und der göttlichen Strafgerechtigkeit das Gut der

Natur ſelbſt zum Opfer bringen kann und muß. Vgl. S. Thom., De malo qu. 5.

art. 2: Peccato originalin on debetur poena sensus, sed solum poena

damni, scil. carentia visionis divinae. Et hoc videtur rationabile propter tria.

Primo quidem quia . . . peccatum originale est vitium naturae, peccatum

autem actuale est vitium personae. Gratia autem et visio divina sunt supra

naturam humanam, et ideo privatio gratiae et carentia visionis divinae de

bentur alicui personae non solum propter actuale peccatum, sed etiam

propter originale. Poena autem sensus opponitur integritati naturae et

bonae eius habitudini, et ideo poena sensus non debetur alicui nisi propter

peccatum actuale. Vgl. die Monographie von Bolgen i, Stato dei bambini

morti senza battesimo, Roma 1787; dazu J. Didiot, Ungetauft verſtorbene

Kinder. Dogmatiſche Troſtbriefe, Kempen 1898.

c) Im Anſchluß hieran erörtern die Theologen die paſtoral-theologiſch nicht uu

wichtige Frage, ob ſich mit dem Dogma von der poena damni der ungetauften

Kinder vielleicht die Hypotheſe einer Art natürlicher Glückſeligkeit im Jenſeits

für dieſe Kinder vereinbaren laſſe. Kardinal Bellarmin bezichtigt eine ſolche milde

Auffaſſung etwas ſchroff der Häreſie und ſtellt feſt (De amiss. grat. VI, 2): Fide

33*
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catholica tenendum est, parvulos sine baptismo decedentes absolute esse

damnatos et non solum coelesti, sed etiam naturali beatudine perpetuo

carituros. Hieran iſt ſoviel wahr, daß der Menſch in der gegenwärtigen Heilsordnung,

falls er ſein übernatürliches Endziel verfehlt hat, ganz gewiß das bloß natür

liche Endziel mit verfehlt; denn eine im Belieben der einzelnen ſtehende Option für

das eine oder andere gibt es nicht. Da nun der Erbſünder gemäß dem Dogma

kraft des Ausſchluſſes von der visio beatifica als ſeinem finis supernaturalis der

ewigen Verdammnis (= poena damni) anheimfällt, ſo wäre die Annahme zweifellos

bäretiſch, daß er ſtatt deſſen ſein natürliches Endziel d. h. eine natürliche Glückſeligkeit,

welche dem status naturae purae beſchieden ſein würde, erlangen könne; denn beide

Behauptungen ſchließen einander kontradiktoriſch aus. Allein der Kardinal hat über

ſehen, daß zwiſchen „eigentlicher Verdammnis und Erreichung des „natürlichen Glück

ſeligkeitszieles tatſächlich noch ein Mittleres denkbar iſt, nämlich ein Zuſtand

relativer Seligkeit“, der mit der eigentlichen Naturſeligkeit nur materiell, nicht

formell zuſammenfällt. Von der formellen Erreichung des natürlichen End

zieles kann freilich niemals die Rede ſein, weil die Erbſünde bleibt und vom Himmelreich

ausſchließt. Allein trotzdem kann der bloße Erbſünder der Sache nach d. i. materiell

aller jener Güter teilhaft werden, welche in einer anderen Heilsökonomie das natürliche

Glückſeligkeitsziel konſtituiert haben würden, nämlich eine abſtraktive, klare Gottes

erkenntnis verbunden mit einer natürlichen Liebe Gottes über alles, welche eine Quelle

natürlicher Seligkeit bildet. Denn man kann es faſt als ein theologiſches Axiom hin

ſtellen, daß die bloße Erbſünde den Menſchen unmöglich jener natürlichen Güter

beraubt, welche im nackten Naturſtande das natürliche Endziel ausmachen würden: die

Erbſünde als ſolche raubt eben nur übernatürliche Güter. Deswegen geht der

hl. Thomas mit der sententia communior ſogar ſo weit, zu behaupten, daß das

Bewußtſein des ewigen Ausſchluſſes vom göttlichen Antlitz für die ungetauften Kinder

nicht einmal zur Quelle quälenden Schmerzes und beſonderer Traurigkeit werde.

Vgl. S. Thom., In sent. 2. dist. 33. qu. 2. art. 2: Omnis homo usum liberi

arbitrii habens proportionatus est advitam aeternam consequendam, quia

potest se ad gratiam praeparare, per quam vitam aeternam merebitur; et

ideo si abhoc deficiant, maximus erit dolor eis, quia amittunt illud, quod

suum esse possibile fuit. Pueri autem nunquam fuerunt proportionati ad

hoc, quod vitam aeternam haberent: quia nec eis debebatur ex principiis

naturae, cum omnem facultaten naturae excedat, nec actus proprios

habere potuerunt, quibus tantum bonum consequerentur. Et ideo n i hil

omnino dolebunt de carentia visionis divinae, imo magis gaudebunt de

hoc, quod participabunt multum de divina bonitate in perfectionibus natu

ralibus. Dieſer Anſicht des hl. Thomas pflichten die meiſten Theologen bei, wie

Suarez (Depecc. et vitiis disp. 9. sect. 6) und Leſſius (De perf, div. XIl, 22),

während nur wenige Widerſpruch erheben, wie Bellarm in (De amiss. grat. VI, 6)

und neueſtens Franz Schmid (l. c. p. 278 sqq.). Auf alle Fälle ſcheint es gewiß,

daß dieſe von Bellarmin ſo hart angelaſſene Lehre nicht nur nicht unkirchlich oder gar

häretiſch, ſondern vielmehr im höchſten Grade wahrſcheinlich iſt. Vgl. Ant. Seitz,

Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchriſtlichen Literatur bis zur Zeit des

hl. Auguſtinus S. 301 ff., Freiburg 1903.
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Drittes Kapitel.

Cſiriſtliche Rngelologie.

Vor allem * S. Thom., S. th. 1 p. qu. 50 sqq. 106 sqq.: Contr. Gent,

II, 46 sqq.; Opusc. 15. de substantiis separatis. Dazu ſeine Kommentatoren,

insbeſondere Ferrariensis, und die in ſeinem Geiſte geſchriebenen Traktate De An

gelis von Billuart, Philippus a ss. Trinitate, Gonet, Gotti, Salmanticenses.

Hauptwerk iſt *Suarez, De Angelis. Das patriſtiſche Material geſammelt bei

*Petavius, De Angelis (Dogm., tom. III). Gut iſt auch Tournely, De An

gelis. Von neueren Dogmatikern vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. II, § 135 ff,

§ 181 ff., Freiburg 1878; Palmieri, De Deo creante et elevante, thes. 17 sqq.

58 sqq., Romae 1878; Heinrich, Dogmatiſche Theologie, Bd. V, §§ 281–290,

Mainz 1884; *Oswald, Angelologie, 2. Aufl., Paderborn 1889; Simar, Dog

matik, 4. Aufl., Bd. I, S. 313 ff. Freiburg 1899 uſw. – Speziell über die Schutz

engel vgl. noch Trombelli, Trattato degli angeli custodi, Bologna 1747;

Berlage, Dogmatik, Bd. IV, § 26 ff.; De la Cerda, De Angelo custode;

Albert. a Bulsano, Theol. dogmat, tom. I, p. 321 sqq., Oeniponte 1893;

Chardon, Lange et le prêtre, Paris 1899. – Über die Dämonen vgl. noch

S. Anselm., De casu diaboli; * S. Thom., Quaestt. disput. de daemonibus;

M. Psellus, De daemonum operatione (bei Migne, PP. gr. CXXII, 819 sqq.:

J. M. Platina, De angelis et daemonibus, Bononiae 1740; M. Gerbert,

Daemonurgia theologice expensa, Friburgi 1776; W. Schneider, Der neuere

Geiſterglaube, 2. Aufl., Paderborn 1885; Leiſtle, Die Beſeſſenheit mit beſonderer

Berückſichtigung der Lehre der Väter, Dillingen 1887; * M. Hagen, Die Lehre der

Hl. Schrift über den Teufel (in den Laacher Stimmen 1898, Bd. 55, S. 229 ff.);

derſ., Der Teufel im Lichte der Glaubensquellen, Freiburg 1899.

Die bloße Vernunft vermag die Exiſtenz reiner Geiſter zwar ver

mittelſt wahrſcheinlicher Kongruenzgründe zu ahnen, aber nicht durch

zwingende und überzeugende Beweisführung darzutun (vgl. Palmieri,

Pneumatologia, Romae 1876). Über das Daſein der Engel ver

gewiſſert uns erſt die übernatürliche Offenbarung, weshalb die Lehre von

den Engeln namentlich im Gegenſatz zu den heidniſchen Erdichtungen von

Genien und Halbgöttern als chriſtliche Angelologie bezeichnet werden

muß. Da die Geſchichte der Engelwelt eine ziemlich getreue Kopie der

analogen Menſchengeſchichte darſtellt, ſo geſtattet die Behandlung des ein

ſchlägigen Lehrſtoffes die Einhaltung derſelben Stoffdiatheſe und Methode,

wie dort. Demgemäß kommen zur Verhandlung: 1. die Natur der

Engel; 2. die Übernatur in den Engeln; 3. der Abfall vieler Engel

von der Übernatur. Indem die tiefere Erörterung der auf mehr oder

minder wahrſcheinlichen Vernunftſchlüſſen beruhenden Probleme über das

Weſen und Wirken der reinen Geiſter der ſcholaſtiſchen Spekulation über

laſſen bleiben muß, wird ſich gegenwärtiges Kapitel in der Hauptſache

auf die Mitteilung und Begründung der dogmatiſch wichtigſten Wahr

heiten zu beſchränken ſuchen.
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§ 1.

Über die Natur der Engel.

Erſter Artikel.

Vom Daſein und Weſen der Engel.

1. Das Dogma von der Exiſtenz einer Engelwelt. – Das

Daſein von Engeln iſt eine aus Schrift, Tradition und Kirchenlehre

ſo ſicher erkennbare Wahrheit, daß es beinahe frerelhaft erſcheint, dafür

einen eigenen Beweis zu fordern (vgl. Pſ. 90, 11; 102, 20; 148, 2;

Matth. 4, 11; 18, 10; 22, 30; 25, 31; Joh. 1, 31; Hebr. 1, 4 ff.

uſw.). Im Namen der Kirchenväter ſagt Auguſtinus (In Ps. 103.

Serm. I, 15): Quamvis non videamus apparitionem angelorum,

tamen esse angelos novimus ex fide . . . Spiritus autem

angeli sunt; et cum spiritus sunt, non sunt angeli; cum

mittuntur, fiunt angeli. Angelus enim officii nomen est, non

naturae. Quaeris nomen huius naturae, spiritus est; quaeris

officium, angelus est: ex eo quod est, spiritus est; ex eo quod

agit, angelus est. Ihrem Namen nach ſind nur drei Erzengel bekannt:

Michael, Raphael und Gabriel.

Wenngleich es mehr als zweifelhaft erſcheint, ob der moſaiſche

Schöpfungsbericht (Gen. 1, 1) mit dem Ausdrucke coelum die Engel

ſchöpfung hat ausſprechen wollen – hier ſtehen ſich ſchon ſeit der

patriſtiſchen Zeit zwei Anſichten diametral gegenüber –, ſo ſteht doch

die Erſchaffung aller Engel aus Nichts als katholiſches Dogma unver

brüchlich feſt. Denn Paulus lehrt ausdrücklich (Kol. 1, 16): In ipso

(scil. Christo) condita sunt (éxtio9m) universa in coelis et

in terra, visibilia et in visibilia (tà döoara), sive throni

sive dominationes sive potestates (vgl. Röm. 8, 38 f.). Das

unfehlbare Lehramt hat dieſe Wahrheit auf dem IV. Laterankonzil zum

Glaubensſatz erhoben (Cap. „Firmiter“ bei Denzinger n. 355):

Creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et

corporalium, qui sua omnipotenti virtute simul ab initio

temporis utramque de nihilo condidit naturam, spiritualem

et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde

humanam (ſ. o. S. 378), eine Entſcheidung, die das Vatikan um

(Sess. III. cap. 1 bei Denzinger n. 1632) wörtlich wiederholt hat.

Über den Zeitpunkt der Engelſchöpfung ſteht als Glaubensſatz nur ſo viel feſt,

daß die Engel ab initio temporis, alſo in und mit der Zeit erſchaffen worden ſind.
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Ob aber die Engelſchöpfung mit der Stoffſchöpfung (Gen. 1, 1) zeitlich zuſammen

falle, läßt ſich nicht mit ſo großer Gewißheit ermitteln. Man beruft ſich zwar für

die Gleichzeitigkeit beider Schöpfungen auf obige Glaubensentſcheidung, in der es

heißt: simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit naturam, ac

deinde humanam. Allein weil das simul zur Not im Sinne von aequaliter

(zumal, xouv) und das deinde illativ ſtatt zeitlich (= ferner) verſtanden werden

kann, ſo liegt bezüglich der Zeitbeſtimmung keine eigentliche Glaubensentſcheidung

vor, zumal die Abſicht des Konzils zunächſt auf die Ausſchließung der mani

chäiſchen Irrlehre gerichtet war. Doch erſcheint dieſe Deutung vielen Theologen als

ſo gekünſtelt, daß ſie die Gleichzeitigkeit der Stoff- und Engelſchöpfung auf Grund der

kirchlichen Definition für eine theologiſch ſichere Lehre ausgeben und die entgegengeſetzte

Auffaſſung der Temerität zeihen. Richtiger dürfte es indes ſein, aus der latera

nenſiſchen Glaubensentſcheidung nicht mehr herauszuleſen, als was nach ihrem Haupt

zweck darin ſteht, und der bejahenden Anſicht nur deshalb zu folgen, weil ſie die sententia

communis der Theologen iſt (vgl. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 61. art. 3). Jedenfalls

wäre es unvernünftig, ein übermäßig langes Zeitintervall zwiſchen beide Schöpfungen

einzuſchieben. Nur ſo viel iſt noch gewiß, daß zur Zeit Adams die Engel bereits

exiſtierten (vgl. Gen. 3, 1; 3, 24), woraus folgt, daß ſie ſpäteſtens am ſechſten

Schöpfungstage erſchaffen wurden.

2. Das Weſen der Engel. – Es iſt katholiſche Lehre, wenn

auch noch nicht de fide, daß die Engel körperloſe Weſen d. i. reine

Geiſter ſind.

a) Dieſer Satz läßt ſich aus der Hl. Schrift beſſer erhärten als

aus der altkirchlichen Überlieferung, in der mancherlei Zweifel, Anſtände

und Schwankungen vorkommen. Nicht nur werden die Engel in der

Bibel durchweg als „Geiſter“ (spiritus, tvavuata) gekennzeichnet, und

zwar im ausgeſprochenen Gegenſatz zu „Seelen“ (vgl. Luk. 11, 24;

Hebr. 1, 14 u. ö.), ſondern Paulus ſtellt auch den reinen Geiſt –

allerdings zunächſt den Teufel, deſſen Natur ja durch die Sünde nicht

vernichtet wurde – in gerade Oppoſition zum leiblich-geiſtigen Menſchen

(Eph. 6, 12): Non est nobis colluctatio adversus carnem et

sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus

mundi rectores tenebrarum harum. Die bibliſchen „Angelophanien“

beweiſen nichts gegen die Körperloſigkeit der Engel. Denn es handelte

ſich dabei entweder um Scheinleiber oder wahrſcheinlicher um vorüber

gehend angenommene Körper, welche die betreffenden Engel von innen

bewegten, ohne ſie als Weſensform zu informieren. Deshalb ſprach

Raphael zu Tobias (Tob. 12, 19): Videbar quidem vobiscum

manducare et bibere, sed ego cibo invisibili et potu, qui

ab hominibus videri non potest, utor. Die bekannte Stelle in

Gen. 6, 2: Videntes filii Dei (LXX oi äyye Mot roö 6eoö)
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filias hominum, quod essent pulchrae, acceperunt sibiuxores,

wodurch ſich ſelbſt manche Kirchenväter (z. B. Juſtinus, Irenäus, Ambroſius)

haben irreführen laſſen, bezieht ſich offenbar nicht auf die Heirat von

Engeln, ſondern von Menſchen, nämlich zwiſchen den guten Sethiten und

den ſchlimmen Kainstöchtern (vgl. P. Scholz, Die Ehen der Söhne

Gottes mit den Töchtern der Menſchen, Regensburg 1865).

b) Die Patriſtik liefert nicht entfernt das klare, ungetrübte Bild

wie die Bibel. Manche Väter legten den Engeln einen ätheriſchen

oder feurigen Leib bei, indem ſie den Pſalmvers wörtlich verſtanden

(Pſ. 103, 4): Qui facit angelos suos spiritus et ministros

suos ignem urentem. Dem Teufel wurde von manchen ein Luft

leib gegeben (vgl. S. Fulgentius, De Trinit. c. 9). Sogar der

hl. Bernhard (De consid. V, 4) war ſich über dieſen Punkt noch

nicht klar geworden, ebenſowenig wie der Abt Rupert von Deutz (De

Trinit. I, 11), Kardinal Cajetan und Bañez. Offenbar hat ſich das

Glaubensbewußtſein, ähnlich wie in der Frage des Kreatianismus (ſ. o.

S. 442 ff.), erſt allmählich geklärt, ſo daß heute die Unkörperlichkeit der

Engel als theologiſch ſichere Lehre gelten muß. Vgl. beſonders "Pal

mieri l. c. p. 153 Sqq.

c) Mit der Frage nach der Körperlichkeit der Engel darf die ſcholaſtiſche Kon

troverſe nicht verwechſelt werden, ob man auch im Engel eine reale Zuſammenſetzung

aus Materie und Form ſtatuieren müſſe, wie Alexander von Hales und Bona

ventura annehmen. Denn dieſes neue Problem geht von der ſicheren, unbeanſtandeten

Vorausſetzung aus, daß die Engel reine Geiſter ſind, und ſtellt nur die Nebenfrage,

ob auch in rein geiſtigen Subſtanzen – im Gegenſatz zur metaphyſiſch einfachen Natur

Gottes – ein Beſtimmbares und Unbeſtimmtes (= Materie) vorkomme, das durch

ein Beſtimmendes (= Form) der Aktuation bedürfe (vgl. S. Thom., S. th. 1 p.

q. 50. art. 2).

Aus der reinen Geiſtigkeit der angeliſchen Subſtanz folgt ohne weiteres die

natürliche Unſterblichkeit der Engel; denn eine einfache Geiſtſubſtanz, jedem Zerfall

von innen oder außen unzugänglich, iſt ihrer Natur nach unzerſtörbar, aber auch vor

einem poſitiven Annihilationsakt dadurch ſicher, daß der Schöpfer einerſeits durch ſeine

eigenen Attribute der Weisheit, Güte, Heiligkeit und Gerechtigkeit, anderſeits durch den

jedem Vernunftweſen immanenten Glückſeligkeitstrieb zur poſitiven Erhaltung geiſtiger

Weſen ſich verpflichtet hat (vgl. Matth. 18, 10; 25, 41. Luk. 20, 36). Über die

mehr philoſophiſche als theologiſche Frage nach der Beziehung des Engels zum Raume

vgl. Suarez, De Angelis, l. IV; Franc. Schmid, Quaestt. select. p. 28 sqq.,

Paderbornae 1891.

3. Verſtand, Wille, Macht der Engel. – Aus der Geiſt

natur der Engel folgt, daß ſie Verſtand und freien Willen beſitzen;

denn ohne dieſe beiden Attribute iſt kein Geiſt denkbar. Deswegen werden
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ſie bei den Vätern einfach vöég oder roög, bei den Scholaſtikern in

telligentiae genannt.

a) Über den Umfang und die Betätigungsweiſe des angeliſchen

Verſtandes iſt es indeſſen um ſo ſchwieriger, genauere Beſtimmungen

zu treffen, als die Wiſſenſchaft nur den niederen menſchlichen Maßſtab

anzulegen imſtande iſt. Die Scholaſtik hat ſich durch ihre tiefſinnigen

Spekulationen über die Intelligenz der Engel bleibende Verdienſte er

worben, vorab der hl. Thomas von Aquin (aa. OO.). Als Glaubens

lehre iſt jedenfalls der Doppelſatz feſtzuhalten, daß den Engeln weder

die Kardiognoſie noch das ſichere Voraus wiſſen der freien Zukunft

– beides ſind ausſchließliche Prärogativen Gottes (ſ. o. S. 178 ff.) –

irgendwie zukommt. Ihr diesbezügliches Wiſſen iſt daher auf bloße

Konjekturen, die ſich je nach der Beſchaffenheit der äußeren Umſtände

höchſtens bis zur moraliſchen, aber nicht unfehlbaren Gewißheit ſteigern

laſſen, beſchränkt.

Beſitzen die Engel auch eine Sprache, um ſich gegenſeitig ihre Gedanken mit

zuteilen? Schon die Vernunft ſagt uns, daß eine Mehrheit von Geiſtern, die mit

Verſtand und Willen ausgerüſtet ſind, unmöglich eine iſolierte Sonderexiſtenz führen

kann, ſondern eine geiſtige Geſellſchaft bilden muß, welche irgend ein Kommunikations

mittel zum Austauſch der Gedanken notwendig vorausſetzt. Wirklich bezeugt die

Hl. Schrift (Zach. 1, 9 ff.; 1 Kor. 13, 1), daß die Engel miteinander reden. Allein

das Weſen und die Beſchaffenheit der Engelſprache zu ergründen, iſt weder auf dem

Offenbarungs- noch Vernunftſtandpunkte möglich. Mit Sicherheit läßt ſich nur feſt

ſtellen, daß ſie ſich jedenfalls keiner Lautſprache bedienen; vielmehr iſt der Modus der

gegenſeitigen Gedankenmitteilung ganz anderer Art, über welche ſich nichts Beſtimmtes

ausmachen läßt. Unter den ſechs Theorien hat die größte Wahrſcheinlichkeit die Anſicht

des hl. Thomas für ſich, wonach das Sprechen der Engel auf einem einfachen

Willensakt beruht, kraft deſſen der „ſprechende“ Engel dem angeſprochenen ſeinen

Gedanken kundtut. Vgl. S. th. 1 p. qu. 107. art. 1: Ex hoc, quod conceptus

mentis angelicae ordinatur ad manifestandum alteri per volunta tem ipsius

angeli, conceptus mentis unius angeli innotescit alteri; et sic loquitur unus

angelus alteri. Nihil est enim aliud loqui ad alterum, quam conceptum mentis

alteri manifestare. Über dieſe Konjekturen vgl. Becanus, De angelis, c. 1. qu. 14;

Gregor. de Valentia, De Deo Creatore, disp. 8. qu. 4. p. 2: über Modus

und Medium der angeliſchen Erkenntnis ſ. S. Thom. S. th. 1 p. qu. 54 sqq.;

Suarez, De Angelis, l. II.

b) Über den Anſpruch auf Willensfreiheit kann kein Zweifel

herrſchen, ſobald aus der Philoſophie erweisbar iſt, daß die Wahlfreiheit

(liberum arbitrium) die natürliche Blüte des Geiſtes als ſolchen iſt.

In der Tat, wenn Gott nach außen frei wirkt, weil er der höchſte, unend

liche Geiſt iſt (ſ. o. S. 383 ff.), und wenn ſogar der auf der niederſten
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Sproſſe der Vernunftleiter ſtehende Menſch mit Freiheit handelt, weil

der Funke der Vernunft in ſeiner Bruſt entzündet iſt (ſ. o. S. 509 ff.), ſo

kann es nicht ausbleiben, daß auch der Engel, als in der Mitte zwiſchen

beiden und jedenfalls über dem Menſchen ſtehend, Willensfreiheit genießt.

Die Konſequenz des Schluſſes iſt unbeanſtandbar; denn die Freiheit gehört

entweder begrifflich zum Weſen des Geiſtes oder nicht. Wenn nein,

dann iſt Gott nicht frei; wenn ja, dann iſt auch der Engel frei, und

zwar freier als der an die Schranken der Sinnlichkeit gebundene Menſch.

Wirklich bezeugt die Offenbarung bezüglich der Engel wie die Exiſtenz

eines Willens, ſo auch der Willensfreiheit. Denn gleichwie ſie ſich freuen

(Luk. 15, 7) und ſich ſehnen (1 Petr. 1, 12), ſo konnten ſie ſündigen

und ſo zu Dämonen werden; der bibliſche Engelſturz iſt zugleich der

einleuchtendſte Realbeweis ihrer angeborenen Wahlfreiheit. Vgl. 2 Petr.

2, 4: Deus angelis peccantibus non pepercit. Deswegen gibt

Johann von Damaskus vom Engel folgende Begriffsbeſtimmung (De fid.

orth. II, 3): „Es iſt alſo der Engel eine vernünftige, intelligente, freie

. . . dem Willen nach veränderliche Natur . . . Alles aber, was ver

nunftbegabt iſt, das iſt auch mit Freiheit des Willens ausgerüſtet.

Folglich iſt der Engel als eine der Vernunft teilhafte und intelligente

Natur mit Wahlfreiheit begabt. Als Geſchöpf aber iſt er veränderlich,

indem es ihm freiſteht, entweder im Guten zu verharren und darin

fortzuſchreiten oder zum Böſen ſich zu wenden.“ Näheres ſ. S. th. 1 p.

qu. 59. art. 1; Suarez, De Angelis l. III.

c) Die Überlegenheit der Engel an Macht folgt ſchon aus dem

Offenbarungsgrundſatz, daß ſie ihrer Natur nach höhere und vorzüglichere

Geſchöpfe Gottes ſind als der Menſch. Vgl. 1 Petr. 2, 11: Ayya Mot

ioz' «ai Övváust uaiLoveg övtag. Gal. 4, 14: Sicut angelum

Dei excepistis me, sicut Christum Iesum (vgl. Matth. 22, 30;

Gal. 1, 8 u. ö.). Auch die bibliſchen Bezeichnungen, wie Mächte, Herr

ſchaften, Kräfte uſw., enthalten einen unverkennbaren Hinweis auf ihre

höhere Machtvollkommenheit. Eine obere Grenze und Schranke findet

aber letztere einerſeits an der göttlichen Schöpfer macht, anderſeits

an der Wundermacht. Denn wie überhaupt kein Geſchöpf, alſo auch

kein Engel, auch nur das geringſte aus Nichts zu erſchaffen imſtande iſt

(ſ. o. S. 389 ff.), ſo verlangt auch jede übernatürliche Wirkung, als welche

das Wunder im ſtrengen Sinne anzuſehen iſt, eine unendliche Kauſalität

oder Allmacht, auf deren Ruf allein die in der Natur ſchlummernde

potentia obedientialis antwortet (ſ. o. S. 455 f.). Allerdings
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vermögen Engel und Dämonen mit ihren rein natürlichen Kräften Dinge

zu tun, welche dem Menſchen als eine über die Naturkräfte hinausliegende

Wirkung d. i. als (uneigentliches) Wunder oder miraculum quoad

nos vorkommen müſſen. Allein an ein eigentliches Wunder im ſtrengen

Sinne oder miraculum quoad se iſt ſo lange nicht zu denken, als

bis aus der Natur der Sache oder den Begleitumſtänden bewieſen iſt,

daß nur die göttliche Allmacht allein es hat wirken können. Dabei

iſt jedoch wohl zu beachten, daß die guten wie die böſen Geiſter betreffs

der Spielweite ihrer Machtbetätigung jederzeit an den göttlichen Willen

gebunden ſind, ohne deſſen Befehl oder Zulaſſung ſie weder ſtörend noch

ſonſtwie verändernd in den Naturlauf eingreifen können.

Zweiter Artikel.

Zahl und Chöre der Engel.

1. Anzahl der Engel. – Die Menge der Engel iſt zwar nach

der Schrift- und Traditionslehre nicht beſtimmbar, aber jedenfalls

uuvergleichlich groß. Denn wir leſen (Dan. 7, 10): Millia millium

ministrabant ei et decies millies centena millia assistebant ei.

Dieſer Arithmetik ſchließt ſich auch der Apokalyptiker an (Apok. 5, 11):

uvguckósguvotdöov xa zu Audöag zu téöov. Unter Anlehnung an die

Parabel vom guten Hirten berechnen einzelne Väter das Zahlenverhältnis

der Engel zu dem der Menſchen als 99: 1. So beiſpielsweiſe Cyrill

von Jeruſalem (Catech. 15): „Betrachte alle Menſchen, welche von

Adam bis zum heutigen Tage gelebt haben; dies iſt zwar eine große

Menge, aber ſie iſt klein, denn es gibt mehr Engel. Sie ſind neun

undneunzig Schafe, du aber das hundertſte, da es nur ein Menſchen

geſchlecht gibt.“ Näheres ſ. bei Petav, De Angelis I, 14; Suarez,

De Angelis I, 11.

Ob jedes Engelindividuum zugleich eine eigene Engelſpezies bilde, wie der

hl. Thomas (S. th. 1 p. qu. 50. art. 4) will, oder ob wenigſtens die Glieder eines

Chores zu denen der übrigen Chöre im Artverhältnis ſtehen, wie Suarez (De

Angelis I, 14) behauptet, oder ob endlich alle Engel genau ſo zu einer Art gehören

wie alle Menſchen zu einer Menſchheit, was Kardinal Toletus (In S. Thom. l. c.)

annimmt, das iſt ein Problem, welches den menſchlichen Verſtand überſteigen dürfte.

Nur darf man letztere Hypotheſe nicht dahin mißverſtehen, als wenn die angebliche

Arteinheit aller Engel auf einer ebenſolchen Abſtammung durch Zeugung beruhe wie

bei der Menſchheit. Denn die Kirche hat die Auffaſſung verpönt (bei Denzinger

n. 1794; ſ. o. S. 443): Anima humana filii propagatur ab anima patris sui,

sicut corpus a corpore et angelus etiam unus ab alio. Näheres ſ. bei

Palmieri l. c. p. 204 sqq.
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2. Die neun Engelchöre und drei Hierarchien. – Die

Lehre von einer Rangordnung der Engel über- und untereinander iſt

zwar kein Dogma, wohl aber eine ſichere Wahrheit. Die Hl. Schrift

kennt neun Ordnungen oder Chöre. Denn die Seraphim ſchaut Iſaias

(Jſ. 6, 2), die Cherubim als Paradieſeswächter erwähnt Moſes (Gen.

3, 24), während Paulus (Kol. 1, 16) hintereinander aufzählt: Throne,

Herrſchaften, Fürſtentümer und Gewalten, und anderswo (Eph. 1, 21;

Röm. 8, 38) noch die Mächte hinzufügt; endlich iſt die Erwähnung von

Engeln und Erzengeln in der Bibel gang und gäbe. Die Konſtanz der

neun bibliſchen Namen iſt eine hinreichende Gewähr dafür, daß wir es

nicht mit bloßen Synonymen zu tun haben. Vgl. S. Gregor. M.,

Hom. 34. in Ev. Gleichwohl ſteht die Neunzahl der Chöre offen

barungsmäßig nicht mit der gleichen Sicherheit feſt, wie die Verteilung

der Engel in Ordnungen überhaupt. Auch wie man ſich die einzelnen

Chöre in ihrem gegenſeitigen Unterſchiede und Verhältnis zu denken

habe, iſt mehr Sache der Spekulation als des Glaubens. Wenigſtens

Auguſtinus geſteht (Enchir. c. 58): Dicant, qui possunt; ego

me ista ignorare confiteor. Näheres ſ. bei Chr. Pesch, Praelect.

dogmat, tom. III, p. 202 sqq., Friburgi 1895.

Seit Pſeudo-Dionyſius (De coelesti hierarchia c. 3) iſt es in

den katholiſchen Schulen üblich geworden, die neun Engelchöre – unter

Nachbildung der kirchlichen Hierarchie – wieder in drei Hierarchien

zu gliedern und jeder Hierarchie je drei Chöre (ordines, täSetg)

einzuordnen. Von oben nach unten abſteigend verteilen ſich dann die

einzelnen Chöre wie folgt:

I. oberſte Hierarchie: Seraphim, Cherubim, Throne.

II. mittlere f : Herrſchaften, Gewalten, Mächte.

III. unterſte f : Fürſtentümer, Erzengel, Engel.

Der hierarchiſche Rangunterſchied beſteht darin, daß der oberſten Hierarchie

– ſozuſagen „Thronaſſiſtenten Gottes“ – ihre Befehle direkt von

Gott, der mittleren direkt von der oberſten, der unterſten endlich von der

mittleren zugehen, um von der unterſten dann den Menſchen übermittelt

zu werden. Allein dieſe Über- und Unterordnung der Engel hat nach

Pſeudo-Dionys (l. c. cap. 4 et 8), dem hierin die Scholaſtik in gut

Treu und Glauben als angeblichem Apoſtelſchüler trotz total mangelnder

Offenbarungsbeweiſe faſt ausnahmslos gefolgt iſt, noch eine andere

Bedeutung, inſofern die höheren Engel die Aufgabe haben, die jeweils

niederen zu „erleuchten und zu „reinigen. Unter „Erleuchtung“ (illu
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minatio) verſteht man die Mitteilung der höheren Erkenntnis eines

Engels an einen anderen, der im Range jeweils tiefer ſteht. Inſofern

dieſe Erleuchtung den niederen Engel von den Mängeln ſeines unvoll

kommenen Erkennens befreit, heißt ſie auch „Reinigung (purgatio).

Es bedarf wohl nur der Erinnerung, daß dieſe ganze Lehre über den

Wert einer mehr oder weniger begründeten Schulmeinung nicht hinaus

ragt; zum Dogmenbeſtand gehört ſie nicht. Über dieſe intereſſanten

Fragen: ſ. S. Thom., S. th. 1 p. qu. 106 et 108; dazu Stigl

mayr S. J., Die Engellehre des ſog. Dionyſius Areopagita (Compte

rendu du Congrès internat. à Fribourg I, 403 ff, 1897).

§ 2.

Die Übernatur in der Engelwelt.

Erſter Artikel.

Die übernatürliche Gnadenausſtattung der Engel.

1. Die Tatſache der Erhebung in den Gnadenſtand. –

Gleichwie Gott den Menſchen nicht im nackten Naturſtand gründete,

ſondern in die Übernatur erhob, ſo ließ er auch die Engelwelt nicht

in puris naturalibus ſtecken, ſondern ſchmückte ſie mit der heilig

machenden Gnade, wodurch ſie Adoptivſöhne Gottes und Anwärter auf

die beſeligende Anſchauung wurden. Dieſer von den Theologen ein

ſtimmig gelehrte Satz iſt in den Offenbarungsquellen ſelbſt begründet.

Als „heilige Engel' (Dan. 8, 13), „Engel des Lichtes“ (2 Kor. 11, 14),

„auserwählte Engel“ (1 Tim. 5, 21), „Gottesſöhne“ (Job 38, 7) u. dgl.

können die Engel nicht anders als gnadengeſchmückt gedacht werden. Es

beſteht kein Grund für die Annahme, welche nach dem Vorgange des

Petrus Lombardus von Hugo von St. Viktor, Alexander von Hales und

Bonaventura geteilt wird, daß die Dämonen von der übernatürlichen

Gnadenausſtattung ausgenommen waren. Vielmehr gilt für den Satz,

daß die ganze Engelwelt ausnahmslos in die übernatürliche Ordnung

erhoben war, die Wertung, die Gregor von Valentia ihm gibt

(disp. 4. qu. 13. p. 1): Neque tamen haec assertio ex fide

certa est. Nam Magister sent. in 2 dist. 5 absque nota

erroris existimavit, daemones numquam habuisse gratiam.

Ceterum est ita certa nostra assertio, ut iam eam negare

censeatur esse plane temerarium. Wirklich leſen wir von den

gefallenen Engeln (Jud. 6): Non servaverunt pr in cipat um
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(äox/v) suum, sed dereliquerunt suum domicilium d. h. ſie

bewahrten ihren übernatürlichen Vorzug (oder Urſprung) nicht, ſondern

räumten ihren Ehrenplatz: folglich waren auch die Dämonen vor ihrem

Falle mit der Gnade geſchmückt. Vgl. S. Ambros., In Ps. 118

Serm. 7, n. 8: Ipse diabolus per superbiam naturae suae

amisit gratiam. Andere Väterſtellen ſ. bei G. B. Tepe, Institt.

theol., tom. II, p. 628 sqq., Paris. 1895.

Nach der gewöhnlichen Anſicht der Theologen hält das Gnadenmaß –– anders

wie beim Menſchen – gleichen Schritt mit dem Grade der Naturvollkommenheit,

ſo daß die Fülle der Gnadenausſtattung ſich nach der Stufenleiter der angeſtammten

Naturvorzüge richtet. Dieſe Aufſtellung hat mit dem Pelagianismus nichts gemein;

denn nicht das Natur verdienſt (meritum naturae), ſondern die Naturanlage war

bei Gott für die Gnadenausteilung maßgebend. Schon der hl. Baſilius ſprach die

Anſicht aus (De Spir. S. c. 16, n. 38): „Auch ſind die Mächte der Himmel nicht

von Natur aus heilig, ſondern je nach der Abſtufung, gemäß welcher ſie ſich gegen

ſeitig übertreffen, beſitzen ſie vom Hl. Geiſt das Maß ihrer Heiligung.“ Ähnlich Johann

von Damaskus (De fid. orth. II, 3): pro sua quisque dignitate et ordine splen

doris gratiaeque participes. Hiernach müßten die Seraphim (von FD = brennen,

glühen; alſo „Engel der Liebe), weil ſie in der Skala der Naturvollendung an der

Spitze ſtehen, zugleich als die höchſtbegnadeten, die eigentlichen Engel aber als die

mindeſtbegnadeten angeſehen werden. Doch kann mangels eines eigentlichen Offen

barungsbeweiſes dieſer Anſicht nur der Wert einer wahrſcheinlichen Meinung zuerkannt

werden, wie denn auch der Aquinate dieſelbe nicht als ſicher, ſondern als „vernünftig“

vorträgt. Vgl. S. th. 1 p. qu. 62. art. 6: Rationabile est, quod secundum

gradum naturalium angelis data sint dona gratiarum, et perfectio beatitudinis.

2. Der Zeitpunkt der Heiligung der Engel. – Während eine

Reihe mittelalterlicher Theologen, wie Hugo von St. Viktor, Alexander

von Hales, Bonaventura und Scotus die Anſicht verfochten, daß alle

Engel nach ihrer Erſchaffung eine Zeitlang im bloßen Naturſtand ver

harren mußten, ehe ſie in den übernatürlichen Gnadenſtand erhoben

wurden, verhalf hingegen der hl. Thomas von Aquin, auf gewichtige

Gründe geſtützt, der entgegengeſetzten Meinung zum Durchbruch, wonach

Schöpfung und Heiligung der Engel, ähnlich wie beim Menſchen (ſ. o.

S. 459 f.), zeitlich zuſammenfielen. Vgl. S. th. 1 p. qu. 62. art. 3:

Respondeo dicendum, quod quamvis super hoc sint diversae

opiniones, hoc tamen (scil. quod angeli in gratia creati

fuerint) probabilius videtur et magis dictis Sanctorum con

sonum est. In der Tat vertraten ſchon manche Väter (bei Suarez,

De Angelis V, 4) dieſe Meinung, wie z. B. Auguſtinus (De Civ.

Dei XII, 9): Deus angelos cum amore casto, quo illi ad

haererent, creavit, simul in eis condens naturam et largiens
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gratiam. Das Anſehen des Römiſchen Katechismus hat derſelben heut

zutage entſchieden zum Übergewicht verholfen, wenn auch der Glaubens

ſtandpunkt in keiner Weiſe zur Annahme derſelben nötigt. Hatte doch

Thomas von Aquin ſelber in jüngeren Jahren die entgegengeſetzte Meinung

als die sententia communior et probabilior (In Sent. 2. dist. 4.

qu. 4. art. 2) verteidigt. Vgl. Catech. Rom, Part. 1 c. 2 qu. 17:

Cum illud sit in divinis literis, diabolum „in veritate non

stetisse, perspicuum est, eum reliquosque desertores angelos

ab ortus sui initio gratia praeditos fuisse. Mit dieſem Satze

iſt freilich die Frage nicht endgültig entſchieden.

3. Die Prüfungszeit der Engel. – Nach der Väterlehre und

übereinſtimmenden Überzeugung der Theologen hatten auch die Engel eine

Prüfungszeit zu beſtehen, während welcher ſie ſich im Pilgerſtand oder

status viae befanden, um ſich die beſeligende Anſchauung der Trinität

im status termini erſt zu verdienen. Die Möglichkeit des Verdienſtes

aber ſetzt zunächſt ein Leben im Dunkel des Glaubens voraus, wes

wegen auch die Engel durch gläubige Annahme einer äußeren Offen

barung, welche ihnen die nötigſten Heilswahrheiten vermittelte, ſowie

durch freie Erweckung eines Glaubensaktes mit Hilfe innerer Gnaden

beiſtände ſich in ähnlicher Weiſe auf die Erlangung der ewigen Glück

ſeligkeit vorbereiten mußten wie der Menſch (Näheres ſ. bei Suarez

l. c. V, 5 sq.). Die von Gennadius (De eccl. dogm. c. 59) mit

großer Zuverſicht vorgetragene Anſicht, daß die Engel nicht nur in den

Gnaden-, ſondern ſofort in den Glorienſtand hineingeſchaffen worden

ſeien, fällt ſchon durch die Erwägung haltlos in ſich zuſammen, daß ein

Teil der Engel ſtürzte, die Möglichkeit des Sündigens aber mit dem

Glorienſtande ſtreitet; denn die beſeligende Gottanſchauung hebt die

geſchöpfliche Freiheit zum Böſen gänzlich auf (Näheres ſ. Eschatologie).

Über die Zeitlänge des Prüfungsſtandes ſind nur Vermutungen möglich.

Manche Theologen ſetzen nur zwei Momente oder morulae an, andere nur einen

Augenblick, wieder andere mit Suarez und Scheeben (Dogmatik, Bd. II, n. 1139)

drei. Erſterer ſchreibt (De Angelis VI, 3, 5): Prima (morula) fuit creationis et

sanctificationis cum dispositione ad illam et consequenter cum merito de con

digno gloriae; secunda fuit perseverantiae in gratia cum merito de condigno

gratiae et gloriae; tertia receptionis gloriae. Dagegen iſt es ein Glaubensſatz,

daß ein Teil der Engel beſtand und in die ewige Seligkeit einging, während ein

anderer Teil fiel und in die Hölle geſtürzt wurde. Das Dogma von den „ſeligen

Engeln“ ſteht klar geſchrieben in der Hl. Schrift. Denn ſie ſtehen vor dem Herrn“,

(Tob. 12, 15), „im Angeſichte des Thrones Gottes“ (Apok. 1, 4), verweilen „im

himmliſchen Jeruſalem“ (Hebr. 12, 22) oder „im Himmel“ (Mark. 12, 15) uſw. Ja
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Chriſtus lehrt ausdrücklich (Matth. 18, 10): Angeli eorum in coelis semper

vident faciem Patris mei, qui in coelis est. – Die Übernatürlichkeit des

Gnaden- und Glorienſtandes auch in der Engelwelt erhellt teils aus dem, was früher

über das Weſen der Übernatur ausgeführt wurde (ſ. o. S. 456 ff.), teils aus der

kirchlichen Zenſurierung mehrerer Sätze des Bajus. Vgl. Prop. 1. Baii damn.:

Nec angeli nec primi hominis adhuc integri merita recte vocantur gratia.

Prop. 3: Et bonis angelis et primo homini, si in statuillo perseverasset usque

ad ultimum vitae, felicitas esset merces, et non gratia. Prop. 4: Vita aeterna

homini integro et angelo promissa fuit intuitu bonorum operum, et bona opera

ex lege naturae adillam consequendam per se sufficiunt (bei Denzinger n. 881.

883. 884). Hiernach kann an der Übernatürlichkeit der Gnadenausſtattung der Engel

ebenſowenig gezweifelt werden, wie an derjenigen des Menſchen.

Zweiter Artikel.

Über das Verhältnis der Engel zum Menſchen oder die Lehre

von den Schutzengeln. -

Auf das in der Hl. Schrift öfters ausgeſprochene Verhältnis der Engelwelt zur

übernatürlichen Heilsordnung überhaupt (vgl. Eph. 3, 8; 1 Tim. 3, 16; 1 Petr. 1, 12)

iſt die katholiſche Lehre von der Schutzherrſchaft der ſeligen Geiſter ſowie von ihrer

Anrufung und Verehrung gegründet. Der Umfang dieſer Aufgabe läßt ſich auf etwa

folgende Tätigkeiten zurückführen: Abwendung von Gefahren Leibes und der Seele,

Einflößung guter und heilſamer Gedanken, Darbringung unſerer Gebete vor den Thron

Gottes, Beiſtand im Tode und Hinaufführung der Seelen zu Gott (vgl. Suarez, De

Angelis VI, 19). Im beſonderen gelten folgende Sätze:

Erſter Satz. Die Engel üben im allgemeinen über die

Menſchen eine Schutzherrſchaft aus. De fide. -

Beweis. Obgleich ſich für unſeren Satz keine feierliche Glaubens

entſcheidung anführen läßt, ſo ſteht er dennoch als Glaubensſatz kraft

des Magisterium ordinarium der Kirche feſt. Dieſes aber beruht

auf evidenter Schrift- und konſtanter Traditionslehre. Denn Paulus

ſpricht es aus wie ein unantaſtbares Axiom (Hebr. 1, 14): Nonne

omnes sunt administratorii spiritus (Zattovoyuxà tvevuara),

in ministerium missi propter eos, qui haereditatem capient

salutis? Rührend ſchildert der Pſalmiſt die mütterliche Fürſorge der

Engel (Pſ. 90, 11 f.): Angelis suis Deus mandavit de te, ut

custodiant te in omnibus viis tuis; in manibus portabunt

te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Dieſen theo

retiſchen Grundſatz haben die Engel aber nach Ausweis der bibliſchen

Geſchichte ſtets auch in die Praxis überſetzt, wie die Lebensgeſchichte des

Tobias und Jeſu Chriſti beweiſt. Die Apoſtolizität des Dogmas bezeugt
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ſchon Origenes (De princip. praef. n. 10): „Auch dies iſt in der

kirchlichen Lehrverkündigung enthalten, daß es Engel Gottes und gute

Kräfte gibt, welche ihm dienen, um das Heil der Menſchen zu voll

enden.“ Andere Väterzeugniſſe ſ. unten.

Da die Schutzherrſchaft der Engel auf göttlicher Sendung beruht (Engel von

äyyajog; dyyé suv = ſenden), ſo werfen die Theologen die Frage auf, ob auch

die höchſten Engelchöre von Gott Sendungen und Aufträge an die Menſchen

empfangen und ausführen, oder nur die niederen. Hierüber herrſchen zwei theologiſche

Meinungen. Nach der erſten, welche nach dem Vorgange des Pſeudo-Dionys in Papſt

Gregor d. Gr., Bonaventura und Thomas von Aquin ihre Vertretung findet, ſollen

nur die drei oder höchſtens fünf unterſten Engelchöre zu eigentlichen Sendungen

Verwendung finden, während die Seraphim, Cherubim, Thronen und Herrſchaften

ſtets um den Thron Gottes verſammelt bleiben. Indeſſen iſt heute, wo man ſich

von der ehemals allzu hoch angeſchlagenen Auktorität des Pſeudo-Dionys allmählich

zu emanzipieren beginnt, die zweite von Scotus und ſeiner Schule vertretene Auf

faſſung, welche keine der ſog. drei Hierarchien vom Sendungsgeſchäfte ausnimmt, als

die allein richtige zu bezeichnen, einmal weil Paulus mit Emphaſe „alle Geiſter“

ohne Ausnahme „geſandt werden“ läßt (Hebr. 1, 14), ſodann weil tatſächlich ſelbſt

die höchſten Engel göttliche Aufträge ausführten, wie der Seraph bei Iſaias (Jſ. 6,

6 ff.) und die beiden Cherubim am Eingang zum Paradies (Gen. 3, 24). Jedoch

iſt die von Gerſon über die thomiſtiſche Anſicht verhängte Zenſur der Häre ſie

offenbar ungerecht, weil die Thomiſten auch bei den höheren, ſog. aſſiſtierenden Chören

wenigſtens eine mittelbar e d. i. Auftrag gebende Sendung anſtandslos zugeben.

Wie man dem Pſeudo-Dionys zuliebe die klarſten Schrifttexte vergewaltigte, ſ. bei

Suarez l. c. VI, 10.

Zweiter Satz. Alle Gläubigen ohne Ausnahme, alſo die

Chriſten von ihrer Taufe angefangen, haben ihren eigenen

Schutzengel. Sententia theologice certa.

Beweis. Über den Gewißheitsgrad der Theſe ſagt Suarez (l. c.

VI, 17): Assertio posita catholica est. Quamvis enim non

sit expressa in Scriptura vel ab Ecclesia definita, tanto con

sensu Ecclesiae universalis recepta est et in Scriptura, prout

a Patribus intellecta est, tam magnum habet fundamentum,

ut sine ingenti temeritate ac fere errore negari non possit.

Das bibliſche Fundament liegt namentlich im bekannten Ausſpruch

Chriſti (Matth. 18, 10): Videte, ne contemnatis unum ex his

pusillis; dico enim vobis, quia angelieorum (o äyyeMot

aÖtóv) in coelis semper vident faciem Patris mei. Der Aus

druck: „ihre Engel“ d. i. die Engel der Kinder, weiſt ebenſo beſtimmt

auf das Daſein eigener „Schutzengel (Angeli custodes s. tutelares,

ÄyyaZot pvXaxeg) für die Kleinen hin, wie der Ausruf der Freunde

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. I. 2. Aufl. Z4
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des an der Türe pochenden Petrus (Apg. 12, 15): „Dann iſt es ſein

Engel' (angelus eius est) auf die Exiſtenz von ebenſolchen Schutz

geiſtern auch für die Erwachſenen. Man werfe nicht ein, der Ausſpruch

Chriſti habe nur für Judenkinder Geltung gehabt; denn alle übernatür

lichen Privilegien der Synagoge gingen in verſtärktem Maße auf die

chriſtliche Kirche über.

Auch die Patriſtik macht bei der Interpretation der einſchlägigen

Schrifttexte zwiſchen jüdiſchen und chriſtlichen Gläubigen, zwiſchen Altem

und Neuem Teſtamente keinen Unterſchied. So beteuert Baſilius

(Contr. Eunom. l. 3 n. 1): „Daß aber einem jeden der Gläu

bigen (#xáotop toöv attordöv) ein Engel zur Seite ſtehe, als ein

Erzieher (tatóayoyóg) und Hirte (vousög) das Leben leitend, kann

niemand leugnen, der ſich der Worte des Herrn erinnert, wo er ſagt:

Sehet zu, daß ihr nicht eines dieſer Kleinen verachtet.“ Über das

gleiche Herrenwort ſchreibt Chryſoſtomus (Hom. 3 in Col. n. 4):

„Ein jeder Gläubige hat einen Engel; denn auch von Anbeginn ſchon

hatte jeder rechtſchaffene Menſch einen Engel, wie Jakob ſagt (Gen.

48, 16): der Engel, der mich ernährt und befreit von Jugend auf.“

Schon Origenes ſpricht aus dem Bewußtſein der alten Kirche, wenn

er behauptet (Hom. 20 in Num): „Einem jeden von uns, auch den

Geringſten, welche in der Kirche Gottes ſind, ſteht ein guter Engel zur

Seite.“ Der Kirchenglaube offenbarte ſich wohl am ſtärkſten in der früh

zeitigen Verehrung der hl. Schutzengel. Denn wie es ſchon nach dem

vierten Jahrhunderte Gebrauch war, zur Ehre der Schutzengel Altäre

und Heiligtümer zu errichten, ſo wurde ſpäter das Schutzengelfeſt

eingeſetzt, das bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht.

Einzelne ältere Kirchenväter und Schriftſteller geſellen jedem Chriſten außer

ſeinem Schutzengel noch einen eigenen Dämon als Verſucher bei. So Origenes

(Hom. 12. in Luc.), Gregor von Nyſſa (De vita Moysis), Tertullian (De

anim. c. 39) und Caſſian (Collat. VIII, 17), denen der Paſtor des Hermas als

Vorbild gedient zu haben ſcheint. Vgl. Herm. Past. l. 2. mand. 6: 4Wo solv

äyysiot, Eig tñg öxatooévyg, sig tjg tovygiag. Mit Recht hat ſchon Bel

larmin dieſen Satz, welcher in den Offenbarungsquellen nicht die mindeſte Stütze

findet, unter den Irrtümern des Hermas aufgezählt. Es iſt eine mit der gütigen

Vorſehung kaum oder gar nicht zu vereinbarende Annahme, daß jedem einzelnen

Menſchen auch noch ein eigener Plagegeiſt zugeſellt ſei. Vielmehr liegt die Vermutung

nahe, daß Hermas die heidniſche Vorſtellung von einem genius niger neben dem

genius albus hat chriſtianiſieren wollen. Näheres ſ. bei Oswald, Angelologie,

S. 127 ff., Paderborn 1889.
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Dritter Satz. Nicht nur den Chriſten und Gerechten, ſondern

auch den Heiden und Sündern ſteht ein eigener Schutzengel

zur Seite. Communis. -

Beweis. Tragweite und Gewißheitsgrad des Satzes werden von

Suarez näherhin alſo präziſiert (l. c. VI, 17): Non solum iustos,

sed etiam peccatores, neque solos fideles, sed etiam infideles,

neque solos baptizatos, Sed etiam inbaptizatos habere angelos

custodes, est communis sententia Theologorum et Patrum,

quos in priore assertione principali allegavimus. Dieſe Ver

allgemeinerung und Ausdehnung auf alle Menſchen ohne Ausnahme

ſetzt freilich voraus, daß ein jeder nicht bloß darum ſeinen Schutzengel

an der Seite hat, weil er ein Getaufter oder Gerechter, ſondern weil

er ein Menſch iſt, woraus folgt, daß der Anfang der Beſchützung nicht

erſt mit der Taufe, ſondern ſchon mit der Geburt eines jeden Menſchen

einſetzt. So behauptet Hieronymus (In Matth. 18, 10): Magna

dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu nativi

tatis in custodiam sui angelum delegatum. Auf ſkripturiſtiſchem

Wege leiten dieſen verallgemeinerten Satz Theodoret und Iſidor

von Sevilla aus dem Ausſpruche Chriſti über die Schutzengel der

kleinen Kinder ab (ſ. o. Satz 2). Wenn zwar zahlreiche Kirchenväter

nur bezüglich der gläubigen und frommen Chriſten von Schutzengeln

reden, ſo ſind ſie doch nicht exkluſiv zu deuten; denn der beſonders wirk

ſame, willige Schutz, den der fromme Chriſt von ſeinem Engel erfährt

und an den jene Väter in erſter Linie denken, ſchließt die väterliche

Fürſorge Gottes für die Heiden und Sünder durch Beſtellung eigener

Schutzengel gewiß nicht aus.

Für die Scholaſtik war von Anfang an der Standpunkt ihres

Begründers, des hl. Anſelmus, maßgebend (Elucid. II, 31): Una

quaeque anima, dum in corpus mittitur, angelo committitur.

In einem allgemeineren Zuſammenhang hat der hl. Thomas von Aquin

dieſe Wahrheit durch den Rückgriff auf die göttliche Vorſehung gebracht.

Vom Grundſatze ausgehend (S. th. 1 p. qu. 113. art. 2): Angelorum

custodia est quaedam executio divinae providentiae

circa homines, begründet er die ſcholaſtiſche Theſe wie folgt (l. c. art. 5):

Beneficia, quae dantur divinitus, ex eo quod est Christian us,

incipiunt a tempore baptismi, sicut perceptio Eucharistiae

et alia huiusmodi. Sed ea quae providentur homini a Deo,

inquantum habet naturam rationalem, ex tunc ei exhibentur,

34*
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ex quo nascendo talem naturam accipit; et tale beneficium

est custodia angelorum. . . . Unde statim a nativitate

habet homo angelum ad sui custodiam deputatum. Die Ver

ſicherung des Sokrates, daß ihm ein Schutzgeiſt (öatuóvtov) zur Seite

ſtand, iſt daher nicht ſo ohne weiteres von der Hand zu weiſen.

Vierter Satz. Jedem Staatsweſen ſowie jeder Kirchen

provinz iſt ein eigener Schutzgeiſt von Gott beſtellt. Pro

babilis opinio.

Beweis. Von der Glaubensgewißheit durch die Ebene der theolo

giſchen Gewißheit hinabgleitend gelangen wir zuletzt auf das Gebiet

bloßer Wahrſcheinlichkeiten. Einen bibliſchen Anhaltspunkt für unſeren

Satz bildet die Viſion Daniels (Dan. 10, 12 ff.), derzufolge der Erz

engel Michael als princeps Iudaeorum an der Seite Raphaels für das

Volk Israel gegen zwei andere Engel, die als „Fürſten (E-) der Perſer

und Griechen“ bezeichnet werden, kämpfte. Von den hier erwähnten vier

Engeln werden drei ausdrücklich als Fürſten beſtimmter Nationen oder

Staaten hingeſtellt. In welchem Sinn zwiſchen den guten Engeln im

Intereſſe ihrer Klienten ein „Kampf möglich ſei, erklärt der hl. Thomas

(S. th. 1 p. qu. 113. art. 8). In Anlehnung an obige Viſion lehrt

der hl. Baſilius (Contr. Eunom. l. III. n. 1): „Daß es aber

gewiſſe, vorgeſetzte Engel ganzer Völkerſchaften gibt, . . . hat der weiſe

Daniel bei der Viſion des Engels (Raphaels) gehört, der zu ihm ſprach:

Der Fürſt des Reiches der Perſer hat mir Widerſtand geleiſtet, und

ſiehe Michael kam mir zu Hilfe uſw.“ Manche Väter halten jenen

„mazedoniſchen Mann, der dem hl. Paulus im Traume mit der Bitte

erſchien (Apg. 16, 19): Transiens in Macedoniam adiuva nos,

für den Nationalſchutzgeiſt Mazedoniens (vgl. Origen., Hom. 12 in

Luc.; S. Ambros., In Luc. l. 12). Wie der hl. Michael, dieſer

„Fürſt unter den Schutzengeln“, im Alten Bunde als Schutzgeiſt der

jüdiſchen Synagoge galt, ſo wird er von der Chriſtenheit als der beſondere

Beſchützer der katholiſchen Kirche verehrt. Vgl. S. Thom, In sent. 4.

dist. 43. art. 3. qu. 3: Ministerium illud erit principaliter

unius archangeli, scil. Michaelis, qui est princeps Ecclesiae,

sicut fuit Synagogae.

Was vom Engelſchutz über ganze Reiche und Völker ſowie über

die ganze Kirche gilt, darf nach gewiſſen Andeutungen der Hl. Schrift

(vgl. Zach. 1, 12) auch auf einzelne Städte und Kirchenprovinzen

ausgedehnt werden. Näheres ſ. bei Suarez l. c. VI, 17. Die Pflicht
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der Verehrung des Schutzengels ſchärft der hl. Bernhard mit den

ſchönen Worten ein (Serm. 12 in Ps. 90): In quovis diversorio,

in quovis angulo angelo tuo reverentiam habe.

§ 3.

Der Abfall der Engel von der Übernatur.

Erſter Artikel.

Der Engelſturz oder das Daſein von Dämonen.

1. Das Dogma von der Exiſtenz böſer Geiſter. – Man

kann nicht im ſelben Sinne vom Abfall der Engelwelt von der Über

natur ſprechen, wie von einem ſolchen des Menſchengeſchlechtes. Denn

letzteres fiel ab als Ganzes nach Weiſe einer Monas, welche virtuell

im ſündigenden Stammhaupte Adam enthalten war und darum von

Haus aus mit der Erbſünde befleckt erſcheint. Hingegen ſündigten die

Engel – freilich nicht alle, aber ein großer Teil – als Individuen

auf eigene Fauſt und wurden zu ebenſo vielen Tatſündern, welche

durch kein Abſtammungsband mit ihrem Anführer Luzifer verbunden

waren. Die Exiſtenz böſer Geiſter – neben vielen guten Engeln –

iſt eine ſelbſtverſtändliche Folgerung aus der Offenbarungslehre, daß ein

Teil der in urſprünglicher Heiligkeit erſchaffenen Engel von Gott abfiel

und in die Hölle geſtoßen ward. Vgl. Later. IV. cap. „Firmiter“

(bei Denzinger n. 355): Diabolus et alii daemones a Deo

quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt

mali. Den Engelſturz bezeugt kein Geringerer als Chriſtus ſelber

(Luk. 10, 18): Videbam Satanam sicut fulgur de coelo cadentem

(vgl. Joh 8, 44). Anſchaulicher noch iſt die Schilderung des Apoſtels

Johannes (Apok. 12, 9 f.): Cauda eius (scil. draconis) traxit

t er ti am partem stellarum et misit eas in terram. . . .

Draco proiectus est in terram et angeli eius cum illo missi

sunt. Gewiſſe myſtiſch angehauchte Theologen glauben das Verhältnis

der gefallenen zu den treu gebliebenen Engeln aus dieſer Stelle an

nähernd als 1 : 3 berechnen zu dürfen. Jedenfalls hat die Annahme

viel für ſich, daß die Mehrzahl der Engel in der Gerechtigkeit verharrte

und nur der kleinere Teil von Gott wegfiel.

Die Offenbarung unterſcheidet mit auffallender Konſequenz zwiſchen dem „Teufel,

oder „Satan“ in der Einzahl, und den „Dämonen“ in der Mehrzahl. Jener erſcheint

als der Anführer, dieſe als die Verführten. Während letztere unbeſtimmt „Dämonen“
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(daemones, daiuovag, dauuóvua) oder „unreine Geiſter“ (spiritus impuris. nequam,

7tvevuata cxd 9aota j tovnoiag) genannt werden, trägt der Aufrührer oder

„Oberſte der Teufel“ (Matth. 9, 34: princeps daemoniorum) verſchiedene Namen.

Zu ſeinen Hauptnamen „Satan“ (oatáv oder oaraväg, P = Feind) und Teufel

(von diabolus, duáBoog = Nachſteller, Verleumder) kommen nämlich noch als

Quaſi-Eigennamen hinzu: Asmodäus (Tob. 3, 8), Azazel (Lev. 16, 10), Beelzebub

(Luk. 11, 15 u. ö.; eigentlich = Fliegengott), Belial (2 Kor. 6, 15). Der Name

„Luzifer“ kommt in der Hl. Schrift nicht vor (vgl. Petav., De Angelis IIl, 3). Ebenſo

iſt es unbibliſch, von „Teufeln“ in der Mehrzahl zu reden; es gibt nur einen Teufel,

aber viele Dämonen oder böſe Geiſter. Nach bibliſcher Auffaſſung gibt es folglich

neben dem Reiche Chriſti auch ein Reich des Böſen, welches von einem Höllenfürſten

geleitet und regiert wird. In ſolcher Eigenſchaft tritt Satan auf als „Fürſt bezw.

Gott dieſer Welt“ (ſ. o. S. 508), als „der Vater der Lüge“, als Leviathan oder

„großer Drache“. Vgl. Apok. 12, 9: Draco ille magnus, serpens antiquus, qui

vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem. Pſychologiſch legt

ſich die Annahme nahe, daß der Engelſturz von einem, wahrſcheinlich dem nach

Natur- und Gnadenausſtattung höchſten Engel, den der chriſtliche Volksmund unter

dem Namen „Luzifer kennt, ausging, daß alſo das Reich der Sünde im Gipfel der

Schöpfung entſtand und von dort aus ſich über Himmel und Erde ausbreitete. Die

Qualität der Engelſünde wird von den meiſten Vätern und Theologen als geiſtiger

Stolz beſtimmt, während über das Motiv dieſes Stolzes große Meinungs

verſchiedenheit obwaltet. Am anſprechendſten dürften zwei Anſichten ſein. Nach der

erſten ſoll es der Neid über die dem Menſchen zugedachte Erhöhung (Gnadenſtand,

hypoſtatiſche Union, Maria als Königin der Engel) geweſen ſein, welche den Hochmut

Luzifers und ſeiner Anhänger bis zum förmlichen Aufruhr empörte. Nach der anderen

aber ſoll das naturwüchſige, eigenmächtige Streben nach (übernatürlicher) Gott

ähnlichkeit den Funken der Empörung in der Engelwelt entzündet und zum großen

Abfall in der Geiſterwelt getrieben haben, weswegen der Gottesſtreiter Michael ſeinen

Namen von der Parole: Quis ut Deus? (282 N) erhalten hätte (vgl. Apok. 12,7).

Ausführlicheres über alle dieſe Fragen ſ. bei Suarez l. c. VII, 10 sqq.

2. Die Strafe der gefallenen Engel. – Es iſt Glaubens

lehre, daß die Sünde der Engel mit dem Verluſte der Gnade und ſofortiger

Verſtoßung in die Hölle beſtraft wurde, aus der es keine Erlöſung mehr

für ſie gibt. Dies iſt ausdrückliche Schriftlehre. Vgl. 2 Petr. 2, 4:

Deus angelis peccantibus non pep er cit, sed rudentibus

in ferni detractos in tartarum tradidit cruciando S.

Jud. 6: Angelos vero, qui non servaverunt suum principatum,

sed der eliquerunt suum domicilium, in iudicium magni

diei vinculis aeternis sub caligine reservavit. Die

„Aufbewahrung bis zum jüngſten Gerichte ſtellt keine endliche Erlöſung

in Ausſicht, ſondern vielmehr das Vollmaß der Strafen, inſofern von

dieſem Zeitpunkte an die Herrſchaft über das Menſchengeſchlecht ihr Ende

nimmt. Die von der Kirche als häretiſch verworfene ciaroxaráGraGug
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3tävtov der Origeniſten wird ſchon durch den Ausſpruch Chriſti wider

legt (Matth. 25, 41): Discedite a me, maledicti, in ignem

aeternum, qui paratus est diabolo et angelis eius.

Es iſt allgemeine Annahme, der nur von ſehr wenigen widerſprochen

wird (z. B. Salmeron), daß den gefallenen Engeln von Gott keine

Bußzeit gewährt wurde, wie dem Menſchen.

Zweiter Artikel.

Verhältnis der Dämonen zum Menſchengeſchlechte.

Während die guten Engel über die Menſchen eine Schutzherrſchaft

zu deren zeitlichem und ewigem Heile ausüben, beſitzt der „Menſchen

mörder von Anbeginn“ (Joh. 8, 44) über das gefallene Geſchlecht zur

Strafe für die Ur- und Erbſünde die Todesherrſchaft“ (imperium

mortis). Dieſe unheilvolle Herrſchaft äußert ſich der Hauptſache nach

auf dreifache Weiſe.

1. Verſuchung zur Sünde. – Man muß zwiſchen zwei Arten

von Verſuchung unterſcheiden: der Prüfung (tentatio probationis)

und der Verführung (tentatio seductionis). Erſtere hat die Er

probung des Willens, letztere den Ruin der Seele zum Zwecke. Während

Gott auf letztere Art niemanden verſucht oder verſuchen kann (vgl.

Jak. 1, 3), darf er hingegen ohne Verſtoß wider ſeine Heiligkeit den

Menſchen durch Stellung ſchwieriger Aufgaben prüfen, wie Adam und

Abraham. Dagegen geht der Teufel mit ſeinem Anhange ſtets darauf

aus, durch falſche Vorſpiegelung und Lüge den Menſchen in die Sünde

und dadurch in das ewige Verderben zu ſtürzen. Vgl. Joh 8, 44:

Ille erat homicida ab initio et in veritate non stetit, quia

non est veritas in eo; cum loquitur mendacium, ex proprio

loquitur, quia mendax est et pater eius. Seine Emſigkeit im

Suchen nach Beute ſchildert die bekannte Stelle (1 Petr. 5, 8): Adver

sarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quaerens

quem devoret.

Über die Frage, ob die Dämonen ſich in alle Verſuchungen ohne Ausnahme

einmiſchen, ſind Väter und Theologen geteilter Anſicht. Die Entſcheidung iſt nach

dem richtigen Urteile des Suarez (l. c. VIII, 19) darum ſchwierig, weil es ſich nicht

um eine Macht-, ſondern Tatſachenfrage handelt. Einen mittleren Weg ſchlägt der

hl. Thomas ein, wenn er alle Sünden nicht zwar auf einen direkten, wohl aber

indirekten Einfluß des Teufels zurückführt. Vgl. S. th. 1 p. qu. 114. art. 3:

Diabolus est causa omnium peccatorum nostrorum, quia instigavit primum

hominem ad peccandum, ex cuius peccato consecuta est in toto genere
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humano quaedam pronitas ad omnia peccata. Et per hunc modum intelli

genda sunt verba Damasceni et Dionysii. Directe autem dicitur esse aliquid

causa alicuius, quod operatur directe ad illud; et hoc modo diabolus non est

causa omnis peccati. Non enim omnia peccata committuntur diabolo in

stigante, sed quaedam ex libertate arbitrii et carnis corruptione. Vgl. Fr. Henſe,

Die Verſuchungen und ihre Gegenmittel, 3. Aufl., Freiburg 1902.

2. Dämoniſche Beſeſſenheit. – Durch weiſe Zulaſſung Gottes

wird durch die ſog. Beſeſſenheit den Dämonen zuweilen auch die Gewalt

über den menſchlichen Leib eingeräumt. Die Askeſe unterſcheidet drei

Stufen: a) die Umſeſſenheit (circumsessio), b) die Beſeſſenheit (ob

sessio) und c) die Beſitznahme (possessio). Die Beſeſſenheit darf

auch auf ihrer höchſten Stufe nicht nach Analogie der hypoſtatiſchen

Union oder der Einwohnung des Heiligen Geiſtes in der gerechten Seele

aufgefaßt, ſondern muß als einfaches Verhältnis des Bewegers zum Be

wegten begriffen werden. Die Möglichkeit von Beſeſſenen (daemoniaci,

évéoyojusvot) iſt eine in Schrift und Tradition klar begründete Glaubens

lehre. Nach dem Berichte der Evangelien und der Apoſtelgeſchichte trieben

Chriſtus und ſeine Apoſtel zahlreiche Teufel aus. Die rationaliſtiſche

„Accommodationstheorie, wonach der Erlöſer lediglich als Magnetiſeur

oder Arzt gehandelt und ſeinem äußeren Auftreten nach ſich dem Teufels

glauben der Juden anbequemt haben ſoll, enthält einen rohen Schimpf

gegen die Wahrhaftigkeit und Heiligkeit des Gottesſohnes. Die Kirche

vollends ſtellt ſich nur auf den Standpunkt ihres göttlichen Stifters,

wenn ſie in ihre Liturgie auch mancherlei Exorzismen eingeführt und

einen eigenen Ordo, den der Exorziſten, gegründet hat. Die Erſcheinung

der Beſeſſenheit war nicht auf die Zeit Chriſti beſchränkt, ſondern kam

auch in der nachchriſtlichen Zeit häufig vor, wie Irenäus (Adv. haer.

II, 32, 4) und Tertullian (Apol. c. 23) bezeugen. Als Kriterien der

Beſeſſenheit gibt das römiſche Rituale an: Ignota lingua loqui

pluribus verbis vel loquentem intelligere; distantia et occulta

patefacere; vires supra aetatis seu conditionis naturam Osten

dere, et id genus alia. Ohne den beſonderen Auftrag des Biſchofs darf

keine Beſchwörung vorgenommen werden, da nur allzuleicht Irrungen

und Mißbräuche ſich einſchleichen.

3. Zauberweſen. – Als „ſchwarze Magie“ – ſo genannt im

Gegenſatz zur „weißen Magie“, welche eine natürliche Kunſt iſt und auf

dem Grundſatze beruht: „Geſchwindigkeit iſt keine Hexerei“ – bezeichnen

die Theologen die Macht, übermenſchliche Wirkungen hervorzubringen

unter Ausſchluß der Mitwirkung Gottes oder der Engel. So geartete
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Zauberei müßte, wo ſie vorkäme, auf dämoniſchen Einfluß zurückgeführt

werden. Hierher gehört auch das heidniſche Orakelweſen oder falſche

Prophetentum, von welchem die Kirchenväter vieles berichten (vgl. Pal

mieri l. c. p. 483 sqq.). Die Möglichkeit des Verkehres mit dem

Satan läßt ſich ſo lange nicht gut beſtreiten, als feſtſteht, daß beide

Teſtamente zahlreiche Tatſachen dieſer Art berichten oder doch als wahr

vorausſetzen (vgl. Fr. Schmid, Die Zauberei und die Bibel, in der

Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theol. 1902, S. 107 ff.). Gleichwohl hat

dieſe Frage mit dem Glauben an und für ſich nichts zu ſchaffen, noch

weniger die hiſtoriſche Frage, ob wirkliche Teufelsbündniſſe jemals vor

gekommen ſeien. Der Hexenwahn des Mittelalters ſündigte unverzeihlich

ſchwer durch grobe Übertreibung der teufliſchen Macht, durch freventliche

Außerachtlaſſung der elementarſten Pſychologie, durch ungeheuere Sorg

loſigkeit und Kopfloſigkeit in der Feſtſtellung der belaſtenden Tatſachen,

endlich durch unmenſchliche Grauſamkeit in Anwendung der Folter als

eines prozeſſualiſchen Ermittelungsverfahrens. Niemals in der Welt

geſchichte hat es eine grauſigere Periode des wahnwitzigſten Aberglaubens

und der verrückteſten Unvernunft gegeben als die ſchreckliche Zeit der Hexen

prozeſſe (vgl. Joh. Janſſen, Geſchichte des deutſchen Volkes, Bd. VIII,

Freiburg 1895). Allein das theologiſche Prinzip ſelbſt, nämlich:

1. daß es Dämonen wirklich gibt und 2. daß die Dämonen dem Menſchen

an Leib und Seele ſchaden können, wird durch dieſe an Wahnſinn

grenzenden Ausſchreitungen einer irregeleiteten Kriminaljuſtiz ebenſowenig

berührt, wie durch die allzu große Leichtgläubigkeit katholiſcher Kreiſe in

der Gegenwart vor der Entlarvung des berüchtigten Diana Vaughan

und Leo Taxil-Schwindels.
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br. 6,00 /, geb. 7,20 ./.

Ein neues für den Studierenden wie den praktiſchen Bedürfniſſen des

Seelſorgers gerecht werdendes Werk, das die ſtaatliche Geſetzgebung des

Deutſchen Reiches nach ganz zuverläſſigen Quellen berückſichtigt.

Zweite Reihe: Philoſophiſche Lehr- und Handbücher.

Naturphiloſophie im Geiſte des hl. Thomas von Aquin. Von Profeſſor

Dr. Matth. Schneid, Rektor des Lyzeums zu Eichſtätt. 444 S. br. 6 %, geb. 7./.

Pſychologie im Geiſte des hl. Thomas von Aquin. Von Profeſſor Dr. Matth.

Schneid, Rektor des Lyzeums zu Eichſtätt. I. Teil: Leben der Seele. 368 S.

br., 5. ./., geb. 6 %.

Einleitung in die Geſchichte der Philoſophie. Die Gottesidee, die

leitende Idee in der Entwicklung der griechiſchen Philoſophie. Von Dr. A. Otten,

Profeſſor an der theolog. Fakultät zu Paderborn. 296 S. br. 3,60 %, geb. 4,60 %.

Logica, prima pars Summae Philosophiae ex operibus Angelici D0c
- n - ie Iuxta Cursum Philosophicum Cosmi

toris Sancti Thomae Aquinatis.ÄÄÄ
Englert, theol. et phil. Doct., Professore. Cum approbatione. 296 S. br. 3 %.

Das Werk wird 4 Teile umfassen. Der zweite wird die Naturphilosophie,

der dritte die Metaphysik, der vierte die Ethik behandeln.

Dritte Reihe: Lehr- und Handbücher verſchiedener Wiſſenſchaften.

Lehrbuch der Pädagogik. Von Dr. Cornel Krieg, Prof. an der Univerſität

Freiburg i. B. 2., erm. u. verb. Aufl. 504 S. br. 6,00 «A, geb. 7,20 %.

Praktiſche Ratſchläge über kirchliche Gebäude, Kirchengeräte und

Ä; Von Joh. Gerhardy, Pfarrvikar zu Holzminden. 265 S. br. 2,80 %,

geb. 3,80 %.

Wllgemeine Kulturgeſchichte. Im Grundriß dargeſtellt von Dr. J. Nikel,

Profeſſor an der Univerſität Breslau. 521 S. br. 4,00 %, geb. 5,20 %.

Entwurf einer Wlſthetik der Natur und Kunſt. Von Dr. Ant. Kirſtein,

Profeſſor der Philoſophie in Mainz. 332 S. br. 4,80 „, geb. 5,80 %.






